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1. Kindergartenkind werden: Eine Einleitung 

 1.1  Zur Herstellung des Kindergartenkindes – Erkenntnisinteresse und 

Forschungsgegenstand 

In die Vervollständigung meiner Beobachtungsnotizen 

vertieft sitze ich in einer Ecke des Gruppenraums der 

Bären-Gruppe. Der Blick ist auf den Bildschirm des por-

tablen Computers zentriert. Die Finger tippen eilig 

Buchstabenkombinationen in die Tastatur ein. Viel zu 

langsam für die Ströme gedanklicher Formulierungen 

werden zumeist rot unterschlängelte Zeichenfolgen auf 

dem Bildschirm sichtbar. Das Beobachtete ist ungemein 

flüchtig. Mehr noch, die Komplexität, Gleichzeitigkeit 

und Kontinuität beobachteter Wirklichkeit zwingt zur 

Selektion. „Ich bin das Kindergartenkind!“ höre ich je-

manden in der Puppenecke rufen. Der Ausruf bringt 

mich aus den Gedanken und aus der Protokollarbeit zu-

rück ins Hier und Jetzt einer neuen Beobachtung (Aus-

zug aus dem Feldprotokoll der vorliegenden For-

schung). 

An Stelle einer behutsamen Hinführung zum Thema der vorliegenden Forschungsarbeit sei mit 

dem vorangestellten, retrospektiven Auszug aus dem Feldprotokoll der Versuch unternom-

men, ihre Inhalte direkt und ohne Umschweife anzureißen. Nicht nur erhalten Leser_innen 

hierdurch Einblicke in die ethnographische Forschungspraxis, vor allem fokussiert der im Pro-

tokoll beschriebene Ausruf „Ich bin das Kindergartenkind!“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) direkt 

den Kern des Erkenntnisinteresses dieser Studie. Der Ausruf definiert den_die Sprecher_in in 

der Begriffskomposition aus Kindergarten und Kind als Teil einer generationalen wie gleicher-

maßen pädagogisch-institutionellen Zuordnung. Er bezeichnet damit ein Eingebunden-Sein in 

gesellschaftliche Ordnungsbildungen - genauer gesagt in generationale und pädagogisch-

institutionelle Ordnungsbildungen -, indem er den_die Sprecher_in innerhalb dieser auf eine 

spezifische Position verweist: Banal und unhinterfragt ist ein Kindergartenkind zunächst wohl 

ein Kind, welches einen Kindergarten besucht. Jenseits dieser banalen Feststellung lässt sich 

jedoch weiter fragen, was genau es bedeutet, angesichts dieser spezifisch positionierten Ein-

bindung in generationale und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen Kind, genauer 

gesagt Kindergartenkind zu sein: Wie wirken diese Ordnungsbildungen auf den_die so positio-

nierten Akteur_in? Was genau wird dadurch erzeugt? Oder anders gefragt, was veranlasst Ak-

teur_innen dazu, sich und_oder1 andere als Kindergartenkind und damit als Teil dieser Ord-

nungsbildungen zu adressieren und zu positionieren? Und wie bzw. worin drückt sich diese Po-

sitioniertheit aus?  

                                                           
1  In der vorliegenden Forschungsarbeit wird mit dieser Schreibweise dem Umstand Rechnung getra-

gen, dass nicht immer trennscharf zwischen einem ‚und‘ und einem ‚oder‘ unterschieden werden 
kann, da sowohl beides als auch ein Dazwischen möglich sein kann. 
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Die vorliegende Forschung nimmt von diesen Fragen ihren Ausgang und zentriert die Adressie-

rung2 und Positionierung von Akteur_innen3 als ‚Kindergartenkind‘ als den Mittelpunkt ihres 

Erkenntnisinteresses. Der Untertitel der Arbeit ‚Eine Ethnographie über Praktiken der Herstel-

lung des Kindergartenkindes‘ macht dabei darauf aufmerksam, dass es hierbei nicht um die 

bloße Bezeichnung von Akteur_innen als Kindergartenkinder geht, sondern vielmehr darum, 

dass Akteur_innen (zum) Kindergartenkind werden, indem sie in einer spezifischen Art und 

Weise, vornehmlich über ihr Eingebunden-Sein in spezifische Praktiken, als Kindergartenkind 

adressiert und positioniert werden. 

Das, was im Untertitel als ‚Herstellung‘ gefasst wird, beschreibt die Materialisierung (vgl. Butler 

1995, S. 31 f.) einer sozialen, diskursiv wie performativ hervorgebrachten Konstruktionsleis-

tung. Der hier aufgerufene Fragekomplex findet sich dabei in aktuelle erziehungswissenschaft-

liche wie sozialwissenschaftliche Fachdiskurse, Theorieansätze und Konzepte eingebettet, wel-

che postpositivistisch und (sozial)konstruktivistisch ihre Gegenstände nicht als vorfindbare Tat-

sachen verstehen, sondern diese als Konstruktionen betrachten, welche erst sozial bzw. kultu-

rell erzeugt werden (vgl. Reckwitz 2012a, S. 22 ff.).4 Insbesondere im Anschluss an Michel 

Foucault und Judith Butler schließt dies auch die Existenzweise des Menschen im Sinne der 

Konstitution spezifischer Subjekte mit ein (vgl. Foucault 1994; Foucault 1986/2008a, S. 1160; 

Butler 2001a). Jene ist vor diesem Hintergrund als Effekt machtvoller Wissensordnungen zu 

verstehen. Entsprechend ist auch „die Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen“ 

(Neumann 2013c, S. 152) und die Positionierung von Akteur_innen als Kindergartenkind, päda-

gogische Fachkraft, Elternteil und_oder Forscher_in „als Moment einer sich fortlaufend reali-

                                                           
2  Der Begriff der Adressierung wurde in den letzten Jahren vor allem von Sabine Reh und Norbert Ri-

cken als analytischer Begriff etabliert und fruchtbar gemacht für eine qualitative Analyse empirischer 
Daten erziehungswissenschaftlicher Forschung (vgl. Reh/Ricken 2012). Auch die vorliegende For-
schung greift auf diesen Begriff und in Teilen ebenso auch auf den damit verbundenen Analyserah-
men zurück [vgl. Abschnitt 2.2.3 und Kapitel 6]. 

3  Nicht ohne ‚Bauchschmerzen‘ wird im Folgenden mehr oder weniger durchgängig der Begriff der ‚Ak-
teur_innen‘ verwendet, obwohl die mit diesem Begriff unweigerlich mit aufgerufenen Topoi ‚Aktivi-
tät‘, ‚agency‘ und ‚Autonomie‘ eine Handlungsmacht suggerieren, welche in der Methodologie und 
Erkenntniseinstellung der vorliegenden Forschung so nicht nur nicht angelegt ist, sondern überdies 
kritisch zurückgewiesen wird [vgl. Kapitel 2 und Unterkapitel 3.4]. Die Verwendung dieses daher ei-
gentlich eher unpassenden Begriffs erfolgt ausschließlich in Ermangelung geeigneterer Alternativen 
(vgl. hierzu auch Krais/Gebauer 2015, S. 84). So zeigt sich der versuchsweise erprobte Gebrauch von 
methodologisch stimmigeren Alternativbezeichnungen wie ‚Partizipand_innen an einer Praktik‘ (vgl. 
Bollig/Kelle 2014) oder eine Materialitäten akzentuierende Bezeichnung der Akteur_innen als ‚Kör-
per‘ bereits sprachlich schon in einem nur begrenztem Umfang möglich – was für eine regierungs-
theoretisch angelegte Forschung wiederum schon fast als Forschungsergebnis zu bezeichnen ist, im 
Verständnis dessen, wie stark sich die Rede vom autonomen und handlungsmächtigen Subjekt be-
reits in die Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks eingeschrieben hat. Widerständig hierzu treten 
die angeführten Alternativbezeichnungen im Verlauf des vorliegenden Textes hin und wieder hervor, 
um die ‚Akteur_innen‘ in ihre Schranken zu verweisen. 

4  Mit Rückgriff auf die wissenschaftsgeschichtlich informierte Epistemologie Gaston Bachelards wird in 
der vorliegenden Studie die Erkenntniseinstellung eingenommen, dass erst theoretische Vorannah-
men von Forschungsrichtungen, Methodologien und wissenschaftlichen Paradigmen den jeweiligen 
Forschungsgegenstand konstruieren und dass diesen methodologischen ‚Theorie-Gegenstand-
Arealen‘ jeweils eine eigene ‚regionale bzw. angewandte Rationalität‘ innewohnt (vgl. Bachelard 
1988, S. 108; Privitera 2012, S. 23 ff.) [vgl. die Abschnitte 2.3.2 und 2.4.2]. 
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sierenden Ordnungsbildung“ (Neumann 2013c, S. 152) zu begreifen. Aus dieser Perspektive be-

trachtet ist die ‚Herstellung des Kindergartenkindes‘ als das Resultat von Ordnungsbildungen 

zu verstehen, welche darüber regieren, wie und unter welchen Bedingungen ein_e Akteur_in 

zum Kindergartenkind wird. Angesichts dessen erweist sich der Foucault’sche Regierungsbe-

griff für die Methodologie der vorliegenden Studie als zentral: 

„Unter Regierung verstehe ich die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken, mittels derer 

man die Menschen lenkt, von der Verwaltung bis zur Erziehung“ (Foucault 2008, S. 1647). 

Indem der Regierungsbegriff definitionsgemäß Institutionen und Praktiken, explizit auch solche 

im Bereich der Erziehung, als lenkende Regierungsweisen anvisiert, wird deutlich, dass mit der 

‚Herstellung des Kindergartenkindes‘ weitaus mehr gemeint ist als eine inhaltliche Bestimmung 

oder Zuschreibung. Regierung realisiert sich dabei in einer doppelten Bewegung aus Subjekti-

vierung und Objektivierung (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890 und 897; Foucault 1984/2013c, 

S. 220 f.): Erstens bedeutet Kindergartenkind zu sein, in einer bestimmten Art und Weise 

adressiert, positioniert und geführt zu werden. Die Institutionen und Praktiken, in denen das 

Kindergartenkind als Kindergartenkind hervorgebracht wird, bringen es in einer gelenkten, d. 

h. in einer disziplinierten, normierten bzw. normalisierten Weise hervor. Die Adressierung und 

Positionierung als Kindergartenkind hebt ab auf „Subjektivierung“ (Foucault 1994, S. 247) – 

Subjektwerdung im Sinne einer sozialen, sich selbst erkennenden Existenz bei gleichzeitiger 

Unterwerfung unter die geltenden Ordnungen (vgl. Foucault 1994, S. 246 f.). 

„Souls must be governed through processes of subjectivation, to constitute the subject who will 

govern himself or herself and her or his effective participation in the new world order. Institu-

tions are required that can produce these subjects – not just families, schools and workplaces 

[...] but now a whole network of services for children including preschools, and all connected 

ever more closely through technologies that ensure continuous co-ordination and control” 

(Dahlberg/Moss 2005, S. 37). 

Zweitens bedeutet Regierung in diesem Zusammenhang jedoch auch, dass diese ‚existenzielle 

Unterwerfung‘ notwendigerweise mit einer „Objektivierung“ (Foucault 1994, S. 243) einher-

geht (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890). Im Spiegel der Wissensordnungen ist die Subjektpositi-

on des Kindergartenkindes mit diskursiven und normativen Gehalten verknüpft, welche reflek-

tieren, als was das Kindergartenkind zu betrachten ist und wie es zu sein hat. Das Kind wird 

demnach als Kindergartenkind objektiviert, indem es mit der Subjektposition ‚Kindergarten-

kind‘ diffundiert und den Anforderungen, Ansprüchen und Erwartungen ausgesetzt ist, die mit 

dieser Positionierung gemeinhin rationalisiert werden (vgl. Kessl 2011, S. 2; Neumann 2013c, 

S. 152). 

In Verbindung dieses Regierungsbegriffs wird in der vorliegenden Studie von einem weiten In-

stitutionenbegriff ausgegangen, der über institutionalisierte Organisationsformen wie die der 

Kindertageseinrichtung hinausgehend auch soziale geordnete und ordnende Kategorien wie 

Kindheit als Institutionen begreift (vgl. Prout/James 2014, S. 6; Zeiher 2009a, S. 103; Zeiher 

2013, S. 34 f.). 
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„Anders als die Kategorie ‚Kind‘ thematisiert ‚Kindheit‘ dabei die institutionalisierte Form der 

Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen und damit jene soziale Umgebung, in der sich 

‚Kindsein‘ je historisch ereignet. Das Kind ist insofern kein Wesen und keine Einheit, sondern ei-

ne Form der Differenz, die beständig aktualisiert, hergestellt, konstruiert werden muss und dies 

geschieht historisch wie gegenwärtig auf je unterschiedliche Weise“ (Neumann 2013c, S. 150). 5 

Die vorliegende Forschung, auch dies verrät bereits der Untertitel, versteht sich als Ethnogra-

phie. Hiermit geht einher, dass der Forschungsprozess in besonderer Weise von seinem Ge-

genstand aus angeleitet wird. Indem die diskursive und performative Herstellung des Kinder-

gartenkindes in ihrem Vollzug beobachtet wird und dabei gleichzeitig an dem sich ereignenden 

Adressierungs- und Positionierungsgeschehen forscherisch körperleiblich teilgenommen wird, 

erlaubt die ethnographische Forschungsstrategie „die konkrete Ebene der empirischen Voll-

zugswirklichkeit“ (Neumann 2013c, S. 152) in den Blick zu nehmen [vgl. Unterkapitel 2.3]. 

„Ethnographic methods, in particular, are advocated as means of getting nearer to the ‚truth‘ 

about what childhood is like [...]. Modern ethnographic methodology, however, concurs with 

discourse theory, at least to the extent that it rejects a naturalistic view of ethnographic data” 

(Prout/James 2014, S. 22). 

Als Ethnographie spürt die vorliegende Forschung den eingangs formulierten Fragen in der all-

täglichen Praxis in Kindertageseinrichtungen mit dem Ziel nach, die Adressierung und Positio-

nierung von Akteur_innen als Kindergartenkind in ihrem Vollzug beschreibbar zu machen (vgl. 

Neumann 2013c, S. 152). Von Interesse sind dabei sowohl die Adressierungen, mit denen Ak-

teur_innen als Kindergartenkind angerufen werden, als auch die Art und Weise, wie die Ak-

teur_innen über ihre Teilnahme an bestimmten Praktiken als Kindergartenkind positioniert 

werden bzw. wie sie sich hierüber selbst entsprechend positionieren. Die Forschung geht dabei 

davon aus, dass sich aus dem performativen Vollzug der Praxis spezifische Praktiken herausar-

beiten lassen, in denen das Kindergartenkind in beobachtbarer Weise als Kindergartenkind 

konstituiert wird. Über eine Kontextualisierung dieser Praktiken wird zudem versucht, den 

Subjektivierungs- und Objektivierungsmechanismen auf die Spur zu kommen, welche die Posi-

tionierung als Kindergartenkind im Spiegel der Wissensordnungen regieren. Die vorliegende 

Forschung interessiert sich vor diesem Hintergrund für beides: sowohl für die Art und Weise 

der Hervorbringung von Akteur_innen als Kindergartenkind als auch für den subjektivierenden 

und objektivierenden Niederschlag der Wissensordnungen in den als Kindergartenkind positi-

onierten Akteur_innen. Das hier beschriebene Erkenntnisinteresse lässt sich mit der folgenden 

Forschungsfrage präzisieren: 

Wie wird das Kindergartenkind als solches hervorgebracht und in welcher Weise findet 

über die Positionierung als Kindergartenkind Regierung statt? 

                                                           
5  Aus Gründen einer lesefreundlicheren Darstellung werden in der vorliegenden Studie nur eigene 

Hervorhebungen als solche gekennzeichnet. Hervorhebungen in Zitaten, die nicht explizit als solche 
gekennzeichnet sind, entsprechen der jeweiligen Originalquelle. 
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Während der erste Teil der Forschungsfrage aus einer praxeologischen Perspektive heraus die 

Praktiken anvisiert, in denen das Kindergartenkind als solches hervorgebracht wird, und damit 

vor allem darauf abzielt, Herstellungs- bzw. Hervorbringungs- und Aktualisierungsprozesse zu 

beschreiben, hebt der zweite Teil der Fragestellung darauf ab, aus einer regierungstheoreti-

schen Perspektive zu analysieren, welche Subjektivierungen und Objektivierungen über die 

Subjektposition des Kindergartenkindes transportiert werden. Der sehr offenen und theore-

tisch ‚flachen‘ (vgl. Schäfer 2013, S. 20) praxeologischen Perspektive ist damit eine theoretisch 

enger gefasste und machtanalytisch informierte Perspektive an die Seite gestellt, so dass die 

Empirie der vorliegenden Forschung dynamisiert aus zwei - zwar miteinander verschränkten, 

aber dennoch unterschiedlich akzentuierten - Erkenntnis- bzw. Analyseeinstellungen betrach-

tet werden kann. Implizit findet sich in der Verbindung dieser beiden Akzentuierungen auch 

die Frage eingelagert, ob und inwieweit die ordnenden Praktiken in ihrem Vollzug Regierungs-

SpielRäume eröffnen – dahingehend, dass iterative Verschiebungen, Brechungen oder Wider-

sprüche evoziert und_oder konfligierende Ordnungen wirksam werden. 

Im Sinne einer provokativen Anspielung ist mit der Verwendung des an Produktion erinnern-

den Begriffs ‚Herstellung‘ im Untertitel der vorliegenden Studie zudem eine weitere, in diesem 

Fall inhaltliche Akzentsetzung verbunden. Angesprochen sind damit die derzeitigen Transfor-

mationsprozesse, welche die Kindertageseinrichtung und die Kindergartenpädagogik der ‚al-

ten‘ Bundesrepublik (vgl. Aden-Grossmann 2014, S. 239; Franke-Meyer 2014, S. 247 f.) unter 

dem Label ‚frühkindliche Bildung‘ und verbunden mit dem Motto „Auf den Anfang kommt es 

an“ (BMBF 2005) sukzessive umstrukturieren und dynamisieren (vgl. Laewen 2006, S. 102 ff.; 

Diskowski 2008, S. 153 ff.). 

Zum einen wird angesichts eines seit der Jahrtausendwende ungebrochenen, interdisziplinären 

und (unter anderem auch gesellschafts- und wirtschafts-)politischen Interesses an ‚frühkindli-

cher Bildung‘ (vgl. Thole/Fölling-Albers/Roßbach 2008, S. 17; Cloos/Tervooren 2013, S. 38; 

Lange 2010, S. 89 ff.; Olk/Hübenthal 2011, S. 160 f.; Neumann 2014a, S. 145 ff.; Bischoff et al. 

2013, S. 15) der Blick auf die Praxis in Kindertageseinrichtungen und damit unweigerlich auch 

auf das Kindergartenkind zentriert. Maßgeblich geschieht dies (1.) in Form einer Zunahme von 

Kompetenztrainings und Lern- und Förderprogrammen in den Kindertageseinrichtungen (vgl. 

Kutscher 2013, S. 48 f.), (2.) durch eine für die Kindertageseinrichtungen verbindliche pro-

grammatische Konzeptualisierung des Bildungsauftrags auf Landesebene (vgl. Röhner 2014; 

Diskowski 2009; Diskowski 2008, S. 160 ff.), (3.) über die hiermit in Verbindung stehenden, 

mehr oder weniger obligatorischen Verfahren der Bildungsbeobachtung und -dokumentation 

(vgl. Viernickel 2014; Leu 2008; Leu 2011; vgl. hierzu auch die Beiträge in Cloos/Schulz 2011) 

[vgl. Kapitel 9] sowie (4.) über eine Qualifizierungs-, Professionalisierungs- und in Teilen Aka-

demisierungsoffensive frühpädagogischer Fachkräfte (vgl. Thole 2008; Rißmann et al. 2014; 

vgl. hierzu auch die Beiträge in Balluseck 2008; Rauschenbach/Schilling 2013; Neumann 2014a, 

S. 145 ff.).6 Diese Strukturveränderungen lassen sich dabei als Antworten auf die Frage nach 

                                                           
6  Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang auch die im Jahr 2009 vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem Deutschen Jugendinstitut und der Robert Bosch 
Stiftung ins Leben gerufene „Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF)“ (WIFF - 
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der Qualität der Kindertageseinrichtung lesen, welche spätestens seit der Veröffentlichung der 

ersten PISA Studie (vgl. Baumert 2001) [vgl. Abschnitt 9.3.1] mit Nachdruck gestellt wird und 

teilweise mit Forderungen nach einer stärkeren Output-Orientierung, nach Qualitätsstandards 

sowie einem einrichtungsbezogenen Qualitätsmanagement verbunden ist (vgl. Klaudy/Stöbe-

Blossey 2014; Roux 2006; Diskowski 2008, S. 162 ff.; Honig 2004, S. 19 ff.). 

„Während die Qualität von Kindertagesstätten bisher am Wohl des Kindes ausgerichtet war, de-

ren konzeptionelle Umsetzung den jeweiligen Einrichtungen überlassen blieb, kommen nun-

mehr auf qualitativer Ebene kriteriengestützte Output-Erwartungen auf die frühpädagogischen 

Einrichtungen und ihre Konzeptionen zu“ (Franke-Meyer 2014, S. 248 f.). 

Zum anderen werden diese an der Qualität und Bildungsbedeutsamkeit der Kindertagesein-

richtung ausgerichteten Debatten und Strukturveränderungen begleitet von einem flächende-

ckenden quantitativen Ausbau institutioneller Betreuungsarrangements. Nach mehreren Ge-

setzesneuerungen im Kinder- und Jugendhilferecht wurde der zuvor nur für die mindestens 

dreijährigen Kinder geltende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ausgeweitet, so dass 

seit August 2013 für jedes Kind, welches das erste Lebensjahr vollendet hat, ein Anspruch auf 

institutionelle Betreuung in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Kindertagespflegeper-

son besteht (vgl. Deutscher Bundestag 2013, S. 261). 

Zusammengenommen verweisen quantitativer Ausbau wie qualitative Neuausrichtung auf „in-

vestive Politikstrategien“ (Klinkhammer 2010, S. 205), welche im Kern einer humankapitalisti-

schen Rhetorik folgen (vgl. Klinkhammer 2014, S. 45 ff.; Olk 2007, S. 46 ff.; Olk/Hübenthal 

2011; Klinkhammer 2010) [vgl. Unterkapitel 9.3]. 

„Die frühe Kindheit erfährt seit einiger Zeit national wie international große Aufmerksamkeit. 

Dabei gehen vor allem politische sowie zivilgesellschaftliche AkteurInnen von der Prämisse aus, 

dass es sich gesamtgesellschaftlich in jedem Falle lohnt, in die frühe Kindheit zu ‚investieren‘“ 

(Grubenmann/Schöne 2013, S. 7). 

Das Kindergartenkind wird hier als gesellschaftlicher Rohstoff sichtbar, den es zu fördern und 

auszubilden gilt. Gleichzeitig stellt die umfassende institutionelle Betreuung zum einen sicher, 

dass beide Elternteile erwerbstätig sein können ebenso wie zum anderen Familien, denen kei-

ne hinreichende Förderung und Bildung ihrer Kinder zugetraut wird, eine vermeintlich förderli-

che Alternative zur Seite gestellt wird (vgl. Lessenich 2013, S. 97 ff.; Lange 2010, S. 106 f.; 

Klinkhammer 2014, S. 531 ff.; Cloos/Tervooren 2013, S. 39; Olk/Hübenthal 2011; Klinkhammer 

2010) [vgl. Abschnitt 9.3.2]. Sowohl die überwiegend auf ein verkürztes und verwertungsorien-

tiertes Bildungsverständnis rekurrierende Institutionalisierung von Lern-, Förder- und Diagno-

sepraktiken (vgl. Cloos/Tervooren 2013, S. 41; Kutscher 2013, S. 49 f.), die infolge der Neuori-

entierung an Qualität und Bildungsbedeutsamkeit zunehmend sichtbar wird, als auch die Prak-

tiken, die mit dem Ausbau institutioneller Betreuungsarrangements verbunden sind, lassen 

                                                                                                                                                                          
Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 2009/2017), welche das Ziel verfolgt, 
frühkindliche Bildung als Basis des Bildungssystems zu stärken und die Qualität der pädagogischen 
Arbeit weiterzuentwickeln. 
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sich mit der Formulierung ‚Praktiken der Herstellung des Kindergartenkindes‘ kritisch reflektie-

ren. Der Untertitel dieser Forschung erhält hierdurch auch eine - als Form der Kritik anzuse-

hende - nachdenklich stimmende bis zynische Konnotation. 

In den hier skizzierten Transformationsprozessen und der damit einhergehenden Kritik ist ein 

wesentlicher Auslöser für die methodologische wie gegenstandstheoretische Ausrichtung der 

vorliegenden Forschungsarbeit zu sehen, welche sich in der Perspektive widerspiegelt, empi-

risch am Beispiel der Herstellung des Kindergartenkindes so etwas wie eine „Effektivierung von 

Kindheit“ (Kutscher 2013, S. 53) nachzeichnen zu können. Nach Sichtung, Systematisierung und 

Analyse der empirischen Daten können diesbezüglich lediglich bescheidene Angaben gemacht 

werden. Einerseits kommen die derzeitigen Neuerungen und Transformationen in der ethno-

graphierten Praxis explizit lediglich in den neuen bzw. veränderten, die Akteur_innen heraus-

fordernden Praktiken der Bildungsbeobachtung und -dokumentation zum Ausdruck [vgl. die 

Unterkapitel 9.4 und 9.5]. Abseits dessen ist es indes eher irritierend, wie wenig die ethnogra-

phierte Praxis beispielsweise durch die dominanten Diskurse, welche die Bildungsbedeutsam-

keit der Kindertageseinrichtung und die Lernbereitschaft des Kindes immer wieder herausstel-

len (vgl. Lange 2008, S. 68 f.; Cloos/Tervooren 2013, S. 40 f.; Lange 2010), berührt wird, so dass 

jene die in der vorliegenden Studie untersuchte ‚Herstellung von Kindergartenkindern‘ nur la-

tent zu kontextualisieren scheinen. Andererseits können in der vorliegenden Studie Praktiken 

und Kontexte herausgearbeitet werden, welche über das ‚ legitim sich beschäftigende, lernför-

derlich spielende Kind‘ [vgl. die Unterkapitel 7.4, 10.3 und 10.4] implizit Anknüpfungspunkte 

bereitstellen, sowohl hinsichtlich der von der frühkindlichen Bildung vorausgesetzten Lernbe-

reitschaft, als auch hinsichtlich der damit in Verbindung stehenden sozialinvestiven Program-

matik (vgl. Olk 2007; Olk/Hübenthal 2011; Klinkhammer 2010). 

 

 1.2  Verwandtschaften und Familienähnlichkeiten – Positionierung in der 

Forschungslandschaft 

Die vorliegende Forschung ist über die Forschungsstrategie der Ethnographie, über die praxeo-

logische und regierungstheoretische Methodologie sowie über ihren Gegenstand - das (Kin-

dergarten)Kind in der Kindertageseinrichtung - in eine sehr lebendige und ertragreiche erzie-

hungswissenschaftliche Forschungslandschaft eingebettet. Innerhalb dieser sind in den letzten 

Jahren einige empirische Studien erschienen, mit denen das Forschungsprogramm der vorlie-

genden Studie ‚verwandtschaftliche‘ Beziehungen unterhält. Diese Beziehungen werden im 

Folgenden nun in den Blick genommen, um zum einen ‚Familienähnlichkeiten‘7 und Differen-

zen zu reflektieren, welche hinsichtlich der Forschungsstrategie, der Methodologie und des 

Gegenstandes bestehen, und zum anderen den Forschungsstand auf den unterschiedlichen 

Ebenen zu erhellen. Es werden darüber sowohl Anleihen als auch Abgrenzungen sichtbar ge-

                                                           
7  Unter ‚Familienähnlichkeiten‘ wird im Anschluss an Ludwig Wittgenstein eine wesensmäßige Gleich-

heit verstanden, welche nicht Übereinstimmung, sondern eine Verkettung von Gemeinsamkeiten 
und graduellen Differenzen beschreibt (vgl. Schäfer 2013, S. 28) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. 
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macht sowie eine Positionierung der vorliegenden Studie innerhalb der derzeitigen For-

schungslandschaft vorgenommen. 

Die vorliegende Forschung zur Subjektposition des Kindergartenkindes ist unter anderem inspi-

riert von Georg Breidensteins ethnographischer Forschung „Teilnahme am Unterricht“ (2006). 

In einer für die Schul- und Unterrichtsforschung eher ungewohnten Perspektive visiert die Stu-

die, statt den Blick auf Lernprozesse, das Unterrichtsgeschehen oder Schüler_innen-

Lehrer_innen-Interaktionen zu zentrieren, die Art und Weise an, wie die Schüler_innen an den 

Schul- bzw. unterrichtsspezifischen Praktiken partizipieren. Methodologisch knüpft die Ethno-

graphie an den ethnomethodologischen ‚studies of work’ an, indem sie davon ausgeht, dass 

sich Arbeitszusammenhänge sowie die hieran beteiligten Akteur_innen erst in einem kompe-

tenten und routinierten doing konstituieren (vgl. Breidenstein 2006, S. 88 f.). Vor dieser Folie 

zeigt die Studie, wie als Schüler_innen positionierte Akteur_innen eingebunden in die Schul- 

und Unterrichts-Routinen und in die Selbstverständlichkeit ihres Tuns einfach pragmatisch ‚ih-

ren Job‘ erledigen (vgl. Breidenstein 2006, S. 263). Während der Status der Schüler_innen bei 

Georg Breidenstein über die ethnomethodologischen ‚studies of work‘ als „Schülerjob“ (Brei-

denstein 2006, S. 87) bestimmt wird, wird die Adressierung und Positionierung des Kindergar-

tenkindes in der vorliegenden Ethnographie regierungstheoretisch gefüllt. Kindergartenkind zu 

sein wird hier nicht als ein Job betrachtet, den es tagtäglich auszufüllen gilt, sondern als eine 

Subjektposition, die von den Akteur_innen eingenommen wird, indem jene sich verschiedenen 

Regierungsmechanismen unterwerfen. Beiden Studien ist die ethnographische Forschungsstra-

tegie ebenso gemein wie eine Fokussierung auf Praktiken. Darüber hinausgehend lässt sich in 

der raumtheoretischen Perspektivierung des Gegenstandes (vgl. Breidenstein 2006, S. 39 ff.) 

eine weitere Familienähnlichkeit ausmachen, indem in beiden Studien sowohl einem relationa-

len Raumbegriff als auch einem territorialen Begriff des Ortes Rechnung getragen wird (vgl. 

Breidenstein 2006, S. 42 f.) [vgl. Kapitel 4]. 

Eine weitere Inspirationsquelle ist in der sogenannten „Trierer Kindergartenstudie“ (Honig 

2004, S. 17) zu sehen. Unter dem Titel „Was ist ein guter Kindergarten?“ (Honig/Joos/Schreiber 

2004) veröffentlichten Michael-Sebastian Honig, Magdalena Joos und Norbert Schreiber theo-

retische und empirische Studienergebnisse zum Qualitätsbegriff in der Frühpädagogik. Die 

Veröffentlichung reagiert damit auf die im vorherigen Abschnitt skizzierte, bis heute aktuelle 

Debatte um die Qualität der (pädagogischen Arbeit in) Kindertageseinrichtungen in Deutsch-

land. Über eine Familienähnlichkeit hinausgehend, die sich aus dem gemeinsamen Forschungs-

feld speist, schließt ein gleichermaßen inhaltliches wie methodologisches Interesse vor allem 

an die drei ethnographischen Teilstudien an, welche der groß angelegten und mehrere Teilstu-

dien umfassenden Forschung zugehörig sind. In einer ersten ethnographischen Teilstudie stellt 

Petra Jung in einer dezidiert ordnungstheoretischen Perspektive die Eigenständigkeit des Kin-

dergartenkindes als ein Qualitätskriterium heraus, an dem sich eine Kindertageseinrichtung 

bemessen lässt (vgl. Jung 2004). Über das Qualitätsmerkmal ‚Eigenständigkeit‘ wird hierbei 

sowohl die diskursive Figur des Kindergartenkindes als ein aktiv lernendes Subjekt berührt, als 

auch zumindest implizit auf den subjektorientierten Bildungsbegriff Bezug genommen, welcher 

die derzeitigen Bildungskonzepte der Frühpädagogik instruiert (vgl. Jung 2004, S. 119) [vgl. Ab-
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schnitt 9.3.1]. In weiten Teilen der situierten Praxis wird ‚Eigenständigkeit‘ in der hier be-

schriebenen Teilstudie als ein „Prinzip der Selbstorganisation der Kinder“ (Jung 2004, S. 154) 

sichtbar. Sie fungiert dabei als „ein zentrales Strukturmoment der alltäglichen Interaktion zwi-

schen den Erzieherinnen und Kindern“ (Jung 2004, S. 154). Die ethnographierte Praxis zeigt 

sich dabei insgesamt sowohl als ein Forum für eine identitätsstiftende und bildungsanregende 

Auseinandersetzung des Kindergartenkindes mit der Welt als auch als ein genuin generational 

geordnetes Geschehen, in dem sich das Kindergartenkind unweigerlich als altersgraduiert 

wahrnimmt (vgl. Jung 2004, S. 154 ff.). In einer zweiten ethnographischen Teilstudie zeichnet 

Kai Schmidt (Schmidt 2004) nach, wie Fachkräfte und Kindergartenkinder in der Freispielzeit 

gemeinsam Räume hervorbringen und miteinander teilen, die es erlauben, ‚pädagogische Qua-

lität’ dadurch sichtbar zu machen, dass die Kindergartenkinder in diesen als selbsttätig bzw. 

selbstständig markiert werden (können) (vgl. Schmidt 2004, S. 192). 

„Denn würden die Kinder aus reinem Zwang ein Verhalten an den Tag legen, dass man als selb-

ständig beurteilen kann, wäre die Idee des Freispiels gescheitert“ (Schmidt 2004, S. 192). 

Auf diese Weise gelingt es den Fachkräften - der Studie zufolge - jene Paradoxie zu überwin-

den, die dem Freispiel insofern inhärent ist, als dass es allen Freiheiten zum Trotz in gewissem 

Maße auch auf Normierungen und Zwang angewiesen ist (vgl. Schmidt 2004, S. 158 f. und 192; 

Bollig 2004, S. 197). Im dritten Teil der ethnographischen Studie beschreibt und analysiert Sa-

bine Bollig (Bollig 2004), wie pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen qua Zeige-

praktiken, die sich an spezifischen ‚pädagogischen Qualitätsobjekten‘ ausrichten, sowohl nach 

innen erfahrbar als auch nach außen sichtbar gemacht wird. In diesem Zusammenhang dienen 

die von den Kindern fabrizierten Werke der Repräsentation einer Förderung von Kreativität 

und erlauben es, so die Ergebnisse der Teilstudie, sowohl das pädagogische Tun für die Eltern 

und weitere Dritte transparent zu machen, als auch den Entwicklungsstand der Kinder diffe-

renziert zu evaluieren (vgl. Bollig 2004, S. 223 ff.). Für die vorliegende Ethnographie sind die 

drei ethnographischen Teilstudien in zweifacher Weise relevant. Erstens sind die Ergebnisdar-

stellungen der Studien gegenstandstheoretisch interessant, indem dort Topoi analysiert und 

beschrieben werden, die ebenfalls auch in den ethnographischen Darstellungen der vorliegen-

den Studie von Bedeutung sind. Dies betrifft vor allem die generationale Ordnungsbildung in-

nerhalb des lokalen Kinderkollektivs (vgl. Jung 2004, S. 154 ff.) [vgl. das Unterkapitel 11.3 und 

Abschnitt 12.5.2] und die Ordnungsbildungen im Freispiel (vgl. Schmidt 2004) [vgl. die Ab-

schnitte 4.2,2 und 4.9.1] sowie die Analysen zur Bedeutung der gebastelten Werke der Kinder 

und zu deren Eigentumsfach (vgl. Bollig 2004, S. 204 ff.) [vgl. die Abschnitte 12.2.2 und 12.2.3]. 

Zweitens werden in den Teilstudien jedoch auch methodologische Weichenstellungen vorge-

nommen, welche in Teilen mit denen der vorliegenden Ethnographie korrespondieren. Ange-

sprochen sind hiermit vor allem die Bezugnahmen auf das Konzept generationaler Ordnungs-

bildung (vgl. Jung 2004) [vgl. Kapitel 3], auf das Konzept eines relationalen Raumbegriffes (vgl. 

Schmidt 2004), auf die territorial-örtliche Umgebung als wirksamem Kontext (vgl. Schmidt 

2004; Jung 2004) [vgl. Kapitel 4] sowie auf den praxeologischen Status von Dingen als Artefak-

ten und auf deren Bedeutsamkeit für die Hervorbringung einer spezifischen Praxis (vgl. Bollig 

2004) [vgl. Kapitel 11, Unterkapitel 3.3 sowie die Abschnitte 2.1.3, 9.4.4 und 12.4.2]. 
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Unter dem Titel „Kindertageseinrichtungen zwischen pädagogischer Ordnung und den Ord-

nungen der Kinder“ (2009) veröffentlichte Petra Jung auf den Forschungskontext der ‚Trierer 

Kindergartenstudie‘ aufbauend eine für die vorliegenden Zusammenhänge fruchtbare ethno-

graphische Monographie, welche ausgehend von der Frage, „wie pädagogische Organisationen 

erziehen“ (Jung 2009, S. 11), von einer „pädagogischen Reorganisation der Kindheit“ (Jung 

2009) ausgeht. In der Studie wird festgehalten, dass sich pädagogisch-institutionelle und kin-

derkulturelle Ordnungsbildungen in einer lokalen und historisch-spezifischen, situierten Praxis 

der Kindertageseinrichtung zu miteinander verknüpften Figurationen verdichten (vgl. Jung 

2009, S. 250 ff.). Die ‚pädagogische Reorganisation der Kindheit‘ kann in diesen Figurationen 

auf gesellschaftlichen Ordnungen und Machtverhältnissen aufbauen, welche die Kinder bereits 

in ihren kinderkulturellen Praktiken reproduzieren, so dass Petra Jung die These vertritt, dass 

sich die „Rede von der Selbständigkeit der Kinder“ (Jung 2009, S. 238) vornehmlich „auf deren 

(Re-)Produktion gesellschaftlicher Ordnungen“ (Jung 2009, S. 238) bezieht (vgl. Jung 2009, 

S. 238). Die Studie stützt sich hierbei zum einen auf Pierre Bourdieus Feldtheorie, indem sie die 

Kindertageseinrichtung als ein pädagogisches Feld konzipiert, in welchem Interaktion und Or-

ganisation der Erziehung so ineinanderlaufen, dass sie einer feldtheoretischen Analyse zugäng-

lich gemacht werden können (vgl. Jung 2009, S. 24). Zum anderen greift die Studie - und hierin 

ist ihr die hier vorgelegte Ethnographie ähnlich - auf Siegfried Bernfelds Konzept der Instituetik 

zurück (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.), um das Verhältnis von Erziehung und Institution zu 

reflektieren [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Hier wie dort wird „die Rationalität der Erziehung als gesell-

schaftliche Reaktion auf die Entwicklungstatsache“ (Jung 2009, S. 11) gefasst [vgl. Unterkapitel 

3.2]. Einen weiteren Bezugspunkt beider Studien stellt die deutliche Bezugnahme auf Ord-

nungsbildungen dar. Während der Forschungsgegenstand in der Studie von Petra Jung jedoch 

in der Kindertageseinrichtung als Institution zu sehen ist und in diesem Zusammenhang auch 

organisationstheoretische Perspektiven die Studie rahmen, richtet sich das Erkenntnisinteresse 

der hier vorgelegten Untersuchung auf die Art und Weise, wie Institution und Praktiken jene 

Subjekte hervorbringen, die im Spiegel der geltenden Ordnungen als Kindergartenkind bezei-

chenbar werden. 

Inspiriert sieht sich die vorliegende Ethnographie des Weiteren von der von Melanie Kuhn vor-

gelegten ‚ethnographischen Studie zur Elementarpädagogik in der Migrationsgesellschaft‘. Me-

lanie Kuhn untersucht darin, wie „Professionalität im Kindergarten“ (Kuhn 2012) in (Körper-

)Praktiken hergestellt wird (vgl. Kuhn 2012, S. 22 ff.). Die Studie nimmt ihren Ausgang in dem 

Befund, dass elementarpädagogische Fachkräfte ebenso wie Kindergartenkinder nichtdeut-

scher Herkunft derzeit mehrheitlich in „einer doppelten und wechselseitig verschränkten Defi-

zitkonstruktion“ (Kuhn 2012, S. 15) thematisiert werden. Professionalisierungsbemühungen 

gehen dabei insofern Hand in Hand mit einer ebenso beobachtbaren Betonung des Bildungs-

auftrags, als hiermit die (kaum einlösbare) Erwartung verknüpft ist, sowohl den an die Fach-

kräfte adressierten Mangel an Professionalität, als auch den an die Kindergartenkinder nicht-

deutscher Herkunft adressierten Mangel an (sprachlich bedingter Teilhabe-)Kompetenz kom-

pensieren zu können (vgl. Kuhn 2012, S. 15 ff.). In der Studie werden mit dem Differenz-, Auto-

nomie- und Paternalismusdilemma drei Grundfiguren herausgearbeitet, welche die elemen-

tarpädagogische Praxis - teilweise wechselseitig - konstituieren (vgl. Kuhn 2012, S. 300 ff.). An-
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gesprochen ist damit erstens die Problematik, dass ein Anerkennen von Differenzen einerseits 

unweigerlich mit deren Reifizierung einhergeht. So wird beispielsweise das Kindergartenkind 

nichtdeutscher Herkunft in es besondernden Sprachfördermaßnahmen als ein solches (erneut) 

hervorbracht. Andererseits leitet ein Nivellieren bzw. Nichtthematisieren von Differenzen zu-

meist in eine Reproduktion von Ungleichheiten über (vgl. Kuhn 2012, S. 214 ff.). Ein zweites Di-

lemma resultiert aus dem pädagogischen Zielkonflikt, durch teilweise heteronome Erziehungs-

leistungen zur Autonomie erziehen zu müssen. Zwar ist die Autonomie des Kindergartenkindes 

bereits im Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtung angelegt (vgl. § 22 SGB VIII), jedoch 

werden in der ethnographierten Praxis immer wieder auch heteronome, das Kindergartenkind 

einschränkende Praktiken sichtbar (vgl. Kuhn 2012, S. 251 ff.). Verbunden hiermit zeigt sich ein 

drittes Dilemma darin, dass die Fachkräfte teilweise versucht sind, das ‚Autonomiedilemma‘ 

dadurch aufzulösen, dass sie, ein Verstehen des Kindergartenkindes voraussetzend, advokato-

risch, also anwaltschaftlich für jenes sprechen, entscheiden und handeln (vgl. Kuhn 2012, 

S. 274 ff.). Eine Auseinandersetzung mit der von Melanie Kuhn als „Autonomie-Dilemma“ 

(Kuhn 2012, S. 251) bezeichneten Aporie findet ebenfalls im Abschlusskapitel der vorliegenden 

Studie statt [vgl. Kapitel 13]. Weitere Ähnlichkeiten zur vorliegenden Studie bestehen vor al-

lem in der methodologischen wie analytischen Betonung von Performativität. Während die 

Performativität der Praxis in der, dezidiert professionstheoretischen Studie Kuhns in der „Her-

stellung des elementarpädagogischen Alltags durch die Professionellen und die Kinder“ (Kuhn 

2012, S. 21) angefragt wird, wird sie dies vorliegend für eine Analyse der ‚Herstellung des Kin-

dergartenkindes‘. In Abgrenzung zur Studie von Melanie Kuhn lässt sich der von ihr an die Pro-

fessionstheorie gerichtete Vorwurf, dass jene „Aspekte ‚ethnischer‘ Differenz systematisch“ 

(Kuhn 2012, S. 300) ausblende, als Kritik auch auf die vorliegende Forschung übertragen. Vor 

dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses, die ‚praktische‘ Hervorbringung des Kindergarten-

kindes und die mit dieser Subjektposition verknüpften Regierungsweisen zu untersuchen, fin-

den Positionierungen außerhalb der das Kindergartenkind konstituierenden Ordnungsbildun-

gen, wie solche infolge ethnischer Differenz, in der vorliegenden Ethnographie keine Berück-

sichtigung. Um den Forschungsgegenstand in seiner Hervorbringung innerhalb der überdeter-

minierten sozialen Praxis (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 132 ff.; Reckwitz 2012b, S. 74) [vgl. Ab-

schnitt 2.1.1] besser fokussieren zu können, werden soziale Kategorien wie Klasse, Ethnizität 

und Geschlecht weitestgehend neutral behandelt. 

Anders thematisiert die anregende Forschung von Claudia Machold genau die über diese sozia-

len Kategorien vermittelten Differenzsetzungen. Unter dem Titel „Kinder und Differenz. Eine 

ethnografische Studie im elementarpädagogischen Kontext“ (Machold 2013) arbeitet Claudia 

Machold Praktiken des Be-Deutens heraus, in denen Kinder in Kindertageseinrichtungen ein 

‚Wahr-Sprechen‘ vollziehen, über das sie innerhalb mitaufgerufener „Seinsordnungen“ (Ma-

chold 2013, S. 219; vgl. Butler 2012, S. 98) positioniert werden bzw. sich selbst darin positio-

nieren. Indem diese ‚Seinsordnungen‘ maßgeblich über die Kategorien Generation, Alter, Ge-

schlecht und Ethnizität strukturiert werden, geht die Positionierung in den Praktiken des Be-

Deutens immer auch mit eine Re-Signifikation von Differenz einher (vgl. Machold 2013, S. 219). 

Ähnlich der vorliegenden Ethnographie geht es auch hier um eine poststrukturalistische, sprich 

,subjektivierende Subjekt-Werdung‘ des Kindergartenkindes (vgl. Machold 2013, S. 13 ff. und 
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68 ff.). Anders als in der vorliegenden Studie wird Differenz dort nicht nur in Bezug auf ein ge-

nerationales Ordnen, sondern ebenfalls auf ein Ordnen entlang der Kategorien Geschlecht und 

Ethnizität untersucht. In einer expliziteren Weise als die hier vorliegende Studie versteht sich 

die Ethnographie von Claudia Machold als poststrukturalistisch. Mit einer stärkeren Rückbin-

dung an Jacques Derrida und Judith Butler werden in den ethnographischen Analysen Reprä-

sentationen dort immer auch in ihrer prinzipiellen Nicht-Abschließbarkeit thematisiert. 

Auch ist auf die ethnographischen Forschungszusammenhänge hinzuweisen, in denen Sascha 

Neumann in unterschiedlichen Forschungsgruppen institutionelle Betreuungsarrangements 

untersucht hat. Unter anderem arbeitet er in einer Ethnographie über die pädagogische Insti-

tution einer luxemburgischen Maison relais pour enfants, in welcher frühpädagogische mit so-

zialpädagogischen Erziehungs- und Betreuungssettings unter einem Dach zusammengebracht 

werden, heraus, wie über institutionell differente Adressierungen Muster einer frühpädagogi-

schen Entwicklungskindheit und einer sozialpädagogischen Sorgenkindheit hervorgebracht 

werden (vgl. Neumann 2013c). Ebenfalls gewinnbringend für den vorliegenden Zusammen-

hang sind seine Beschreibungen und Analysen zum Stellenwert von Artefakten und Körpern für 

die Konstitution frühpädagogischer Praxisvollzüge (vgl. Neumann 2012a; Neumann 2013a; 

Neumann 2013b). In methodologischer Hinsicht erweisen sich Sascha Neumanns und Sabine 

Bolligs Überlegungen zur Erforschbarkeit pädagogischer Ordnungsbildungen als ebenso kon-

struktiv (vgl. Bollig/Neumann 2011; Neumann 2010; Neumann 2011) [vgl. Kapitel 3] wie die im 

Anschluss an Pierre Bourdieu formulierte epistemologische Bewegung ‚teilnehmender Objekti-

vierung‘ (vgl. Bollig/Neumann 2011; Neumann 2012b) [vgl. Abschnitt 2.3.2]. 

Als anregend für eine Operationalisierung des ‚Adressierungsbegriffs‘ erweist sich schließlich 

die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Analyse von Adressierungsakten in den metho-

dologischen Arbeiten von Norbert Ricken und Sabine Reh (vgl. Reh/Ricken 2012; Ricken 2013; 

Ricken 2014a) [vgl. Kapitel 6 und Abschnitt 2.2.3]. Eine eingehende Positionierung zu den me-

thodologischen Implikationen dieses Konzepts erfolgt im Verlauf der Studie an anderer Stelle 

[vgl. Unterkapitel 6.4]. 

 

 1.3  Forschungsprogramm und Aufbau der Studie 

Die Feldforschung der vorliegenden Ethnographie fand in zwei Kindertageseinrichtungen - eine 

davon in konfessioneller und eine in kommunaler Trägerschaft - in zwei Großstädten im Bun-

desland Nordrhein-Westfalen statt. Sie blickt auf zwei Feldforschungsphasen im Frühjahr 2013 

und im Herbst 2014 von insgesamt 55 Tagen zurück. In jeder dieser Feldphasen wurden jeweils 

zwei Gruppen aus einer der beiden Kindertageseinrichtungen ethnographisch begleitet. Zu-

sammengenommen entstand in beiden Feldphasen ein umfangreicher Korpus an empirischen 

Daten, welcher allein ca. 450 Seiten Feldprotokoll, dazu diverse Audioaufzeichnungen, Fotos, 

sowie institutionelle Dokumente wie Konzeptionspapiere, Elterninformationen und Auszüge 

aus den Entwicklungsdokumentationen einiger Kinder umfasst. Diese Daten wurden jeweils im 

Anschluss an die Feldphasen aufbereitet, systematisiert und geordnet – aus Notizen wurden 
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allmählich ethnographische Beschreibungen. In den auf die Feldforschungsphasen folgenden 

Analyseprozessen wechselten sich Bewegungen eines ‚zooming in‘ und eines ‚zooming out‘ 

kontinuierlich ab. In einer Art ‚zooming in‘ wurden einzelne ethnographische Beschreibungen 

aus dem Feldprotokoll gemäß der klassischen Maßgabe „Zeile für Zeile oder sogar Wort für 

Wort“ (Strauss 1998, S. 58) sequenziell analysiert (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 146 ff.). 

Gleichermaßen gerieten hierbei sowohl die ethnographierte Praxis als auch die Konstruktions-

leistung des Protokolls in den Blick, so dass eine die Empirie hinreichend befremdende Analyse 

ebenso möglich wurde wie eine kritische Reflexion des epistemischen Status‘ des Protokolls 

(vgl. Thole et al. 2011, S. 121). Regierungstheoretisch gesprochen konnten auf diese Weise die 

objektivierenden Rationalisierungen des Ethnographen dekonstruiert und für den Forschungs-

prozess nutzbar gemacht werden [vgl. exemplarisch Abschnitt 2.3.4]. Einmal mehr gelang dies 

darüber, dass diese Protokollanalysen zu einem großen Teil über verschiedene Kontexte wie 

Forschungskolloquien, Forschungswerkstätten sowie eine institutionalisierte Auswertungs-

gruppe intersubjektiv vollzogen wurden. Hierüber war es zudem auch möglich, zuvor ‚blinde 

Flecken‘ (vgl. Luhmann 1998a, S. 69 f.) sichtbar zu machen. Über die sequentiellen Analysen 

hinausgehend wurden Szenen des Feldprotokolls mit dem Modell von Sabine Reh und Norbert 

Ricken zur Analyse von Adressierungsakten aufgeschlossen, um die wechselseitigen Adressie-

rungen und Positionierungen der miteinander interagierenden Akteur_innen auszuleuchten 

und die das jeweilige Adressierungs- und Positionierungsgeschehen rahmenden Ordnungen in 

ihren performativen Regierungseffekten zu analysieren (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 43 ff.) [vgl. 

Kapitel 6 und Abschnitt 2.2.3]. Gegenläufig zu diesen Feinanalysen wurde das gesamte Feld-

protokoll in einer Bewegung des ‚zooming out‘ immer wieder neu sortiert, systematisiert und 

gegliedert. Hierbei wurde zunächst auf die der Grounded Theory Methodology entlehnte Me-

thode des ‚offenen Kodierens‘ sowie im späteren Verlauf der Analyse auf die des ‚axialen Ko-

dierens‘ und ‚selektiven Kodierens‘ zurückgegriffen, um wiederkehrende Muster, Kategorien 

und Themen aus den Daten herauszulesen und die Daten in eine inhaltlich-

gegenstandsbezogene Sortierung zu bringen (vgl. Strauss 1998, S. 56 ff.; Glaser/Strauss 2005, 

S. 111 ff.; Breidenstein et al. 2013, S. 124 ff.; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2009, S. 204 ff.). In ei-

nem zirkulären ‚zooming in and out‘ konnten die hier beschriebenen Analysestrategien zu ei-

ner wechselseitigen Produktivität anregen, indem die jeweiligen Ergebnisse jeweils wieder in 

den zirkulären Analyseprozess miteingebunden wurden und dort zu Validierungen, gewinn-

bringenden Irritationen und Neuordnungen führten. Aus der ethnographierten Praxis konnten 

auf diese Weise Akteur_innen-unabhängige und als solche identifizierbare Praktiken ebenso 

herausgearbeitet werden wie Regierungseffekte, welche in den Praktiken performativ mit der 

Subjektposition des Kindergartenkindes mit aufgerufen wurden. Insbesondere trugen die Ko-

dierpraxis und die sequenziellen Analysen dazu bei, dass die Analysen dem ethnographischen 

„Postulat der Offenheit“ (Kuhn 2012, S. 32) folgend vom jeweiligen empirischen Datum ausge-

hend bestimmt wurden. Nachdem sich im Analyseprozess zunehmend Kategorien und Themen 

zu zusammenhängenden Schlüsselthemen (Breidenstein 2006, S. 156) zusammenfügten, tra-

ten die hier beschriebenen Analysepraktiken sukzessive in den Hintergrund und wichen mehr 

und mehr einer die Analyseergebnisse darstellenden Schreib- und (Re)Präsentationspraktik. 
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Jene sieht sich mit zwei Problemhorizonten konfrontiert, die dem vorliegenden Text nach wie 

vor inhärent sind. Erstens ist hiermit das Problem der „Überdeterminierung“ (Laclau/Mouffe 

2012, S. 133) angesprochen: In vielen der ethnographierten Szenen greifen vielstimmige Kon-

texte und Referenzen ineinander und können auch nicht durch ‚Arbeit am Protokoll‘ einfach 

beseitigt werden, ohne unvollständig, entleert oder verfremdet zu wirken. Analog zur polyse-

men und multireferentiellen Praxis sind auch die Beschreibungen der Praxis nicht monokausal 

auf ein analytisches Thema reduzierbar. Die ethnographischen Szenen aus dem Feldprotokoll, 

die in den folgenden Kapiteln angeführt werden, folgen ein stückweit ihrer eigenen Herkunfts-

logik, in der sie auf eine vielstimmige Praxis verweisen (vgl. Bourdieu 1993b, S. 166 f.) und ent-

ziehen sich hierdurch partiell dem notwendigerweise linearen Kapitelaufbau einer wissen-

schaftlichen Arbeit. Hieraus ergibt sich unter anderem auch, dass einige Szenen über die Kapi-

tel verstreut in unterschiedlichen Akzentsetzungen mehrfach Verwendung finden. Zudem lei-

tet diese Vielstimmigkeit der Empirie über in einen weiteren Problemhorizont, der zweitens 

mit der Frage nach dem adäquaten Maß empirischer (Re)Präsentation zusammenfällt: Einer-

seits verlangen Analysen und Schlussfolgerungen nach einer empirischen Basis, welche es den 

Leser_innen erlaubt, selbige mit- bzw. nachzuvollziehen und gegebenenfalls eigene Lesarten 

auf die dargestellten ethnographischen Beschreibungen zu projizieren sowie die des Ethnogra-

phen in Frage zu stellen (vgl. Fuchs/Berg 1993, S. 16; Hirschauer/Amann 1997, S. 35). Eine ent-

sprechend breite Präsentation der ethnographierten Empirie priorisiert das Postulat der Nah-

vollziehbarkeit ebenso wie es den Leser_innen eine aktive Partizipation an der Forschung er-

laubt. Andererseits ist eine solche auf Nachvollziehbarkeit ausgerichtete Präsentation der eth-

nographischen Beschreibungen und Analysen anfällig für Redundanzen ebenso wie für eine 

Trägheit bis hin zum Stillstand eines Textes. Alternativ lassen sich, mitunter im Vertrauen auf 

das wissenschaftliche Handwerk der Forschenden - und dies stellt Qualifikationsarbeiten wie 

die vorliegende Studie vor besondere Herausforderungen -, auch wenige ausgewählte empiri-

sche Schlüsselszenen im Sinne von Stellvertreterinnen für dahinter unsichtbar bleibende, wei-

tere Szenen zu dichten Beschreibungen und „Feldvignetten“ (Schulz 2010) arrangieren und ag-

gregieren. Redundanzen werden somit weitestgehend vermieden und die Analysen und Be-

schreibungen repräsentieren in pointierter Form bereits mehr oder weniger Zusammenfassun-

gen. Eine solche akzentuierte Darstellung ethnographierter Empirie priorisiert das Postulat der 

Repräsentation. Der Text ist in diesem Fall stärker Produkt denn Prozess und hebt deutlicher 

auf die ethnographische Prämisse ab, dass die Empirie der Ethnographie „erst durch Sinnstif-

tungen des Autors zu ethnographierten Daten“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 31) wird [vgl. Un-

terkapitel 2.3].8 

Der vorliegende Text ist angesichts dieses Problemhorizontes als Ergebnis eines die Schreib-

praxis begleitenden Aushandlungsprozesses zwischen den beiden Postulaten zu sehen. Teil-

weise sehr kleinschrittige ethnographische Beschreibungen und Analysen wechseln sich mit 

pointierteren Repräsentationen ab. Zudem versuchen auch die Rück- und Ausblicke am Ende 

der empirisch-orientierten Kapitel auf die hier beschriebenen Problemhorizonte zu antworten. 

                                                           
8  Der hier geschilderte Problemhorizont ruft auch die Frage nach dem epistemologischen Stellenwert 

ethnographischer Daten im Verhältnis zu ihren Repräsentationen auf. Dieser Frage wird an anderer 
Stelle eingehender diskutiert [vgl. die Unterkapitel 2.3 und 2.4]. 
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Die einzelnen empirisch-orientierten Kapitel der vorliegenden Ethnographie stellen dabei in 

sich geschlossene, zwar über vielfache Querverweise miteinander verbundene, aber darüber 

hinausgehend weitestgehend eigenständige Beiträge zur ‚Herstellung des Kindergartenkindes‘ 

dar. Ihre lineare Abfolge ist allein der Notwendigkeit einer solchen Darstellungsweise geschul-

det. Es sei an dieser Stelle jedoch betont, dass die einzelnen Kapitel eher als ein Netz von viel-

fach wechselseitig miteinander verbundenen Knotenpunkten zu denken sind. In ihnen werden 

unterschiedliche Aspekte beschrieben und mit verschiedenen Analyseperspektiven zusam-

mengeführt. Oder anders gesagt: Die Konstitution des Forschungsgegenstands erfolgt in den 

einzelnen Kapiteln jeweils aus einer anderen, jeweils durch die Empirie angeleiteten Akzent-

setzung heraus (vgl. Neumann 2012b, S. 59 f.). 

Im Anschluss an die vorliegende Einleitung wird der Blick im folgenden zweiten Kapitel zu-

nächst jedoch geweitet, indem Methodologie, Forschungsstrategie und Erkenntniseinstellung 

der vorliegenden Forschung in einer sehr grundlegenden und systematischen Weise dargestellt 

werden. Dies scheint vor allem vor dem Hintergrund geboten, dass dem Erkenntnisinteresse 

der vorliegenden Forschung mit Bezugnahmen sowohl auf eine praxeologische Perspektive als 

auch auf eine regierungstheoretische Perspektive zwei unterschiedlich akzentuierten Erkennt-

nis- bzw. Analyseeinstellungen Rechnung getragen wird. Ausgehend von praxeologischen An-

nahmen und Vorüberlegungen wird eine methodologische Grundierung vorgenommen [Unter-

kapitel 2.1], welche durch eine hierauf aufbauende regierungstheoretisch informierte Perspek-

tive eine Akzentuierung dahingehend erfährt, dass das Regiert-Werden der Akteur_innen im 

Spiegel der Wissensordnungen in den Blick gerät [Unterkapitel 2.2]. Diese Methodologie einer 

‚regierungstheoretisch informierten Praxeologie‘ wird im Folgenden mit der Forschungsstrate-

gie der Ethnographie [Unterkapitel 2.3] ebenso zusammengebracht, wie mit einer Erkenntnis-

einstellung, die sich unter anderem an der ‚interpretativen Analytik’ von Hubert L. Dreyfuß und 

Paul Rabinow (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a) sowie an performativitätstheoretischen Anleihen 

orientiert [Unterkapitel 2.4]. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei der methodologischen wie 

epistemologischen Verhältnissetzung des Forschersubjekts zu seinem Gegenstand. Erfolgt die-

se Inblicknahme im zweiten Kapitel aus der Richtung des seinen Gegenstand objektivierenden 

Forschersubjekts, so erfährt im dritten Kapitel - sozusagen aus der Gegenrichtung -, der Gegen-

stand der vorliegenden Forschung eine gegenstandstheoretisch-orientierte methodologische 

bzw. epistemologische Rahmung. Innerhalb dieser kristallisiert sich das der Forschung zugrun-

deliegende Verständnis von Kind und Kindheit ebenso heraus, wie der forschungsstrategische 

Einsatzpunkt von Ordnungen bzw. Ordnungsbildungen. Hierbei werden theoretische Gehalten 

aus Kindheitsforschung und Erziehungswissenschaft [Unterkapitel 3.2 und 3.4] mit ersten Ana-

lysen ethnographischer Beschreibungen synthetisiert [Unterkapitel 3.1 und 3.3], wodurch eine 

vorläufige, heuristische Verortung des Kindergartenkindes im Spiegel der Wissensordnungen 

vorgenommen wird. Zudem wird in der Auseinandersetzung auch eine Positionierung der vor-

liegenden Studie innerhalb der Kindheitsforschung deutlich. 

Ausgehend von den Grundlegungen der ersten drei Kapitel wird der empirisch-orientierte 

Hauptteil der Studie eingeleitet durch die Kapitel vier und fünf, welche die Herstellung des 

Kindergartenkindes und dessen Regiert-Werden im Verständnis einer (Re-)Produktion von 
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Spiel-, Grenz- und Zeiträumen auf die örtlichen und zeitlichen Bedingungen der ethnographier-

ten Praxis ebenso beziehen wie auf die Materialität genrational geordneter Körper und deren 

Begegnung. In den Blick gerät hierbei im vierten Kapitel zunächst die spezifische, auf das Kind 

ausgerichtete ‚pädagogisch-inszenierte‘ Umgebung, welche sowohl eine Vielfalt an Optionen 

für das Kind bereithält und es gleichzeitig zu einem normierten bzw. normalisierten Tun anhält. 

Über die sich in der Kindertageseinrichtung entfaltenden Spielräume hinausgehend zeigt sich 

die Hervorbringung des Kindergartenkindes gekoppelt an verschiedentlich dimensionierte 

Grenzräume sowie an Zeiträume, in denen es, sowohl bezogen auf seine epistemische Veror-

tung als Kind als auch über seine Teilnahme an einer situierten lokalen Praxis, spezifischen 

Ordnungen der Zeit unterworfen ist [Kapitel 4]. Hierauf folgend macht das fünfte Kapitel auf-

merksam auf die Gebundenheit der Subjektposition des Kindergartenkindes an einen spezifi-

schen, vom Erwachsenenkörper unterscheidbaren Kinderkörper. Dieser wird in der ethnogra-

phierten Praxis unablässig hervorgebracht und zwar sowohl als verortbarer Körper als auch als 

erfahrbarer Leib [Kapitel 5]. 

Im Anschluss an diese beiden grundlegenden, vor allem auf die Materialität der Praxis abstel-

lenden Kapitel wird versucht der Vielstimmigkeit der ethnographierten Praxis Rechnung zu tra-

gen, indem auf der Ebene der folgenden Kapitel analytisch jeweils verschiedentlich akzentuier-

te Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen9 aus dem ‚Strom der Praxis‘ herausgefiltert und her-

vorgehoben werden. Hiermit ist das Ziel verbunden, die Herstellung des Kindergartenkindes 

und dessen Regiert-Werden empirisch angeleitet von jeweils unterschiedlichen Aspekten her 

zu beleuchten. Zunächst werden im sechsten Kapitel Praktiken der Adressierung fokussiert, 

über die Akteur_innen fortlaufend als Kindergartenkind positioniert werden sowie sich selbst 

entsprechend postionieren. Eine besondere Relevanz für die Ordnungsbildungen in diesem 

Kontext ist zum einen einer spezifischen, das ethnographierte Adressierungsgeschehen grund-

legend strukturierenden, ‚Be-deutung-setzenden Signatur‘ zuzusprechen sowie zum anderen 

einer besonderen Ansprache in Gestalt indirekter Adressierungspraxis [Kapitel 6]. Als zentral 

für die Herstellung des Kindergartenkindes lassen sich ebenfalls die im siebten Kapitel darge-

stellten Ordnungspraktiken beschreiben, welche das Kind sowohl epistemisch ordnen als auch 

‚praktisch-strukturell‘. Das Kindergartenkind wird im Zuge dieser Praktiken sowohl fortlaufend 

beaufsichtigt als auch dazu angehalten, sich in legitimer Weise zu beschäftigen, wobei es für 

diverse Beschäftigungen zunächst ‚Anträge‘ stellen muss, um ihnen nachgehen zu können [Ka-

pitel 7]. Das achte Kapitel nimmt die institutionalisierten und ritualisierten Praxiskonfiguratio-

nen in den Blick, in denen das Kindergartenkind dadurch regiert und hervorgebracht wird, dass 

es als Mitglied einer Gruppe kollektiviert wird. Die homogenisierende Vereinheitlichung und 

verlässliche Wiederholung der Tätigkeiten im Kollektiv stellen hierbei wirkmächtige Regie-

rungsweisen einer Praxis dar, die sich in eine als selbstverständlich rationalisierbare Normalität 

einkleidet und den normalisierten Mitvollzug des einzelnen Kindes hierdurch wahrscheinlich 

macht [Kapitel 8]. Im neunten Kapitel wird die Herstellung des Kindergartenkindes mit der Her-

stellung von ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ zusammengebracht. Hierbei wird der Blick auf die Prak-

                                                           
9  Mit dem Begriff der Praxiskonfiguration wird in der vorliegenden Studie ein Ensemble von Praktiken 

beschrieben, welches sich als mehr oder weniger zusammenhängend in seiner regelmäßigen Her-
vorbringung identifizieren lässt. 
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tiken zentriert, die im Kontext der Bildungsbeobachtung und -dokumentation das als erforder-

lich rationalisierte Ausweisen der kindlichen Entwicklung sicherstellen sollen. Seinen Herstel-

lungsprozess verschleiernd kommt dem in diesen Praktiken produzierten Entwicklungsausweis 

der epistemische Stellenwert einer Tatsache zu. Zur Kontextualisierung dieser Praktiken wer-

den die Herkünfte eines kindbezogenen Entwicklungsdenkens ebenso diskutiert wie ein Exkurs 

die derzeitige Programmatik frühkindlicher Bildung im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Trans-

formationen reflektiert [Kapitel 9]. 

Den empirischen Teil der Studie beschließend werden in den folgenden drei Kapiteln, Topoi 

und Kontexte dargestellt, welche die ethnographierte Praxis querliegend zu den bis hierhin be-

leuchteten Praktiken und Materialitäten strukturieren. Im zehnten Kapitel wird das Spiel(en) 

des Kindergartenkindes anvisiert. Ausgehend davon, dass in der ethnographierten Praxis nahe-

zu jegliches Tun des Kindes pauschalisierend als ein Spielen be-deutet wird, werden zunächst 

spieltheoretische Überlegungen zum Phänomen des Spiel(en)s diskutiert und praxeologisch-

regierungstheoretisch reformuliert. Auch wird herausgearbeitet, dass in der ethnographierten 

Praxis zwar von Bedeutung ist, dass das Kindergartenkind in einem kontinuierlichen Spielfluß 

gehalten wird, hierbei jedoch durchaus zwischen legitimen und illegitimen Spielformen unter-

schieden wird. Im Fortgang des Kapitels wird unter anderem auf das Verhältnis von Lernen und 

Spielen eingegangen, um die Rationalisierungen eingehender reflektieren zu können, die mit 

der Figur des fortlaufend spielenden Kindes verbunden sind [Kapitel 10]. Im Anschluss hieran 

werden im elften Kapitel die Ordnungsbildungen, welche die Subjektposition des Kindergar-

tenkindes konstituieren, aus der Perspektive von Zugehörigkeiten beleuchtet. Es geraten hier-

bei die Zugehörigkeit des Kindergartenkindes zur Institution der Kindertageseinrichtung und zu 

einer lokalen Kinderkultur ebenso in den Blick, wie Zugehörigkeiten zu einem im jenseits der 

Kindertageseinrichtung anzusiedelnden Außen. Neben unterschiedlich akzentuierten generati-

onalen Ordnungsbildungen insbesondere der pädagogisch-institutionellen Ordnung und der 

kinderkulturellen Ordnung, welche die gesamte Empirie der vorliegenden Studie durchziehen, 

wird in diesem Zusammenhang auch die Bildung verschiedener Eigentumsordnungen virulent 

[Kapitel 11]. Das zwölfte Kapitel nimmt in der Kapitelsystematik eine Hybrid-Funktion ein. Zwar 

werden einerseits auch neue bzw. bislang implizit gebliebene Aspekte beleuchtet und - die 

Spur des siebten Kapitels wiederaufnehmend - mit der Praxiskonfiguration des Aufräumens 

und der Praktik des individuellen Schauens weitere Ordnungspraktiken beschrieben. Jedoch 

werden andererseits ebenso auch Themen der vorangegangenen Kapitel wiederaufgenom-

men, indem das Kapitel eine Analyse der bis hierhin weitestgehend implizit gebliebenen Re-

geln und Normen sowie des Umgangs mit ihnen zentriert. Einem praxeologischen Regel- und 

Normverständnis folgend wird hierbei in besonderer Weise das Verhältnis von Regelvorgabe 

und Regelfolge mit aufgerufen [Kapitel 12]. 

Das dreizehnte Kapitel läutet den Schlussteil der vorliegenden Studie ein, indem es in Schluss-

betrachtungen die zentralen Erkenntnisse aus den verschiedenen empirisch-orientierten Kapi-

teln abstrahiert und zurück auf die Forschungsfrage sowie den Titel der Studie projiziert. Ange-

sprochen sind hiermit zum einen drei Muster, die - die Ergebnisse der vorliegenden Studie ver-

dichtend - als konstitutiv für die Herstellung des Kindergartenkindes herausgearbeitet werden 
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konnten. Zum anderen wird der titelgebende Begriff der RegierungsSpielRäume zum Aus-

gangspunkt für eine Reflexion der Herstellung des Kindergartenkindes und seiner Erforschung 

genommen [Kapitel 13]. Vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung der vorliegenden For-

schung mit den essentialisierenden Zuschreibungen, die bei der Herstellung des Kindergarten-

kindes bereits über eine Bezugnahme auf die Konstruktion der Kindheit mitaufgerufen sind, 

lotet ein Epilog das Potential aus, das (Kindergarten)Kind (und auch den Erwachsenen) als ‚Ge-

nerations-Anderen‘ zu konzeptionieren. 



2. Methodologie, Forschungsstrategie und Erkenntniseinstellung 

 2.1  Praxeologische Annahmen und Vorüberlegungen – methodologische 

Grundierungen 

 2.1.1  Die Praxis als Ort des Sozialen, Tatort von Regierung und Zielpunkt von 

Ethnographie 

„Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. 

Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus 

veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der 

menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis" 

(Marx [1845]/1969, S. 7). 

„Es ist nicht leicht, über die Praxis anders als negativ zu 

reden; vor allem über das, was an der Praxis scheinbar 

am mechanischsten ist, der Logik von Denken und Dis-

kurs am stärksten entgegengesetzt“ (Bourdieu 1993b, 

S. 147). 

In der achten Feuerbachthese (vgl. Marx [1845]/1969, S. 7) zentriert Karl Marx die Praxis als 

grundlegend für das gesellschaftliche Leben. Explizit idealismuskritisch formuliert er, dass so-

wohl Theorie als auch „das alltägliche Leben, insbesondere in Form der Lebens- und Produkti-

onsbedingungen“ (Hillebrandt 2014, S. 32) allesamt in der Praxis liegen und auch von dort aus 

zu analysieren sind (vgl. Hillebrandt 2014, S. 33). Hieran anschließend fassen praxeologische 

Ansätze Praktiken als die wesentliche Bezugsgröße auf, in der sich sozialtheoretisch ‚das Sozia-

le‘ ereignet und über die sich epistemologisch ‚das Soziale‘ bestimmen lässt. Individualität und 

Gesellschaft werden erst in Praktiken hervorgebracht und perpetuiert (vgl. Schäfer 2013, 

S. 19). Sowohl die Konstitution von Gesellschaft als auch die Konstitution von Individualität 

wird demnach positiv in der Praxis verortet (vgl. Schäfer 2013, S. 19). Dabei bleibt die Praxis 

jedoch gleichzeitig negativ (vgl. Bourdieu 1993b, S. 147) im Verständnis ihrer Unbestimmbar-

keit. Es ist nicht möglich, die positive Bestimmung einer allgemeingültigen Logik der Praxis vor-

zunehmen (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 249; Schmidt 2011, S. 91; Schmidt 2012, S. 35).10 

Gerade in der Ambivalenz von positiver wie negativer Bestimmung der Praxis liegen Potentiale 

für Forschung. Einerseits ermöglichen praxeologische Ansätze die Konstitution ‚des Sozialen‘ - 

hier fokussiert auf Praktiken der Herstellung des Kindergartenkindes - analytisch und systema-

tisch in den Blick zu nehmen. Andererseits setzen sie voraus, dass diese Konstitution empirisch 

mit Inhalten, Charakteristika und Bezügen gefüllt werden muss, indem die Praxeologie negiert, 

bereits a priori eine irgendwie geartete ‚Wesensmäßigkeit‘ voraussetzen zu können. Wie das 

Kindergartenkind in der jeweiligen Gesellschaft konstituiert wird, ist insofern eine offene Frage 

der Praxis, die sich nur qua Beobachtung ihres Vollzugs beantworten lässt. Die positive und ne-

                                                           
10  Nebenbei bemerkt schließt sich mit dem Fehlen einer allgemeingültigen Logik der Praxis der Kreis, 

der mit der Intention Karl Marx‘ begonnen wurde, Praxis praxeologisch auch als Gegenposition zu 
idealistischen Positionen ins Werk zu setzen. 
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gative Bestimmung der Praxis zeigen sich dabei als wechselseitige Kehrseiten einer Medaille.11 

Die Negativität einer allgemeingültigen Logik der Praxis (vgl. Schmidt 2012, S. 35; Schmidt 

2011, S. 91), lässt sich wesentlich auf zwei Konditionen zurückführen, die für die Praxis konsti-

tutiv sind, nämlich ihre Kontextualität [vgl. Abschnitt 2.1.4] und ihre Temporalität [vgl. Ab-

schnitt 2.1.2]. Praxis ist auf Akteur_innen (bzw. Körper), Dinge (bzw. Artefakte) sowie Orte an-

gewiesen, um sich in der Zeit vollziehen zu können, wie gerade ihr Vollzug in der Zeit einen be-

sonderen Kontext darstellt, da dort Ereignis und Prozess beständig ineinander übergehen. Die 

beiden Konditionen können demnach insofern als ineinander verschränkt betrachtet werden, 

als die Temporalität ebenso einen Kontext darstellt, wie auch Kontexte an Temporalität ge-

bunden sind. In ihrer jeweils kontextuellen Bestimmung und in ihrer mit dem Vollzug gegebe-

nen Flüchtigkeit, und damit in ihrer prinzipiellen ‚Unbestimmbarkeit‘ (vgl. Bourdieu 1979/2009, 

S. 249), ist Praxis nicht nur negativ. Vielmehr gründet sich genau darin auch ihr positives Kon-

stitutionsmoment unablässig ‚das Soziale‘ - bezogen auf die vorliegende Forschung das ge-

meinsame Tun von Kindern und Fachkräften - auch in Überschneidungen und bis in die feins-

ten Verästelungen hinein, in Differenzen und Äquivalenzen hervorzubringen (vgl. 

Laclau/Mouffe 2012, S. 167). ‚Das Soziale‘ konstituiert sich innerhalb wechselnder heterogener 

Kontexte und in einem permanenten Vollzug zwar nicht logisch oder zuverlässig bestimmbar, 

aber dennoch in Relation zu den jeweiligen Kontexten regelmäßig, d. h. einigermaßen vorher-

sehbar bzw. sich routiniert wiederholend (vgl. Schäfer 2013, S. 19; Hillebrandt 2014, S. 37; 

Schäfer 2013, S. 38). Aus der Unbestimmtheit der Praxis lassen sich einzelne, regelmäßig wie-

derkehrende, als solche bestimmbare Praktiken herausdestillieren. 

Was im Vollzugsgeschehen der Praxis überhaupt als eine spezifische Praktik identifizierbar ist, 

wird erst durch die relationale Anbindung an bestimmte Kontexte und durch routinierte Wie-

derholungen in der Zeit aussagbar. Im Verständnis eines „temporally unfolding and spatially 

dispersed nexus of doings and sayings“ (Schatzki 1996, S. 89) können Praktiken „als ein typi-

siertes, routinisiertes und sozial ‚verstehbares‘ Bündel von Aktivitäten“ (Reckwitz 2003, S. 289) 

verstanden werden. Dabei stützen sich praxeologische Konzeptionen - je nach Autor_in mehr 

oder weniger explizit - auf Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie, indem sie Theoreme wie 

das der ‚Familienähnlichkeit‘ und der ‚Regelfolgen‘ praxeologisch ausformulieren (vgl. Schäfer 

2013, S. 27; vgl. Hillebrandt 2014, S. 37).12 Ein wichtiges Merkmal der Wittgenstein’schen ‚Re-

                                                           
11  Gegen die hier angeführte Argumentation einer gleichzeitigen positiven und negativen Bestimmung 

von Praxis lässt sich möglicherweise kritisch einwenden, dass sich die beiden Bestimmungen auf un-
terschiedliche Ebenen beziehen: Praxis als grundlegender Modus allen gesellschaftlichen Lebens und 
damit konstitutiv für ‚das Soziale‘ als Positivität, welche als eine Art ‚alles umfassende Potentialität‘ 
gedacht ist, gegenüber einer Negativität, welche auf die Unmöglichkeit der Fixierung dieser Potentia-
lität gerichtet ist. Der negativen Unbestimmbarkeit wird eben nicht Bestimmbarkeit gegenüberge-
stellt, der positiven Potentialität nicht Aktualität. Es geht hier nicht um die Frage, ob Praxis alles oder 
nichts ist, sondern darum, dass sie zwar alles hervorbringt und alles hervorbringen kann, diese Her-
vorbringung jedoch keinem allgemein gültigen Prinzip zugesprochen werden kann. 

12  Frank Hillebrand (vgl. Hillebrandt 2014, S. 37) macht diesbezüglich sowohl auf die expliziten Bezüge 
auf Ludwig Wittgenstein bei Anthony Giddens (vgl. Giddens 1984; Giddens 1997) und vor allem The-
odore Schatzki (vgl. Schatzki 1996; Schatzki 2002) aufmerksam, als auch auf die weniger offensichtli-
chen Bezüge bei Pierre Bourdieu (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 161; Bourdieu 1993b, S. 49). Andreas 
Reckwitz stellt zudem begriffliche Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachspielen Wittgensteins und 
den Wahrheitsspielen Michel Foucaults fest, sowie zwischen dem Praktiken-Begriff von Michel 
Foucault und dem von Wittgenstein geprägten Theodore Schatzkis (vgl. Reckwitz 2012a, S. 296). 
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gelfolgen‘ besteht dabei in der Regelmäßigkeit bzw. Wiederholung von Praktiken, in denen ei-

ne Art wesensmäßige Gleichheit zum Ausdruck kommt (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 141, § 

224 und § 225). Diese als ‚Familienähnlichkeit‘ bezeichnete Gleichheit (vgl. Wittgenstein 

1945/2015, S. 56 ff., § 66 und 67)(vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 56 ff., § 66 und § 67) meint 

nicht Übereinstimmung, sondern eine Verkettung von Gemeinsamkeiten und graduellen Diffe-

renzen (vgl. Schäfer 2013, S. 28).13 In diesem Sinne kann sie als eben familienähnlich zu Jacques 

Derridas (im Übrigen ebenfalls sprachphilosophischem) Theorem der Iterabilität aufgefasst 

werden (vgl. Derrida 2004a, S. 79; Moebius 2008, S. 61), welches die Wiederholbar-

keit/Zitathaftigkeit und damit Verschiebbarkeit von (Kon-)Texten hervorhebt (vgl. Derrida 

2004a, S. 88; Butler 2006, S. 230). Praxis ist damit nicht völlig zufällig oder beiläufig. Durch die 

angesprochenen Regelmäßigkeiten und Familienähnlichkeiten ist sie vielmehr überdetermi-

niert bzw. polysemisch – d. h. mehrdeutig , statt eindeutig und bestimmbar (vgl. Bourdieu 

1979/2009, S. 249; Laclau/Mouffe 2012, S. 140 f.; Reckwitz 2012b, S. 73 f.).14 Negativ ist die 

Praxis damit im Ganzen, aber nicht notwendigerweise in ihren Ausschnitten, d. h. in den Arti-

kulationen (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151), die sich als wiederkehrende Praktiken begreifen 

und eben auch als solche in ihren jeweiligen Kontexten analysieren lassen. Mit dem Begriff der 

Artikulation bezeichnen die Diskurstheoretiker_innen Ernesto Laclau und Chantal Mouffe eine 

Praxis, mit der es in Teilen möglich wird, die Überdetermination und Polysemie, welche sich 

aus der Offenheit ‚des Sozialen‘ (bzw. der Unendlichkeit der Diskursivität) ergibt, partiell zu fi-

xieren (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151). So gesehen geht mit der Negativität sozialer Praxis 

insgesamt, eine zumindest gewisse Positivität in ihren jeweiligen kontextuell artikulierten Prak-

tiken einher. 

Die Unabschließbarkeit sozialer Praxis lässt sich demnach nur vorübergehend, d. h. im Vollzug 

und relational, d. h. kontextuell (er)schließen. Poststrukturalistisch15 sind hier die Konzepte der 

                                                                                                                                                                          
Hilmar Schäfer zeigt des Weiteren den Zusammenhang zwischen Wittgensteins Regelfolgen und dem 
Regelbegriff der Foucault‘schen Archäologie (vgl. Foucault 1973/2008) auf (vgl. Schäfer 2013, S. 128). 

13  Theodore Schatzki macht darauf aufmerksam, dass sowohl Ludwig Wittgenstein als auch Michel 

Foucault in ihren Konzeptionen Grenzen, Differenzen, Brüche und Unregelmäßigkeiten anvisieren, 
statt einer gängigen wissenschaftlichen Vorannahme von Gleichartigkeit zu folgen (vgl. Schatzki 
2002, S. 14). 

14  In diesem Zusammenhang kann auch Hilmar Schäfers Hinweis verstanden werden, dass die Frage, 
inwiefern es sich bei mehreren Ausführungen von Praktiken um ein und dieselbe Praxis handelt, nur 
ausschließlich kontextuell beantwortbar ist (vgl. Schäfer 2013, S. 19). 

15  Mit dem Begriff ‚Poststrukturalismus‘ wird in dieser Arbeit eine philosophische Denkrichtung, eine 
erkenntnistheoretische Positionierung und eine methodologische Orientierung bezeichnet, welche 
den Strukturalismus insofern überschreitet (vgl. Moebius 2009, S. 425), als erstens Bedeutungen 
nicht aus einander komplementären Signifikat-Signifikanten-Verhältnissen entstehen, sondern über 
eine endlose Verkettung von Signifikanten relational bzw. kontextuell hervorgebracht, transformiert 
und aktualisiert werden, zweitens die Machtförmigkeit, die ‚dem Sozialen‘ in seinen Beziehungen, 
Praktiken und Strukturen inhärent ist, systematisch zu dekonstruieren versucht wird, drittens von ei-
nem konstitutiven Außen ausgegangen wird, welches Ordnungsbildungen und asymmetrische Diffe-
renzmarkierungen erst möglich werden lässt, viertens eine entuniversalisierende Betrachtung der 
historisch-spezifischen Herkunftsbedingungen von Strukturen und Praktiken angestrebt wird und 
schließlich fünftens autonomen Subjekten insofern eine Absage erteilt wird, als von einer Unterwer-
fung der Körper unter  machtvolle Wissensordnungen ausgegangen wird, welche Subjektivität als Ef-
fekt von Subjektivierung und Objektivierung begreift (vgl. Moebius/Reckwitz 2008, S. 13; Schäfer 
2011b, S. 71; sowie ferner Moebius 2009, S. 423). Eine ausgearbeitete Konzeption für eine poststruk-
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Artikulation ebenso wie der Iterabilität bedeutsam, da sie im Stande sind, die Ereignishaftigkeit 

der Praxis zu betonen (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151). Demgegenüber tragen die Wittgen-

stein’sche Regelfolge ebenso wie das Bourdieu’sche Habituskonzept (vgl. Bourdieu 1979/2009, 

S. 164; Bourdieu 1993b, S. 98; Bourdieu 1987, S. 277; Krais/Gebauer 2002) stärker der Routi-

niertheit von Praktiken Rechnung (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 140, § 219, § 224 und § 225; 

Bourdieu 1993b, S. 101; Schäfer 2013, S. 91; Moebius 2008, S. 72; Schäfer 2011b, S. 76). Für 

Wittgenstein ist zudem die systematische Unterscheidung zwischen dem routinierten Vollzug 

der Praxis, im Sinne eines regelmäßigen Einsatzes der Regelfolge, und der abstrakten Regel-

kenntnis, im Sinne einer möglichen Regelung der Regelanwendung, bedeutsam (vgl. Wittgen-

stein 1945/2015, S. 133 f., § 201 und § 202). Letztere liegt Ludwig Wittgensteins Regelre-

gressargument folgend auf einer zweiten Ordnungsebene, welche nicht mit der Praxis in eins 

fallen kann, da ein Zusammenfallen von Regelung und Regelanwendungen einen infiniten Re-

gress jeweils weiterer Regeln auf wiederum höheren Ordnungsebenen nach sich ziehen müss-

te (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 68 ff., § 82–88, 134, § 202 und 139 f., § 217–219; Hille-

brandt 2014, S. 37; Hillebrandt 2016, S. 74): „Was es braucht, um Regeln zu folgen, ist nicht 

selbst durch Regeln beschreibbar“ (Latour 2014, S. 416). Ein Negieren dieser Unterscheidung 

zwischen Regelmäßigkeit einer Praxis und dem Anwenden einer Regel bzw. dem Unterwerfen 

unter eine Regel „hieße vom Modell der Realität zur Realität des Modells überzugehen“ (Bour-

dieu 1979/2009, S. 162).16 In letzter Konsequenz würde sich der praxeologische Anspruch, ‚das 

Soziale‘ in der Praxis zu verorten, somit in einem Strukturalismus auflösen, welcher die Regel, 

im Sinne eines ‚Dahinter der Praxis‘, als Konstitutionsprinzip ‚des Sozialen‘ installiert.17 Die im-

                                                                                                                                                                          
turalistisch-informierte Praxistheorie bietet Frank Hillebrandt an (vgl. Hillebrandt 2015; Hillebrandt 
2016), indem in einem Verständnis eines „poststrukturalistischen Materialismus einer Soziologie der 
Praxis“ (Hillebrandt 2015, S. 33) Paradigmen formuliert werden, welche über die Begriffe ‚Ereignis‘, 
‚Materialität‘, ‚Körper‘, ‚Ding‘, ‚Sinn‘ und ‚Formation‘ Kernelemente einer sowohl poststrukturalis-
tisch wie auch materialistisch inspirierten Praxistheorie definieren (vgl. Hillebrandt 2015). Interes-
sant ist die Anmerkung Hillebrandts, dass grundsätzlich jede Praxeologie insofern poststrukturalis-
tisch angelegt ist, als theorieimmanent essentialistische Positionen und Gewissheiten zurückgewie-
sen- und Momente wie Differenz, Vielfalt und Arbitrarität akzentuiert werden (vgl. Hillebrandt 2016, 
S. 72). Die vorliegende Ethnographie teilt die meisten der in Hillebrandts Konzeption versammelten 
Positionen, kritisiert jedoch die Anordnung der Kernelemente in Form von Paradigmen als überstei-
gert und schematisch, so dass eine stärkere Anlehnung an diese Konzeption nicht verfolgt wird. Des 
Weiteren wird die Binnendifferenzierung und Relevanzsetzung der einzelnen Elemente nicht voll-
ständig übernommen. So werden die Elemente ‚Materialität‘, ‚Körper‘ und ‚Ding‘ in dieser Ethnogra-
phie stärker zusammenhängend thematisiert und machtvolle Wissensordnungen als ein weiteres 
wesentliches Element eingeführt [vgl. Abschnitt 2.1.3 und 2.2.1]. 

16  Zu den feinen Unterschieden, die dem Regelbegriff inhärent sind und sich unter anderem im Sinne 
von Regelmäßigkeiten einer Praxis, von zugrundeliegenden Regeln wissenschaftlicher Modelle oder 
von juristischen, normativen bzw. normalisierenden Normen artikulieren und damit zwischen prä-
ferentiell und präskriptiv changieren, siehe auch Pierre Bourdieu (vgl. Bourdieu 1993b, S. 71; Bour-
dieu 1979/2009, S. 159) (vgl. 1993b, S. 71; 1979/2009, S. 159). Eine Auseinandersetzung mit dem Re-
gelbegriff erfolgt bezogen auf die vorliegende Forschung ausführlich an anderer Stelle [vgl. Unterka-
pitel 12.2]. 

17  Michel Foucaults „Archäologie des Wissens“ (1973/2008) kann als prominenter Fall für diesen me-
thodologischen Vorwurf dienen. Obwohl Michel Foucault sich selbst vom Strukturalismus distanziert 
und vorderseitig von einem holistischen Prinzip des Diskurses bzw. der diskursiven Praktiken aus-
geht, sucht er - so die Kritik-, wenn es darum geht, die Regeln der Erzeugung des Diskurses bzw. der 
diskursiven Praxis zu erklären, letztlich dann doch wieder den Schulterschluss zu einem ‚Dahinter‘ 
(vgl. Dreyfus/Rabinow 1994b, S. 100; Wrana 2012, S. 194; Reckwitz 2012a, S. 270). Somit sprechen 
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plizite Art und Weise, die mit der Ausführung einer Regelfolge in Form einer Praktik verbunden 

ist und von der expliziten Kenntnis einer Regel unterscheidet, erinnert nicht nur zufällig an Gil-

bert Ryles Unterscheidung zwischen einem explizierbaren knowing that und einem impliziten 

knowing how (vgl. Ryle 1945). Vielmehr verweist das implizite knowing how auf ein zweites 

Charakteristikum des Wittgenstein’schen Regelfolgens. Neben der bereits erwähnten familien-

ähnlichen Regelmäßigkeit ist ein „der Regel folgen“ (Wittgenstein 1945/2015, S. 134, § 202) als 

Vollzug einer Praxis dadurch gekennzeichnet, dass die partizipierenden Akteur_innen ihre Pra-

xis unhinterfragt als selbstverständlich erachten; der Regel also blind gefolgt wird (vgl. Witt-

genstein 1945/2015, S. 140, § 219). Nicht alle praxeologischen Ansätze setzen diese Implizität 

eines Regelfolgens derart absolut, wie Wittgenstein dies tut. So schwächt Hilmar Schäfer das 

Wittgenstein’sche Regelregressargument in gewisser Weise ab, wenn er herausstellt, dass es 

lediglich in keiner Weise von Bedeutung ist, ob und inwiefern den partizipierenden Ak-

teur_innen die befolgte Regel bewusst ist (vgl. Schäfer 2013, S. 28). Bedeutsam ist wie be-

schrieben vielmehr - und darin sind sich die praxeologischen Ansätze weitestgehend einig -, 

dass der praxeologische Beobachtungsfokus auf den routinierten Vollzug der Praxis gerichtet 

bleibt und sich nicht vorschnell zu der praktischen Intelligibilität (vgl. Schmidt 2012, S. 232), d. 

h. zu der jeweilig zugrunde liegenden Regelfolge verschiebt. Der praxeologische und ebenso 

auch der ethnographische Blick gewinnen eben genau dadurch ihre epistemischen Gehalte, 

dass sie sich zuvorderst der Performativität des Vollzugsmomentes verpflichtet fühlen [vgl. Ab-

schnitt 2.4.2]. 

Mit der holistischen Erkenntniseinstellung der Praxeologie, dass die Praxis den „Ort des Sozia-

len“ (Schäfer 2013, S. 19) konstituiert (vgl. Reckwitz 2003, S. 286; Schäfer 2013, S. 19; Schatzki 

2016, S. 29), finden sich mehrere Dualismen aufgehoben, ebenso wie signifikante Fokussierun-

gen vorgenommen werden (vgl. Hillebrandt 2015, S. 24; Schmidt 2012, S. 70; Schäfer 2013, 

S. 20). Explizit verfolgt Pierre Bourdieu in seiner Theorie der Praxis das Ziel, tief in den Sozial-

wissenschaften verwurzelte Antinomien, wie subjektivistische vs. objektivistische Erkenntnis-

weisen, symbolische- vs. materielle Analysen, Theorie vs. Empirie, Mikro- vs. Makroebene und 

Akteur vs. Struktur zu überwinden (vgl.  Bourdieu/Wacquant 2006, S. 19). Insgesamt kann die 

Aufhebung dieser Dichotomien als ein Charakteristikum für praxeologische Methodologien be-

trachtet werden (vgl. Schmidt 2012, S. 70; Hillebrandt 2015, S. 24; Schäfer 2013, S. 20). So hebt 

Frank Hillebrandt hervor, dass erst die Auflösung der beschriebenen klassischen Dichotomien 

die Möglichkeit bietet, die spezifische Materialität der Praxis in Augenschein zu nehmen (vgl. 

Hillebrandt 2015, S. 24). An die Stelle begrifflicher Totalitäten und essentialistischer Priorisie-

rungen tritt die ‚flache‘ Ebene der Praxis, auf der dann systematisch Praktiken in ihren Relatio-

nen und Kontexten in den Blick genommen werden (vgl. Schäfer 2013, S. 20; Schatzki 2016). 

Soziale „Praktiken werden als eine Kategorie des Dazwischen und des Zusammenspiels etab-

liert“ (Schmidt 2012, S. 70). Forschungsmethodologisch wie erkenntnistheoretisch ist dabei zu-

allererst die praxeologische Destabilisierung der Trennung zwischen Theorie und Empirie hin 

zu ihrer wechselseitigen Verschränkung von Bedeutung (vgl. Schmidt 2012, S. 31). 

                                                                                                                                                                          
Hubert L. Dreyfus und Paul Rabinow kritisch von der „Illusion des autonomen Diskurses“ 
(Dreyfus/Rabinow 1994b), da unklar bleibt, ob und inwiefern das Vorhandensein von Regelmäßigkei-
ten diskursiver Praxis nicht letztendlich doch in ein generatives und wirkmächtiges Prinzip einmün-
det, welches den Diskurs regelt (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994b, S. 100; Wrana 2012, S. 194). 
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„Das heißt, es wird zugleich die Empiriegebundenheit von Theorie und die Theorieabhängigkeit 

jeder empirischen Beobachtung zum Ausgangspunkt gemacht. Theorien werden - etwa im An-

schluss an die ethnografische Wissenschaftsforschung - als Ensembles theoretischer Praktiken 

empirisiert, und zugleich wird - als produktive Konsequenz aus der unvermeidlichen Theoriege-

leitetheit der empirischen Beobachtung - eine explizit theoretische empirische Forschung ange-

strebt“ (Schmidt 2012, S. 31). 

Diese Wechselseitigkeit und Verwiesenheit auf Praktiken kann dabei als eine Strategie angese-

hen werden, mit deren Hilfe eine Objektivierung von Forschung im Sinne Pierre Bourdieus 

möglich wird (vgl. Bourdieu 1993a, S. 365; Bourdieu 1993b, S. 68) [vgl. Abschnitt 2.3.3], indem 

mit der Erforschung von Praxis als Praxis-, Empirie als theoriegeleitet- und Theorie als empiri-

sches Erzeugnis markiert werden (vgl. Hirschauer 2008). In dieser praxeologischen Bewegung 

wird der Standort der Forscher_innen damit sozusagen notwendigerweise transparent ge-

schaltet und die Beziehung zwischen ihnen und ihrem Gegenstand reflexiv bearbeitbar (vgl. 

Bourdieu 1993b, S. 52; Neumann 2008, S. 50; Neumann 2012b, S. 60) [vgl. Abschnitt 2.3.2 und 

2.3.3]. Wissenschaft und Forschung sind explizit nicht davon ausgenommen, dass der soziale 

Sinn der Praxis zwischen der Welt und den Akteur_innen vermittelt (vgl.  Bourdieu/Wacquant 

2006, S. 42; Schmidt 2011, S. 97). Praxeologie ermöglicht es mit dieser Perspektive, sich selbst 

methodologisch-holistisch als eine Form von Praxis in den Blick zu nehmen sowie die mit ihr 

relationierten Kontexte und Ordnungen zu reflektieren (vgl. Schmidt 2012, S. 32; Schmidt 

2011, S. 97). Auch Forscher_innen und Autor_innen von Texten wie dem vorliegenden sind 

dementsprechend nichts anderes als an Praktiken der Datenerstellung, der Datenanalyse, der 

Argumentation und der Publikation partizipierende Akteur_innen (vgl. Bourdieu 1993a, S. 369; 

Schmidt 2011, S. 102; Bourdieu 2001, S. 70). 

 

 2.1.2  Performativität und Iterabilität: Zur Temporalität von Praktiken 

Im Fokus einer praxeologisch informierten Ethnographie - die vorliegende Forschung versteht 

sich explizit als eine solche - stehen Praktiken und ihre Kontexte. Das, was sich in der ethno-

graphischen Forschung empirisch beobachten und beschreiben lässt, sind Praktiken und ihre 

Kontexte. Dies verweist auf eine temporale und eine lokale Zentrierung des ethnographischen 

Blickes. Im Modus des Beobachtens wird Praxis in ihrem Vollzug, also das gemeinsam prakti-

zierte Tun von Körpern und Artefakten in seinem Zusammenspiel anvisiert. Für die hier be-

schriebene Forschung bietet Ethnographie damit also die Gelegenheit, die Herstellung von 

Kindergartenkindern beispielsweise in Form von Praktiken der Adressierung und Positionie-

rung uno actu, im Moment ihres Vollzugs zu beobachten. Doch nicht nur der Modus des Be-

obachtens, auch der Modus des Beschreibens setzt auf die Präsenz der Praktiken im Präsens, 

indem möglichst ‚dichte Beschreibungen‘ (vgl. Geertz 1987; Griesecke 2001; Gottowik 2007; 

Schulz 2010) angestrebt werden, welche es den Leser_innen ermöglichen, in die beobachtete 

und beschriebene Praxis einzutauchen und sie sich ähnlich dem Schauen eines Films oder dem 

Lesen eines Romans nah am Vollzug zu vergegenwärtigen.18 Während Forschungen, die in ers-

                                                           
18  In einer besonderen Weise wird dieser Inszenierungs- oder Aufführungscharakter in solchen ethno-

graphischen Beschreibungen deutlich hervorgehoben, die - häufig unter der Bezeichnung performa-
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ter Linie auf Interviewdaten zurückgreifen, retrospektive Einsichten in die Deutungen von Ak-

teur_innen sammeln und interpretieren, gibt eine praxeologisch informierte Ethnographie 

Momentaufnahmen erfahrener wie erfahrbarer Praxis wieder. Dieser starke Gegenwartsbezug, 

der die temporale Zentrierung des ethnographischen Blickes ausmacht, verweist auf den zent-

ralen Einsatzpunkt, den das Konzept der Performativität hier einnimmt (vgl. Denzin 2008; 

Schulz 2011, S. 51). 

Performativität anzuvisieren bedeutet in den Blick zu nehmen, was sich in den Praktiken voll-

zieht und welche Effekte durch diesen Vollzug ausgelöst werden (vgl. Austin 1972, S. 27; Fi-

scher-Lichte 2004, S. 31). Dabei geht der Begriff der Performativität auf die Sprechakttheorie 

von John L. Austin zurück, der hierunter den Umstand versteht, dass jemand, der eine „Äuße-

rung tut, damit gewöhnlich eine Handlung vollzieht“ (Austin 1972, S. 28). Prominent - und für 

die vorliegende Konzeption bedeutsam - hat Judith Butler dieses Konzept auch auf nicht 

sprachliche Praktiken ausgedehnt (vgl. Butler 2002, S. 302; Fischer-Lichte 2004, S. 37; Plößer 

2010, S. 220). Das, was sich für sie performativ äußert, ist die Macht eines Diskurses, der jene 

wesentlich dadurch erhält, dass die Performativität der Praxis - in Rückgriff auf Jacques Derri-

das Konzept der Iterabilität - als Wiederholung konzipiert wird (vgl. Butler 1995, S. 35). Eine 

Fokussierung auf das Performative verabschiedet nicht nur sämtliche Dualismen, die hinter der 

Vorderseite der Praktiken ein Dahinter vermuten, welches als regelhafte Struktur oder als Wil-

le, Motivation oder Intention der beteiligten Subjekte die Vorderseite steuert (vgl. Wulf/Zirfas 

2007, S. 8; Moebius 2008, S. 68).19 Auch ein strukturalistisches Verständnis eines Verhältnisses 

von Signifikat (Bedeutung) und Signifikant (Zeichen) (vgl. Moebius 2009, S. 420; Moebi-

us/Reckwitz 2008, S. 10) wird insofern aufgehoben, als beide - Signifikat und Signifikant - im 

Vollzug der Praxis zusammenfallen, indem sie sich dort sozusagen als performative Effekte ma-

terialisieren (vgl. Fischer-Lichte 2004, S. 245). 

„Im Vollzug der Praxis entsteht das, was die Praxis als Wirklichkeit ausmacht. Das Zusammen-

spiel der unterschiedlichen Bestandteile der Praxis erzeugt mit anderen Worten etwas Eigen-

tümliches, das nur im Vollzug der Praxis sichtbar und erfahrbar wird“ (Hillebrandt 2015, S. 15). 

Eine angemessene Beschreibung und Analyse der Praxis muss deshalb das Vollzugsmoment 

der Praxis erfassen (vgl. Hillebrandt 2015, S. 15). Das, was sich performativ auf äußeren Schau-

plätzen und an offensichtlichen Aktivitäten abspielt, - mit Della Pollock gesprochen – ‚das Tun, 

das getan wird‘ (vgl.  Denzin 2008, S. 175), bildet den Fokus praxeologischer Forschung, 

wodurch die Forschungsmethode der Beobachtung bzw. die Forschungsstrategie der Ethno-

graphie mehr oder weniger zwangsläufig als vielversprechend und adäquat erscheinen (vgl. 

Schmidt 2012, S. 44). Performativitätstheoretisch oder genauer gesagt performanztheoretisch 

lässt sich Praxis dann als ein ‚in Szene setzen‘, als eine körperhafte Aufführung begreifen, mit-

tels derer sich eine performative Wirkung entfaltet, die sich den Beteiligten direkt über deren 

                                                                                                                                                                          
tive Ethnographie firmierend - bewusst verschiedene literarische Genres sowie mehrstimmige und 
uneindeutige Autor_innenschaften zum Einsatz bringen, so dass sich in der Performanz der Be-
schreibung Anteile von Forschung mit ästhetischen, ethischen, politischen und wiederständigen An-
teilen verbinden und die Grenzen zwischen diesen verwischt werden (vgl. Denzin 2008, S. 180). 

19  In der Ethnographie wurde ein im Prinzip ähnlicher Dualismus bezüglich der Annahme einer be-
schreibungsunabhängigen Wirklichkeit und der Möglichkeit ihrer Darstellung als ‚Krise der Repräsen-
tation‘ problematisiert (vgl. Berg/Fuchs 1993). 
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Körperwahrnehmung und Sinneseindrücke vermittelt (vgl. Schulz 2011, S. 51; Denzin 2008, 

S. 183; Fischer-Lichte 2004, S. 262). Hierüber werden die Körperlichkeit, Materialität und Er-

eignishaftigkeit von Praktiken in den Fokus gerückt (vgl. Schulz 2011, S. 51). So gesehen spricht 

Performativität die ethnographisch Forschenden nicht nur als Beobachter_innen an, sondern 

auch als unmittelbare Beteiligte. Diese Teilnahme ist dabei eine zweifache: Erstens nehmen 

Ethnograph_innen also dadurch teil, dass ihre Körper, ihre Sinneswahrnehmung und ihre Emo-

tionen von den performativen Effekten der Praxis berührt werden. Zweitens nehmen sie je-

doch auch insofern teil, als sie in ihren ethnographischen Beschreibungen, welche ebenfalls als 

performative Akte begriffen werden können, versuchen, eine Erfahrbarkeit der performativen 

Gehalte der beschriebenen Praxis im Sinne eines „sekundären Mitvollzugs“ (Hirschauer/Amann 

1997, S. 35) herzustellen. Im Verständnis von Aufführungen bezeichnen Praktiken dann „Orte, 

an denen sich Kontext, Handlungsmacht, Praxis, Geschichte und Subjektivität überschneiden“ 

(Denzin 2008, S. 183). 

Mit diesem Verständnis von Praktiken als Aufführungen erhält das Konzept der Performativität 

eine „doppelte Bedeutung von ‚dramatisch‘ und ‚nicht-referentiell‘“ (Butler 2002, S. 305) (vgl. 

Schumacher 2002, S. 390 ff.).20 Diese Doppelbödigkeit des Performativitätskonzeptes ist für die 

Methodologie ethnographischer Forschungen insofern von Relevanz, als die Positionierung der 

Forschenden als Beobachter_innen eines Geschehens in dieser Konzeption im Sinne von Zu-

schauer_innen einer Aufführung bereits mitgedacht werden können. Ein solcher, doppelter 

Performativitätsbegriff stellt eine Relation(-ierung) zwischen den Ethnograph_innen und ihren 

Forschungsgegenständen her [vgl. die Unterkapitel 2.3 und 2.4]. Aus einem Blick von außen 

wird die Teilnahme an einer Aufführung. Zur Illustration dieser Perspektive lässt sich Hans-

Georg Gadamers Beschreibung des Schauspiels bzw. des Schauspielens anführen: 

„Die Spieler spielen ihre Rollen wie in jedem Spiel, und so kommt das Spiel zur Darstellung, aber 

das Spiel selbst ist das Ganze aus Spielern und Zuschauern. Ja, es wird von dem am eigentlichs-

ten erfahren und stellt sich dem so dar, wie es ‚gemeint‘ ist, der nicht mitspielt, sondern zu-

schaut“ (Gadamer 1960/1972, S. 105). 

Die Ethnograph_innen werden zu Partizipand_innen der von ihnen beobachteten Praxis. Zwi-

schen dem „Tun (dem performativen Akt) und dem Getanen (dem Text oder der Aufführung)“ 

(Denzin 2008, S. 175) bildet sich dabei ein Spannungsverhältnis heraus. Indem Performativität 

gleichermaßen Vollzug wie Aufführung bezeichnet, transportiert sie „eine spezifische Modali-

tät der Macht als Diskurs“ (Butler 1995, S. 249). Ihre produktive Wirkung entfaltet Performati-

vität als „eine in der Wiederholung stattfindende Verstofflichung in Zeit und Raum“ (Moebius 

2008, S. 68), „als die ständig wiederholende und zitierende Praxis, durch die der Diskurs die 

Wirkungen erzeugt, die er benennt“ (Butler 1995, S. 22). 

                                                           
20  Während Stephan Moebius Performativität explizit von Performanz im Sinne einer Aufführung und 

Inszenierung unterscheidet (vgl. 2008, S. 68), schließen Judith Butler (vgl. Butler 2002, S. 305), Nor-
man K. Denzin (vgl. Denzin 2008, S. 175) und - gegenstandsverwandt mit der vorliegenden Studie - 
ebenso Marc Schulz in einer ethnographischen Studie zur Bildungsbeobachtung in Kindertagesein-
richtungen (vgl. Schulz 2011, S. 51; Schulz 2013, S. 31) in ihren Konzeptionen von Performativität im 
Verständnis einer Dramaturgie der Praxis mehr oder minder an den Begriff der Performanz an (vgl. 
zum Verhältnis von Performativität und Performanz insgesamt Wirth 2002; Denzin 2008; Wulf/Zirfas 
2007). 
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„Jede Aufführung ist zugleich Original und Imitation“ (Denzin 2008, S. 175). 

Auch wenn Praktiken sich gegenwartsbezogen im Vollzug präsentieren und sich ethnogra-

phisch/praxisanalytisch in diesem, beobachten sowie beschreiben und analysieren lassen (vgl. 

Schmidt 2012, S. 32), greifen sie auf so etwas wie eine eigene Historizität zurück. Das Moment 

der Praxis als einem Vollzugsgeschehen bedeutet neben seiner starken Gegenwartsbezogen-

heit in seiner Flüchtigkeit immer auch den Status einer Momentaufnahme im Sinne eines Ver-

laufs und Prozesses (vgl. Schäfer 2013, S. 370). Streng genommen setzt die Praxis im Vollzug 

noch im Moment des simultanen sinnlichen Beobachtet-Werdens ihren Vollzug fort, so dass 

allein schon wahrnehmungstheoretisch bzw. -analytisch Gegenwärtiges und Vergangenes 

kaum voneinander zu trennen ist und eher in- bzw. gegeneinander läuft. Mehr noch: die Praxis 

selbst „rollt ihre Zeit ab“ (Bourdieu 1993b, S. 149), indem sich in ihr Abläufe synchronisieren, 

aufeinander aufbauen, ineinander übergehen sowie unterbrochen und wieder fortgesetzt 

werden. Indem sie ein „zeitliches Kontinuum“ (Schmidt 2012, S. 52) bildet, befinden sich die an 

ihr partizipierenden Akteur_innen „in einem Strom sich entfaltender Aktivitäten. Diese Aktivi-

täten folgen als Jetztzeiten sequentiell aufeinander. Sie können erst ex post - und indem über 

ihren gegenwartsbasierten Ereignischarakter hinweggesehen wird - in ihrer charakteristischen 

Verlaufsbahn [...] beschrieben werden“ (Schmidt 2012, S. 52). Ist ein ethnographisches Be-

obachten der Praxis also vielleicht noch uno actu möglich, so sind es Analysen und Beschrei-

bungen nicht mehr – der hohe Stellenwert dichter Beschreibungen in der Ethnographie (vgl. 

Geertz 1987; Griesecke 2001; Gottowik 2007; Schulz 2010) kann vor diesem Hintergrund mit 

einem Bemühen in Verbindung gebracht werden, das darin repräsentierte Vollzugsgeschehen 

irgendwie festzuhalten, es aus dem Strom der Zeit herauszulösen und für die Leser_innen 

nachvollziehbar zu machen (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 34). Praktiken sind also trotz ihres 

starken Gegenwartsbezugs weder ahistorisch noch zukunftsunabhängig: 

„Eine gegenwärtige Ausführung einer Praxis existiert nur aufgrund vergangener Ausführungen 

dieser Praxis, und sie eröffnet neue, zukünftige Anschlussmöglichkeiten an diese Praxis durch 

Zitation“ (Schäfer 2013, S. 370). 

Den Zunkuftsbezug der Praxis macht Pierre Bourdieu am Beispiel von Spielzügen eines Fußball-

spiels deutlich, indem er aufzeigt wie Praktiken auf die Zukunft ausgerichtet sind, dabei zu-

künftig wahrscheinlich Eintreffendes antizipieren, ohne bewusst planend einen gesicherten 

Anschluss zu finden (vgl. Bourdieu 1993b, S. 149; zusammenfassend siehe auch Schmidt 2012, 

S. 52). Als ein Beispiel für den Vergangenheitsbezug der Praxis lässt sich Michel Foucaults Ge-

nealogie zur Transformation der ‚Sorge um sich’ lesen, in der er die aufeinander aufbauende 

Verwiesenheit historischer Praktiken, auch über grobskaliert-lange Zeiträume hinweg von der 

platonischen Zeit hin zum Christentum beschreibt (vgl. Foucault 1986/2008b; Foucault 2009; 

Schäfer 2013, S. 166; Foucault 2013a; zusammenfassend siehe auch Schäfer 2013, S. 166). An-

ders wird in Pierre Bourdieus Ethnographie über die kabylische Gesellschaft in einer zeitlich 

feineren Skalierung dargestellt, wie in Praktiken des Austauschens von Gaben, in einer Dyna-

mik aus Vollzug und Aufschub (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 217) ein ‚Spiel mit der Zeit‘ instal-

liert wird (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 217; Bourdieu 1993b, S. 149). Ein weiteres Beispiel für 

ein solches Spielen mit der Zeit bietet auch die nachfolgende Szene aus dem Feldprotokoll: 
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An einem Tisch sitzend bauen Marcel21 und Azur mit einem Steckspiel eine wie sie sagen „lange 

Schlange“ zusammen, als die Sprachförderfachkraft den Raum betritt und Azur zur Sprachför-

derung abholen möchte. Azur erklärt, dass sie nicht mitgehen und lieber mit Marcel weiter 

spielen möchte. Frau Asfir, die dies vom Frühstückstisch aus mitbekommen hat, merkt darauf-

hin an, dass sie später dort weiterspielen könne, jetzt aber zur Sprachförderung mitgehen müs-

se. Azur wiederholt, dass sie nicht mitgehen möchte. Nun bestimmender in ihrem Tonfall wer-

dend, weist Frau Asfir Azur an: „Azur, Du gehst jetzt mit! Azur, ich zähl bis drei!“ Langsam be-

ginnt Frau Asfir mit lauter und vom Tonfall her strenger Stimme zu zählen: „Eins…zwei… zwei-

einhalb, jetzt ist gleich drei…drei!“ Azur bleibt unbeirrt und leise vor sich hin lächelnd bei ihrem 

Spiel sitzen. Bei „drei“ geht sie schließlich mit der Sprachförderfachkraft mit (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Die in der beschriebenen Szene zum Einsatz kommenden Aktivitäten sind sehr deutlich über 

ihre temporale Positioniertheit - in Teilen konfligierend - miteinander verbunden.22 Ein erster 

Zeiteffekt ist mit der Unmöglichkeit benannt, dass Akteur_innen gleichzeitig an zwei verschie-

denen, Anforderungen stellenden und zudem unterschiedlich lokalisierten Aktivitäten teil-

nehmen. Ein zweiter wird durch die Repetition von Aussagen im Fortgang der Szene verbucht. 

Schließlich kann drittens ein Spielen mit der Zeit beschrieben werden, indem eine Anweisung 

über ein performativ dargestelltes Herunterzählen ein Abmessen und Kontrollieren von Zeit in 

einem bestimmten, veränderbaren Takt und Tempo vollzieht (‚zweieinhalb‘) worauf, an diesen 

Zeiteffekt gebunden, ein soweit wie möglich reichender Aufschub, dieser Anweisung Folge zu 

leisten, antwortet. In diesem Spiel mit der Zeit wird deutlich, dass Praktiken, hier des Aufsicht-

Führens im Sinne eines Ordnens von Aktivitäten und der Organisation von Tagesabläufen so-

wie der darin liegenden Termine, nicht nur in der Zeit situiert sind bzw. unter anderem zur Or-

ganisation von Zeit aufgerufen werden, sondern darüber hinaus Zeit performativ zum Aus-

druck bringen, am markantesten dadurch, dass sie sie in Form von getakteten Zeitfenstern erst 

‚herstellen‘ [vgl. die Abschnitte 4.9.2 und 5.4.3]. 

                                                           
21  An dieser Stelle erfolgt nicht nur der Hinweis, dass sämtliche Namen der Akteur_innen ebenso wie 

im empirischen Material auftauchende Ortsbezeichnungen in der vorliegenden Ethnographie ano-
nymisiert wurden, sondern zudem eine weitere forschungsethische wie auch methodologische Erläu-
terung: Um der dieser Arbeit zugrunde liegenden praxeologischen und regierungstheoretisch infor-
mierten Methodologie, welche die einzelnen Akteur_innen systematisch dezentriert und gerade 
nicht auf konkrete Personen oder Individuen angewiesen ist, auch während der Materialanalysen 
verstärkt Rechnung zu tragen, wurde in jener Forschungsphase auch im Sinne einer Befremdungs-
strategie nur mit einer Handvoll entpersonalisierter Platzhalter-Namen operiert. In der hier nun vor-
liegenden ethnographischen Darstellung wurde hingegen auch aus Respekt gegenüber den einzelnen 
empirischen Akteur_innen, die diese Forschung überhaupt erst möglich gemacht haben, wieder auf 
eine Form der Anonymisierung zurückgegriffen, die jede_n einzelne_n Akteur_in mit einer ‚persönli-
chen‘ Anonymisierung kennzeichnet. Eine Ausnahme hiervon stellen die ‚Feldvignetten‘ dar, in de-
nen unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Akteur_innen collagierend und verdichtend 
zusammengefasst wurden (vgl. Schulz 2010). 

22  Gleichzeitig werden in der Szene - als Ausdruck überdeterminierter sozialer Praxis - zahlreiche weite-
re Aspekte und Topoi berührt [vgl. hierzu auch Unterkapitel 1.3]. Vorliegend wird die Szene jedoch 
nur unter dem Aspekt der Temporalität analysiert. Sie wird aber an einer anderen Stelle der vorlie-
genden Ethnographie nochmals aufgegriffen, um sie zusätzlich unter dem Aspekt des das Kindergar-
tenkind platzierenden Ortswechsels weiteren Analysen zuzuführen [vgl. Abschnitt 5.4.3]. 



Methodologie, Forschungsstrategie und Erkenntniseinstellung ǀ Praxeologische Annahmen und 

Vorüberlegungen – methodologische Grundierungen 

39 

 

„Praxis ist schon wegen ihrer ganzen Eingebundenheit in die Dauer mit der Zeit verknüpft, nicht 

bloß, weil sie sich in der Zeit abspielt, sondern auch, weil sie strategisch mit der Zeit und vor al-

lem mit dem Tempo spielt (Bourdieu 1993b, S. 149). 

Ein davon unterscheidbares, totalisierendes ‚Spiel mit der Zeit‘ nimmt Pierre Bourdieu für die 

wissenschaftliche Praxis in Anspruch, welche er dahingehend als ‚entzeitlichend‘ begreift, dass 

das temporale Eingebundensein der Praxis in der wissenschaftlichen Analyse nicht entspre-

chend reflektiert wird (vgl. Bourdieu 1993b, S. 149; Bourdieu 1979/2009, S. 217). 

„Es gibt eine Zeit der Wissenschaft, die nicht die der Praxis ist. Für den Analytiker ist die Zeit 

aufgehoben: nicht nur, wie seit Max Weber häufig wiederholt, weil er immer erst analysiert, 

wenn alles schon vorbei ist, und daher nicht im ungewissen über das mögliche Geschehen sein 

kann, sondern auch, weil er die Zeit hat zu totalisieren, d. h. Zeiteffekte zu überwinden“ (Bour-

dieu 1993b, S. 149). 

Diese Totalisierung der Zeit, die Pierre Bourdieu hier bezogen auf wissenschaftliche Analysen 

über die Praxis anspricht, kann weiter gefasst nicht nur als ein allein wissenschaftsimmanentes 

Problem betrachtet werden; vielmehr ist zumindest in Abstufungen hiermit grundlegend die 

idealtypische Differenz zwischen der Teilnahme an- und einer Beobachtung von Praktiken an-

gesprochen. So wie die aus einer Nicht-Teilnahme, also einem Nicht-involviert-Sein resultie-

rende Distanz zur Praxis erst Objektivierungen dieser ‚repräsentierten Praxis‘ ermöglicht - sei 

es durch ein simultanes Beobachten dieser Praxis oder durch ein Inspizieren, Lesen oder Analy-

sieren ihres Datums, beispielsweise in Form eines Protokollauszugs aus einem ethnographi-

schen Forschungsprojekt oder in Form eines Entwicklungsbogens eines Kindergartenkindes im 

Zuge der Bildungsdokumentation [vgl. Kapitel 9] - finden sich quasi als Kehrseite der Objekti-

vierung die Zeiteffekte der Praxis als überwunden. Indes vollzieht sich jedoch gleichzeitig eine 

neue zeitlich konfigurierte Praktik des Beobachtens, Inspizierens, Lesens oder Analysierens, 

welche wiederum ebenso durch eigene Zeiteffekte gekennzeichnet ist.23 Worauf Pierre Bour-

dieu hier aufmerksam macht, ist nicht weniger als die aus der Logik der Praxis resultierende 

Notwendigkeit, die Objektivierungen ‚repräsentierter Praxis‘ selbst zu objektivieren (vgl. Bour-

dieu 1993b, S. 65), d. h. die Modi des Beobachtens und Analysierens zu reflektieren – gerade 

auch bezogen auf die Tendenz eines Totalisierens von Zeit. 

Ohne den starken Vollzugscharakter zu mindern, welcher den Praktiken inhärent ist, sorgt ihre 

Temporalität - genauer gesagt ihre Einbettung in zurückliegende und zukünftige Kontexte - da-

für, dass für sie eine Wiederholbarkeit (vgl. Schäfer 2013, S. 387), also die Bedingung für Re-

gelmäßigkeit gegeben ist. Die Ausführung von Praktiken kann demnach als eine „Wiederholung 

in der Zeit“ (Schäfer 2013, S. 370) gesehen werden.  

„Durch diese ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘ wird die mit der Aufeinanderfolge von Pra-

xisgegenwarten gegebene situative Kontingenz gegenbalanciert, die als systematischer Grund 

                                                           
23  Robert Schmidt macht in diesem Zusammenhang auf die zeitlichen Zwänge von wissenschaftlichen 

Praktiken aufmerksam, welche „etwa durch Berichtsfristen, anstehende Begutachtungen, auslaufen-
de Projektfinanzierungen, Publikationstermine und Ähnlichem“ (Schmidt 2012, S. 54) ähnlichen Be-
dingungen unterliegen, wie nicht-wissenschaftliche Praktiken auch. 
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der Variabilität von Praktiken in der Praxisgegenwart immer die Möglichkeit der Verschiebung, 

Abweichung und Veränderung bereithält“ (Schmidt 2012, S. 55). 

„Praktiken als sich wiederholende, als wiederholte und als wiederholbare Formationen“ (Schä-

fer 2013, S. 387), befinden sich somit immer zwischen Reproduktion und Transformation; zwi-

schen Stabilität und Instabilität (vgl. Schäfer 2013, S. 387). Verantwortlich hierfür ist nicht al-

lein ihr Merkmal von Temporalität, sondern - unabhängig davon, ob es sich um Kategorien der 

Materialität, der Zeit und_oder des Raumes handelt -, ihre relationale Verwiesenheit auf Kon-

texte insgesamt (vgl. Schäfer 2013, S. 387). Dieser Offenheit zwischen Wiederholung, Neuin-

terpretation und Misslingen liegen keineswegs (primär) willentliche Akte der beteiligten Ak-

teur_innen zugrunde, vielmehr begründet sie sich in der Logik der Praxis selbst (vgl.  Reckwitz 

2003, S. 294). Hilmar Schäfer beschreibt diese Offenheit mit dem Begriff „graduelle Differen-

zen“ (Schäfer 2013, S. 371) und stellt damit die konstitutive Unschärfe heraus, die Praktiken in 

ihrer Wiederholung inhärent ist (vgl. Schäfer 2013, S. 371). Auf die in dieser Ethnographie be-

forschten Praktiken bezogen wird beispielsweise der regelmäßig erfolgende Aufruf der päda-

gogischen Fachkräfte an die Kinder, die Spielsachen aufzuräumen, bevor die Gruppe gemein-

sam nach draußen geht [vgl. Abschnitt 12.3.4], nicht immer mit der genau gleichen Stimmlage, 

Lautstärke und begleitenden Gestik erfolgen; ebenso wenig wird er immer von der genau glei-

chen Stelle erfolgen und die Kinder in jeweils genau gleichen Konstellationen aus Spielpart-

ner_innen, Spielorten und Beschäftigungsweisen adressieren. Diesen graduellen Differenzen 

zum Trotz kann ein_e Beobachter_in Ausführungen dieses - in diesem Fall schon ritualisierten - 

Aufrufs unschwer als eine als solche identifizierbare Praktik erkennen. 

Poststrukturalistisch gewendet wird diese den Praktiken inhärente Offenheit bzw. Unschärfe 

mit dem Konzept der Iterabilität gefasst (vgl. Moebius 2008, S. 66), indem Praktiken als zitat-

hafte Wiederholungen ohne Original begriffen werden (vgl. Reckwitz 2012b, S. 90). Ausgangs-

punkt für dieses Verständnis ist die Vorstellung Jacques Derridas, dass sich Bedeutung (Signifi-

kat) und Zeichen (Signifikant) nicht strukturalistisch aus mehr oder weniger fixen Verbindun-

gen zwischen beiden konstituieren, sondern vielmehr aus den jeweiligen Kontexten, in denen 

die Zeichen aneinandergereiht werden (vgl. Derrida 2004a, S. 83). Während Jacques Derrida 

mit dem Konzept der Iterabilität die Wiederholbarkeit/Zitathaftigkeit und damit die Verschieb-

barkeit von (Kon-)Texten hervorhebt, greift Judith Butler das Konzept auf (vgl. Derrida 2004a, 

S. 88; Butler 2006, S. 230), um die Verschiebbarkeit von „Normen in Praktiken“ 

(Reh/Rabenstein 2012, S. 227) herauszustellen (vgl. Butler 2012, S. 82; Butler 1995, S. 299; Bal-

zer/Ludewig 2012, S. 103; Reh/Rabenstein 2012, S. 232; Moebius 2008, S. 68). Indem jede Auf-

führung einer Praktik notwendigerweise die darin liegenden Normen aktualisiert, werden But-

ler zufolge nicht nur die Kontexte, sondern auch die Normen selbst von einer potentiellen 

Transformation berührt. Als entscheidend hierfür identifiziert sie den Abstand zwischen dem 

üblichen Kontext und den performativen Effekten, die mit der Aufführung hervorgerufen wer-

den (vgl. Butler 2006, S. 30). Dass die Verschiebung empirisch wirklich als Normverschiebung 

und nicht lediglich als die generelle graduelle Differenz einer Praktik identifiziert werden kann, 

setzt ihre möglichst eindeutige Identifizierbarkeit im Konkreten voraus (vgl. Derrida 2004a, 

S. 99). Dies anerkennend deutet sich, bezogen auf die Praktik des Aufrufens zum Aufräumen in 

der folgenden Szene, nicht nur eine graduelle Differenz, sondern darüber hinausgehend so et-

was wie eine Verschiebung der Norm an: 
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Justin bewegt sich, als würde er das Tun der anderen Kinder inspizieren, sich langsam um-

schauend von Spielbereich zu Spielbereich. Plötzlich hält er sich die Hände zu einem Trichter 

formend an den Mund und ruft (im gleichen Singsang, wie dies gewöhnlich die Fachkräfte tun) 

immer wieder: „Wir räu-men a-auf!“ Ich muss grinsen. Einige Kinder lugen irritiert aus den 

Ecken hervor. „Nee, der Justin sucht sich jetzt auch mal was zu spielen“, ruft Frau Moritz und 

tritt eilenden Schrittes an Justin heran. Ihr Tonfall klingt ärgerlich. Justin ist verstummt. Sie 

nimmt Justin an die Hand und steuert mit ihm ein Regal mit Gesellschaftsspielen an (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

In den Reaktionen auf den Aufräum-Aufruf - dem Grinsen des Ethnographen, den irritierten 

Blicken der anderen Kinder und in der ärgerlichen Unterbindung des Rufens durch die Fach-

kraft - wird performativ sichtbar, dass der Aufruf aufzuräumen hier nicht lediglich als routinier-

te, graduell differierende Praktik betrachtet werden kann. Zwar findet auch hier der regelmä-

ßig in der ethnographierten Praxis vollzogene Aufruf zum Aufräumen statt, jedoch in einer 

nicht autorisierten Form. Der Aufruf aufzuräumen obliegt den Fachkräften und nicht den Kin-

dern. Mit dem nicht autorisierten Aufruf des Kindes werden die unterschiedlichen Positionen, 

welche in Praktiken generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung - hier im 

Aufruf zum Aufräumen - für die darin eingebundenen Akteur_innen bereitgehalten werden, 

zumindest kurzzeitig in Frage gestellt und aus dem Gleichgewicht gebracht, bevor sie über die 

Reaktion der Fachkraft letztendlich dann doch weiter fortgeschrieben werden. In der mimeti-

schen Übernahme des täglich erlebten Aufrufs zum Aufräumen durch Justin deutet sich eine 

Verschiebung der Norm insofern an, als Justin die ihm in der Praxis des Freispiels zukommende 

Positionierung als Kindergartenkind und die damit verbundene ‚Aufgabe‘ zu spielen bzw. auf-

zuräumen verlässt, und sich über den Aufruf - die in der Praktik hinterlegten geltenden Ord-

nungen überschreitend - quasi als ‚erwachsene Fachkraft‘ positioniert.24 

Kann das Konzept der Iterabilität als grundlegend für poststrukturalistische Praxistheorien be-

trachtet werden (vgl. Moebius 2008, S. 61), weist darüber hinausgehend ebenso Wittgensteins 

Konzept der ‚Familienähnlichkeit‘ darauf hin, dass Wiederholung praxeologisch zwar als etwas 

Regelmäßiges gefasst wird, aber auch als etwas, das mehr von Differenz, denn von Identität 

geprägt ist (vgl. Schäfer 2013, S. 28; Balzer/Ludewig 2012, S. 103; Laclau/Mouffe 2012, S. 151; 

siehe hierzu vergleichend auch Laclau/Mouffe 2012, S. 151). 

 

                                                           
24  Da die Szene hier lediglich als Beispiel für die die vorliegende Forschung anleitende Methodologie 

fungiert, kann sie an dieser Stelle nicht eingehender analysiert werden. Eine stärker inhaltlich ausge-
richtete Analyse der in der Szene angesprochenen Topoi findet an unterschiedlichen Stellen im Fort-
lauf der Studie statt [vgl. Kapitel 3, 7, und 11]. 



 2.1.3  Körper und Artefakte: zur Materialität und Körpergebundenheit von 

Praktiken 

Neben dem Überwinden von essentialistischen Totalitäten und sozialtheoretischen Dualismen 

sowie dem Fokussieren auf den praktischen Vollzug selbst stehen praxeologische Ansätze auch 

für den theoriekonzeptionellen Rückgewinn von Materialität. Mit der Konzentration auf kollek-

tiv geteilte Wissensordnungen, Symbolsysteme, kulturelle Codes und Sinnhorizonte sozialkon-

struktivistischer Theorien, die im Zuge des interpretative turns und_oder cultural turns der 

1970er Jahre bedeutsam wurden, geriet Materialität, die in strukturalistischen Ansätzen zuvor 

einen besonderen Stellenwert eingenommen hatte, zeitweilig in Vergessenheit (vgl. Reckwitz 

2003, S. 287). Anders als in strukturalistischen Ansätzen kehrt Materialität unter praxeologi-

schen Vorzeichen nicht als determinierende Struktur zurück, vielmehr wird Praxis erst durch 

das materialisierte Zusammenspiel von Körpern (der Akteur_innen) und Artefakten möglich 

(vgl. Hillebrandt 2016, S. 71). Anders gesprochen materialisiert sich ‚das Soziale‘ im praktischen 

Zusammenspiel der Körper und Artefakte. Am Beispiel machtvoller Disziplinartechniken zeigt 

Michel Foucault auf, wie Macht sich in die Körper einschreibt, sich also an der Oberfläche der 

Akteur_innen materialisiert, wodurch diese wiederum regiert, also subjektiviert und objekti-

viert werden (vgl. Foucault 1976/2008, S. 1016). „Charakteristisch für die Materialität der Prak-

tiken insgesamt“ (Reckwitz 2012a, S. 306), schreibt Andreas Reckwitz bezogen auf die genealo-

gische Methodologie Michel Foucaults, sei „ihre Eigenschaft, daß sie von Körpern hervorge-

bracht werden“ (Reckwitz 2012a, S. 306). Judith Butler akzentuiert hingegen stärker die Her-

stellung von Körpern durch die performative Wiederholung in Praktiken (vgl. Schäfer 2013, 

S. 218). Diese beiden Bewegungen in sich aufnehmend, werden Körper praxeologisch mit einer 

doppelten Funktion konzipiert, die sowohl darin besteht, dass Praktiken von den Körpern (und 

Artefakten) aus ihren Ausgang nehmen, als auch darin, dass sich spezifische Praktiken - und die 

darin aufgerufenen Wissensordnungen [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 3.4.2] - als Materialisie-

rung des Sozialen in die Körper einschreiben (vgl. Butler 1995, S. 31 f.; Hillebrandt 2015, S. 29; 

Schäfer 2013, S. 341). Ähnlich dem Paradoxon einer Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und 

Subjektkonstitution im Vorgang der Subjektivierung (vgl. Butler 2001a, S. 8; Foucault 

1976/2008, S. 733; Koller 2012, S. 55) baut diese praxeologische Konzeption des Körpers auf 

der Paradoxie auf, dass auch hier weder Praktiken noch Körper als vorgängig gegenüber dem 

jeweils anderen bestimmt werden können. 

„Der menschliche Körper ist an jeder Praktik beteiligt, indem er sie materiell erzeugt. Gleichzei-

tig wird der menschliche Körper durch jede Praktik immer wieder neu geformt, weil sich Prakti-

ken in den Körper materiell einschreiben. Wichtig ist dabei zu sehen: Der erste Aspekt ist nicht 

ohne den zweiten Aspekt möglich und umgekehrt“ (Hillebrandt 2016, S. 74). 

Mit dieser Doppelnatur des praxeologischen Körpers, die sich in der ontologischen Ambivalenz 

einer interdependenten Verhältnissetzung von Körpern und Praktiken äußert, sind mit der 

Neujustierung des Körper-Leib-Verhältnisses und der damit verbundenen Auflösung eines Kör-

per-Geist-Dualismus‘ zwei weitere Theoreme verbunden, auf die im Folgenden näher einzuge-

hen ist. 

Anstatt die prominente, auf die Anthropologie Helmuth Plessners zurückgehende Unterschei-

dung zwischen einem Körper, den der Mensch hat und beherrscht, und einem Leib, von dem er 
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beherrscht wird, zu übernehmen, werden Körperlichkeit und Leiberfahrungen25 in der Praxeo-

logie insofern miteinander verbunden, als auch die Leiberfahrungen als performativer Aus-

druck von Praktiken verstanden werden und sich als solcher in die Körper einschreiben (vgl. 

Hillebrandt 2016, S. 75). 

„Man kann sagen ‚Ich lese die Furchtsamkeit in diesem Gesicht‘, aber jedenfalls scheint mit 

dem Gesicht Furchtsamkeit nicht bloß assoziiert, äußerlich verbunden; sondern die Furcht lebt 

in den Gesichtszügen. Wenn sich die Züge ein wenig ändern, so können wir von einer entspre-

chenden Änderung der Furcht reden. Würden wir gefragt: ‚Kannst du dir dieses Gesicht auch als 

Ausdruck des Mutes denken?‘ – so wüßten wir, gleichsam, nicht, wie wir den Mut in diesen Zü-

gen unterbringen sollten“ (Wittgenstein 1945/2015, S. 234, § 537). 

Gleichzeitig bilden Leiberfahrungen praxeologisch so etwas wie Introspektionen des Körpers. 

Damit werden Leib und Körper weder einander gegenüberstellt, noch fallen sie komplett in 

eins. Vielmehr zeigen Leiberfahrungen performativ an, in welcher Weise der Körper in Prakti-

ken eingebunden ist und was damit aufgerufen wird (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75). Damit ergibt 

sich eine konzeptionelle Nähe zur Thematisierung von Leiblichkeit in der Phänomenologie, als 

dass dort Leiblichkeit als Verwobenheit des Selbst (bzw. des Körpers) mit der Lebenswelt auf-

gefasst wird, so dass sie so etwas wie einen Zwischenraum der Selbstwahrnehmung zwischen 

Subjekt und Objekt darstellt (vgl. Stieve 2015, S. 32). Praxeologisch informiert werden Leiber-

fahrungen dabei nicht als natürlich oder ursprünglich, sondern als soziokulturell vermittelt be-

griffen (vgl. Hillebrandt 2015, S. 19). 

„Lachen und Weinen sind nun jedenfalls Zustände des menschlichen Körpers, die nur möglich 

werden, wenn sich bestimmte Dispositionen in den Körper eingeschrieben haben, die sich im 

Zustand des Lachens und des Weinens abrupt entäußern, so dass wir sie als überwältigende 

Leiberfahrung erleben, quasi als Eruption unserer inkorporierten Sozialität“ (Hillebrandt 2016, 

S. 75). 

Anders als Frank Hillebrandt, der die (eigenen) Leiberfahrungen an die strukturierende und 

strukturierte Struktur des Habitus knüpft (vgl. Bourdieu 1987, S. 279; Hillebrandt 2015, S. 19; 

Hillebrandt 2016, S. 77), werden jene in der vorliegenden Ethnographie als performativer Ef-

fekt von Regierung begriffen, die auf das Eingebunden-Sein des leiblichen Seins in regierende 

„Macht/Wissen-Komplexe“ (Foucault 1976/2008, S. 730) verweisen.  

„Der Leib – und alles, was damit zusammenhängt: Ernährung, Klima, Boden – ist der Ort der 

Herkunft; auf dem Leib findet man die Stigmata vergangener Ereignisse; aus ihm erwachsen die 

Begierden, Schwächen und Irrtümer; in ihm verschlingen sie sich miteinander und kommen 

plötzlich zum Ausdruck, aber in ihm lösen sie sich auch voneinander, geraten in Streit, bringen 

sich gegenseitig zum Verlöschen und tragen ihren unüberwindlichen Konflikt aus. Der Leib: eine 

Fläche, auf der die Ereignisse sich einprägen“ (Foucault 1971/2005, S. 174). 

Der Blick auf den Leib bzw. auf Leiberfahrungen ist demnach ein Blick auf die soziale und ge-

schichtliche Genese eines Körpers. Besonders in einer solchen, von Foucault inspirierten Versi-

                                                           
25  Unter Leiberfahrungen werden hier Zustände wie Lachen, Weinen, Zorn oder Ekel versammelt (vgl. 

Hillebrandt 2016, S. 75). 
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on der Praxeologie wird dabei die Auflösung eines Körper-Geist-Dualismus sichtbar (vgl. Schä-

fer 2013, S. 151; Hillebrandt 2015, S. 20), indem der leibliche Körper jenen Ort markiert, an 

dem sich Macht/Wissen-Komplexe derart ineinander verzahnen und materialisieren, dass über 

die Leiblichkeit so etwas wie ein Bewusstsein, ein Geist oder eine Seele lediglich als ein Effekt 

gleichzeitiger subjektivierender Unterwerfung und objektivierender Vergegenständlichung ver-

standen werden kann (vgl. Foucault 1976/2008, S. 1016; Schäfer 2013, S. 151). 

„Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich 

das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine 'Seele' wohnt in ihm und schafft 

ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper 

ausübt. Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen Anatomie: Die Seele: Gefängnis des 

Körpers“ (Foucault 1976/2008, S. 733). 

Über das Eingebunden-Sein in Praktiken bildet der Leib hiernach einerseits die Projektionsflä-

che, auf der sich machtvolle Wissensordnungen einschreiben, materialisieren und als ‚Seele‘ 

installieren. Andererseits wird über die Teilnahme von Körpern an Praktiken erst ein Fort-

schreiben, ein Regieren von Rationalitäten möglich (vgl. Hillebrandt 2015, S. 20). Anders als bei 

Helmuth Plessner werden in dieser Foucault‘schen Version der Praxeologie nicht nur Leib, 

sondern auch Körper regiert (vgl. Foucault 1977/2005, S. 129) [vgl. Unterkapitel 5.1]. Die be-

griffliche Unterscheidung in Körper und Leib bzw. Leiberfahrungen ist keine ontologische, son-

dern lediglich ein analytische, um die Perspektive zu akzentuieren, mit der das Eingebunden-

Sein des Menschen in Praktiken betrachtet wird. 

„Der physische Körper des Menschen ist in einer Soziologie der Praxis immer Speicher der So-

zialität, was ihn zum Leib werden lässt, mit dem sich Menschen materiell in der Welt positionie-

ren, und er ist zudem immer materieller Ausdruck der Performanz, durch die Praxis überhaupt 

erst möglich wird“ (Hillebrandt 2016, S. 80). 

Praktiken sind in diesem Sinne notwendigerweise körpergebunden. Materialität äußert sich 

praxistheoretisch jedoch nicht nur in leiblichen Körpern, sondern ebenso in Artefakten, welche 

als „Träger sozialer Regeln“ (Schmidt 2012, S. 63) Routinen und Gewohnheiten stabilisieren 

sowie ebenso unorthodoxe Gebrauchsweisen verhindern bzw. erschweren (vgl. Schmidt 2012, 

S. 64) [vgl. Abschnitt 12.4.2]. 

In der für die Praxeologie inspirierenden Actor-Network-Theory (ANT) Bruno Latours verbinden 

sich Körper und Artefakte zu Akteurs-Netzwerken bzw. zu Assoziationen, welche in ihrem ma-

terialisierten Zusammenspiel bestimmte Praktiken erst ermöglichen (vgl. Latour 2014; Schäfer 

2013, S. 251 ff.; Hillebrandt 2015, S. 21; Schmidt 2012, S. 64). Dabei werden der Status des 

Subjekts bzw. des Objektes nicht Apriori und ontologisch auf Körper bzw. Artefakte verteilt, 

vielmehr können beide gleichermaßen symmetrisch in einem Kontinuum zwischen Aktivität 

und Passivität verortet werden. Entscheidend hierfür ist ihre Position innerhalb der jeweiligen 

Akteurs-Netzwerke (vgl. Latour 2014, S. 121; Schmidt 2012, S. 68; Schäfer 2013, S. 260). Als 

tradierte Tatsachen werden diese Akteurs-Netzwerke meist unhinterfragt für selbstverständ-

lich genommen, so dass erst ein praxeologisch-analytisches Zerlegen dieser Netzwerke in ihre 

Bestandteile (Aktanten) sowie eine Analyse der Begebenheiten, innerhalb derer jene mit der 

Praxis assoziiert wurden, sichtbar macht, welcher Praxiseffekt sich mit ihnen verbindet (vgl. 
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Hillebrandt 2015, S. 25). An diese Perspektive anschließend könnte bezogen auf den Fragen-

komplex der vorliegenden Forschung beispielsweise gefragt werden, welche Praxiseffekte sich 

durch die Institutionalisierung bestimmter Aktanten, wie der zunehmend obligatorischer wer-

denden Kindergartentasche in einem ‚Kindergartentasche-Kindergartenkind-Frühstücks-

bereich-Netzwerk‘ hervorgerufen werden. Indem die Akteur-Netzwerk-Theorie einen episte-

mologischen Bruch erzeugt, der darin besteht, sich bewusst den Dingen zuzuwenden, tritt sie 

dem von ihr formulierten Vorwurf entgegen, dass sozialwissenschaftliche Forschung stets tau-

tologisch versuche, ‚das Soziale‘ durch ‚das Soziale‘ zu erklären (vgl. Latour 2014, S. 277; Hille-

brandt 2015, S. 21). Mit Rückgriff auf Gabriel Tarde versteht sie ‚das Soziale’ als ein Verbin-

dungsprinzip und nicht als einen speziellen bzw. isolierten Bereich (vgl. Latour 2014, S. 31). 

Auch wenn sich die vorliegende Ethnographie nicht als explizite Forschung der Actor-Network-

Theory (ANT) versteht, sieht sie sich im Zuge ihrer praxeologischen Informiertheit aufgerufen, 

„den materiellen Dingen der Praxis zu folgen“ (Hillebrandt 2015, S. 31), in dem Sinne, dass Ge-

genständliches seiner Selbstverständlichkeit enthoben und als Artefakt auf seine Bedeutung 

für das Zustandekommen einer Praktik hin befragt wird (vgl. Hillebrandt 2015, S. 31). Ange-

schlossen wird in der vorliegenden Studie damit an das Konzept ‚verteilter Praktiken‘ von Sabi-

ne Bollig, welches ebenfalls das situierte „Zusammenspiel von Körpern, Kollektiven und Arte-

fakten“ (Bollig 2011, S. 38) und damit die Materialität sozialer Praktiken akzentuiert (vgl. Bollig 

2011). Gegenüber der Actor-Network-Theory (ANT) besteht für die vorliegende Studie jedoch 

ein wesentlicher Unterschied darin, dass zwischen Artefakten und leiblichen Körpern insofern 

unterschieden wird, als erstere ihre Aktivitäten nicht über ein implizites Wissen an das kno-

wing how einer Praktik anschließen (vgl. Schmidt 2012, S. 69; Reckwitz 2003, S. 289) sowie 

nicht von machtvollen Wissensordnungen regiert und unterworfen werden. 

„Sie können ihre Mitwirkung an Praktiken nichts selbst formulieren, sie machen ihre Aktivitäten 

nicht zugleich für andere beobachtbar, intelligibel und mitteilbar; sie geben den übrigen Teil-

nehmern in diesem Sinne nicht zugleich Verstehenshilfen mit auf den Weg. Artefakte verleihen 

[…] ihren acts nicht selbst accountability“ (Schmidt 2012, S. 69). 

Artefakte werden in dieser Ethnographie, im Gegensatz zu leiblichen Körpern, nicht als Ak-

teur_innen konzipiert, auch wenn jene erst im Zusammenspiel mit ihnen Praxis im Sinne ‚ver-

teilter Praktiken‘ (vgl. Bollig 2011) ermöglichen. Als Träger von sozialen Regeln formen Artefak-

te Praktiken mit (vgl. Schmidt 2012, S. 63), doch das Fehlen von Leiblichkeit macht sie unfähig, 

sich selbst bewusst und damit regierbar zu werden (vgl. Foucault 1976/2008, S. 730). 

Insgesamt lässt sich in der Würdigung von und Fokussierung auf Materialität eine Stärke pra-

xeologischer Ansätze erkennen, welche unumgehbar mit den nach Körpern und Artefakten 

verlangenden Praktiken verbunden ist, so dass die Praktiken selbst schließlich als „materielle 

Ereignisse“ (Hillebrandt 2015, S. 28) und „Letztelemente“ (Hillebrandt 2015, S. 28) einer pra-

xeologischen Methodologie begriffen werden können. Die praxeologische Perspektive führt 

dabei zu einer Vergegenständlichung auf beiden Seiten des Forschungszusammenhangs: Nicht 

nur, dass sie es erlaubt, ihren Forschungsgegenstand als etwas Gegenständliches zu beachten 

und zu betrachten. Damit einhergehend fordert sie die Forschenden zu einem bewussten Ge-

brauch von Perzeption und Körpersinnen auf. Die Gegenständlichkeit des Forschungsgegen-
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standes macht ihn angewiesen auf die Wahrnehmungsapparaturen und die Körperlichkeit der 

Forschenden (vgl. Scheffer 2002, S. 353) [vgl. Unterkapitel 2.3]. Nicht nur die Materialität der 

beobachteten Praxis - Körper und Artefakte -, auch die Körperlichkeit und Leiblichkeit der For-

schenden stellen unerlässliche Kontexte der ethnographierten Praxis dar und sind letztlich Vo-

raussetzung dafür, dass eine Ethnographie der Praxis möglich ist. 

 

 2.1.4  Praktiken und ihre Kontexte: Zur Kontextualität von Praktiken 

Wenn Praxeologie Praktiken in ihren Kontexten anvisiert und Ethnographie Praktiken in ihren 

Kontexten untersuchen möchte, dann ist damit zunächst ein Unterfangen beschrieben, wel-

ches als unabschließbar erscheint. 

„Context, at bottom, is simply that portion of what is that something is beholden to for its char-

acter and existence, the sum-total of everything other than itself that determines these“ 

(Schatzki 2002, S. 60). 

Dass sich unter dem Begriff des Kontextes alles subsummieren lässt, und zwar quer zu jeder 

Systematik, zu jeder Bildung von Kategorien und Schemata, macht ihn in der Analyse dahinge-

hend zu einem reizvollen Werkzeug, dass über die Offenheit bzw. Unbestimmtheit die er sug-

geriert, Bestimmungen, Verhältnisse und Bezüge in der Schwebe gehalten werden können. Er 

fungiert möglicherweise dann als eine Art ‚analytische Abstellkammer‘. Seine Unbestimmtheit 

macht ihn jedoch gleichzeitig zu einem ‚rhetorischen Wundermittel‘. Im Zweifel ist es immer 

möglich, sich auf Kontexte zu beziehen und Sachverhalte damit zu begründen. Kontexte bieten 

eine Hintertür; eine Exit-Option. Sie ermöglichen es Ungereimtheiten zu beschatten. „Es gibt 

kein außerhalb des Kontextes“ (Derrida 2004b, S. 290), formuliert Jacques Derrida, womit Re-

lationalität in der ihr inhärenten Radikalität beschrieben ist. Letzen Endes erweist sich jede 

Form von Objektivität (vgl. Derrida 2004b, S. 289) ebenso wie jegliche Identität (vgl. 

Laclau/Mouffe 2012, S. 151) als relational und an Kontexte gebunden. Die Relationalität, die 

über Kontexte hergestellt wird, bildet demnach die Voraussetzung dafür, dass Wiederholungen 

in Verschiebungen, also Iterabilität (vgl. Derrida 2004a, S. 79) bzw. Familienähnlichkeiten (vgl. 

Wittgenstein 1945/2015, S. 56, § 66 und § 67) möglich sind. Jacques Derridas Konzept der Iter-

abilität, welches im Kern davon ausgeht, dass Zeichen als Zitate in Kontexten wirken, diese also 

nur kontextuell als Zeichen funktionieren (vgl. Derrida 2004a, S. 88), auf Praktiken zu übertra-

gen (vgl. Schäfer 2013, S. 370), bedeutet zwangsläufig, die Funktionsweise einer Praktik bzw. 

das Funktionieren-Können einer Praktik an Kontextualität zu binden. Anders herum gespro-

chen: Das Fokussieren und Untersuchen von Praktiken erfordert genau eine solche Offenheit, 

wie sie ein Beziehen auf Kontexte liefert. Allein aufgrund ihrer Ereignishaftigkeit können Prak-

tiken gerade nicht „als Bestandteil einer vorab definierten Struktur gefasst werden“ (Hille-

brandt 2015, S. 29). Poststrukturalistisch lässt sich diese Ereignishaftigkeit mit Jacques Derridas 

Figur der „passiven Entscheidung des Anderen“ (Moebius 2008, S. 62) fassen, die im Vollzug 

der Praxis dadurch omnipräsent ist, dass die jeweiligen Kontexte über sie entscheiden (vgl. 

Derrida 2000, S. 104; Moebius 2008, S. 62). Anders gesprochen: Als Vollzugsmomente artiku-

lieren sich Praktiken erst in den jeweiligen Kontext-Relationierungen (vgl. Laclau/Mouffe 2012, 
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S. 151). Analytisch betrachtet sind ‚beide‘ - Kontexte wie Praktiken – ohne das jeweils andere 

blind gestellt und damit unbeobachtbar, streng genommen noch nicht einmal existent. Indem 

Praxisanalysen „soziale Phänomene in ihrem Zustandekommen“ (Schmidt 2012, S. 32) anvisie-

ren, sie also die „Hervorbringung sozialer Ordnung in ‚gegenwartsbasierten Operationen‘“ 

(Schmidt 2012, S. 32) studieren, sind sie auf Offenheit und Unbestimmtheit angewiesen. Sie 

weisen definitorische und normative Annahmen zunächst zurück (vgl. Schmidt 2012, S. 32) und 

konzentrieren sich auf die Beobachtung und Beschreibung des Vollzugsgeschehens. Was die 

Kontexte einer Praxis sind und wie Praktiken und Kontexte aufeinander Bezug nehmen, kommt 

nicht selten erst während der Analyse zum Vorschein. Dabei bleibt das Unterfangen Kontexte 

zu rekonstruieren bzw. dekonstruieren heikel. Wie weit kann es sich die Praxisanalyse anma-

ßen, Kontexte als zugehörig zu der beobachteten und beschriebenen Praxis zu betrachten? 

Oder ist sie darauf beschränkt, lediglich diejenigen Kontexte mit in die Analyse einzubeziehen, 

die bei der jeweiligen Aufführung performativ als solche aufgerufen werden? 

„Die Wiedergabe eines Kontextes kann niemals vollkommen und einwandfrei sein [...] Die vor-

gebliche Wiedergabe eines Kontextes bleibt immer ein performatives und nicht rein theoreti-

sches Verfahren“ (Derrida 2004b, S. 280). 

Diese Überlegung Jacques Derridas, die letztlich sein Postulat unterstreicht, dass Kontexte 

„niemals absolut bestimmbar“ (Derrida 2004a, S. 71) sind, ist epistemologisch gesehen eine 

enttäuschende, aber (sprach-)philosophisch konsequent ehrliche. Vorausgesetzt, dass Praxis 

den Ort ‚des Sozialen‘ darstellt und anerkannt wird, dass erstens ‚das Soziale‘ nicht völlig be-

stimmbar sein kann (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151)26 - nicht grundlos findet es sich bei seiner 

Nennung hier stets eingeklammert bzw. hervorgehoben - und sich zweitens Praxis stets neu 

über Praktiken in ihren Kontexten aktualisiert, ist es theoriesystematisch letztlich wohl imma-

nent und konsequent, dass beide - Praktiken wie Kontexte - nicht grundsätzlich bestimmbar 

sind. Gewissermaßen treffen hier die negative Bourdieu‘sche Bestimmung des Praxisbegriffs 

(vgl. Bourdieu 1993b, S. 147)[vgl. Abschnitt 2.1.1] und die ebenso negative Derrida‘sche Be-

stimmung des Kontextbegriffs aufeinander, wodurch quasi zwangsläufig der performative Voll-

zug in seiner Ereignishaftigkeit hervorzuheben ist. John L. Austin, der den Begriff des Performa-

tiven zur Analyse von Sprechakten in die Sozialwissenschaften einführte (vgl. Schäfer 2013, 

S. 198; Fischer-Lichte 2004, S. 30), merkt indes selbst an, dass es sich bei diesem Begriff um 

„ein garstiges Wort“ (Austin 1986, S. 305z. n. Fischer-Lichte 2004, S. 31) handle – dem kann 

zumindest bezogen auf seine Verwendbarkeit in empirischen Analysen beigepflichtet werden, 

ist er doch als analytisches Werkzeug ähnlich interpretationsbedürftig und schillernd, wie be-

reits die Begriffe ‚Praktiken‘ und_oder ‚Kontexte‘. 

Jacques Derridas Überlegung ernst nehmend kann eine Praxisanalyse die Skalierung und Taxie-

rung von Kontexten nicht theoretisch vornehmen, sondern muss sie vielmehr situativ bezogen 

auf die jeweilige Praxis anbringen, wobei sich die Relevanz der Kontexte letztlich in der Per-

                                                           
26  Der Entwurf eines poststrukturalistischen Gesellschaftsbildes, wie Ernesto Laclau und Chantal Mouf-

fe ihn vornehmen geht von der Unmöglichkeit von Gesellschaft als einer geschlossenen Totalität aus 
und weist stattdessen auf die Diskursivität des Sozialen hin (vgl. Stäheli 2000, S. 35). Dies bedeutet, 
dass Gesellschaft in vielfältigen und konfligierenden, hegemonialen und artikulatorischen Praktiken 
(vgl. Kessl 2012, S. 170) beständig neu verhandelt wird (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 167). 
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formativität bemerkbar macht. Dabei muss eine grundsätzliche Antwort auf die Frage, in wel-

cher Weise die Kontexte bestimmt werden können, die einer beobachteten und beschriebe-

nen Praxis zugehörig sind, zwar aus den erwähnten Gründen ausbleiben. Dennoch geben The-

odore Schatzki und Robert Schmidt zumindest Hinweise, die ein reflektiertes Eingrenzen von 

Kontexten möglich machen. 

Theodore Schatzki versucht Kontexte durch drei elementare Aspekte näher zu bestimmen. Er 

beschreibt sie erstens als etwas, das die mit ihnen relationierten Praktiken bzw. Einheiten 

umgibt, zweitens als etwas, das - im Sinne eines Begrenzens - Macht auf jene ausübt und drit-

tens als etwas, das sich durch eine jeweils spezifische Komposition auszeichnet (vgl. Schatzki 

2002, S. 61). Bei aller Verschiedenheit können relevante Kontexte also insofern eingegrenzt 

werden, als sie Praktiken nicht lediglich mittelbar relationieren, sondern unmittelbar mit ihnen 

verwoben sind. Angesichts dieser Aspekte kann davon ausgegangen werden, dass sich ihr Ein-

fluss spätestens im Prozess der Analyse quasi insofern materialisiert, als sie als spezifische, be-

grenzende Umgebung der jeweiligen Praktik Gestalt annehmen. 

Robert Schmidt stellt heraus, dass Praxisanalysen über das Beschreiben beobachtbarer per-

formativer Effekte hinausgehend ein Verstehen der praktischen Intelligibilität anvisieren, wel-

che der Praxis in Verbindung ihres sozial konstituierten Hintergrundes inhärent ist (vgl. 

Schmidt 2012, S. 232). 

„Die Sichtbarkeit körperlicher Darstellungen, für die sich die praxissoziologischen Analysen interes-

sieren, ist damit also keineswegs ein simpler perzeptiver Tatbestand. Gegenstand praxeologischer 

Beobachtungen ist vielmehr eine immer schon praktisch erzeugte soziale Wirklichkeit. Was gese-

hen werden kann, ist immer schon in übergeordnete Sinn- und Bedeutungszusammenhänge einge-

bettet“ (Schmidt 2012, S. 233). 

Über das hinausgehend, was sich im praktischen Vollzug materialisiert und entsprechend beo-

bachtet und beschrieben werden kann, umfasst Praxisanalyse demnach auch so etwas wie ei-

ne Dekonstruktion von Sinn- und Bedeutungszusammenhängen im Sinne eines immer schon 

sozial konstituierten Hintergrundes. Angesprochen ist hiermit jedoch nicht so etwas wie eine 

anleitende Struktur - was erneut einem metaphysischen ‚Dahinter‘ gleich käme -, sondern 

vielmehr das Bündel an Kontexten, aus denen sich die jeweilige situierte Praxis speist. Dabei 

scheinen im Wesentlichen jene Kontexte von Bedeutung zu sein, welche direkt über die prakti-

sche Intelligibilität; also über die Logik der Praxis mit den Praktiken verbunden sind. Angespro-

chen ist hiermit erneut die Unterscheidung zwischen dem Partizipieren an einer Praktik und 

der ihr inhärenten praktischen Intelligibilität oder nach Wittgenstein zwischen dem Folgen ei-

ner Regel und einem Bewusstmachen dieser Regel (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 134, § 

202). Das, was für die Beteiligung an einer Praktik und auch für die ethnographische Beobach-

tung und Beschreibung durch das Regelregressargument gilt (vgl. Wittgenstein 1945/2015, 

S. 139, § 217-219; Hillebrandt 2014, S. 37), kann für die Praxisanalyse insofern relativiert wer-

den, als die im Vollzug zwangsläufig implizit bleibende praktische Intelligibilität nun ex post an-

gefragt werden kann. Dies kann dann eine Art Korrektiv in dem Sinne darstellen, dass Kontexte 

sich hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Vollzug der Praxis ausweisen müssen (vgl. Schmidt 

2012, S. 236). Als kulturelle Repräsentationen und Objektivierungen der Praxis (vgl. Hillebrandt 
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2014, S. 95) lassen sich Kontexte daraufhin untersuchen, ob und inwieweit sie die praktische 

Intelligibilität der vollzogenen Praxis berühren. Ob und wieweit ein solche Analysestrategie 

dann eher ein theoretisches oder eher ein performatives Unterfangen darstellt, wird indes 

kaum eindeutig zu bestimmen sein (vgl. Derrida 2004b, S. 280). Der Verweis auf die Verbin-

dung zur praktischen Intelligibilität ist dann auch insofern eine epistemologische Selbstbegren-

zung, als die Analyse der Regelfolge unmittelbar an ihren praktischen Vollzug gekoppelt wird 

und nicht als ein davon abstrahierbares Prinzip im strukturalistischen Sinne gelten kann (vgl. 

Bourdieu 1979/2009, S. 162; Hillebrandt 2014, S. 38). Das Verstehen der Regel bleibt ein Prak-

tisches. 

„Die praxeologische Analyse verfolgt Zusammenhänge, indem sie die Verbindungen von einem 

Element auf das andere sichtbar macht. Dabei kann es sich um das Verfolgen der Bewegung 

von Praktiken als Strom der Wiederholung in Zeit und Raum handeln, um das zitierende Auf-

greifen von Praktiken, um körperliche Aneignungsprozesse von Praktiken, um Verbindungen 

mit stabilisierenden Artefakten oder räumlichen Arrangements“ (Schäfer 2013, S. 375). 

Hilmar Schäfer schlägt vor, die praxeologische Theoriearchitektur als „transitive Methodolo-

gie“ (Schäfer 2013, S. 374) zu bezeichnen, um die Priorisierung von Relationen und Kontexten 

gegenüber Ursprüngen und Kausalitäten, die Bedeutung des performativen Vollzugs und die 

transformierende Wiederholung von Praktiken zu betonen (vgl. Schäfer 2013, S. 374). Dieser 

Vorschlag wird in der vorliegenden Forschung anerkennend aufgenommen. Gleichzeitig findet 

jedoch eine Akzentuierung der hier beschriebenen Annahmen und Vorüberlegungen einer pra-

xeologischen Methodologie dahingehend statt, dass im Folgenden ein besonderer Fokus auf 

‚Praktiken und ihre Kontexte‘ im Verständnis von Regierungsweisen gelegt wird. Angesichts 

des Erkenntnisinteresses - nicht nur herauszuarbeiten, wie das Kindergartenkind in performa-

tiven Praktiken hervorgebracht wird, sondern darüber hinausgehend auch zu erforschen, in 

welcher Weise sich Regierung in Verbindung mit der Positionierung als Kindergartenkind voll-

zieht - ist es erforderlich, das praxeologische Forschungsprogramm um eine regierungstheore-

tische Akzentuierung zu ergänzen bzw. auf den Forschungsgegenstand der vorliegenden Eth-

nographie hin zu kalibrieren. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden der Entwurf einer re-

gierungstheoretisch informierten Praxeologie als Forschungsprogramm vorgelegt, um die für 

die vorliegende Forschung konstitutive Erkenntniseinstellung und Methodologie darzustellen. 

Ausgangspunkt hierfür sind die hier diskutierten praxeologischen Annahmen und Vorüberle-

gungen. 
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 2.2  Entwurf einer regierungstheoretisch informierten Praxeologie – 

methodologische Spezifikationen 

 2.2.1  Ordnungen und das Wissen der Praxis 

Sowohl der Umstand, dass die flache Ontologie der Praxis(-theorie) (vgl. Schatzki 2016) mit ih-

rer Relevanzsetzung von Körpern und Artefakten derart Materialität akzentuiert, dass Prakti-

ken schließlich selbst als „materielle Ereignisse“ (Hillebrandt 2015, S. 28) gefasst werden, als 

auch die praxeologische Absage an ein strukturalistisches oder subjektivistisches ‚Dahinter‘ 

(vgl. Reckwitz 2003, S. 287; Reckwitz 2012a), bedeuten nicht, dass Begriffe wie Ordnung, Wis-

sen, Macht oder Diskurs grundsätzlich keinen Ort in praxeologischen Methodologien finden 

(vgl. Schäfer 2013, S. 358). Im Besonderen gilt dies für die gleichzeitig auch regierungstheore-

tisch informierte vorliegende Ethnographie. Jedoch weist die Ausformulierung von Praktiken 

als Letztelementen (vgl. Hillebrandt 2015, S. 28) darauf hin, dass der Ort für diese Begriffe in 

der Praxis liegt. Ordnung, Wissen, Macht oder Diskurs nehmen ihren Ausgang in der Praxis und 

werden durch sie aktualisiert, perpetuiert und gegebenenfalls auch transformiert (vgl. Schäfer 

2013, S. 21). Ausgehend vom ‚Wissen der Praxis‘ wird in diesem Unterkapitel aufgezeigt und 

argumentiert, wie diese Topoi gegenüber den Praktiken innerhalb der Methodologie der vor-

liegenden Ethnographie zum Einsatz gebracht werden. 

So wie sich Praktiken den an ihnen partizipierenden Akteur_innen in dem Sinne als unhinter-

fragbar und selbstverständlich zeigen, dass der Regel blind gefolgt wird (vgl. Wittgenstein 

1945/2015, S. 140, § 219), fokussieren praxeologische Ansätze prinzipiell ein tacit knowledge 

(implizites Wissen), über das die partizipierenden Akteur_innen verfügen. Es ist also nicht von 

Bedeutung, ob und inwiefern den partizipierenden Akteur_innen die befolgte Regel bewusst 

ist (vgl. Schäfer 2013, S. 28). Grundlegend ist vielmehr Michael Polanyis These: „daß wir mehr 

wissen, als wir zu sagen wissen“ (Polanyi 1985, S. 14). Das mit den Praktiken verbundene Wis-

sen ist auf Gilbert Ryle rekurrierend (Polanyi 1985, S. 16; Ryle 1945) eben gerade kein knowing 

that, sondern ein knowing how, welches sich jenseits einer (Aus-)Sagbarkeit befindet und kör-

perlich verfasst in den Praktiken zum Zuge kommt (Schäfer 2013, S. 20).27 Gerade in dieser 

Nicht-Aussagbarkeit des Wissens liegt ein starkes Argument für eine beobachtende For-

schungsstrategie; für Ethnographie. Das selbstverständliche, blinde Folgen einer Regel (vgl. 

Wittgenstein 1945/2015, S. 140, § 219) fordert zur Beobachtung sozialer Praxis auf. Beispiels-

weise muss den Akteur_innen in Kindertageseinrichtungen nicht bewusst sein, dass ihre Kör-

per täglich und unaufhörlich Größenanpassungen in den ihnen gegebenen Raum-Inventar-

Umgebungen vornehmen, wodurch einerseits Abläufe verkompliziert und andererseits die 

Größenunterschiede zwischen ‚Kindern‘ und ‚Erwachsenen‘ immer wieder aufs Neue bearbei-

tet und hervorgehoben werden [vgl. Unterkapitel 5.2]. 

Theodore Schatzki spricht in diesem Zusammenhang von einem practical understanding, wel-

ches umschreibt, dass die an einer Praktik partizipierenden Akteur_innen über das hierfür 

notwendige knowing how verfügen (vgl. Schatzki 2002, S. 77). Praktiken bilden dementspre-

                                                           
27  Anders nimmt Siegfried Jäger in seiner Analyse nicht-diskursiver Praktiken in Anspruch, dass Ak-

teur_innen sehr wohl Auskunft geben können über das den ‚Praktiken immanente Wissen‘ (vgl. Jäger 
2011, S. 120). 
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chend „know-how abhängige und von einem praktischen ‚Verstehen‘ zusammengehaltene 

Verhaltensroutinen, deren Wissen [...] in den Körpern der handelnden Subjekte ‚inkorporiert‘ 

ist“ (Reckwitz 2003, S. 289). Diesem Verständnis nach stehen Praktiken und Wissensordnungen 

nicht nur dahingehend in einem engen wechselseitigen Verhältnis, dass sich Wissensordnun-

gen in den Praktiken zeigen - wobei sie sowohl durch jene hervorbracht werden als auch jene 

anleiten: Diesem Verständnis nach sind Praktiken inkorporierte Wissensordnungen (vgl. Schä-

fer 2013, S. 21; Reckwitz 2003, S. 289). 

Die hiermit markierte Verschiebung „vom ‚Geist‘ zu den Praktiken‘“ (Reckwitz 2012a, S. 556) 

kann als zentral für die praxeologische „Ablösung vom Objektivismus/Subjektivismus-

Dualismus“ (Reckwitz 2012a, S. 556) verstanden werden (vgl. Reckwitz 2012a, S. 117): Weder 

wird in der Praxistheorie subjektivistisch davon ausgegangen, dass Akteur_innen autonom und 

intentional Handlungen planen, vollziehen und mit einem subjektiv gemeinten Sinn versehen, 

so wie dies beispielsweise zweckorientierte Handlungsmodelle vorsehen (vgl. Reckwitz 2003, 

S. 287; Reckwitz 2012a, S. 119), noch gehen praxeologische Ansätze objektivistisch bzw. struk-

turalistisch davon aus, dass Akteur_innen in ein Netz aus normativen Erwartungen und Ver-

pflichtungen eingebunden sind, die Handlung beispielsweise in Form von sozialen Rollen vor-

geben, so wie dies normorientierte Handlungsmodelle vorschlagen (vgl. Reckwitz 2003, S. 287; 

Reckwitz 2012a, S. 123). Ebenso distanziert sich Praxistheorie von textualistischen Konzepten, 

welche sich zwar ebenfalls auf die Existenz von kulturellen Wissensordnungen berufen, diese 

jedoch in einem dahinter liegenden Diskurs oder System verorten (vgl. Reckwitz 2003, S. 288; 

Reckwitz 2012a, S. 586). 

„Nicht über Zwecke oder Normen wird die Sozialwelt in erster Linie produziert und reprodu-

ziert, sondern über die kollektiv existierende sinnhafte ‚Ordnung der Dinge‘, über Systeme von 

Unterscheidungen und Deutungsmustern, die als kollektive Wissensordnungen wirken“ (Reck-

witz 2012a, S. 33). 

Diese ‚Ordnung der Dinge‘ wird praxeologisch aus dem strukturalistischen ‚Dahinter‘ eines - 

beispielsweise als Diskurs wirkenden - genetischen Prinzips in das Vollzugsgeschehen der Pra-

xis hinein verlagert. Ordnung kann damit praxeologisch „als kontinuierliche und regelmäßige 

Hervorbringung in der Zeit verstanden“ (Schäfer 2013, S. 377) werden. Sie organisiert sich 

demnach permanent neu und ist über die Erforschung von Praktiken beobachtbar (vgl. 

Schmidt 2012, S. 32; Neumann 2008, S. 246). 

Insbesondere die Studien von Michel Foucault bringen Ordnungen mit den Topoi Macht und 

Wissen in Verbindung, wobei sein Begriff der Ordnung werkgeschichtlich eine Metamorphose 

durchläuft, bevor er so konzipiert ist, wie er in der Methodologie der vorliegenden Ethnogra-

phie zum Einsatz gebracht wird.28 In Foucaults „Die Ordnung der Dinge“ (Foucault 1971/2008) 

wird die epistemologische und ebenso sozialtheoretische Reichweite von unbewussten, histo-

risch-spezifischen Wissensordnungen, sogenannten Epistemen, hervorgehoben. Diese statten 

„Diskurse und diskursive Praktiken aus verschiedenen Bereichen mit grundlegenden gemein-

                                                           
28  Der zentrale Stellenwert, den der Begriff der Ordnung bei Foucault einnimmt, wird allein schon 

dadurch deutlich, dass dieser mit „Die Ordnung der Dinge“ (Foucault 1971/2008) und mit „Die Ord-
nung des Diskurses“ (Foucault 1974) zweimal explizit im Titel seiner Werke Platz findet. 
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samen Diskurskategorien“ (Diaz-Bone/Schreier 2014, S. 132) aus, so dass nicht nur ontologisch 

die ‚Dinge‘ selbst, sondern darüber hinausgehend auch epistemologisch die Möglichkeitsbe-

dingungen ihrer Erkenntnis als geordnet wahrgenommen werden. Das, was zu einem gegebe-

nen Zeitpunkt über die Dinge gewusst werden kann, findet sich in Wissensordnungen geregelt. 

In Michel Foucaults folgenden Studien tritt das Ordnungs-Konzept der Episteme zugunsten des 

Diskursbegriffs zunächst in den Hintergrund, bevor es in späteren, eindeutiger auf die Subjekte 

gerichteten Studien in Zusammenhang mit Problematisierungen und Wahrheitsspielen revitali-

siert wird (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160).29 Der Diskursbegriff ermöglicht es Michel 

Foucault nun zunächst, sich dem geregelten Vollzug der Wissensordnung in Form einer sich 

materialisierenden, diskursiven Praxis zu widmen. In der „Archäologie des Wissens“ (Foucault 

1973/2008) bestimmt er diskursive Praxis als ein geregeltes Bedingungsgefüge, also als eine 

regelhaft geordnete Praxis, innerhalb welcher Veränderungen über die Transformation beste-

hender Aussagen organisiert werden (Foucault 1973/2008, S. 696). Hierzu arbeitet er charakte-

risierende interne Formationsregeln heraus (vgl. Foucault 1973/2008, S. 566), welche die dis-

kursive Praxis ordnen. Ergänzend legt Foucault in „Die Ordnung des Diskurses“ (Foucault 1974) 

dar, mit welchen Mechanismen der Diskurs von außen Ordnung erfährt. Von Bedeutung ist da-

bei vor allem ein „Wille zur Wahrheit“ (Foucault 1974, S. 14) in dem Sinne, dass sich eine Be-

grenzung des Diskurses über die Autorisierung der ihm inhärenten Wahrheiten vollzieht (vgl. 

Foucault 1974, S. 14 ff.; Sellhoff 2008a, S. 64). Ordnung bezieht sich hier damit vorranging auf 

die Regelhaftigkeit sowie auf die historische und lokale Kontingenz des Wissens, welches in 

diesem Sinne als diskursives Wissen anhand seiner inhärenten formalen Strukturen mittels 

Diskursanalysen untersucht werden kann (vgl. Schäfer 2014). In den folgenden Arbeiten 

Foucaults, angefangen bei „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1976/2008), verblasst der Dis-

kursbegriff, sein methodologischer Einsatz rückt in den Hintergrund. Erneut werden Wissen 

und Wissensformen zu einem Kristallisationspunkt; nun jedoch in Verbindung mit (verschiede-

nen Formen von) Macht – dem neuen zentralen Begriff der Untersuchungen. Methodologisch 

verschiebt sich der Fokus von einer Analyse der Diskurse zu einer Analytik der Macht. Dabei 

wird Macht ‚ursprünglich‘ mit Wissen zusammengedacht, wodurch Wissensordnungen nun ex-

plizit als machtvoll sowie über die Verhältnissetzung von Macht und Subjekt als Wahrheitsspie-

le konzipiert werden (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1158; Messerschmidt 2014; Günzel 2008; 

Reckwitz 2012a, S. 295). 

„Man muß wohl auch einer Denktradition entsagen, die von der Vorstellung geleitet ist, daß es 

Wissen nur dort geben kann, wo die Machtverhältnisse suspendiert sind, daß das Wissen sich 

nur außerhalb der Befehle, Anforderungen, Interessen der Macht entfalten kann. Vielleicht 

muß man dem Glauben entsagen, daß die Macht wahnsinnig macht und daß man nur unter 

                                                           
29  Das Gesamtwerk Michel Foucaults wird in der Rezeption überwiegend hinsichtlich seiner Verwor-

renheit aus Kontinuitäten und Diskontinuitäten problematisiert. So finden sich neben den Warnun-
gen, die Arbeiten Foucaults nicht zu vereinheitlichen, zahlreiche Versuche, das Werk in unterschied-
liche Werkphasen einzuteilen, sowie ein Bemühen, die dazwischen vermuteten Brüche hervorzuhe-
ben (vgl. Kammler 2008; Bührmann/Schneider 2008, S. 19; Reckwitz 2012a, S. 264; Schäfer 2013, 
S. 121). Vielleicht kann ein Verständnis des Gesamtwerkes selbst als diskursive Praxis förderlich sein, 
um die changierenden Bewegungen, in denen Begriffe und Konzepte auftauchen, sich in ihrer Bedeu-
tung verschieben und durch andere ersetzt werden, einzuordnen und nachzuvollziehen. In der vor-
liegenden Ethnographie werden die in den verschiedenen Werkphasen situierten Konzepte als kon-
tinuierliche Neujustierungen und Präzisierungen betrachtet und verwendet. 
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Verzicht auf die Macht ein Wissender werden kann. Eher ist wohl anzunehmen, daß die Macht 

Wissen hervorbringt (und nicht bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß Macht und Wissen ei-

nander unmittelbar einschließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein ent-

sprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehun-

gen voraussetzt und konstituiert. Diese Macht/Wissen-Beziehungen sind darum nicht von ei-

nem Erkenntnissubjekt aus zu analysieren, das gegenüber dem Machtsystem frei oder unfrei 

ist. Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, daß das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt 

und die Erkenntnisweisen jeweils Effekte jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe und 

ihrer historischen Transformationen bilden. Es ist also nicht so, daß die Aktivität des Erkenntnis-

subjekts ein für die Macht nützliches oder gefährliches Wissen hervorbringt; sondern die For-

men und Bereiche der Erkenntnis werden vom Komplex Macht/Wissen, von den ihn durchdrin-

genden und konstituierenden Prozessen und Kämpfen bestimmt“ (Foucault 1976/2008, S. 730). 

Indem sich Michel Foucault auf die Macht/Wissen-Komplexe konzentriert, die über Praktiken 

der Disziplinierung und Normalisierung eine „Verflechtung der subjektivierenden Unterwer-

fung und der objektivierenden Vergegenständlichung“ (Foucault 1976/2008, S. 1016) hervor-

bringen, werden Ordnungen nun stärker an die ‚Subjekte‘ angebunden (vgl. (Reckwitz 2012a, 

S. 294). Dabei treten jene zunächst als „unterworfene und geübte“ (Foucault 1976/2008, 

S. 840) sowie „fügsame und gelehrige Körper“ (Foucault 1976/2008, S. 840) in Erscheinung. 

Wissensordnungen schreiben sich so gesehen in die Körper ein [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Mit der 

Hinwendung zu zunehmend subtileren Machtformen in Gestalt einer gouvernementalen „Re-

gierung des Selbst und der anderen“ (Foucault 2012) rückt die Unterwerfung der ‚Subjekte‘ 

noch weiter in den Vordergrund.Durch Disziplinartechniken objektivierte Körper werden suk-

zessive ergänzt durch eine tieferliegende Unterwerfungsstruktur, welche von Geständnis- und 

Normierungs- bzw. Normalisierungspraktiken gespeist wird.30 In Michel Foucaults Spätwerk 

geht es  

„[…] darum, daß die Art und Weise, wie ein Akteur zum Akteur wird, in welcher Weise er sich 

selbst und auf dieser Grundlage auch seine Umwelt deutet, wie er seinen Körper beherrscht 

und wie er sich schließlich als ein reales ‚Subjekt‘ bildet, von der Form der jeweils historisch 

kontingenten symbolischen Ordnung abhängt, in die er eingebettet ist“ (Reckwitz 2012a, 

S. 297). 

Die Macht-Wissens-Ordnungen schieben sich in dieser konzeptionellen Weiterentwicklung zu-

nehmend vom Außen der Körper in das Innere hinein (vgl. Siebenpfeiffer 2008, S. 269). Sie ma-

terialisieren sich nun nicht mehr nur auf der Oberfläche des Körpers, sondern installieren eine 

‚Seele‘ in dessen Leib, die es dem Menschen ermöglicht, Subjekt zu sein, indem er seine Seins-

weise problematisiert und rationalisiert (vgl. Foucault 1976/2008, S. 733). 

Mit Problematisierung ist die „Selbstinterpretation“ (Reckwitz 2012a, S. 296) des Menschen 

dahingehend angesprochen, dass er sich entlang machtvoller Wissensordnungen als Subjekt zu 

                                                           
30  Unter Normierung wird hierbei die Unterwerfung unter eine punktförmig zu erfüllende, präskriptive 

Handlungsvorschrift verstanden, unter Normalisierung hingegen die Unterwerfung unter einen Kor-
ridor der Normalität. Um einen statistischen Durchschnittswert herum gruppiert, definieren hier 
dessen Normalitätsgrenzen, das, was als normal bzw. anormal gelten kann. Diese Unterscheidung 
geht auf die interdisziplinäre Normalismusforschung zurück, die sich maßgeblich auf Michel Foucault 
(1976/2008) bezieht (vgl. Kelle 2013, S. 15 f.). 
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konstituieren sucht. Foucault fasst seine Studien dabei als eine „Geschichte des Denkens“ 

(Foucault 1986/2008a, S. 1163), bei der es darum geht, „die Bedingungen zu bestimmen, in 

denen das Menschenwesen das, was es ist, was es tut, und die Welt, in der es lebt, ‚problema-

tisiert‘“ (Foucault 1986/2008a, S. 1163). Dabei führt Foucault explizit an, dass sich diese Prob-

lematisierungen von Seinsweisen in Praktiken herausbilden (vgl. Foucault 1986/2008a, 

S. 1164). Im praxeologischen Verständnis des Menschen, der als Akteur_in an Praktiken teil-

nimmt, wirken die Wissensordnungen so gesehen dahingehend machtvoll, dass sie über die 

Teilnahme an Praktiken vermitteln, was als wahr, falsch und normal gelten kann (vgl. Reckwitz 

2012a, S. 296). Die Positionen, die Akteur_innen durch ihre Teilhabe an Praktiken einnehmen, 

sind diesem Verständnis nach nicht willkürlich oder zufällig, sondern ein Effekt dieser Ordnun-

gen. Indem die Ordnungen eine Norm zwischen dem Wahren und Falschen installieren, sind 

die Akteur_innen in Wahrheitsspielen gefangen, in denen sie ihre Seinsweise problematisieren 

(vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160). 

„Anhand welcher Wahrheitsspiele gibt sich der Mensch sein eigenes Sein zu denken, wenn er 

sich als Irren wahrnimmt, wenn er sich als Kranken betrachtet, wenn er sich als lebendes, spre-

chendes und arbeitendes Wesen reflektiert, wenn er sich als Kriminellen beurteilt und be-

straft?“ (Foucault 1986/2008a, S. 1160). 

Andreas Reckwitz macht darauf aufmerksam, dass der Begriff der Wahrheitsspiele – wie be-

reits angesprochen - analog zu Wittgensteins Sprachspielen (vgl. Wittgenstein 1945/2015) eine 

Ordnung des Wissens über konstitutive Regeln bzw. Regelfolgen betont (vgl. Reckwitz 2012a, 

S. 296, Fußnote Nr. 187). Ähnlich argumentiert Stephan Günzel, der die Bedeutung des Spiels 

im Konzept der Wahrheitsspiele Foucaults vom freien Spiel im Sinne Friedrich Schillers [vgl. 

Abschnitt10.2.2] bzw. dem Gedanken von play bei George Herbert Mead abgrenzt und statt-

dessen an Meads Gedanken des game anschließt (vgl. Günzel 2008, S. 296).31 So konzipiert 

können Wahrheitsspiele als die „Summe strategischer Regeln“ (Günzel 2008, S. 296) begriffen 

werden, „die ein Machtgefüge bilden“ (Günzel 2008, S. 296) und in ihrer „Erzeugung von 

Wahrheit“ (Foucault 1982/2005, S. 248) eine ‚Politik der Wahrheit‘ begründen (vgl. Günzel 

2008, S. 296). Hier schließt sich möglicherweise der Kreis dahingehend, dass die zeitweise 

prominente Stellung des Diskurses in den Studien Foucaults. (vgl. Foucault 1973/2008; 

Foucault 1974) nunmehr zwar als eine Konzentration auf die Regelgeleitetheit von Wissens-

ordnungen betrachtet werden kann, die Konzeption einer Regelhaftigkeit aber in Hinblick auf 

seine späteren machtanalytischen Studien (vgl. Foucault 1976/2008; Foucault 1977/2008; 

Foucault 1986/2008a; Foucault 1986/2008b) nicht gänzlich verschwunden ist, sondern ledig-

lich modifiziert und im Begriff der Wahrheitsspiele revitalisiert wurde. Anstelle von Brüchen 

zwischen den verschiedenen Werkphasen kann so gesehen eher von Neujustierungen des Er-

kenntnisinteresses wie des -gegenstandes gesprochen werden. So bietet bereits die „Archäo-

                                                           
31  Aus einer sozialpsychologisch-behavioristischen Perspektive unterscheidet George Herbert Mead 

ungebundene und nachahmende Spielformen des ‚play‘, bei denen das Kind die Rolle einer definier-
ten Person oder Figur übernimmt, von regelgeleiteten und wettkampfbetonten Spielformen des 
‚game‘, bei denen es sich in jede der interdependenten Rollen seiner Mitspieler_innen einfühlen 
muss. Die Teilnahme an beiden Spielformen wird dabei als bedeutsam für eine gelingende Identi-
tätsentwicklung betrachtet (vgl. Mead 1980, S. 192 ff.; Evaldsson 2009, S. 316 f.). Eine ähnliche, je-
doch akzentuiertere Unterscheidung in unterschiedliche Spielformen findet sich bei Roger Caillois 
(vgl. Caillois 1982, S. 38 f.) [vgl. Kapitel 10.2.3]. 
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logie des Wissens“ (Foucault 1973/2008) sowohl die Lesart eines sich selbst regulierenden au-

tonomen Diskurses- (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994b; Reckwitz 2012a, S. 284) als auch die Lesart 

einer diskursiven Praxis an, deren Ereignishaftigkeit durch Regelmäßigkeit bestimmt ist (vgl. 

Schäfer 2013, S. 128; Wrana 2012, S. 190). Entgegen dem Verständnis einer erst später vollzo-

genen praxeologischen Wende (vgl. Reckwitz 2012a), lässt sich demnach bereits die „Archäo-

logie des Wissens“ (Foucault 1973/2008) praxeologisch lesen (vgl. Wrana 2012, S. 190; Wrana 

2015, S. 129; Schäfer 2013, S. 122), wobei zumindest die regelmäßige Hervorbringung diskursi-

ver Praktiken ähnlich den Regelfolgen Wittgensteins organisiert wird (vgl. Schäfer 2013, 

S. 128). In einer späten Selbstpositionierung in „Der Gebrauch der Lüste“ (Foucault 

1986/2008a) benennt Foucault mit Wissen, Macht und Subjekt drei Achsen, die sein Erkennt-

nisinteresse kennzeichnen und seine Forschungsgegenstände bilden (vgl. Foucault 

1986/2008a, S. 1158; Wrana 2015, S. 129). Der Begriff der Wahrheit bzw. des Wahrheitsspiels 

ist zum einen derjenige, der das wechselseitige Aufeinanderbezogensein dieser Achsen mit am 

besten verdeutlicht. Zum anderen zieht sich die dahinter liegende Idee von ‚Wahrheit‘ wie ein 

roter Faden durch das Gesamtwerk Foucaults (vgl. Günzel 2008, S. 296): von den Epistemen 

der „Ordnung der Dinge“ an (Foucault 1971/2008) über die Zentrierung von Wissensordnun-

gen als Diskursen (vgl. Foucault 1973/2008; Foucault 1974) und der Konzentration auf subjek-

tivierende wie objektivierende Macht/Wissens-Komplexe (vgl. Foucault 1976/2008) bis zur Fo-

kussierung von Problematisierungen, Subjektivierungen und Wahrheitsspielen (vgl. Foucault 

1977/2008; Foucault 1986/2008a; Foucault 1986/2008b). 

Nicht ganz trennscharf zu den Problematisierungen, mit denen der Mensch nach den Möglich-

keiten seiner Seinsweise fragt und damit Subjektivität anvisiert, können unter Rationalisierun-

gen „Praktiken der Be-Deutung und der Be-Deutungszuweisung der Produktion und/oder Re-

produktion der Denkweisen“ (Kessl 2011, S. 8) verstanden werden. Die Frage ist dann weniger, 

in welcher Weise sich Akteur_innen in Wahrheitsspielen zwischen wahr und falsch als Subjekte 

ausdeuten (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160), sondern eher in welcher Weise „Zusammen-

hänge, Unterschiede, Begrenzungen oder Einordnungen gedacht, benannt und gedeutet wer-

den“ (Kessl 2011, S. 8). Der Begriff der Rationalität richtet sich dabei „auf das den Praktiken 

immanente Wissen, die Systematisierung und ‚Rationalisierung‘ einer Pragmatik der Führung“ 

(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20). Er bezeichnet damit quasi die ‚Einlagerung‘ von 

machtvollen Wissensordnungen in Praktiken (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20), so 

dass es analytisch möglich wird, zwischen den Wissensordnungen als Abstraktum und analyti-

sche Kategorie - obgleich sie praxeologisch gesprochen nur als Praxis existieren - und eben ih-

rer konkreten (Re-)Produktion, Existenz und Wirkung in den jeweiligen Praktiken zu unter-

scheiden. Das, was in der vorliegenden Studie dann abstrakt als unter anderem generationale 

und pädagogisch-institutionelle Ordnungen zu verstehen ist, wird in den entsprechend heraus-

gearbeiteten Praktiken somit zum einen strukturell als Ordnungsbildung und zum anderen in-

haltlich als eine in irgendeiner spezifischen Weise konturierten Rationalität beschreibbar. Die-

sem Verständnis nach strukturieren Rationalitäten vor, was denk- und sagbar ist (vgl. Kessl 

2011, S. 2; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20).32 Davon abgeleitet ist unter Rationalisie-

                                                           
32  Michel Foucault schlägt vor, die Analyse auf die jeweilig geltenden, spezifischen Rationalitäten zu 

konzentrieren, statt auf das Voranschreiten einer Rationalisierung insgesamt zu blicken (vgl. Foucault 
1982/2005, S. 243). 
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rung dann zu verstehen, wie das Regiert-Werden33 durch Rationalitäten vollzogen bzw. bear-

beitet wird In der Regel geschieht dies - einer Macht der Gewohnheit folgend - unhinterfragt, 

so dass der Vorgang der Rationalisierung - rational-logisch bzw. selbstverständlich ummantelt - 

verborgen bleibt. Rationalitäten in ihren Praktiken zu analysieren, ist dementsprechend gleich-

bedeutend mit ihrer Denaturalisierung bzw. Enttarnung als Wahrheitsspiele, indem das in spe-

zifischen Kontexten Denk- und Sagbare als etwas Hergestelltes sichtbar wird (vgl. Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 21). 

Ausgehend vom Forschungsprogramm der Gouvernementalitätsstudien von Ulrich Bröckling, 

Susanne Krasmann und Thomas Lemke (vgl. Bröckling et al. 2000), welche in ihrer Methodolo-

gie unter anderem die Foucault’schen Begriffe der Rationalität und der Regierung zentral stel-

len (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20), hat Fabian Kessl den Begriff der Rationalisie-

rung - explizit als Praxis - als eine vielversprechende Analyseperspektive für die sozialpädagogi-

sche Forschung weiterentwickelt (vgl. Kessl 2011). Diese Perspektive zielt darauf ab, gouver-

nementalitäts-, diskurs- und machtanalytische Konzepte in einer praxeologischen Methodolo-

gie zusammenzudenken (vgl. Kessl 2011, S. 4). Dabei geht es darum, „Prozesse und Vollzüge, in 

denen historisch-spezifische Infrastrukturen des in diesem Kontext Sag- und Sichtbaren herge-

stellt oder/und wiederhergestellt werden“ (Kessl 2011, S. 2) als „Praktiken der Rationali-

täts(re)produktion“ (Kessl 2011, S. 2) zu untersuchen. Eine solche Analyse von Rationalisie-

rungspraktiken stellt „Kartierungen der Infrastruktur der Sagbar- und Sichtbar-Machung dar“ 

(Kessl 2011, S. 9), wodurch eine „Offenlegung der historisch-spezifischen Regelmäßigkeitsmus-

ter der (Re)Produktionsprozesse kultureller, sozialer und politisch-ökonomischer Ordnung zu 

einem bestimmten historischen Zeitpunkt" (Kessl 2011, S. 10) möglich wird. Ein großer Gewinn 

der hier dargestellten Perspektive einer Analyse von Rationalisierungspraktiken liegt für die 

vorliegende Forschung insbesondere in der Zusammenführung gouvernementalitäts-, diskurs- 

und machtanalytischer Konzepte - dies vor allem bezogen auf die Konstitution von Subjekten34 

- in einer praxeologisch fundierten Methodologie (vgl. Kessl 2011, S. 4). 

Praxeologisch reformuliert stellen Rationalisierungen dann (zumeist unbewusste) Auseinan-

dersetzungen mit den als Rationalitäten in Praktiken inkorporierten Wissensordnungen dar 

(vgl. Schäfer 2013, S. 21; Reckwitz 2003, S. 289), während Problematisierungen - keinesfalls 

trennscharf hierzu - als (ebenfalls zumeist unbewusste) Auseinandersetzungen mit der Seins-

weise und spezifischen Subjektivität verstanden werden. Diese Seinsweise wiederum wird, 

ebenfalls an Rationalitäten angebunden, in Praktiken der Adressierung und (Selbst-

)Positionierung hervorgebracht. Vereinfacht und etwas schematisiert können mit Problemati-

sierungen somit eher die Bemühungen verstanden werden, Seinsweisen mit den ‚Wahrheiten‘ 

abzustimmen und damit die Schwierigkeit, Subjekt zu sein, ‚in den Griff‘ zu bekommen, wäh-

rend Rationalisierungen - in einem vielleicht größeren Rahmen - die Art und Weise benennen, 

wie Wissensordnungen als Rationalitäten in Praktiken (macht-)wirksam werden, indem sie Be-

deutungen und Zusammenhänge, Umgangs- und Denkweisen sowie Sag- und Sichtbar-

                                                           
33  Auf den für die vorliegende Ethnographie zentralen Begriff der Regierung wird im folgenden Unter-

kapitel ‚Regierung und die Diskursivität der Praxis‘ näher eingegangen [vgl. Abschnitt 2.2.2]. 
34  Die Konzeption subjektivierender Rationalisierungspraktiken bezieht sich neben den Konzepten Mi-

chel Foucaults auch auf die hierauf aufbauenden konzeptionellen Weiterentwicklungen Judith But-
lers (vgl. Kessl 2011, S. 10). 
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Machungen (re-)produzieren (vgl. Kessl 2011). In der vorliegenden Ethnographie wird der Be-

griff der Problematisierung daher stärker mit den Subjektpositionen der an den Praktiken be-

teiligten Akteur_innen verknüpft, während mit dem Begriff der Rationalisierung das Eingebun-

densein von Rationalitäten in Praktiken sowie die damit verbundenen Regierungsweisen the-

matisiert werden. 

Insgesamt werden Wissensordnungen in der vorliegenden Ethnographie ausgehend von den 

hier dargestellten Begriffen und Konzepten Michel Foucaults als produktiv und machtförmig 

verstanden. In Konsequenz hierzu werden Praktiken und ihre Kontexte nicht nur relationiert, 

sondern über die Einbindung in Macht/Wissens-Komplexe vielmehr regierungstheoretisch 

auch rationalisiert und problematisiert. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Forschung 

[vgl. Unterkapitel 1.1] lässt sich vor diesem Hintergrund dann dahingehend reformulieren, dass 

in den Blick genommen wird, in welchen Wahrheitsspielen Akteur_innen als Kindergartenkin-

der konstituiert werden und durch welche unsichtbaren Normen bzw. Rationalitäten dies ge-

stützt wird. Diese Reformulierung bleibt insofern genuin praxeologisch, als Foucault diese Art 

der Analyse - die er als genealogisch beschreibt (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1164) [vgl. Ab-

schnitt 2.4.1] - selbst explizit an Praktiken anbindet, indem in seinem Vorhaben unmittelbar 

„die Problematisierungen, in denen das Sein sich gibt als eines, das gedacht werden kann und 

muß, sowie die Praktiken, von denen aus sie sich bilden“ (Foucault 1986/2008a, S. 1164) anvi-

siert werden. Das hier Zitierte lässt hierbei keine Zweifel offen, dass der Mensch über die Prak-

tiken, an denen er partizipiert, notwendigerweise seine Seinsweise problematisiert und sich in 

diesen subjektivierenden Wahrheitsspielen machtvollen Wissensordnungen unterwirft. Jede 

erdenkliche Teilnahme an einer Praktik ist demnach mit dem Unterwerfen unter eine Norm 

bzw. unter eine Rationalität verbunden, welche wiederum hierdurch aktualisiert und perpetu-

iert wird. 

 

 2.2.2  Regierung und die Diskursivität der Praxis 

Wenn erst Wissensordnungen und die mit ihnen einhergehenden Normen bestimmte Seins-

weisen problematisieren und hierdurch Ein- und Ausschließungen vornehmen (vgl. Plößer 

2010, S. 221; Opitz 2007; Machold 2013), und diese als Rationalitäten in Praktiken wirksam 

werden, dann sind Praktiken generell als machtförmig und diskursiv zu betrachten (vgl. 

Foucault 1976/2008, S. 730; Foucault 1973/2008, S. 525). 

Zur Diskursivität von Praktiken: 

„Diskursivität wird nicht von der Textualität oder der Sprache her konzipiert, sondern von den 

sozialen Praktiken der Signifikation, die untrennbar mit Machtverhältnissen und institutionellen 

Rahmungen verwoben sind“ (Ott/Wrana 2010, S. 164). 

Diskursiv sind Praktiken demnach nicht nur, wenn sie explizit textuale oder verbale - also 

sprachliche - Aussagen tätigen (vgl. Parr 2008, S. 234; Wrana 2015, S. 129). Sie sind es vielmehr 

per se, indem sie die Dinge, mit denen sie sich befassen, (und die Subjektpositionen, die sie 
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ermöglichen,) erst hervorbringen und bedeutsam werden lassen (vgl. Foucault 1973/2008, 

S. 525; Parr 2008, S. 234; Wrana 2012, S. 196; Ott/Wrana 2010, S. 164). 

„Eine diskursive Praktik ist nicht eine Praktik des Zeichengebrauchs, sondern eine Praktik der 

Produktion von Bedeutung, Wahrheit und Subjektivität. Diskursive Praktiken zu untersuchen 

heißt dann, mit den drei ‚analytischen Achsen‘ [z. n. Foucault 1986/2008a, S. 1185, D. F.] Wis-

sen, Macht, Subjekt zu arbeiten und nicht nur mit der ersten“ (Wrana 2015, S. 129). 

Anders herum gesprochen leitet sich diese Diskursivität aus der Verbindung der Praktiken mit 

spezifischen Wissensordnungen ab. Dadurch, dass jene in Praktiken aktualisiert, perpetuiert 

und verändert werden, kann Foucault zu der viel zitierten Aussage kommen, dass Diskurse als 

Praktiken zu behandeln sind (vgl. Foucault 1973/2008, S. 525), 

„[...] die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Zwar bestehen diese 

Diskurse aus Zeichen; aber sie benutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sa-

chen. Dieses mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache. Dieses mehr muß 

man ans Licht bringen und beschreiben“ (Foucault 1973/2008, S. 525). 

In der Verbindung von Praxis und Wissensordnung (vgl. Schäfer 2013, S. 21; Reckwitz 2003, 

S. 289) lässt sich dieses ‚mehr‘ in Anschluss an Daniel Wrana als operatives und situiertes 

Strukturieren und Ordnen von Sinn verstehen (vgl. Wrana 2015, S. 121), so dass diesem Ver-

ständnis folgend die diskursive Praxis den Ort bildet, an dem Wissen strukturiert und geordnet 

wird und performativ Wahrheiten über die Dinge und Subjekte produziert werden (vgl. 

Foucault 1973/2008, S. 476; Wrana 2012, S. 197). 

Zum Verhältnis von Diskurs bzw. Diskursivität und Praxis bestehen nach wie vor kontroverse 

Debatten. Der in dieser Ethnographie vertretenen Auffassung, dass Praktiken grundsätzlich als 

diskursiv zu verstehen sind (vgl. Wrana 2012; Wrana 2015; Ott/Wrana 2010; Kessl 2011), ste-

hen einerseits Positionen gegenüber, die das Diskursive als etwas Textuelles von einer stum-

men, körperlichen Praxis abgrenzen. Diese Positionen betrachten dementsprechend die genui-

nen Forschungszugänge beider Elemente, d. h. die Diskursanalyse und die Ethnographie bzw. 

Praxisanalyse, zwar als einander bereichernd, jedoch als sozialtheoretisch wie methodologisch 

zueinander inkommensurable Entitäten (vgl. Reckwitz 2008). Andererseits gibt es Gegenpositi-

onen, die explizit zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken unterscheiden (vgl. Kel-

ler 2011; Jäger 2011; Reckwitz 2008; Bührmann/Schneider 2008). Stefan Hirschauer sieht es 

gerade als eine Stärke von Ethnographie an, dass sie die ‚stumme Praxis‘ zum Sprechen bringt, 

anstatt sich Untersuchungsgegenständen über die ohnehin gesellschaftlich dominante textuel-

le Seite zu nähern (vgl. Hirschauer 2001, S. 430; Wrana 2012, S. 186). Siegfried Jäger unter-

scheidet systematisch ‚diskursive Praxen‘, über die primär Wissen transportiert wird, von 

‚nichtdiskursiven Praxen‘, welche eher sekundär mit Wissen in Verbindung stehen (vgl. Jäger 

2011, S. 118). Ähnlich differenziert Reiner Keller, wenn er auch die Bedeutung von Praktiken 

für die (Re-)Produktion und Transformation von Diskursen betont, zwischen sprachlichen und 

kommunikativen Praktiken der Diskursproduktion und solchen Praktiken, die im Status beglei-

tender bzw. instrumenteller Handlungsformen lediglich im Stande sind Diskurse zu aktualisie-

ren (vgl. Keller 2011, S. 142). In beiden Konzeptionen wird damit eine dichotome und schema-

tische Unterscheidung vorgenommen – in eine körperliche, materielle bzw. stumme- Seite der 
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Praxis und eine diskursive, kommunikative bzw. sprachliche Seite. Diese Unterscheidung ver-

spricht nicht nur keine zusätzlichen Erkenntnisgewinne (vgl. Kessl 2011, S. 6),35 sondern kann 

auch darüber hinaus in ihrer praxeologischen Architektur nicht überzeugen: Auch wenn man 

das in den Ansätzen jeweils vorausgesetzte Verständnis von Diskursivität mitberücksichtigt, 

treten Praktiken wohl niemals trennscharf als ausschließlich diskursiv oder nicht-diskursiv in 

Erscheinung.36 

Auf den ersten Blick anders gelagert spricht sich Andreas Reckwitz dafür aus, die Analyse von 

Praktiken und Diskursen zwar als voneinander getrennt, einander dabei jedoch ergänzend zu 

betrachten und sie als Praxis/Diskurs-Formationen zu verstehen. Diese würden gerade in ih-

rem Doppel vielversprechende Analysefoki bilden, um Wissensordnungen untersuchen zu 

können (vgl. Reckwitz 2008, S. 201). In der Folge seiner Argumentation konzipiert Reckwitz das 

Diskursive jedoch ebenfalls als einen Teilbereich der Praxis und nimmt damit explizit die Tren-

nung zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken (sowie die damit verbundenen 

Probleme) auf (vgl. Reckwitz 2008, S. 203). Empirisch stellt sich die Frage, wie es den hier dar-

gestellten Modellen zufolge möglich sein soll, diskursive von nicht-diskursiven Praktiken zu un-

terscheiden. Insbesondere bei Reckwitz finden sich Hinweise darauf, dass diese Unterschei-

dung nicht auf der Seite des Forschungsgegenstandes, sondern auf der Seite der Forschenden 

getroffen werden soll. Demnach ginge es nicht darum, die Praktiken empirisch einzuordnen, 

sondern darum, welche Analyseperspektive jeweilig in Anschlag gebracht werden soll – so dass 

dann beispielsweise entweder die diskursive Praxis der Repräsentation oder aber die nicht-

diskursive Praxis untersucht werden kann, welche wiederum primär anderen, davon unter-

scheidbaren Aspekten folgt (vgl. Reckwitz 2008, S. 203). Ähnlich nehmen Andrea Bührmann 

und Werner Schneider in ihrer Konzeption der Dispositivanalyse auf einer explizit analytischen 

Ebene eine Differenzierung vor - in diskursive und nicht-diskursive sowie zusätzlich in diskurs-

generierende und diskursexterne Praktiken (vgl. Bührmann/Schneider 2008, S. 50). 

Sinnvoller erscheint es hier, Praktiken auf ihre diskursiven und nicht-diskursiven Anteile hin zu 

befragen, wenn ihnen nicht ohnehin - dem zuvor beschriebenen Verständnis von Diskursivität 

als eine mit Macht einhergehende Signifikation folgend - grundsätzlich Diskursivität zugespro-

chen wird (vgl. Ott/Wrana 2010, S. 164). In diese Richtung geht die Praxeologie Schatzkis, wel-

che Praktiken als „temporally unfolding and spatially dispersed nexus of doings and sayings“ 

(Schatzki 1996, S. 89) begreift. Indem Schatzki die diskursiven Anteile einer Praktik in den 

sayings und die nicht-diskursiven Anteilen in den doings einer Praktik verortet, ohne dass einer 

der beiden Sphären eine Priorität zukommt (vgl. Schatzki 2002, S. 76),37 muss sich seine Kon-

                                                           
35  Fabian Kessl schlägt statt des Begriffs (nicht-)diskursiver Praktiken den Begriff der Rationalisierungs-

praktiken vor, um zum einen die hier diskutierte, stark verkürzte Unterscheidung in diskursive und 
nicht-diskursive Praktiken bzw. zwischen Kulturalisierung und Materialisierung zu vermeiden und um 
zum anderen zu betonen, dass es weniger darum geht, ein Sortieren in Kategorien bzw. Diskurse vor-
zunehmen, als vielmehr die Rationalitäten und Rationalisierungen zu rekonstruieren, welche den 
Praktiken inhärent sind (vgl. Kessl 2011, S. 6). 

36  Eine umfassendere Kritik der Diskurs-Praxis-Relationen von Siegfried Jäger und Reiner Keller liegt bei 
Daniel Wrana vor (vgl. Wrana 2012, S. 187). 

37  Angesichts dessen, dass Michel Foucault in der Literatur oft auf eine (Über-)Betonung des Diskursi-
ven reduziert wird, ist es bemerkenswert, dass Theodore Schatzki ausgerechnet seinen Konzeptionen 
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zeption zwar ähnlichen Kritiken eines Schematismus stellen wie die Konzeptionen Jägers, Kel-

lers, Reckwitz‘ sowie Bührmanns und Schneiders, jedoch verläuft hier die Unterscheidung nicht 

zwischen verschiedenen Typen von Praktiken, sondern innerhalb dieser. 

Insgesamt bleibt in allen hier beschriebenen Konzeptionen eine Dichotomisierung zwischen 

Diskursivität und Materialität bestehen – wenn nicht bezogen auf die Praktik selbst, dann doch 

bezogen auf ihre Anteile oder auf die jeweiligen Analyseperspektiven. Diese Dichotomisierung 

wird in der vorliegenden Ethnographie, einem praxeologischen Verständnis folgend, welches 

Praktiken als „Letztelemente“ (Hillebrandt 2015, S. 28) begreift, nicht vertreten. Diskursivität 

wird hier notwendigerweise ebenso wie Materialität als ein grundsätzliches Merkmal der Pra-

xis beschrieben. 

Zur Machtförmigkeit von Praktiken: 

Machtvoll sind Praktiken vorrangig deshalb, weil sie Bedeutung, Wahrheit und Subjektivität38 

produzieren (vgl. Ott/Wrana 2010, S. 164; Wrana 2015, S. 129). Interessanterweise lässt sich 

dies sowohl diskurstheoretisch, und damit quasi tautologisch als auch performativitätstheore-

tisch rahmen [vgl. Abschnitt 2.1.2]. Während der Verweis auf die Diskursivität der Praktiken 

stärker die Aktualisierung und Fortschreibung von Bedeutungssystemen und Wissensordnun-

gen betont, wird mit einer Akzentuierung der Performativität der Praktiken ihr Herstellungspo-

tential hervorgehoben. Anders gesprochen geht es hier um die Frage, ob das Machtvolle der 

Praktiken vorrangig darin besteht, dass in ihnen Bedeutungen und Wahrheiten eingeschrieben 

sind, welche zum Einsatz gebracht werden, oder ob es sich primär daraus speist, dass der per-

formative Vollzug der Praxis selbst Bedeutung, Wahrheit und Subjektivität hervorbringt. Eine 

Differenz liegt demnach darin, ob die Beziehung von Praktiken zu machtvollen Wissensord-

nungen überwiegend expressiv oder performativ gedacht wird. Auf die entscheidende Bedeu-

tung dieser Unterscheidung hat Judith Butler in ihren Überlegungen zur Realität der Ge-

schlechterzugehörigkeit hingewiesen (vgl. Butler 2002, S. 315). 

„Wenn Geschlechterattribute jedoch nicht expressiv, sondern performativ sind, dann konstitu-

ieren diese Attribute in Wirklichkeit die Identität und drücken sie nicht etwa nur aus oder ver-

deutlichen sie nur“ (Butler 2002, S. 315). 

Genau in dieser Frage nach dem Verhältnis von Expressivität und Performativität scheinen die 

Positionen einer Konzeption von diskursiven- versus  nicht-diskursiven Praktiken (vgl. Keller 

2011; Jäger 2011; Reckwitz 2008; Bührmann/Schneider 2008), von Praxis/Diskurs-Formationen 

(vgl. Reckwitz 2008) und sowie von einer grundsätzlich diskursiven Praxis (vgl. Ott/Wrana 

                                                                                                                                                                          
eine stimmige Balance aus diskursiven und nichtdiskursiven Anteilen zuspricht (vgl. Schatzki 2002, 
S. 77). 

38  Das an dieser Stelle zugrunde gelegte Verständnis von Subjektivität ist ein Foucault’sches, welches 
nicht auf Individualität oder Freiheit rekurriert, sondern Subjektivität als einen Effekt von Macht bzw. 
Regierung darstellt (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1158). Michel Foucault und Judith Butler schließen 
damit konträr zu einem philosophisch-idealistischen Subjektverständnis eines „erkennenden Ichs“ an 
den lateinischen Ursprung des Verbs subicere (unterwerfen) an (vgl. Koller 2012, S. 55). In dieser 
Forschung tritt Subjektivität in Form von in Praktiken eröffneten Subjektpositionen in Erscheinung, 
welche über Adressierungen und (Selbst-)Positionierungen hervorgebracht werden. 



Methodologie, Forschungsstrategie und Erkenntniseinstellung ǀ Entwurf einer 

regierungstheoretisch informierten Praxeologie – methodologische Spezifikationen 

61 

 

2010; Wrana 2012; Wrana 2015; Ott/Langer/Rabenstein 2012) sowohl zusammenzutreffen als 

auch in Missverständnisse bzw. Unklarheiten verstrickt zu sein: In diesen Konzeptionen geht es 

nicht nur darum, ob und welche Praktiken Bedeutung, Wahrheit und Subjektivität produzieren 

(vgl. Ott/Wrana 2010, S. 164; Wrana 2015, S. 129), sondern zugleich auch um das damit ver-

bundene Verhältnis von Expressivität und Performativität. Insgesamt besteht bei einer starken 

Betonung des Diskursiven die Tendenz, die „flache Ontologie“ (Schatzki 2016, S. 30) der Prakti-

ken als „Letztelemente“ (Hillebrandt 2015, S. 28) aufzuweichen und je nach Konzeption wo-

möglich doch wieder ein die Praktiken anleitendes ‚Dahinter‘ einzuführen (vgl. kritisch hierzu 

Reckwitz 2008, S. 189), oder zumindest so etwas wie eine ‚diskurstheoretisch informierte Pra-

xeologie‘ anzuvisieren, welche die Produktivität des Diskursiven mit der Performanz der Praxis 

relationiert (vgl. Ott/Langer/Rabenstein 2012, S. 179; Reckwitz 2008, S. 200; Wrana 2012, 

S. 192). 

In der methodologischen Konzeption der vorliegenden Ethnographie geht es nun nicht darum, 

Praktiken als entweder diskursiv oder performativ zu entwerfen oder die ihnen inhärente 

Macht einseitig als Resultat eines der beiden Charakteristika anzusehen. Auf die Schwierigkeit, 

performative Gehalte zu suspendieren, hat unter anderem Jacques Derrida in anderen Zu-

sammenhängen hingewiesen (vgl. Derrida 2004b, S. 280). Stattdessen wird der Idee gefolgt, 

dass Diskursivität und Performativität sich wechselseitig bestärken – und damit zugleich die 

Machteffekte der Praxis bekräftigen. Dies geschieht in der Weise, dass einerseits Bedeutungen, 

Wahrheiten und Subjektivität performativ im praktischen Vollzug hervorgebracht werden, sich 

diese Machteffekte jedoch andererseits diskursiv in die Praktiken einschreiben und in der Ak-

tualisierung jener Praktiken potentiell mit aktualisiert werden. Mit dieser Konzeption wird an 

die Überlegungen Judith Butlers angeschlossen, die von ihr in Bezug auf die Performanz und 

das Fortschreiben von Geschlecht(-ernormen) (vgl. Butler 1995; Butler 2002; Butler 2012) und 

von verletzendem Sprechen ausgearbeitet wurden (vgl. Butler 2006). Im Verständnis einer 

‚diskursiven Performativität‘ (vgl. Butler 2006, S. 30) werden Machteffekte weder einseitig der 

Diskursivität noch der Performativität zugesprochen. Vielmehr wirken beide als Modi der Pra-

xis, wobei sie wesentlich auf Kontextualität und Iterabilität angewiesen sind, um Machteffekte 

zu erzeugen (vgl. Butler 2006, S. 30). Das Machtpotential von Praktiken ist damit elementar an 

die Wiederholung von Praktiken in ähnlichen Kontexten gebunden. 

„In diesem Sinne stellt eine 'Handlung' kein singuläres Geschehen dar. Vielmehr ist sie ein Netz 

von zeitlichen Horizonten bzw. die Kondensierung einer Iterabilität, die den Augenblick ihres 

Geschehens übersteigt. Die Möglichkeit, daß ein Sprechakt einen früheren Kontext resignifi-

ziert, hängt ihrerseits von dem Spalt ab, der sich zwischen dem ursprünglichen Kontext bzw. der 

ursprünglichen Intention einer Äußerung einerseits und den Effekten andererseits auftut, die 

die Äußerung hervorruft“ (Butler 2006, S. 30). 

Praxeologisch gesprochen liegt die Hervorbringung von Ordnung weniger in einer Norm oder 

der Macht selbst, als vielmehr in den Wiederholungen der Praxis begründet (vgl. Schäfer 2013, 

S. 386). Iterabilität und Kontextualität stellen so gesehen die Klammer dar, mittels derer über 

die Diskursivität und Performativität der Praxis Machteffekte erzeugt werden. Die Methodolo-

gie der vorliegenden Ethnographie folgt diesen Überlegungen zur Bedeutung von Iterabilität 

und Kontextualität ebenso wie den Annahmen Judith Butlers, dass sowohl Materialität als auch 
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Performativität von vorneherein mit Diskursivität verwoben sind (vgl. Butler 1995, S. 22). Dies 

bedeutet, dass Körper und Dinge den Machteffekten der Praxis insofern unterliegen, als dass 

deren Diskursivität im Verständnis einer regulierenden Norm und etikettierenden Signifikation 

regiert. Sie tut dies nicht in einem einzelnen performativen Akt, sondern vielmehr dadurch, 

dass diese Diskursivität in Wiederholungen immer wieder performativ hervorgebracht und 

damit fortgeschrieben wird (vgl. Butler 1995, S. 22). Anders gesprochen: Indem Performativität 

als stete Wiederholung des machtvoll Diskursiven gedacht wird (vgl. Butler 1995, S. 249; Den-

zin 2008, S. 174), welches sich selbst erst aus dieser Wiederholung heraus speist (vgl. Butler 

1995, S. 36), ist es möglich, dass Praktiken immer wieder Ordnungen von Bedeutungen, Wahr-

heiten und Subjektpositionen produzieren (vgl. Ott/Wrana 2010, S. 164; Wrana 2015, S. 129). 

Das, was in der Performativität der Praxis machtvolle Effekte zeitigt, ist damit nicht nur nicht 

intentional, und auch kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck diskursiver, regulierender Nor-

men und etikettierender Signifikationen, die - angewiesen auf Wiederholung und in Abhängig-

keit von Kontexten - in der Praxis selbst begründet sind (vgl. Butler 1995, S. 249). 

Die hier beschriebene Machtförmigkeit und Diskursivität der Praxis, lässt sich bezogen auf die 

an Praktiken beteiligten Akteur_innen mit dem Foucault‘schen Konzept der Regierung be-

schreiben. Indem Foucault unter Regierung „die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken 

[versteht], mittels deren man die Menschen lenkt“ (Foucault 2008, S. 1647) sind Praktiken 

nicht nur wie beschrieben als Wissensordnungen zu fassen (vgl. Schäfer 2013, S. 21; Reckwitz 

2003, S. 289) [vgl. Abschnitt 2.2.1], sondern gleichzeitig auch als Regierungsweisen. Praktiken 

wirken als solche, indem sie in der beschriebenen ‚diskursiven Performativität‘ (vgl. Butler 

2006, S. 30) Bedeutungen, Wahrheiten und Subjektivität hervorbringen. Sie eröffnen und ver-

schließen den Akteur_innen bestimmte Subjektpositionen wie die des Kindergartenkindes, re-

geln Teilnahmebedingungen und regieren damit über die Möglichkeit von Subjektivität. 

„Regierung im Sinne Foucaults bezieht sich somit nicht in erster Linie auf die Unterdrückung 

von Subjektivität, sondern vor allem auf ihre ‚(Selbst-)Produktion‘, oder genauer: auf die Erfin-

dung und Förderung von Selbsttechnologien, die an Regierungsziele gekoppelt werden können“ 

(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 29). 

Subjektivität ist dann das Ergebnis einer Unterwerfung unter die Normen einer Wissensord-

nung, welche aus Praktiken der Selbst- und Fremdregierung resultiert. Der Regierungsbegriff 

besitzt hier eine zentrale Scharnierfunktion (vgl. Lemke 2008, S. 261; Beljan 2008). 

Erstens ermöglicht er es, die Dichotomie von Fremd- und Selbstbestimmung - bzw. in 

Foucault‘schen Begriffen von Herrschafts- und Selbsttechnologien (vgl. Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 28) - aufzugeben und in einer unauflösbaren Verstrickung zu 

versammeln (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 28; Maurer/Weber 2006, S. 10; Beljan 

2008). Regierung kann somit verstanden werden als 

„Herrschaft über sich selbst im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den anderen (wie wir 

sie in der Pädagogik, den Ratgebern zur Lebensführung, der spirituellen Anleitung oder den 

Anweisungen für ein vorbildliches Leben finden)“ (Foucault 1981/2013, S. 75). 
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Das Selbst und die Anderen finden sich gleichermaßen den Normen einer Wissensordnung un-

terworfen. Die Frage, die sich stellt, ist also nicht mehr länger ‚wer regiert wen?‘, sondern in 

welcher Regierungsweise kommt welche Rationalität zum Zuge (vgl. Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 22)? Regierung wird nicht an regierende Akteur_innen ange-

bunden, sondern an Rationalitäten, im Sinne von in Praktiken wirksamen Wissensordnungen. 

Während „das den Praktiken immanente Wissen“ (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20) mit 

dem Begriff der Rationalität beschrieben werden kann, lässt sich die machtvolle Art und Weise, 

wie es die Akteur_innen aufruft und anleitet, als Regierung bezeichnen. 

Zweitens verschränkt der Regierungsbegriff die drei Foucault‘schen Achsen Macht, Wissen und 

Subjektivität miteinander (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1158; Foucault 2012, S. 15; Wrana 

2015, S. 129), indem mit ihm der Modus der wechselseitigen Produktionssteigerung dieser drei 

Topoi beschrieben werden kann. Die Steigerung von Macht, die sich über Regierungsweisen 

vollzieht, geht mit einer Steigerung von Wissen und Subjektivität einher (vgl. Lemke 2005, 

S. 334; Beljan 2008, S. 286). Letztlich entfaltet sich hierüber die Produktion von Wahrheit (vgl. 

Foucault 1977/2008, S. 1077). Bezogen auf das wechselseitige Aufeinanderbezogensein der 

drei Achsen lässt sich der Begriff der Regierung mit dem der Wahrheitsspiele synchronisieren 

(vgl. Foucault 2012, S. 20). Regierung umfasst dabei sowohl die Problematisierungen, mit de-

nen Akteur_innen sich und andere innerhalb der machtvollen Wissensordnungen verorten 

(vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1164), als auch die Rationalisierungen, mit denen die Teilnahme 

an spezifischen Praktiken und den daran geknüpften Bedingungen verbunden ist. 

Bis hierhin lässt sich der Begriff der Regierung mehr oder weniger synonym mit dem 

Foucault‘schen Begriff der Gouvernementalität39 gebrauchen, welcher ebenfalls die Ver-

schränkung von Selbstführung und Fremdführung sowie eine Neuformierung des Wissens und 

einer Steigerung der Macht umfasst (vgl. Maurer/Weber 2006, S. 10; Lemke 2008, S. 260; Lem-

ke 2005, S. 334).Beide Begriffe - Regierung wie Gouvernementalität - schaffen zudem drittens 

ein „Bindeglied zwischen Machtbeziehungen und Herrschaftszuständen“ (Beljan 2008, S. 286), 

wodurch Macht, Wissen und Subjektivität mit Staat bzw. Staatlichkeit und Staatshandeln zu-

sammengebracht werden (vgl. Beljan 2008; Lemke 2008). Ähnlich den Akteur_innen, die nicht 

wechselseitig einander regieren, wird auch der Staat nicht als zentralistische Regierungsmacht 

konzipiert, sondern vielmehr als die „komplexe Verbindung zwischen Techniken der Individua-

lisierung und totalisierenden Verfahren“ (Foucault 1982/2005, S. 247), so dass der Regierungs-

begriff erlaubt, „Subjektivierung und Staatsformierung nicht als zwei voneinander unabhängige 

Prozesse“ (Lemke 2005, S. 336) zu betrachten, sondern als einheitlichen Prozess produktiver 

                                                           
39  Thomas Lemke macht auf die irrtümliche Annahme diverser Foucault-Interpret_innen aufmerksam, 

die Wortschöpfung ‚Gouvernementalität’ (gouvernementalité) als Zusammensetzung der beiden 
Komponenten ‚gouverner‘ (Regieren) und ‚mentalité‘ (Denkweise) zu deuten, was zu einer Verkür-
zung des Konzepts auf eine ‚Mentalität des Regierens‘ geführt hat. Etymologisch geht die Wort-
schöpfung jedoch auf das Adjektiv ‚gouvernemental‘ (die Regierung betreffend) zurück, so dass der 
Neologismus Foucaults eher einen Gegenbegriff zur Souveränität (souveraineté) zu markieren 
scheint. Nichtsdestotrotz ist eine Akzentuierung des Zusammenhangs von Regierung und Rationalität 
zumindest begriffsinhaltlich richtig (vgl. Fußnote 49 in Lemke 2005, S. 334). 
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Macht (vgl. Foucault 1982/2005, S. 256; Foucault 1981 und 1985/2005; Foucault 1978, S. 35; 

Ricken 2006, S. 69).40 

„‚Staat‘ wird dabei weder als Real-Objekt noch als ideologische Fiktion begriffen, sondern als 

ein dynamisches Ensemble von Beziehungen und Synthesen, das zugleich die institutionelle 

Struktur des Staates und das Wissen von Staat hervorbringt“ (Lemke 2008, S. 262). 

Der moderne Staat ist damit sozusagen nicht nur das Ergebnis regierter Bürger_innen, sondern 

ebenso seiner eigenen ‚Gouvernementalisierung‘ (vgl. Foucault 2006, S. 163; Foucault 

1982/2005, S. 260; Lemke 2008, S. 261). Auf diese Weise lassen sich dann Phänomene wie der 

„‚Rückzug des Staates‘ bzw. die ‚Dominanz des Marktes‘ selbst als ein politisches Programm“ 

(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 26; vgl. Foucault 2006, S. 163) dechiffrieren. Bezogen auf 

die vorliegende Ethnographie erlaubt eine Fokussierung auf Regierungsweisen somit explizit 

auch, Kontexte wie Wohlfahrtsstaatlichkeit und Sozial- und Bildungspolitik nicht nur mit in die 

Analyse einzubeziehen, sondern darüber hinaus auch auf die in den Praktiken möglichen und 

faktisch eingenommenen Subjektpositionen hin zu reflektieren [vgl. Abschnitt 7.4.4]. Hierbei 

bleibt die Analysebewegung jedoch eine praxeologische: es geht dann nicht darum, wie sich 

Rationalitäten oder politische Programme in den Praktiken niederschlagen, sondern darum, 

wie in den Praktiken Rationalitäten und möglicherweise ebenso politische Programme sichtbar 

werden und insofern als deren „übergeordnete Sinn- und Bedeutungszusammenhänge“ 

(Schmidt 2012, S. 233), als deren Kontexte fungieren. 

Stellt Gouvernementalität eine spezifische Regierungsform dar, erlaubt der Regierungsbegriff 

viertens im Sinne eines Oberbegriffs weitere Regierungsformen wie die der Disziplinarmacht 

mit einzuschließen: Gouvernementalität ist immer Regierung, aber nicht jede Form von Regie-

rung ist gouvernemental (vgl. Beljan 2008, S. 284). Anders herum gesprochen variiert der Grad 

an Selbstregierung in den unterschiedlichen Regierungsformen, was den Begriff für die vorlie-

gende Forschung besonders anschlussfähig und nutzbringend macht. Über den Oberbegriff der 

Regierung ist es somit möglich, empirisch erst einmal in der Schwebe zu belassen, ob eine be-

stimmte beobachtete Praktik als eine mit Zwang, Strafen und_oder Verboten ausgerüstete Dis-

ziplinartechnik aufgefasst wird, oder als eine ‚sanftere‘ - man könnte auch sagen ‚hinterhältige-

re‘ -, gouvernementale Regierungsform, die es den Akteur_innen erst erlaubt, sich stärker 

selbstregierend über eine bestimmte Positionierung als ein Subjekt zu konzipieren (vgl. Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 29). Ausführungen einer Praktik, die in den Regierungsformen 

changieren, lassen sich mit dem hier dargestellten weiten Regierungsbegriff überdies als Ver-

sionen eines Kontinuums analysieren.  

Fünftens schließlich ermöglicht dieser Begriff - unter anderem auch über den Einschluss der 

verstärkt auf den Körper abzielenden Disziplinartechniken - eine analytische Fokussierung, die 

nicht nur auf die Regierung der subjektivierten Akteur_innen zielt, sondern auch auf deren 

Körper (vgl. Beljan 2008, S. 286). 

                                                           
40   Die Betonung der produktiven Seite der Macht bei Foucault führt jedoch nicht dazu, dass er deren 

repressive Ausprägungen bestreitet, vielmehr lässt sich jene als „Bedingung ihrer Akzeptabilität“ 
(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 24) lesen (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 24). 
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„Die Disziplin fabriziert auf diese Weise unterworfene und geübte Körper, fügsame und gelehri-

ge Körper. Die Disziplin steigert die Kräfte des Körpers (um die ökonomische Nützlichkeit zu er-

höhen) und schwächt diese selben Kräfte (um sie politisch fügsam zu machen)“ (Foucault 

1976/2008, S. 840). 

Für die vorliegende Forschung ist der Begriff der Regierung zudem in seiner methodologischen 

Scharnierfunktion und mit seinen analytischen Gehalten besonders wertvoll, da er gegenüber 

dem Begriff der Macht bzw. der Machtanalyse einen stärkeren Bezug zum Vollzugsmoment der 

Praktiken (und damit eine starke Prozesshaftigkeit) sowie zu den Positioniertheiten der invol-

vierten Akteur_innen aufweist: Regierung ist etwas, das in Praktiken etwas mit den Ak-

teur_innen macht. Indem die Praktiken selbst als Regierungsweisen gefasst werden (vgl. 

Foucault 2008, S. 1646), erlaubt der Regierungsbegriff, die Bindung der Akteur_innen an Wis-

sensordnungen und deren Normen als Praxisvollzug zu analysieren. In den Praktiken laufen 

Regierung und Rationalität zusammen. Gegenüber dem Begriff der Rationalität bleibt der Be-

griff der Regierung jedoch bescheidener auf der performativen Ebene und lässt zunächst offen, 

inwieweit den Praktiken tatsächlich eindeutig bestimmbare Rationalitäten zugeschrieben wer-

den können, ohne dabei die methodologische Anbindung an „Macht/Wissen-Komplexe“ 

(Foucault 1976/2008, S. 730) zu verlieren. Es steht dabei nicht infrage, ob Praktiken eine je 

spezifische Rationalität innewohnt, sondern lediglich, inwieweit diese in den Beobachtungen 

der vorliegenden Ethnographie als bestimmbar zum Ausdruck gebracht werden. Anders als der 

Begriff der Genealogie betont der Regierungsbegriff weniger das Gewordensein der Praxis und 

die Herkünfte41 und Entstehungen von Praktiken, als vielmehr ihre gegenwärtigen Vollzugs-

momente im Sinne einer performativen Hervorbringung (vgl. Foucault 1971/2005, S. 166). Im 

Gegensatz zum Begriff der Subjektivierung schließlich umfasst Regierung nicht nur das Mo-

ment der Unterwerfung selbst, sondern stärker auch den Akt der Adressierung bzw. (Selbst-

)Positionierung, wodurch zunächst offengelassen wird, ob und inwieweit eine Unterwerfung 

unter eine bestimmte Norm bzw. Ordnung stattfindet. Hierdurch entstehen Potentiale, relati-

onal das ganze Kraftfeld „diskursiver Performativität“ (Butler 2006, S. 30), im Sinne eines ‚Re-

gierungsSpielRaums‘ von möglicherweise unterschiedlichen oder sogar widerstreitenden Rati-

onalitäten analytisch anzuvisieren (vgl. Butler 2006, S. 29; Ott/Wrana 2010, S. 164). Mit dem 

titelgebenden Begriff der ‚RegierungsSpielRäume‘ wird damit in zunächst heuristischer, empi-

risch zu füllender Weise dem Umstand Rechnung getragen, dass Praktiken in ihren Kontexten 

nicht zwangsläufig allein eine als solche eindeutig definierbare und klar konturierbare Wis-

sensordnung hervorbringen und perpetuieren, sondern hinsichtlich dessen selbst bereits viel-

stimmig und überdeterminiert sind (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 133) [vgl. Unterkapitel 13.5]. 

Begrifflich unterscheidet die vorliegende Forschung zudem zwischen Regierungsformen, wel-

che den unterschiedlichen Foucault’schen Machttypen Gouvernementalität, Pastoralmacht, 

Disziplinierung, Normierung und Normalisierung entsprechen, und Regierungsweisen, womit 

                                                           
41  In genealogischer Absicht und in Kohärenz zur Erkenntniseinstellung der vorliegenden Studie wird 

der Begriff der Ursprünglichkeit, der eine Tatsache bzw. deren Genese auf ein einzelnes benennbares 
Ereignis zurückführt, in dieser Forschung grundsätzlich zurückgewiesen und ersetzt durch die Be-
griffskonstruktion der Herkünfte, die es erlaubt, die vielfältigen miteinander verbundenen Ereignisse 
anzuerkennen, die zu einem spezifisch-historischen geworden-Sein einer Sache geführt haben (vgl. 
Foucault 1971/2005) [vgl. Unterkapitel 2.4]. 
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zuvorderst unterschiedliche Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen, darüber hinausgehend je-

doch ebenso auch Körper, Artefakte sowie die zeitlichen und die örtlich-territorialen Struktu-

ren der Kindertageseinrichtung angesprochen sind. Gewissermaßen quer zu dieser Systematik 

liegend wird Regierung als eine doppelte Bewegung aus Subjektivierung und Objektivierung 

konzipiert (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890 und 897). Die hier beschriebene, auf die theoreti-

schen Gehalte des Foucault’schen Regierungsbegriffs aufbauende, methodologische Perspek-

tive wird in der vorliegenden Ethnographie mit dem Begriff der Regierungstheorie umschrie-

ben. 

Der bis hierhin dargelegte Entwurf einer regierungstheoretisch informierten Praxeologie de-

zentriert das Subjekt, indem in erster Linie Praktiken als Trägerinnen von Wissensordnungen 

als konstitutiv für ein Eröffnen und Verschließen spezifischer Subjektpositionen betrachtet 

werden. Im Folgenden wird dieses Subjektverständnis mit weiterführenden Überlegungen Ju-

dith Butlers reflektiert – nicht zuletzt auch angesichts der Herausforderungen, welche eine sol-

che der gewöhnlichen Erkenntniseinstellung - dem common sense (vgl. Bourdieu/Wacquant 

2006, S. 269) - entgegenstehende Dezentrierung an die Analyse der ethnographierten Praxis 

stellt. Für die vorliegende Forschung sind die Überlegungen Judith Butlers in mindestens zwei-

facher Hinsicht ertragreich. Zum einen geht es hierbei darum, die methodologischen Topoi 

‚Subjektivierung‘, ‚Anerkennung‘ und ‚Begehren‘, wie sie Judith Butler im Anschluss an unter 

anderem Michel Foucault formuliert hat, für die regierungstheoretisch informierte Praxeologie 

und ihre Forschungspraxis nutzbar zu machen. Zum anderen wird hiermit gleichzeitig das me-

thodologische Fundament dargestellt, auf dem das „Konzept der Adressierung“ (Reh/Ricken 

2012) aufruht, welches im späteren Verlauf der Forschung für die Analyse der ethnographier-

ten Praxis als einem Adressierungsgeschehen bedeutsam wird (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 40 ff.; 

Ricken 2013) [vgl. Kapitel 6]. 

 

 2.2.3  Regiert-Werden: Subjekte im Begehren nach Anerkennung 

Wie deutlich geworden sein dürfte, ist Regierung keinesfalls mit Zwang gleichzusetzen. Viel-

mehr installiert sie in den sich Wissensordnungen unterwerfenden Körpern ein Selbst (vgl. 

Foucault 1976/2008, S. 733), welches den Akteur_innen ermöglicht, sich beispielsweise als 

Fachkraft oder Kindergartenkind wahrzunehmen. Die Ebene der Praktiken zeitweilig verlassend 

ließe sich aus der Perspektive der regierten Akteur_innen dennoch fragen, warum jene sich 

immer wieder erneut den Wissensordnungen unterwerfen, sie sich also immer wieder hier-

durch regieren lassen. Oder anders gefragt: Warum zahlen sie diesen Preis, um Subjekt sein zu 

können (vgl. hierzu auch Butler 2007)? Was genau geschieht mit dem auf diese Weise konstitu-

ierten Subjekt? 

Fragen dieser Art stellt Judith Butler an die Foucault-Lektüre, um dann mit Bezugnahmen auf 

Louis Althusser, John L. Austin, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Baruch de Spinoza und Sig-

mund Freud (vgl. Butler 2001a) in einer anspruchsvollen theoretischen Auseinandersetzung 

das „Subjekt der Unterwerfung“ (Butler 2001a) klarer zu konturieren. Ausgangspunkt ist für 

Judith Butler zunächst das Foucault’sche Konzept der Subjektivierung, welches eine besondere 
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Macht über die Akteur_innen entfaltet, indem es „aus Individuen Subjekte macht“ (Foucault 

1994, S. 246): 

„Diese Form von Macht wird im unmittelbaren Alltagsleben spürbar, welches das Individuum in 

Kategorien einteilt, ihm seine Individualität aufprägt, es an seine Identität fesselt, ihm ein Ge-

setz der Wahrheit auferlegt, das es anerkennen muß und das andere in ihm anerkennen müs-

sen. Es ist eine Machtform, die aus Individuen Subjekte macht. Das Wort Subjekt hat einen 

zweifachen Sinn: vermittels Kontrolle und Abhängigkeit jemandem unterworfen sein und durch 

Bewußtsein und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet sein. Beide Bedeutungen 

unterstellen eine Form von Macht, die einen unterwirft und zu jemandes Subjekt macht“ 

(Foucault 1994, S. 246). 

Über ein solches Regiert-Werden ist die Macht sowohl „dem Subjekt äußerlich“ (Butler 2001a, 

S. 20) als auch „zugleich der Ort des Subjekts selbst“ (Butler 2001a, S. 20). Die An- bzw. Über-

nahme der offerierten Subjektivität lässt die sie konstituierende Macht in den Hintergrund tre-

ten, indem das Moment der Subjektkonstitution affirmativ mit Konstruktionen von Identität 

und Zugehörigkeit zusammengeht [vgl. Kapitel 11]. Das Subjekt verschleiert sozusagen die 

Macht, die es erst hervorgebracht hat (vgl. Butler 2001a, S. 20). Judith Butler macht in diesem 

Zusammenhang auf die Paradoxie aufmerksam, die mit diesem Akt der Subjektivierung42 ver-

bunden ist, indem in der Unterwerfung des Subjektes unter eine Norm auf jenes Subjekt zu-

rückgegriffen wird, welches mit dieser Unterwerfung erst erzeugt wird (vgl. Butler 2001a, S. 8). 

„Die Geschichte der Subjektivation ist notwendig zirkulär und setzt ebendas Subjekt schon vo-

raus, das sie erst erklären will“ (Butler 2001a, S. 16). 

Subjektivierungstheoretisch ist das Subjekt gerade kein unspezifisches oder arbiträres Indivi-

duum, sondern „eine in eine Ordnung der ‚Lesbarkeit‘ eingeführte und dort gemäß sozialer 

Normen qualifizierte“ (Alkemeyer 2013, S. 35) Person - beispielsweise ein Kindergartenkind -, 

und insofern der materialisierte Effekt machtvoller Wissensordnungen (vgl. Butler 2001a, 

S. 15; Alkemeyer 2013, S. 35). Anders gesprochen bilden Subjektpositionen das ab, was über 

Wahrheitsspiele problematisiert wird (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160). Gleichzeitig verwei-

sen sie auf die Rationalitäten, die rationalisiert werden (vgl. Kessl 2011, S. 2; Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20). In etwa bis hierhin laufen die Überlegungen Foucaults 

und Butlers zur Konstitution von Subjekten zusammen. Judith Butler geht hier nun einen (pra-

xeologischen) Schritt weiter: Akteur_innen können Subjektivität nur erlangen, indem sie an 

machtvollen Praktiken partizipieren, die sie adressieren, ein spezifisches Subjekt - beispielswei-

se ein Kindergartenkind - zu sein und_oder die eben entsprechende (Selbst-)Positionierungen 

ermöglichen. Dieser Umstand ist Judith Butler zufolge eng verknüpft mit der Verwiesenheit der 

Praktiken auf Wiederholung (vgl. Butler 2006, S. 30; Schäfer 2013, S. 210). In diesem Zusam-

                                                           
42  In der deutschsprachigen Literatur findet sich Judith Butlers Begriff für den Vorgang der Subjektivie-

rung überwiegend mit dem Terminus ‚Subjektivation‘ übersetzt. Vereinheitlichend wird in der vorlie-
genden Arbeit jedoch durchgängig der Begriff ‚Subjektivierung‘ verwendet. Dies ist auch der hohen 
Relevanz geschuldet, die das Regierungs-Doppel aus Subjektivierung und gleichzeitiger Objektivie-
rung (vgl. Foucault 1976/2008, S. 931) für die vorliegende Ethnographie besitzt. Die das Konzept der 
Subjektivierung weiterführenden Gedanken Judith Butlers finden sich in der Verwendung des Be-
griffs jedoch mit aufgehoben. 
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menhang bringt sie das Foucault‘sche Konzept der Subjektivierung mit dem postmarxistischen 

Anrufungstheorem Louis Althussers zusammen (vgl. Althusser 1977, S. 140; Butler 2001a, 

S. 101). Dadurch gelingt es ihr, das Konzept zu dynamisieren sowie die damit verbundenen 

Modalitäten zu spezifizieren. Anhand der berühmten Anrufungsszene, bei der ein Polizist ein 

Individuum mit den Worten: „He, Sie da!“ anspricht, worauf sich das Individuum zu ihm um-

wendet und durch diese körperlich vollzogene Reaktion zum Subjekt dieser Anrufung wird, er-

läutert Althusser beispielhaft, wie Individuen sich im Moment ihrer Subjektwerdung dem Ge-

setz bzw. der Ideologie der Staatsapparate - hier verkörpert durch den Polizisten - unterwerfen 

(vgl. Althusser 1977, S. 142). Subjektwerdung und Unterwerfung gehen demnach bei Althusser 

ebenso wie bei Foucault zusammen, wobei diese ambivalente Verhältnissetzung bei Foucault 

weitestgehend implizit bleibt (vgl. Butler 2001a, S. 8). Darüber hinausgehend arbeitet Judith 

Butler aus dem Anrufungstheorem Althussers zwei für ihre eigene Theoriearchitektur bedeut-

same Spezifikationen heraus. Erstens wird bei Althusser deutlich, dass es sich bei der Anrufung 

nicht um einen einzelnen Akt handelt, sondern um ein sich wiederholendes Ritual (vgl. Althus-

ser 1977, S. 138; Butler 2001a, S. 113; Butler 2006, S. 46), so dass „in der Durchführung dieser 

Wiederholung eine Überzeugung entsteht, die in der Folge dann in die Durchführung integriert 

wird“ (Butler 2001a, S. 113). Somit lässt sich mit Althusser Subjektivierung als stete, sich wie-

derholende Praxis denken (vgl. Butler 2001a, S. 113; Butler 2006, S. 46; Balzer 2014, S. 452). 

„Dieses ‚Werden‘ ist keine einfache oder kontinuierliche Sache, sondern eine ruhelose Praxis 

der Wiederholung mit all ihren Risiken, etwas das sein muß, aber nicht abgeschlossen ist und 

am Horizont des gesellschaftlichen Seins schwankt“ (Butler 2001a, S. 33). 

Subjektivität und Identität sind also verwiesen auf die zitatförmige Kontinuität sich wiederho-

lender Praktiken (vgl. Butler 1995, S. 37; Schäfer 2013, S. 211). Praxeologisch stellt diese Ak-

zentuierung einer Notwendigkeit zitatförmiger Wiederholungen im Prozess der Subjektivie-

rung insofern einen methodologischen Gewinn dar, als damit eine Synchronisation regelhaft 

iterativer Praktiken mit der Konstitution von Subjekten verbunden ist. Erst hierdurch erlangen 

beide eine gewisse Stabilität, die ihre Existenz ermöglicht und zumindest zeitweilig erhält (vgl. 

Schäfer 2013, S. 323). Erst hierdurch wird das sich Einschreiben von Normen und Rationalitä-

ten möglich (vgl. Butler 2001a, S. 113). Das Kindergartenkind wird so gesehen in seiner routi-

nierten Teilhabe an sich wiederholenden Praktiken hervorgebracht. Subjektivierung ist dem-

nach zu verstehen als 

„[...] ein Erlangen des Daseins durch das Zitieren von Macht, ein Zitieren, das in der Formierung 

des ‚Ichs‘ ein ursprüngliches Komplizentum mit der Macht herstellt“ (Butler 1995, S. 38). 

Da sich Praktiken nicht gleichförmig- sondern zitatförmig-iterativ sowie relational zu ihren Kon-

texten wiederholen, sind zweitens Transformationen und Verschiebungen nicht nur der Prakti-

ken, sondern hierdurch auch der durch sie vermittelten Subjektpositionen möglich (vgl. Butler 

2001a, S. 119; Schäfer 2013, S. 211). Auch diese Akzentsetzung leitet Judith Butler aus der An-

rufungsszene Althussers ab. Das reaktive Umwenden des angerufenen Individuums, welches 

genau durch dieses Umwenden zum Subjekt wird (vgl. Althusser 1977, S. 142), entfaltet eine 

Dynamik der Gestalt, dass sich in dieser Form der Subjektwerdung genau genommen drei Be-

wegungen miteinander verschränken. Das auf die Anrufung reagierende Umwenden symboli-
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siert die Schuld eines (potentiellen) Gesetzesbruchs. Gleichzeitig verkörpert es damit sowohl 

ein Rückwenden auf sich selbst und damit auf das Gewissen des Individuums als auch ein Hin-

wenden auf das Gesetz, im Sinne einer Zusage zur (Gesetzes-)Konformität (vgl. Butler 2001a, 

S. 101 ff.). Indem sich Subjektivierung bei Althusser dahingehend in ein ‚Geschehen‘ ausdiffe-

renzieren lässt, dass dem „Akt der Anrufung“ (Butler 2006, S. 38) antwortende Akte des Um-, 

Rück-, und Hinwendens folgen, ist ein Bruch zwischen den Akten möglich (vgl. Butler 2006, 

S. 29 ff., 58 ff. und 69 ff.). 

„Stellen wir uns die durchaus plausible Szene vor, daß eine Person sich umdreht, um gegen den 

Namen zu protestieren, den man ihr zugerufen hat: ‚Das bin ich nicht, das muß ein Irrtum 

sein!‘“ (Butler 2006, S. 58 f.). 

Mit Louis Althussers Konzeption der Anrufung ist es Judith Butler möglich, Subjektivierung nun 

derart zu dynamisieren und zu spezifizieren, dass diese nicht nur auf ritualisierte Wiederholung 

angewiesen ist, sondern dies als Voraussetzung nimmt, um sich in diesen Wiederholungen ite-

rativ zu verschieben, indem ein Bruch zwischen Anrufung und Reaktion erzeugt wird (vgl. But-

ler 2006, S. 29 ff. und 69 ff.). Unter Hinzunahme von John L. Austins Konzept der Performativi-

tät konzipiert Butler Subjektivierung als ein Geschehen, welches potentiell zu scheitern droht 

(vgl. Butler 2001a, S. 120) und dessen Ausgang bestimmt wird von der jeweiligen - an anderer 

Stelle bereits beschriebenen - Figuration „diskursiver Performativität“ (Butler 2006, S. 30), Ite-

rabilität und Kontextualität (vgl. Butler 2006, S. 29) [vgl. die Abschnitte 2.1.2, 2.1.4 und 2.2.2]. 

Finden sich Foucault folgend Regierung und damit Subjektivierung untrennbar mit Praktiken 

verknüpft, indem jene notwendigerweise mit einer ihnen inhärenten Rationalität verbunden 

sind (vgl. Foucault 1994, S. 246; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20), fokussiert Butler mit 

dem Bezug auf die Konzeptionen Austins und Althussers die Möglichkeit eines Scheiterns von 

Regierung bzw. Subjektivierung, so dass der „Akt der Anrufung“ (Butler 2006, S. 38) ein Kraft-

feld hervorruft (vgl. Ott/Wrana 2010, S. 164), in dem antwortende Akte der Unterwerfung 

ebenso möglich sind wie Akte des Widerstands und der Subversion (vgl. Butler 2006, S. 29). 

Grob vereinfacht und schematisch lässt sich mit Foucault nach dem wie und welche einer Re-

gierung, Subjektivierung oder Rationalität fragen, mit Judith Butler darüber hinausgehend auch 

nach einem ob. 

In der erziehungswissenschaftlichen Rezeption hat dieser konzeptionelle (Rück-)Gewinn einer 

möglichen Freiheit bzw. Autonomie des Subjekts gegenüber den Konzeptionen Foucaults gro-

ßen Widerhall gefunden (vgl. exemplarisch Koller 2012, S. 56; Balzer/Ludewig 2012; kritisch 

hierzu Wimmer 2016, S. 370 ff.). So räumt beispielsweise Thomas Alkemeyer den Ak-

teur_innen in seiner praxeologischen, zwischen Subjektivierung und Selbstbildung oszillieren-

den Methodologie - unter anderem in Rekurs auf die Konzeptionen Judith Butlers - eine „sub-

jektive Mitgestaltungsmacht“ (Alkemeyer 2013, S. 68) ein, Praktiken kompetent verändern zu 

können (vgl. Alkemeyer/Budde/Freist 2013; Alkemeyer/Buschmann 2016; Alkemeyer 2013). 

Dagegen diskutiert Hilmar Schäfer die praxeologischen Gehalte Judith Butlers aus einer me-

thodologischen Perspektive, die den Akteur_innenstatus gegenüber den Praktiken deutlich de-

zentriert (vgl. Schäfer 2013). Dieser Spur folgt auch die vorliegende Forschung, indem sie Ak-

teur_innen und ihre Körper aus der Perspektive der Praktiken letztlich lediglich als deren Kon-

texte begreift. Transformationen der Praxis gründen dann nicht im transformierenden oder 
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subversiven Engagement der Akteur_innen, sondern - subtiler und auf weitere Kontexte ver-

teilt - in der Iterabilität und Kontextualität der Praxis selbst (vgl. Schäfer 2013, S. 369). Das, was 

dann als Transformation, Subversion oder Widerstand sichtbar wird, ist nicht das Ergebnis in-

tentional handelnder Akteur_innen, die sich gegen das Regiert-Werden durch eine den Prakti-

ken immanente Rationalität zur Wehr setzen. Es ist vielmehr eine gegenüber anderen, mög-

licherweise auch hegemonialen Praktiken transformierte, subversive oder widerständige Prak-

tik. Dieser ist jedoch ihrerseits ebenfalls eine spezifische Rationalität inhärent, ebenso wie 

auch sie von anderen Praktiken unterscheidbare Subjektpositionen eröffnet und verschließt. 

Entsprechend ist auch diese Praktik wiederum als Regierungsweise zu behandeln. Das Sein der 

Akteur_innen bleibt damit also ein Foucaultianisch Regiertes, welches in Wahrheitsspiele ver-

strickt sowie praxeologisch an die Teilnahme an Praktiken gebunden ist (vgl. Foucault 1994, 

S. 246; Foucault 1986/2008a, S. 1160; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20; Schäfer 2013, 

S. 368). Unabhängig davon, an welchen Praktiken Akteur_innen teilnehmen - und seien sie 

noch so marginalisiert -, die Unterwerfung unter machtvolle Wissensordnungen, welche den 

als „offenen Raum des Möglichen“ (Alkemeyer/Buschmann 2016, S. 125) wahrgenommenen 

Raum begrenzen und strukturieren, bleibt in der Methodologie einer regierungstheoretisch in-

formierten Praxeologie bestehen. 

„Denn es gibt in der Tat keine ‚Praktiken’ ohne ein bestimmtes Regime der Rationalität“ 

(Foucault 1980/2005, S. 30). 

Für die subjektivierten Akteur_innen lässt sich die Subjektivität, die sie durch das Einnehmen 

bestimmter Subjektpositionen erlangen, zwar „als Erfahrungsraum, Selbstbezug und Identität“ 

(Alkemeyer 2013, S. 33) begreifen - oder regierungstheoretisch gesprochen problematisieren 

bzw. rationalisieren -, sie muss jedoch immer wieder neu über die Teilnahme an „historisch 

wandelbaren Praktiken“ (Alkemeyer 2013, S. 33) hergestellt werden. Ungeachtet dessen stel-

len vor allem die von Judith Butler vorgenommen Überlegungen zum Anrufungsszenario Alt-

hussers, zum Dreiklang aus Um-, Rück-, und Hinwendung (vgl. Butler 2001a, S. 101 ff.), ein ho-

hes Reflexionspotential für die ethnographierte Praxis dar [vgl. die Abschnitte 11.3.2 und 

11.6.1]. 

Wie gezeigt werden konnte, gelingt es Judith Butler durch die Erweiterung des Foucault‘schen 

Konzepts der Subjektivierung um das Anrufungstheorem Louis Althussers (vgl. Butler 2001a, 

S. 101), Subjektivierung sowohl als zitathafte Wiederholung als auch als ein Geschehen zu kon-

zipieren, innerhalb dessen verschiedene kontingente und darunter auch wiederständige Ant-

worten auf die Anrufung möglich sind. Diese konzeptionelle Erweiterung vermag das Subjekti-

vierungskonzept zu dynamisieren sowie die Modalitäten von Subjektivierung zu spezifizieren, 

jedoch bleibt sie nach wie vor vage gegenüber den eingangs formulierten Fragen. Begründun-

gen dafür, dass sich Akteur_innen fortlaufend den den Praktiken inhärenten Rationalitäten 

und Normen unterwerfen, sich von ihnen regieren lassen und diesen Preis bezahlen, um Sub-

jekt sein zu können, arbeitet Judith Butler über die systematische Bezugnahme auf weitere Au-

toren und ihre Theoriehaushalte heraus (vgl. Balzer 2014, S. 433).43 Während Foucault diesbe-

                                                           
43  In der Darstellung dieser ‚Antworten‘ wird hier an die sehr gelungene Argumentation Nicole Balzers 

angeschlossen (vgl. Balzer 2014, S. 434). 
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züglich bei einer Begründung verharrt, die sich tautologisch auf die Wirkungsweise der Macht 

stützt (vgl. Balzer 2014, S. 442) - dies mag zuvorderst seinem anders gelagerten Erkenntnisinte-

resse geschuldet sein -, kommt Butler zu vielschichtigen, theoretisch anspruchsvollen, mitei-

nander verwobenen Begründungszusammenhängen. Dabei bringt sie das Foucault‘sche Kon-

zept subjektivierender Macht erstens in Verbindung mit der Psychoanalyse nach Sigmund 

Freud. Der Seele als „Gefängnis des Körpers“ (Foucault 1976/2008, S. 733) werden in komple-

xerer Weise psychoanalytische Topoi wie Verdrängung, Triebverzicht, Verbot und den darauf 

reagierenden unbewussten Widerstand gegenübergestellt (vgl. Butler 2001a, S. 83). Letzterer 

verwandelt sich dynamisiert, Freud weiter folgend, im Sinne einer Verdrängung bzw. eines 

Triebverzichts in ein „leidenschaftliches Verhaftetsein“ (Butler 2001a, S. 68) mit dem Verbot 

(vgl. Butler 2001a, S. 78), so dass ein narzisstisches Begehren geweckt wird, nicht nur bezogen 

auf die identitätsstiftende Subjektwerdung, sondern darüber hinaus besonders auch bezogen 

auf die damit einhergehende Unterwerfung (vgl. Butler 2001a, S. 98; Balzer 2014, S. 434). In-

dem dieses „Begehren letztlich auf das Fortdauern seiner selbst zielt“ (Butler 2001a, S. 62), 

wird Subjektivierung zweitens mit dem conatus der Philosophie Baruch de Spinozas zusam-

mengebracht (vgl. Butler 2001a, S. 62) – dem Prinzip, „dass jeder Mensch bestrebt sei, in sei-

nem Sein zu beharren“ (Butler 2012, S. 56). Indem sich das „leidenschaftliche Verhaftetsein“ 

(Butler 2001a, S. 66) als „Überlebenswunsch, das Begehren ‚zu sein‘“ (Butler 2001a, S. 12) äu-

ßert, zeigt es sich in einem doppelten Sinne sowohl der subjektivierenden Unterwerfung als 

auch deren Andauern verhaftet. Judith Butler bringt das Begehren drittens mit Rückgriff auf 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit Anerkennung in Verbindung (vgl. Butler 2012, S. 378).44 Hier 

wird nun die Begegnung mit anderen bzw. ‚dem Anderen‘ dahingehend zu einem Kristallisati-

onspunkt der Selbsttransformation, dass sowohl die Begegnung selbst als auch der Akt der An-

erkennung das Selbst unumkehrbar verändern (vgl. Butler 2007, S. 39): 

„man ist nicht erst jemand, der dann auf andere stößt, sondern man wird erst jemand durch 

andere und von anderen her – ohne dass man deswegen vorher niemand war“ (Balzer/Ricken 

2010, S. 63). 

Subjektwerdung ist damit einerseits verbunden mit dem „konstitutiven Verlust“ (Butler 2007, 

S. 41) eines Teils des Selbst. Andererseits ist sie gebunden an das Stiften von Anerkennung 

durch andere Dritte. 

„In diesem Sinne ist das Hegel’sche Subjekt der Anerkennung also eines, das dem Schwanken 

zwischen Verlust und Ekstase nicht entgehen kann. Die Möglichkeit des ‚Ich‘, die Möglichkeit, 

das ‚Ich‘ zu kennen und auszusprechen, besteht in einer Perspektive, die die Perspektive der 

ersten Person, die sie doch bedingt, zugleich verschiebt“ (Butler 2007, S. 41). 

Nicole Balzer und Norbert Ricken machen diesbezüglich darauf aufmerksam, dass Anerken-

nung bereits alltagssprachlich immer schon mehr enthält, als eine bloße, arbiträre Bestätigung. 

                                                           
44  Der Begriff der Anerkennung findet zudem bereits in Butlers Auseinandersetzung mit der Anrufungs-

szene Althussers Verwendung, in dem Sinne, dass „schon die bloße Möglichkeit der Subjektbildung 
von einem leidenschaftlichen Anerkennungsstreben abhängt“ (Butler 2001a, S. 107; vgl. Butler 2006, 
S. 46; Balzer 2014, S. 441). In der vorliegenden Argumentation wurde die Bezugnahme auf den Aner-
kennungsbegriff in Abwägung seiner Bedeutung für die vorliegende Forschung und den Möglichkei-
ten seiner Darstellbarkeit bis hierhin zurückgestellt. 
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Sie umfasst vielmehr eine Fixierung dahingehend, dass sie den Anerkannten spezifisch als Je-

manden (vgl. Balzer/Ricken 2010, S. 39; Balzer 2007, S. 50) anerkennt, „so dass Anerkennung 

immer eine dreistellige Relation bildet: x anerkennt y als z“ (Balzer/Ricken 2010, S. 39). Bereits 

hier wird die konstitutive bzw. subjektkonstituierende „doppelte Bedeutung“ (Balzer 2007) von 

Anerkennung sichtbar – und damit jedoch gleichzeitig zu einem mehrdimensionalen Problem. 

Im begehrenden Angewiesen-Sein auf Anerkennung (und damit auf den anderen Dritten) 

kommt die Problematik zum Ausdruck, die für eine auf Unterwerfung verwiesene Subjektkon-

stitution, also Subjektivierung, generell konstitutiv ist (vgl. Balzer 2007, S. 63). Diese lässt sich 

bezogen auf den Akt der Anerkennung insofern auffächern, als mit der Unterwerfung eine zu-

schreibende Fixierung einhergeht, die weder mit der Selbstwahrnehmung bzw. mit dem Be-

gehren des Subjektes übereinstimmen- oder von diesem gutgeheißen werden noch von dem 

anerkennenden Dritten zwingend positiv besetzt werden muss. Akte der Anerkennung sind 

demnach nicht per se affirmativ. Mitunter rufen sie sogar Widerstände hervor, indem sie unter 

Umständen etwas anerkennen, das dem Begehren des Subjektes widerspricht (vgl. Balzer 

2007, S. 50; Balzer/Ricken 2010, S. 39). Auf diese Weise findet sich im Begehren nach Aner-

kennung, welches nur qua Subjektivierung befriedigt werden kann, die Konstitutions- (und 

Macht-)Problematik, erst durch Anerkennung Subjekt sein zu können, verschränkt mit der 

Machtproblematik, nur als etwas Bestimmtes Subjekt sein zu können (vgl. Balzer/Ricken 2010, 

S. 63). Judith Butler arbeitet dabei heraus, dass der Andere in diesem Akt der Anerkennung zu 

einem Stellvertreter von die Begegnung überdauernden Normen des überhaupt Anerkennba-

ren wird, so dass Anerkennung schlussendlich nur über ein Unterwerfen unter diese Normen 

der Anerkennbarkeit erfolgen kann (vgl. Butler 2007, S. 42; Butler 2012, S. 10). 

„Die Normen der Anerkennbarkeit gehen dem einzelnen Akt der Anerkennung, sowohl dem an-

erkennenden und dem anerkannten Subjekt damit voraus. In dem Moment, in dem Anerken-

nung angeboten wird, vollzieht sich zugleich die Unterwerfung beider unter eine Norm“ 

(Reh/Rabenstein 2012, S. 230). 

Jede Adressierung, jede Begegnung stellt hierdurch jenseits dyadischer Beziehungen dahinge-

hend eine Triade dar, als durch sie hindurch Normen zirkulieren, die festschreiben, wer als was 

und wodurch imstande ist, Intelligibilität zu erlangen (vgl. Butler 2007, S. 35; Balzer 2014, 

S. 493). Über diesen theoretischen Aufbau kehrt Butler in dem Sinne zu Foucault und ebenso 

zu Althusser zurück, dass der „Akt der Anerkennung“ (Butler 2006, S. 46) und damit letztlich 

auch das Begehren nach Anerkennung über die zentrale Bedeutung, die den Normen der An-

erkennbarkeit im Prozess der Subjektivierung zugesprochen wird, mit machtvollen Wissens-

ordnungen - Judith Butler spricht hier von Wahrheitsregimen - zusammengebracht wird (vgl. 

Butler 2007, S. 33; Butler 2006, S. 46). Das bereits bei Foucault zumindest implizit aufschei-

nende Begehren (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1165; ferner Foucault 1986/2008a; Foucault 

1986/2008b; vgl. hierzu auch Balzer 2014, S. 437) wird von Butler explizit in die Theoriearchi-

tektur mit aufgenommen und als ein Begehren nach dem im-Sein-Verharren (Spinoza), nach 

Anerkennung (Hegel), ja nach Unterwerfung selbst (Freud) als Begründung von Subjektivierung 

angeführt (vgl. Balzer 2014, S. 437 f.). 

Die analytische Introspektion auf die Subjektivierungseffekte regierter Subjekte, die Judith But-

ler in ihrer Auseinandersetzung vornimmt, erlaubt den empirischen Analysen einer regierungs-
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theoretisch informierten Praxeologie, die darin liegenden Potentiale theoretisch-analytischer 

Reflexion mitzudenken. Jenseits der performativen Effekte, welche die ethnographierte Praxis 

zeitigt, lassen sich die Topoi ‚Subjektivierung‘, Anerkennung‘ und Begehren‘ für eine regie-

rungstheoretisch reflektierte Theoretisierung sensibilisieren. Eine die Analyse der konkreten 

ethnographierten Praxis anleitende Bezugnahme auf die Topoi ‚Anerkennung‘ und ‚Subjekti-

vierung‘ wird im Verlauf der Forschung hierbei über das „Konzept der Adressierung“ 

(Reh/Ricken 2012) realisiert [vgl. Kapitel 6 und Unterkapitel 1.2]. Ausgehend von den hier dar-

gestellten Überlegungen Judith Butlers konzipieren bzw. operationalisieren Sabine Reh und 

Norbert Ricken Anerkennung als ein beobachtbares und analysierbares Adressierungsgesche-

hen. Ethnographierte Praxis lässt sich im Verständnis eines solchen Adressierungsgeschehens 

damit hinsichtlich dreier, auch für den vorliegenden Zusammenhang zentraler Aspekte analy-

sieren. Erstens kann gezeigt werden, wer wen qua Adressierung wie positioniert und als was 

bzw. in welcher Weise anerkennt, worüber nicht nur die Positionierung der oder des Adressier-

ten, sondern ebenfalls die des oder der Adressierenden sichtbar werden. Zweitens lassen sich 

hierüber Rückschlüsse ziehen hinsichtlich der in der Adressierungspraxis aufgerufenen, Gel-

tung beanspruchenden Wissensordnungen, da in den Adressierungen sichtbar wird, was in 

welcher Weise als intelligibel gilt bzw. gelten kann. Drittens schließlich weisen die performati-

ven Effekte, welche die Adressierungen zeitigen, darauf hin, zu wem der oder die Adressierte 

im Verständnis von Subjektivierung geworden ist (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 43 ff.). 

Allerdings sind mit den Überlegungen Judith Butlers hinsichtlich einer analytischen Instrumen-

tierung der Empirie der vorliegenden Forschung auch zwei Problemhorizonte verbunden. Ers-

tens verlangt auch der Topos ‚Begehren‘ analog zur Konkretisierungsleistung des ‚Konzepts der 

Adressierung‘ nach einer Möglichkeit der Operationalisierung, um die Kluft zwischen den theo-

retischen Überlegungen Judith Butlers und der konkreten ethnographierten Praxis zu überwin-

den. Zweitens können sich die von Judith Butler dargestellten Begründungen auch für die Me-

thodologie der vorliegenden Ethnographie insofern als problematisch erweisen, als die Bezug-

nahmen auf die Psychoanalyse sowie auf die Philosophie Spinozas, je nach Lesart, mentalisti-

sche bzw. anthropologische Gehalte aufweisen (vgl. Balzer 2014, S. 434 ff.), die mit der hier 

verfolgten praxeologischen und regierungstheoretisch orientierten Methodologie nicht ohne 

Weiteres zusammenzubringen sind. Bevor die Begründungen Butlers nun im Folgenden auf ih-

re Passung zur vorliegenden Methodologie hin befragt werden, werden zunächst zwei aktuelle 

praxeologisch ausgerichtete Einsätze diskutiert, um sie gewinnbringend für ein Zusammen-

bringen der Empirie der vorliegenden Forschung mit den theoretisch-analytischen Überlegun-

gen Butlers und somit für ein Überwinden der beschriebenen Kluft zu qualifizieren. 

Wie in den Vorüberlegungen zu Materialität und Körper beschrieben wurde [vgl. Abschnitt 

2.1.3], lassen sich Zustände wie Lachen, Weinen, Zorn oder Ekel als Leiberfahrungen versam-

meln, welche praxeologisch derart konzipiert werden, dass sie erstens als Introspektionen des 

Körpers verstanden werden, sich zweitens performativ in Praktiken ausdrücken, indem sie sich 

in die Körper einschreiben, und drittens als soziokulturell vermittelt gefasst werden statt als 

natürlich oder ursprünglich (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75; Hillebrandt 2015, S. 19). Es liegt so ge-

sehen nahe, auch das von Judith Butler an die Subjektkonstitution gebundene Begehren als ei-

ne Leiberfahrung zu konzipieren, welche sich in Körpern materialisiert und performativ in Prak-
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tiken sichtbar wird. An dieser Stelle lässt sich an die Überlegungen von Andreas Reckwitz zum 

praxeologischen Stellenwert von Affekten anschließen (vgl. Reckwitz 2016). Affekte werden 

dabei als affektuelle Praktiken reformuliert, indem sie erstens - analog zur Leiberfahrung - dem 

Bereich subjektiver Empfindungen entzogen und einer sozialen Praxis zugänglich gemacht 

werden, sie zweitens nicht länger mehr als Eigenschaften, sondern als Aktivitäten begriffen 

werden sowie drittens als körperliche Lust- bzw. Unlust-Erregungen konzipiert werden, welche 

sich auf bestimmte Subjekte, Objekte oder Vorstellungen richten (vgl. Reckwitz 2016, S. 170).45 

Praktiken verfügen so gesehen über „eine spezifische affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 

2016, S. 170), die die an den Praktiken partizipierenden Akteur_innen affiziert. Diese Affizie-

rung ist zum einen materiell dadurch möglich, dass die affektuelle Praktik „eine Realität als Er-

regungszustand in den Körpern“ (Reckwitz 2016, S. 171) evoziert. Zum anderen ist es kulturell 

erforderlich, dass diese Affizierung an dem „historisch-lokal hochspezifischen“ (Reckwitz 2016, 

S. 170) immanenten Wissen der jeweiligen Praktik anknüpft. Die über die Praktiken transpor-

tierten Affekte können so gesehen erst „im Rahmen eines bestimmten Interpretationssys-

tems“ (Reckwitz 2016, S. 170) als begehrenswert oder als abstoßend dechiffriert werden. Nicht 

zuletzt über diese kulturelle wie materielle Bedingtheit einer affektiven Praxis wird die metho-

dologisch-konzeptionelle Nähe dieser Überlegungen zur praxeologischen Körper- und Leibkon-

zeption Frank Hillebrands deutlich (vgl. Hillebrandt 2015, S. 17; vgl. Hillebrandt 2016, S. 73). 

‚Affektualität‘ ist im Sinne Reckwitz‘ nicht nur ein Element von Praktiken, deren Gestimmtheit 

bei den beteiligten Akteur_innen starke Impulse auslöst, sondern ein Zeichen sozialer Praxis 

insgesamt. 

„Affekte sind also im von mir vertretenen Verständnis nicht an sich anarchisch und disruptiv, 

sondern zu großen Teilen Bestandteile von routinisierten, kulturell standardisierten Praktiken-

komplexen. Aber: Immer ist es möglich, dass aus sozialen Praktiken heraus und vor ihrem Hin-

tergrund sich zufällig neue und andersartige Affizierungen ergeben, die die Normalität der Prak-

tik sprengen“ (Reckwitz 2016, S. 173). 

An diese Überlegungen anschließend ist es nicht nur möglich, das Begehren und dessen per-

formativen Ausdruck als Leiberfahrung - analog zu anderen Leiberfahrungen und Affekten - 

über die Teilnahme an einer (notwendigerweise affektuellen) Praktik zu konzipieren, sondern 

vielmehr darüber hinausgehend noch, die Herkünfte des Begehrens als kulturelle bzw. sozial 

und damit diskursiv vermittelte, als Effekt von Wissensordnungen zu denken (vgl. Reckwitz 

2016, S. 170 ff.; Hillebrandt 2016, S. 76 f.).46 Ein praxeologischer, derart gewendeter Einsatz 

des Butler‘schen Begehrens splittet die vermeintlich psychoanalytisch-anthropologischen Ge-

                                                           
45  Andreas Reckwitz geht hierbei zwar von einer basalen, anthropologischen Fähigkeit aus, Lust oder 

Unlust zu verspüren, knüpft die Ausgestaltung und Formung dieser Disposition jedoch an die jeweilig 
relationierte soziale Praxis (vgl. Reckwitz 2016, S. 173). 

46  Andreas Reckwitz stellt dies in nahezu ‚flapsiger‘ Weise am Beispiel des sich Verlieben-Könnens her-
aus, wenn er resümiert: „Dass ein Mann sich etwa in einen anderen Mann verliebt – und nicht in ei-
ne Frau, eine Katze oder einen Computer –, hängt damit von einer spezifischen homoerotischen Wis-
sensordnung ab“ (Reckwitz 2016, S. 170 f.). Vergleichbar zieht Frank Hillebrandt für ein soziales Ge-
ordnet-Sein von Leiberfahrungen die kulturell unterschiedlich konnotierten Formen von Ekel - wel-
cher für die vorliegenden Zusammenhänge als eine Art ‚Anti-Begehren‘ gefasst werden kann - am 
Beispiel der Körperzonen einer Kuh heran: So gilt in Indien „der After der Kuh, den wir in Mitteleuro-
pa ekelig finden, als rein, während das Maul der Kuh, das wir eher als niedlich und angenehm emp-
finden, in Indien als Inbegriff des Unreinen und Ekeligen gilt“ (Hillebrandt 2016, S. 76). 
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halte auf und verlagert sie in die Leiblichkeit der Partizipand_innen einer Praxis sowie in die 

Praxis selbst. Das „leidenschaftliche Verhaftetsein“ (Butler 2001a, S. 66) ist nun nicht mehr 

primär ein anthropologisches bzw. psychisches-, sondern ein sozial geordnetes Moment, wel-

ches nicht mehr psychoanalytisch, sondern nun praxeologisch in den Blick genommen wird - 

dies bedeutet also in seiner diskursiven und materiellen, wenngleich nach wie vor performativ 

hervorgebrachten und iterativ-zitierten Verfasstheit. Angesprochen sind damit genau jene für 

eine regierungstheoretisch informierte Praxeologie wesentlichen Prinzipien, welche unmittel-

bar auf Judith Butlers Konzeption „diskursiver Performativität“ (Butler 2006, S. 30) zurückge-

hen [vgl. Abschnitt 2.2.2]. Hierin ist die Anschlussfähigkeit der Überlegungen Judith Butlers an 

praxeologische Methodologien jedoch keinesfalls erschöpft (vgl. Schäfer 2013). Zwar zeigt sich 

Judith Butler in ihren Schriften diesbezüglich ambivalent (vgl. Schäfer 2013, S. 242), jedoch 

lässt sich alternativ zu einer psychoanalytisch-anthropologischen Lesart ihrer zuvor dargestell-

ten Argumentation (vgl. Balzer 2014, S. 434 ff.) jene selbst auch praxeologisch lesen. Subjekti-

vierung löst bei Judith Butler ein ‚leidenschaftliches Verhaftetsein‘ aus, indem die Macht in die 

Psyche hinein verlagert wird. Dort inszeniert sie ein fortlaufendes Wechselspiel von Begehren 

und Melancholie, welches mit jeder erneuten Unterwerfung neu aufgerufen wird (vgl. Butler 

2001a, S. 13). Der psychoanalytische Begriff der Melancholie erlaubt es Butler, den unbewuss-

ten Verlust eines nicht-betrauerbaren, verworfenen Teils des Selbst jenseits der Norm zu be-

schreiben – jener Teil, der der Subjektwerdung und Unterwerfung geopfert wird (vgl. Butler 

2001a, S. 125 ff.). Diese psychoanalytische Perspektive bringt jedoch weniger eine Vorrangstel-

lung des Psychischen gegenüber dem Sozialen zum Ausdruck, als vielmehr den unaufhörlichen 

Kampf eines moralischen Bewusstseins, welches sich noch in seinem Innersten mit den gesell-

schaftlichen Normen und Normativitätsordnungen konfrontiert sieht (vgl. Bublitz 2002, S. 20; 

Schäfer 2013, S. 226 ff.). 

„Für die melancholische Einverleibung geeignet, wirkt die Macht nicht mehr einseitig auf ihr 

Subjekt ein. Vielmehr wird das Subjekt paradoxerweise durch diesen Entzug der Macht hervor-

gebracht, durch ihre Verbergung und Erfindung der Psyche als eines sprechenden Topos. Die 

gesellschaftliche Macht verschwindet, wird zum verlorenen Objekt, oder sie macht verschwin-

den und bewirkt eine Reihe vorgeschriebener Verluste. Sie ruft somit eine Melancholie hervor, 

die die Macht als psychische Stimme des an uns selbst gerichteten (gegen uns selbst) gewende-

ten Urteils reproduziert und damit die Reflexivität nach dem Modell der Subjektivation formt“ 

(Butler 2001a, S. 184). 

Ähnlich der Seelenkonstruktion Foucaults, die als gewissenhaftestes Unterwerfungsinstrument 

den Körper regiert und diesem zum Gefängnis wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 733), spricht 

Judith Butler hier von einer Art Transformation der Macht in die Psyche des Subjektes, welche 

das normative Ordnungsmoment in das Körperinnere hinein verlagert. Judith Butlers Ausei-

nandersetzung mit der Foucault‘schen Seele scheint so gesehen mehr eine psychoanalytische 

Erklärung, denn eine Kritik darzustellen. Regierungstheoretisch zugespitzt ließe sich sagen, 

dass die Psyche als Regierungseffekt zu verstehen ist. Die konzeptionelle Verlagerung der 

Macht in die Psyche schmälert die Foucault‘sche Konzeption machtvoller Wissensordnungen - 

welche produktiv Wahrheiten und Subjekte erzeugen - also in keiner Weise. Mehr noch, so wie 

die psychoanalytische Erklärung Butlers zurückgespielt wird, radikalisiert sie die Konzeption 

Foucaults vielmehr, insofern, als dass Psyche, Begehren und Melancholie herkünftlich als dis-
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kursive bzw. kulturelle Erzeugnisse konzipiert werden (vgl. Butler 2001a, S. 98; Butler 2012, 

S. 58; Schäfer 2013, S. 229), genauer gesagt als Erzeugnisse der Praxis und von Regierung. 

 

 2.3  Regierungstheoretisch informierte Praxeologie als Ethnographie 

 2.3.1  Von der Ungezähmtheit der Empirie 

Im vorliegenden Unterkapitel geht es darum, die bis hierhin dargestellte Methodologie einer 

regierungstheoretisch informierten Praxeologie forschungsstrategisch zu wenden und auf die 

empirische Erforschbarkeit sozialer Praktiken im Verständnis von Regierungsweisen zu lenken. 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Forschung verlangt dabei nach einer Forschungsstra-

tegie, die es ermöglicht, die Hervorbringung von Kindergartenkindern in der Praxis und die mit 

dieser Subjektposition verbundenen Regierungsformen uno actu, d. h. in ihrem performativen 

Vollzug zu erforschen. Diese Voraussetzungen finden sich eingelöst in der Ethnographie – einer 

Forschungsstrategie, die ohnehin ein ‚geschwisterliches Passungsverhältnis‘ zur Methodologie 

und Erkenntniseinstellung der Praxeologie unterhält (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 31 ff.). 

Das hier angesprochene geschwisterliche Passungsverhältnis zeigt sich dabei in einem wech-

selseitigen aufeinander Verwiesen-Sein. Qua Ethnographie wird der practice turn zu einem 

empirical turn, indem praxeologische Kernprinzipien als Methodologie die ethnographische 

Forschungspraxis anleiten.47 Umgekehrt fließen, dies zeigen beispielsweise die ethnologischen 

Algerien-Studien Pierre Bourdieus oder die Labor- und Fallstudien der Akteur-Netzwerk-

Theorie, die Erkenntnisse aus ethnographischen Forschungen wieder in die theoretischen 

Haushalte der Praxeologie zurück (Schmidt 2012). Das wechselseitige Verhältnis von Ethnogra-

phie und Praxeologie ist damit gleichzeitig auch ein wechselseitiges Aufeinander-Bezogen-Sein 

von Empirie und Theorie. Indem die Ethnographie in ihrer Datengewinnung mehrheitlich auf 

die für sie charakteristischen (Wechsel-)Bewegungen teilnehmender Beobachtung und be-

obachtender Teilnahme zurückgreift, trägt sie genau der essentiellen praxeologischen Annah-

me Rechnung, dass sich ‚das Soziale‘ in einem Zusammenspiel aus Akteur_innen, Artefakten 

und Kontexten unaufhörlich im Vollzug der Praxis konstituiert (vgl. Breidenstein et al. 2013, 

S. 66; Hillebrandt 2015, S. 15) [vgl. Unterkapitel 2.1]. Diese Möglichkeit, forscherisch uno actu 

‚am Sozialen‘zu partizipieren, ist für die vorliegende Forschung schon deshalb bedeutsam, 

„weil gesellschaftliche Ordnungen sich genau und nur ‚hier und jetzt‘ zeigen [...]. Situationen 

sind nicht mehr das Ende einer Befehlskette oder Appendix globaler Strukturen, sondern ihrer-

seits widerständig und strukturierend“ (Scheffer 2002, S. 351). Ethnographische Aufmerksam-

keit umfasst dementsprechend mehr als rein visuelles Beobachten. Die gesamte Körpersenso-

rik, die Leiblichkeit der Forschenden sowie auch ihr sozialer Sinn (Bourdieu 1993b) stellen jene 

Beobachtungsapparatur bereit, die für ein Beschreiben, Verstehen und Entschlüsseln einer Si-

tuation, einer Praktik erforderlich ist (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 152; Scheffer 2002, S. 351; 

Breidenstein et al. 2013) [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Wenn ‚das Soziale‘ in den Praktiken liegt, kön-

                                                           
47  Robert Schmidt plädiert diesbezüglich dafür, auf die Beobachtung und Beschreibung sozialer Prakti-

ken ausgerichtete Ethnographien als Praxeographien zu bezeichnen, um zu betonen, dass sich das 
Erkenntnisinteresse weniger auf kulturelle oder ethnische Phänomene, als vielmehr auf das Phäno-
men der der Praxis bezieht (vgl. Schmidt 2012, S. 255). 
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nen Forschende über diese hieran partizipieren: „Ethnographie ist Teilhabe an der Introspekti-

on sozialer Situationen“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 24). Ihr geht es mit Erving Gofmann „also 

nicht um Menschen und ihre Situationen, sondern eher um Situationen und ihre Menschen“ 

(Goffman 1971, S. 9z. n. Hirschauer/Amann 1997, S. 24). Mit dieser Dezentrierung der Ak-

teur_innen und Fokussierung auf Praktiken nimmt die Ethnographie genau die Blickrichtung 

ein, die für die regierungstheoretisch informierte Praxeologie ebenfalls maßgeblich ist (vgl. 

Schäfer 2013, S. 368). Wenn ‚das Soziale‘ in den Praktiken liegt, kann es in solchen beobachtet 

und beschrieben werden. Die in Situ-Anwesenheit der Ethnograph_innen stellt dabei - unab-

hängig davon, worauf die Forschenden ihren Fokus richten - immer beides sicher: Teilnahme 

und Beobachtung. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, teilnehmend in die Welt der Ak-

teur_innen einzutauchen, sondern frei von den Handlungszwängen der Praxis diese im Vollzug 

als Praxis zu identifizieren (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 24). Es wird davon ausgegangen, 

dass das jeweilige Forschungsfeld eine Eigenlogik im Sinne einer Ordnung aufweist (vgl. Brei-

denstein et al. 2013, S. 38), „die auch einen Beobachter, der sich treiben lässt, an die Hand 

nimmt und führt“ (Breidenstein et al. 2013, S. 38). 

Dieses an die Hand genommen Werden und sich treiben Lassen (vgl. Breidenstein et al. 2013, 

S. 38) stellt eine entlastende, im Folgenden näher zu erläuternde Vor- und Einstellung dar – 

angesichts dessen, dass ‚Ethnographie betreiben‘, ob bewusst oder unbewusst, permanent 

nach Entscheidungen verlangt. Dies betrifft nicht nur die Frage, was wie notiert und später re-

präsentiert wird [vgl. hierzu auch Unterkapitel 1.1]. Bereits im Forschungsfeld erfordert Ethno-

graphie ein unaufhörliches sich neu Entscheiden bezogen auf den Beobachtungsfokus, die Po-

sitionierung des eigenen Körpers im Raum sowie die Art und Weise der Beteiligung. Beispiels-

weise ist zu fragen, ab wann bzw. aus welchem Anlass heraus  eine Beobachtungssituation als 

solche beginnt bzw. als solche zu verstehen ist (vgl. Schulz/Cloos 2011, S. 133) – insbesondere 

angesichts der polysemen Gleichzeitigkeit, welche die Praxis in den Kindertageseinrichtungen 

unaufhörlich durchdringt.Dies sei an einem Ausschnitt aus dem empirischen Material der vor-

liegenden Studie illustriert: 

Mir fällt es schwer, in den schnell wechselnden Situationen den Überblick zu behalten und zu 

entscheiden, was dokumentations- und beobachtenswert ist. Fortwährend erlebe ich, dass un-

terschiedliche Szenen und Situationen ineinandergreifen, sich zu Strängen verdichten und ihre 

eigene ‚Geschichte‘ entwickeln. Parallel entwickeln sich fortlaufend neue Stränge zwischen den 

Akteur_innen und Akteur_innengruppen. Kinder wie Fachkräfte tauchen immer wieder kurz in 

einzelne Geschichten ein, konstruieren den entsprechenden Strang weiter und widmen sich 

dann wieder einem anderen Geschichtsstrang. Manchmal liegen zehn oder zwanzig Minuten 

oder eine noch längere Zeit dazwischen, bis die Akteur_innen den Geschichtsstrang wieder auf-

greifen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Gerade vor dem Hintergrund, dass viele dieser Entscheidungen implizit und damit vorreflexiv 

getroffen werden, kann eine Reflexion der jeweiligen Entscheidungen allein nicht zielführend 

sein – abgesehen davon würde eine ebensolche Dauerschleife die Ressourcen von ethnogra-

phisch Forschenden bei weitem übersteigen. Zudem drängt sich in einer poststrukturalistisch 

orientierten Methodologie und Erkenntniseinstellung, wie sie die vorliegende regierungstheo-
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retisch informierte Praxeologie anleitet, die Frage auf, inwiefern Entscheidungen überhaupt als 

dezisionistische Entscheidungsakte konzipiert werden können. Im methodologischen Gewand 

der vorliegenden Ethnographie erscheint ein aktives, intentionales Treffen von Entscheidungen 

eher wie eine subjektivistische Verkürzung, wie eine Verkennung der Lage, die epistemologisch 

perspektiviert vielmehr darin besteht, dass Ethnograph_innen als Partizipand_innen an einer 

Beobachtungs-, Teilnahme- und Dokumentationspraxis zu betrachten sind. Mit einer solchen 

‚auto-praxeologischen‘ Betrachtungsweise geht einher, dass das Forschersubjekt weniger au-

tonom Entscheidungen trifft, als vielmehr an forscherischen Praktiken teilnimmt, wodurch die 

Entscheidungen in die Praxis selbst hinein verlagert werden. Das permanente Treffen von Ent-

scheidungen geht dann nicht nur synchron mit dem kontinuierlichen Vollzug der Praxis, es voll-

zieht sich auch erst durch jene. Die Ereignishaftigkeit der Praxis, die sich iterativ wiederholt, 

mit Kontexten bricht und diese verschiebt, bringt forschende wie nicht-forschende Partizi-

pand_innen an Praktiken dazu, sich zu verhalten, zu verharren oder sich zu bewegen und sich 

zu verändern. An die Stelle dezisionistischer Entscheidungen tritt ein Reagieren, ein Mitgehen 

mit der Praxis und ein Umgehen mit den Anforderungen, die sie stellt (vgl. Derrida 2000, 

S. 104; Moebius 2008, S. 62). Indem sich in ihnen Störungen, Unterbrechungen und Ansprüche 

artikulieren, lassen Ereignisse phänomenologisch gesehen aufmerken (vgl. (Meyer-Drawe 

2015), S. 120). Über das körpersensorische, leibliche Eingebunden-Sein der Ethnograph_innen 

sind auch jene empfänglich für die ‚affektuellen Gestimmtheiten‘ (vgl. Reckwitz 2016, S. 170) 

einer Praktik, reagieren auch sie ‚leibzuständlich‘ (vgl. Hillebrandt 2016, S. 76 f.) [vgl. Abschnitt 

2.1.3]. In diesem Sinne ist es, wie Jacques Derrida es formuliert, nicht so, dass die For-

scher_innen eine Entscheidung treffen, sondern vielmehr so, dass sie von einer Entscheidung 

getroffen werden (vgl. Derrida 1997/2003, S. 44 f.; Moebius 2008, S. 65). Eine Entscheidung ist 

diesem Verständnis nach ein Ereignis, welches „Erwartungsstrukturen und diskursive Sinnzu-

sammenhänge transzendiert“ (Moebius 2008, S. 64). Ein Jenseits der Wissensordnung bricht 

als Ereignis herein, kollidiert mit der Rationalität der Praktik und fordert eine Antwort als - mit 

Jacques Derrida gesprochen - „passive Entscheidung des Anderen in mir“ (Moebius 2008, S. 65; 

vgl. Derrida 2000, S. 105) [vgl. Abschnitt 2.1.4].48 Die Passivität der Entscheidung entlässt die 

Partizipand_innen ereignishafter Praktiken nicht aus ihrer Verantwortung. Vielmehr besteht 

jene darin, im Wortsinne auf die Entscheidung des Anderen hin zu antworten (vgl. Seeger 

2010, S. 544) [vgl. hierzu auch den Epilog der Studie]. Die Permanenz der ereignishaften Praxis, 

die von ihren ethnographischen Beobachter_innen unaufhörlich Antworten fordert - dahinge-

hend, in welcher Weise teilgenommen werden und wer oder was wie beobachtet und doku-

mentiert werden sollte - ist also nicht fordernd im Sinne von Entscheidungen, die seitens der 

Forscher_innen zu treffen sind, sondern (über-)fordernd in der Bemessung bzw. Verteilung der 

Antworten, die erforderlich werden, angesichts der Ereignishaftigkeit der (zu erforschenden) 

Praxis [vgl. hierzu auch Unterkapitel 1.1]. 

Die Empirie tritt den ethnographischen Forscher_innen nicht als gleichförmige, neu zu entde-

ckende Welt entgegen. Sie bildet vielmehr ein Bündel aus unterschiedlichen Praktiken und 

Kontexten, welche zur Position der Forscher_innen unterschiedlich relationierte Grade der 

                                                           
48  Als ‚den Anderen‘ bezeichnet Jacques Derrida das konstitutive Außen eines Diskurses bzw. einer 

Ordnung (vgl. Moebius 2008, S. 64). 
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Fremdheit und Vertrautheit aufweisen. Das Verhältnis der Ethnograph_innen zu ihren For-

schungsfeldern lässt sich demnach als Kontinuum aus Vertrautheit und Fremdheit lesen. Erzie-

hungs- und sozialwissenschaftliche Ethnographien beschreiben nicht wie  die der Ethnologie 

fremde Kulturen, sondern überwiegend die eigene. Sie haben dadurch mit der Problematik 

umzugehen, dass die Kontexte den Ethnograph_innen insofern vertraut sind, als diese zumin-

dest eine grobe Ahnung der dort wirkende Logiken haben – bis hin dazu, dass sie die unter-

suchten Felder mit eigenen biographischen Erfahrungen verbinden (vgl. Bollig/Neumann 2011, 

S. 203; Hirschauer/Amann 1997, S. 12) [vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2.2]:49 „Es herrscht ein 

Mangel an Fremdheit zwischen Beobachter und Gegenstand“ (Hirschauer 2010, S. 211). In der 

vorliegenden Forschung spitzt sich diese Vertrautheitsproblematik zu: Erstens hat der for-

schende Ethnograph in seiner Kindheit ebenfalls eine Kindertageseinrichtung besucht und 

wurde entsprechend selbst als Kindergartenkind adressiert und positioniert bzw. hat sich 

selbst in dieser Zeit als ein solches positioniert. Zweitens hat er eine Ausbildung zum Erzieher 

absolviert und war mehr als eine Dekade lang in einer Kindertageseinrichtung als Erzieher tä-

tig. Das Forschungsfeld ist ihm biographisch also sowohl als Ort institutionalisierter Kindheit als 

auch als Arbeitsfeld bereits vertraut. Auch wenn die Erinnerungen an die eigene Kindergarten-

zeit nur noch bruchstückhaft aufgerufen werden können, lässt sich sagen, dass das For-

schersubjekt im Fall der vorliegenden Forschung bereits beide in der Forschung aufgerufenen 

Subjektpositionen eingenommen hat, also sowohl schon einmal Kindergartenkind als auch 

Fachkraft gewesen ist. Mit der vorliegenden Ethnographie tritt er also in ein vertrautes Feld 

ein, nimmt dort jedoch eine für ihn fremde Position ein. Abläufe und Routinen, vielleicht auch 

so etwas wie ‚Professionslogiken‘ - oder in der methodologischen Sprache dieser Forschung 

gesprochen: Praktiken, Kontexte, Rationalisierungen und Problematisierungen - sind dem Eth-

nographen sehr wahrscheinlich zumindest in Teilen, und wenn auch nur implizit, (zu) vertraut. 

Insbesondere die implizite Vertrautheit ist dabei insofern problematisch zu sehen, als das 

durch sie Selbstverständliche nicht mehr die Form eines Ereignisses oder einer speziellen Er-

fahrung annehmen kann. Angesichts großer Vertrautheit und der damit einhergehenden Her-

ausforderung, das Besondere im Gewöhnlichen sichtbar zu machen, lässt sich der erforderliche 

Grad an Fremdheit nur methodisch bzw. methodologisch erzielen. Um bekannte Phänomene 

wiederentdecken zu können, greift die vorliegende Ethnographie auf Strategien der „distanzie-

renden Befremdung des Allzuvertrauten“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 13) zurück. Zu nennen 

sind hier ein bewusstes Changieren zwischen Feldphasen der Beobachtung und Phasen der 

Analyse und Theoretisierung am heimischen Schreibtisch, die verlangsamende Analyse von 

Protokollsequenzen, der bewusste Einsatz von Analogien und das komponierende Aufschich-

ten mehrerer Protokollsequenzen zu dichten Beschreibungen (vgl. Thole et al. 2011, S. 118; 

Geertz 1987; Breidenstein et al. 2013; Schulz 2010), welche in der vorliegenden Ethnographie 

im Anschluss an Marc Schulz als „Feldvignetten“ (Schulz 2010) bezeichnet werden [vgl. Unter-

                                                           
49   Ebenso sind erziehungswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Ethnographien nach der „Krise 

der ethnographischen Repräsentation“ (Berg/Fuchs 1993) stärker noch als ethnologische Ethnogra-
phien auf eine gewisse Bescheidenheit ihrer Repräsentation verwiesen, da sie anders als jene weder 
konkurrenzlos gegenüber anderen empirischen Forschungsstrategien noch gegenüber den Selbstre-
präsentationen der Akteur_innen ihrer Forschungsfelder sind (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 13). 
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kapitel 1.3]. Bereits die theoretisch-methodologische Rahmung bzw. Setzung des Erkenntnisin-

teresses, die Herstellung des Kindergartenkindes in Praktiken der Adressierung und (Selbst-

)Positionierung aus der Perspektive von Regierung zu untersuchen, sowie dabei einerseits auf 

konzeptionelle Vehikel wie Praktiken, machtvolle Wissensordnungen und Regierungsformen 

zurückzugreifen und andererseits der Souveränität des Subjekts und der Existenz von positivis-

tischen Wahrheiten eine Absage zu erteilen, stellen in diesem Sinne beträchtliche Befremdun-

gen der alltäglichen Erkenntniseinstellung im Verständnis des common sense (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 269) dar. 

„Diese komplementär zum Enkulturationsprozeß wirksamen Distanzierungsschritte sind essen-

tiell für den Versuch, die persönliche Befremdung kontinuierlich zu erneuern, und das, was der 

alltagssprachliche Begriff von ‚einer Erfahrung‘ hervorhebt – daß etwas Neues erlebt wurde –

lebendig zu halten. Es geht in der Ethnographie gewissermaßen darum, sich – nachdem man 

etwas verstanden hat – noch mehr zu wundern. Die verständnisvolle Vertrautheit ist kein Telos, 

sondern ein immer neu zu überwindender Durchgangspunkt“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 28 

f.). 

Sabine Bollig und Sacha Neumann haben die Topoi Fremdheit und Vertrautheit als gewinn-

bringendes methodisches Differenzial für eine „Ethnographie pädagogischer Ordnungen“ (Bol-

lig/Neumann 2011, S. 199) ausbuchstabiert (vgl. Bollig/Neumann 2011) [vgl. Abschnitt 3.4.1]. 

Ethnographien pädagogischer Ordnungen basieren dabei auf einer methodologischen Haltung, 

die beständig zwischen Fremdheit und Vertrautheit oszilliert (vgl. Bollig/Neumann 2011, 

S. 200). Fremdheit wird in diesem Zusammenhang konzipiert als „die Erfahrung von Alterität, 

in der das Eigene je mitkonstituiert wird“ (Bollig/Neumann 2011, S. 201). Mit dem Einsatz die-

ses Differenzials von Fremdheit und Vertrautheit sollen im Rahmen der vorliegenden Ethno-

graphie reflexiv-analytisch neue Perspektiven erschlossen werden, zum einen in Bezug auf die 

„Erfahrung des Außerordentlichen“ (Bollig/Neumann 2011, S. 199) sowie zum anderen hin-

sichtlich der Verteilung der Antworten auf die Ereignishaftigkeit der Forschungspraxis. Mit 

Rückgriff auf Bernhard Waldenfels, der das Fremde als ‚Außer-Ordentliches‘ (vgl. Waldenfels 

1997/2013, S. 36) konzipiert, können Fremdheitserfahrungen der Ethnograph_innen produkti-

ver „Ausgangspunkt sein, um Ordnungen sichtbar werden zu lassen“ (Bollig/Neumann 2011, 

S. 208). So gesehen bilden Fremdheitserfahrungen reflexive Ankerpunkte, über die eine Analy-

se der der Praxis innewohnenden Rationalitäten angeleitet werden kann [vgl. exemplarisch 

hierzu Unterkapitel 3.1]. Gleichzeitig mag das Differenzial eine Reflexion darüber ermöglichen, 

auf welche Weise auf die ereignishafte, unaufhörlich Antworten fordernde Praxis reagiert 

wird, indem die Bemessung bzw. Verteilung der Antworten hinsichtlich der Grade von Fremd-

heit und Vertrautheit analysiert wird, welche die Ereignisse kennzeichnen [vgl. zum Verhältnis 

von Praxis und Ereignis auch Abschnitt 8.5.4]. 

Diesen Erläuterungen zum methodischen Umgang mit der Problematik der Vertrautheit und 

den Potentialen von Befremdung und Fremdheit sei nachgestellt, dass Ethnographie im eigent-

lichen Sinne keine Forschungsmethode darstellt – oder genauer gesagt: potentiell jede For-

schungsmethode. Diesem ‚weichen‘ Methodenbegriff steht ein ‚harter‘ Empiriebegriff gegen-

über (Hirschauer/Amann 1997, S. 9). Stefan Hirschauer macht eindrucksvoll darauf aufmerk-
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sam, wie Forschungsprogramme, die sich auf ausschließlich sprachliche Daten konzentrieren 

und diese möglicherweise auch noch in ‚laborähnlichen‘ Interviewsituationen erheben, von 

Anfang an Empirie kontrollieren (vgl. Hirschauer 2008, S. 177) und damit gewissermaßen einen 

Gegenentwurf zur Haltung der Ethnographie darstellen. Wenn sich viele Forschungsprogram-

me dadurch auszeichnen, dass sie die Empirie ausschnittsweise ‚zu sich nach Hause einladen‘, 

dann betreibt Ethnographie in einem suchenden Modus explizit aufsuchende Forschung, in-

dem sie darauf aus ist, sich von der Empirie in deren Haus überraschen und irritieren zu lassen 

(vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 39). ‚Hart‘ oder ‚Ungezähmt‘ ist die Empirie der Ethnographie 

dabei deshalb, weil sie die Überdeterminiertheit und Polysemie einer nicht eindeutig be-

stimmbaren negativen Praxis zum Ausdruck bringt (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 249; 

Laclau/Mouffe 2012, S. 151; Bourdieu 1993b, S. 147). 

So gesehen ist der vielleicht kleinste gemeinsam Nenner sämtlicher Ethnographien wohl weder 

die Methode der teilnehmenden Beobachtung, noch die der beobachtenden Teilnahme, auch 

wenn diese Kernelemente wohl in den allermeisten Ethnographien ihren Platz haben. Der 

kleinste gemeinsame Nenner scheint viel eher in der starken Orientierung der Ethnographie an 

ihrem Forschungsgegenstand zu liegen. Dementsprechend ist die Offenheit gegenüber Metho-

den, Theorieelementen und Methodologien auch kein anything goes, sondern eine For-

schungsstrategie konzeptioneller Aufgeschlossenheit, die Forschung von Anfang an ausgehend 

vom jeweiligen Forschungsgegenstand zu entwickeln. 

„Reaktivität ist nicht ein Objektivitätsbemühungen bedrohender Horror, sondern der modus vi-

vendi der Forschung. […] Statt eines kontrolliert selektiven ‚Instruments‘ erzeugen Forscherper-

sonen ihre Selektionsbedingungen und Selektionen in Eigenarbeit und in Abhängigkeit von ih-

ren Erfahrungen“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 17). 

Ethnographische Forschungsprozesse sind somit vielfältig, vielschichtig, uneindeutig und bis-

weilen widersprüchlich. Sie leben von der Anpassung an das und Flexibilität im Forschungsfeld 

(vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 8). Plakativ formuliert vermag es Ethnographie als ganzheitli-

che Forschung, welche mit allen Sinnen und einem ‚weichen‘ Methodenbegriff operiert (Hir-

schauer/Amann 1997, S. 9), sowohl sich auf den Ort ‚des Sozialen‘ auszurichten, welcher posi-

tiv im praktischen Vollzug gesehen wird (vgl. Marx [1845]/1969, S. 7), als auch der Negativität 

der Praxis (vgl. Bourdieu 1993b, S. 147) angemessen mit einem ‚harten‘ Empiriebegriff zu be-

gegnen (Hirschauer/Amann 1997, S. 9). Ihre Unbegrenztheit sowohl bezogen auf Zugänge, Me-

thoden und Techniken als auch bezogen auf die Fähigkeit sich ‚ungezähmt‘ auf ihren For-

schungsgegenstand einzulassen, indem sie ihn an seiner Wirkungsstätte aufsucht und ihm dort 

nachspürt, ist hierbei kennzeichnend. Gerade angesichts dieser Ungezähmtheit kann Ethno-

graphie der Offenheit in der Fragestellung Rechnung tragen, die für viele vornehmlich qualita-

tiv ausgerichtete Forschungsprogramme genuin ist. Sie vermag es „als empirische Variante des 

Dekonstruktivismus“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 37) das systematische bzw. universelle Ele-

ment von Theorien zu durchkreuzen (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 38) und auch Konflikte 

und Ausnahmen aufzuspüren. Dabei wird Theorie nicht einseitig durch die ethnographierte 

Empirie gebrochen. Vice versa bilden Theoreme verstanden als „Denkwerkzeuge“ (Hirschau-

er/Amann 1997, S. 37) das Prisma, durch das der Forschungsgegenstand erst als empirisches 
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Datum in den Blick genommen wird. Der epistemologische Einwand einer Unmöglichkeit theo-

riefreien Beobachtens ist dementsprechend nicht als Fehler, sondern als Gütemerkmal ethno-

graphischer Forschungen zu bewerten, welches erst den Forschungsgegenstand als solchen zu 

konturieren vermag (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 36; Bachelard 1988, S. 108). Empirie und 

Theorie finden sich in der Ethnographie damit in einem wechselseitig aufeinander bezogenen 

Verhältnis wieder (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 36; Huf/Friebertshäuser 2012, S. 11; Frie-

bertshäuser et al. 2012; Hirschauer 2008). 

Wenn in der vorliegenden Forschung vereinfacht ausgedrückt danach gefragt wird, wie Kinder 

in Kindertageseinrichtungen konstruiert- bzw. wie sie regiert werden, dann bringt eine ethno-

graphische Erkenntnisstrategie (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 20) die zu ethnographierende 

ungezähmte Empirie in diesem Fall mit praxeologischen und regierungstheoretischen Denk-

werkzeugen ins Gespräch. Erst ein spezifisches Erkenntnisinteresse formt die zu ethnographie-

rende soziale Praxis zu einem empirischen Datum. Dieses Datum ethnographierter Empirie ist 

damit kein Gegebenes, sondern ein immer schon Gemachtes (vgl. Breidenstein et al. 2013, 

S. 86). Die hieraus resultierenden epistemologischen und ontologischen Konsequenzen werden 

in den beiden folgenden Abschnitten so wie in dem darauf folgenden Unterkapitel diskutiert 

[vgl. die Abschnitte 2.3.2 und 2.3.3 und Unterkapitel 2.4]. 

 

 2.3.2  Ethnographie als ‚Objektivierung der Objektivierung‘ 

Um die mit einem solchen Datenbegriff verbundenen ontologischen und epistemologischen 

Folgen und Potentiale angemessen reflektieren zu können, bietet Pierre Bourdieus Perspektive 

der ‚teilnehmenden Objektivierung‘ eine vielversprechende Analyseeinstellung (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 287). Ein Clou dieser Perspektive liegt darin, dass gleichzeitig mit der 

Fokussierung des konstruierten Forschungsgegenstandes nicht nur jener, sondern ebenso die 

Position der Forschenden als dessen Konstrukteur_innen Objekt systematischer Reflexion 

werden. Indem die eine Forschung in der Regel anleitende Differenz zwischen forschendem 

Subjekt und Forschungsobjekt systematisch durch eine Verhältnissetzung der Beiden ersetzt 

wird, wird der Konstitutionsprozess betont, der einen Forschungsgegenstand erst zu einem 

solchen werden lässt (vgl. Neumann 2012b, S. 59).50 

                                                           
50  Sascha Neumann hat in seinen feldtheoretischen Studien zur Sozialpädagogik „Kritik der sozialpäda-

gogischen Vernunft“ (2008) eine erziehungswissenschaftliche Forschung vorgelegt, welche mit der 
Perspektive der teilnehmenden Objektivierung operiert, indem sie die erziehungswissenschaftliche 
Teildisziplin der Sozialpädagogik in ihrem Verhältnis zu sich selbst reflexiv in den Blick nimmt. Post-
ontologisch kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine Theorie der Sozialpädagogik feldspezifisch 
und empirisch auszuformulieren wäre (vgl. Neumann 2008, S. 288). Dieses Ergebnis mag das Zu-
sammenspiel des Konzeptes der teilnehmenden Objektivierung mit der hier beschriebenen Verhält-
nissetzung von Theorie und Empirie bestärken. Dieser Perspektive folgend lassen sich Beiträge wie 
die vorliegende Forschung als Teilelemente einer solchen Theorie der (Sozial-)Pädagogik begreifen. 
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Unter Objektivierung wird dabei ein reflexives Verfahren und kein aus Prozessen der Erkennt-

nisfindung resultierendes Ergebnis im Sinne einer Letztbegründung wissenschaftlicher Er-

kenntnis verstanden (vgl. Neumann 2008, S. 118). 

„Im Lichte des Konzepts der ‚Objektivierung‘ tauchen die vermeintlich als Objekte beobachtba-

ren Objekte als immer schon beobachtete und das heißt: als durch die Beobachtung erzeugte 

Objekte auf“ (Neumann 2008, S. 49). 

Anders gesprochen: Was man „zunächst einmal erforscht und bearbeitet, ist dergestalt nicht 

ein Objekt, sondern die Beziehung zu einem Objekt, ohne die es kein Objekt gäbe“ (Neumann 

2012b, S. 59). Hinzuzufügen ist hier, dass ohne diese Beziehung nicht nur kein Forschungsob-

jekt, sondern darüber hinaus auch kein Forschersubjekt mit seinem spezifischen Interesse an 

einem Gegenstand existieren würde. Die soziale Konstruktion des Kindergartenkindes und die 

damit verbundenen Erkenntnis- und Analyseeinstellungen, die sich dann unter anderem in 

praxeologischen und regierungstheoretischen Theorieelementen zeigen, werden dieser Per-

spektive folgend ebenso einer Reflexion unterzogen, wie die Kontexte, die diese Forschung 

strukturieren sowie die Position bzw. die Konstitution des Forschenden in Bezug auf diese For-

schung und im Besonderen auf den von ihm konzipierten Gegenstand (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 287). Das in Praktiken adressierte, positionierte und sich selbst positi-

onierende Kindergartenkind taucht als Forschungsgegenstand erst mit der ihn als solchen kon-

stituierenden Fokussierung des Ethnographen auf. Ebenso ist der Ethnograph nur in Verbin-

dung mit seinem Gegenstand existent, dem er als solchen mit einem spezifischen Erkenntnisin-

teresse und einer spezifisch theoriegeleiteten Erkenntniseinstellung begegnet. Dabei dient ei-

ne solche reflexive Bearbeitung notwendiger Objektivierung nicht alleine einer methodischen 

Kontrolle, mit der die Subjektivität des Forschenden und_oder seine Verwobenheit mit dem 

Gegenstand in den Griff bekommen werden sollen, sondern explizit auch dem Gewinn von Er-

kenntnissen (vgl. Neumann 2012b, S. 59; Neumann 2008, S. 95). So wie die methodologische 

Perspektive der teilnehmenden Objektivierung das Ineinanderlaufen von Theorie und Empirie 

zu thematisieren ermöglicht und die Konstitution sowohl des Forschungsobjektes als auch des 

Forschersubjekts als eine einander bedingende Verhältnissetzung konzipiert und reflektiert, 

fallen Epistemologie und Ontologie hierbei bedingterweise zusammen (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 287; Neumann 2008, S. 49; Neumann 2012b, S. 59). Erkenntnis und 

Objektkonstitution werden einander nicht gegenübergestellt, sondern als eine sich wechselsei-

tig bedingende methodologische Praxis begriffen, in welcher beide denselben Bedingungen 

der Möglichkeit unterliegen (vgl. Neumann 2008, S. 46). 

Damit das Ontologische in seiner Konstruiertheit gefasst werden kann, vollzieht das Konzept 

der teilnehmenden Objektivierung einen doppelten epistemologischen Bruch.51 Zunächst wird 

ein Bruch mit der alltäglichen Erkenntniseinstellung, d. h. mit der naiven „Doxa des common 

sense“ (Bourdieu/Wacquant 2006, S. 280) initiiert. Hierdurch wird unter anderem die Bewe-

                                                           
51 Das Konzept des epistemologischen Bruchs geht auf die wissenschafts- und erkenntnistheoretischen 

Arbeiten Gaston Bachelards zurück (vgl. Bachelard 1987). Pierre Bourdieu beschreibt damit eine „vo-
rübergehende Außerkraftsetzung der gewöhnlichen Präkonstruktionen“ (Bourdieu/Wacquant 2006, 
S. 285). 
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gung eines ethnographischen going native verhindert, welche den Relevanzen der Feld-

Akteur_innen und den Vollzugszwängen der Praxis unreflektiert folgt (vgl. Hirschauer/Amann 

1997, S. 33; Breidenstein et al. 2013, S. 109). In diesem Objektvierungsmodus ist die Möglich-

keit gegeben, die Logik der ethnographierten Praxis zu analysieren. Der Standpunkt des For-

schersubjekts ist dabei ein distanzierter, überlegender, der von den Vollzugszwängen der ana-

lysierten Praxis ausgenommen ist (vgl. Bourdieu 1993b, S. 52). Um einer derart entrückten Po-

sition entgegenzutreten, wird ein zweiter Bruch mit der analytischen Erkenntniseinstellung ob-

jektivierter Praxis, d. h. mit der „Doxa des akademischen common sense“ (Bourdieu/Wacquant 

2006, S. 280), evoziert. In diesem Objektvierungsmodus kann nun die Logik, welche in die Prak-

tiken der Forschung selbst eingeschrieben ist, objektiviert werden. Georg Breidenstein et al. 

greifen die Bedeutung dieses zweiten Objektivierungsmodus implizit auf, indem sie der Gefahr 

eines ‚going native‘, die Gefahr eines ‚going method‘ entgegen stellen, welches darin besteht, 

dass sich Methoden, theoretische Begriffe und Abstraktionen verselbstständigen und dadurch 

ihre Bindung zum empirischen Forschungsgegenstand verlieren (vgl. Breidenstein et al. 2013, 

S. 111). Eine solche ‚Objektivierung der Objektivierung‘ erlaubt es dann nicht nur den For-

schungsgegenstand, sondern auch die Effekte von analytischen Instrumenten und Theorien 

(vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 282), die erst durch die Forschung mit dem Forschungsge-

genstand in Verbindung gebracht wurden, zu deontologisieren (vgl. Bourdieu 1993b, S. 52). 

Teil dieser Operation ist dann, der Analyse den „praktischen Sinn“ (Bourdieu 1992, S. 81) der 

Akteur_innen wieder einzuschreiben, um - in Anlehnung an Marx - zu verhindern, dass die Lo-

gik der Analyse als die Logik der Sache verstanden wird (vgl. Bourdieu 1992, S. 81; Neumann 

2008, S. 104). Die Pointe der ‚Objektivierung der Objektivierung‘ besteht nun genau darin, dass 

sie ein Zusammenspiel dreier unterschiedlicher Erkenntniseinstellungen offeriert (vgl. Bour-

dieu 2001, S. 263): 

„Die in einem wissenschaftlichen Feld vollbrachte Arbeit ermöglicht es, sowohl die Erkenntnis 

ersten Grades – eine unmittelbare (sich selbst nicht erkennende) Erkenntnis des Sinns der Welt 

– als auch die Erkenntnis zweiten Grades  – sei sie subjektivistisch (namentlich die Phänomeno-

logie ursprünglichen Erlebens) oder objektivistisch (die Analyse von Strukturen und statisti-

schen Regelmäßigkeiten) – zu überwinden, um einer Erkenntnis dritten Grades vorzustoßen, 

die die beiden ersten Erkenntnisformen auf der Grundlage der Erkenntnis ihrer jeweils spezifi-

schen Logik und ihrer Unterschiedlichkeit zu integrieren befähigt“ (Bourdieu 2001, S. 263). 

Die Einstellungen der unterschiedlichen Erkenntnisformen werden durch die Objektivierungs-

modi derart ineinander geschoben (vgl. Neumann 2008, S. 101), „dass ein dialektisches 

Amalgam sich negierender Positionen entsteht, die ihre jeweils ‚blinden Flecken‘ besetzen und 

sich gegenseitig der Selbstkorrektur unterziehen“ (Neumann 2008, S. 101). Über den doppel-

ten epistemologischen Bruch wird ein dreifacher, gewissermaßen ‚transparadigmatischer‘ (vgl. 

Neumann 2008, S. 101) Erkenntnishorizont erzeugt, welcher letztlich die unterschiedlichen Lo-

giken miteinander versöhnt (vgl. Bourdieu 2001, S. 263; Bourdieu 1992, S. 143; Moebius/Peter 

2009, S. 13; Hark 2009, S. 218; Schmidt 2012, S. 34), so dass auf diese Weise sowohl die analy-
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tische Objektivierung des Beobachtenden als auch die Relevanzen der teilnehmenden Ak-

teur_innen Berücksichtigung finden (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 88).52 

Unter dieser Perspektive einer ‚Objektivierung der Objektivierung‘ werden in der vorliegenden 

Ethnographie unterschiedliche Reflexionshorizonte relevant. Angesprochen sind hiermit bei-

spielsweise die Einflussnahmen und Ko-Konstruktionen, die der Ethnograph durch seine bloße 

Anwesenheit im Feld zeitigt und die durch Forschungspraktiken wie dem Beobachten, Proto-

kollieren und Fragenstellen noch weiter intensiviert werden. Hier ist es die Dauer des Feld-

aufenthaltes, die aus der Ausnahmeerscheinung des Forschenden in einen forscherisch beglei-

teten Alltag als Normalität überführen soll (vgl. Fuchs/Berg 1993, S. 26; Hirschauer/Amann 

1997, S. 16; Friebertshäuser/Panagiotopoulou 2013, S. 308). Angesprochen ist hiermit unter 

anderem auch die bereits dargestellte (berufs-)biographische Verwobenheit des Forschenden 

mit seinem Gegenstand, die es kontinuierlich reflexiv in den Forschungsprozess miteinzubezie-

hen gilt. 

Im Zuge ihrer methodologischen Nutzbarmachung für die vorliegende Forschung erfährt die 

Bewegung der teilnehmenden Objektivierung, wie sie bis hier hin diskutiert wurde, in zwei we-

sentlichen Punkten Modifizierungen. Dies betrifft erstens den konzeptionellen Einsatz des 

Feldbegriffs. Zweitens - und in gewisser Weise damit verbunden - ist hiermit die epistemologi-

sche und ontologische Stellung vornehmlich des Forschersubjektes, letztlich jedoch sämtlicher 

an der Forschung partizipierender Akteur_innen angesprochen.53 Mit diesen beiden im Fol-

genden beschriebenen Implikationen geht eine poststrukturalistisch orientierte, regierungs-

theoretische Perspektivierung der Methodologie der teilnehmenden Objektivierung einher. 

Diese Transformation ist zum einen möglich aufgrund der gemeinsamen praxeologischen Basis 

und den damit verbundenen methodologischen Prämissen (vgl. Schäfer 2013, S. 367; Reckwitz 

2011, S. 42; Schäfer 2011b).54 Sie ist zum anderen notwendig, um der Theoriebasis zu entspre-

                                                           
52  Bourdieu selbst räumt an verschiedenen Stellen kritisch ein, dass diese Perspektive einerseits nicht 

dazu fähig ist, ein voll umfängliches Wissen bereitzustellen (vgl. Bourdieu 2001, S. 152) sowie ande-
rerseits mit großen Herausforderungen für die Forschersubjekte verbunden ist (vgl. Bour-
dieu/Wacquant 2006, S. 287). Zudem bleibt die Frage offen, wie der schlussendlich herbeigeführte 
dritte Grad der Erkenntnis davor bewahrt werden kann, dass sich die Fallstricke des zweiten Er-
kenntnisgrades hier erneut wiederholen (vgl. Bourdieu 2001, S. 264), allein dadurch, dass die Logik 
der Praxis auch hier notwendigerweise theoretisiert werden muss (vgl. Neumann 2008, S. 102). Die-
sem Dilemma lässt sich möglicherweise allenfalls praxeologisch begegnen, indem die Theoretisie-
rung eben selbst als eine Praxis begriffen wird (vgl. Bourdieu 1993b, S. 97; Neumann 2008, S. 104; 
und vgl. hierzu ferner auch Bourdieu 2001, S. 70). 

53  Die folgenden Überlegungen und Auseinandersetzungen, welche die epistemologische und ontologi-
sche Stellung des Forschersubjektes explizieren, beziehen sich auf das methodologische Verständnis 
von Akteur_innen-Konzeption, Subjektivität und Subjektformierung insgesamt. Diese methodolo-
gisch kohärente Einstellung erhält nicht zuletzt bereits über die Bewegung der ‚Objektivierung der 
Objektivierung‘ Eingang in die Konzeption dieser Forschung, geht mit dieser Bewegung doch die Ni-
vellierung der ontologischen und epistemologischen Differenz zwischen Erkenntnissubjekt und Er-
kenntnisobjekt einher (vgl. Neumann 2008, S. 51). 

54  An Gemeinsamkeiten sind hier neben der Grundprämisse, den Ort des Sozialen in der Praxis zu ver-
orten, eine Dezentrierung des Subjekts, eine Historisierung von Subjekt- bzw. Praxisformen, ein Ver-
wobensein jener in Machtverhältnisse, die Betonung von Materialität und Körperlichkeit sowie eine 
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chen, die bereits dem Erkenntnisinteresse bzw. der Forschungsfrage dieser Ethnographie inhä-

rent ist. Die Frage nach der Hervorbringung des Kindergartenkindes sowie der Regierungswei-

sen, die mit dieser Positionierung verknüpft sind [vgl. Unterkapitel 1.1], ist eingebunden in ei-

nen bestimmten regierungstheoretischen Theoriehaushalt vor dem Hintergrund poststruktura-

listisch orientierten Denkens. Diese Bestimmung des Erkenntnisinteresses, als ein von vornhe-

rein theoretisch-methodologisch modelliertes, schließt hier an die epistemologischen und wis-

senschaftstheoretischen Überlegungen Gaston Bachelards an, indem davon ausgegangen wird, 

dass Forschung in pluralen und heterogenen Ensembles aus Theorien und Forschungsinstru-

menten situiert ist, die Erkenntnis jeweils erst ausgehend von jenen ermöglichen. An die Stelle 

universeller Wahrheitsansprüche tritt ein regionaler bzw. angewandter Rationalismus, inner-

halb dessen Geltungsbereich Erkenntnisse jeweils in Verbindung mit der jeweiligen Theorie- 

und Methodologie-Architektur hervorgebracht werden (vgl. Bachelard 1988, S. 108; Privitera 

2012, S. 28 f.). In Berücksichtigung dessen, dass sich Pierre Bourdieu an einigen Stellen direkt 

auf die Arbeiten Bachelards bezieht - und sich so etwas wie ‚Familienähnlichkeiten‘ zwischen 

der hier beschriebenen Epistemologie Bachelards und dem Konzept des epistemologischen 

Bruchs ausmachen lassen - ist es sicher kein Zufall, dass sich diese Perspektive auch in der Be-

wegung der teilnehmenden Objektivierung wiederfindet – dahingehend, dass diese, wie be-

schrieben, ihren Forschungsgegenstand erst durch die Verhältnissetzung von Forschersubjekt 

zu einem Objekt erzeugt (vgl. Neumann 2012b, S. 59). 

In Übereinstimmung mit Sascha Neumanns Lesart des Bourdieu‘schen Feldbegriffs wird hier 

davon ausgegangen, dass das Feld als ein relationales Netz von Beziehungen zu denken ist, in 

dem das Forschungsobjekt durch Äquivalenzen und Differenzen bestimmbar, d. h. objektivier-

bar wird (vgl. Neumann 2012b, S. 59; Neumann 2013d, S. 20; Bourdieu/Wacquant 2006, 

S. 126). Das, was letztlich als das Forschungsfeld dieser Ethnographie markiert werden kann, 

ergibt sich relational aus dem objektivierten Verhältnis von Forschersubjekt und Forschungs-

objekt (vgl. Neumann 2013d, S. 20). In hohem Maße anschlussfähig an praxeologische Konzep-

te relationiert sich dieses Verhältnis als bzw. in der Praxis, wobei es sich wie beschrieben so-

wohl empiriegebunden als auch theorieabhängig konstituiert (vgl. Schmidt 2012, S. 31). Das so 

objektivierte Forschungsfeld überschneidet sich dabei vorliegend mit jenen Kontexten, die als 

früh- bzw. kindheitspädagogische Handlungsfelder oder als Feld der frühkindlichen Bildung de-

finiert und diskutiert werden, ohne eins zu eins mit diesen zusammenzufallen (vgl. Neumann 

2013d, S. 13). Erforderlich ist eine methodologische und begriffliche Differenzierung zwischen 

dem feldtheoretisch objektivierten Forschungsgegenstand und einem räumlich und logisch 

bzw. funktional bestimmten Bereich, in dem eine Ethnographie zumindest einer heuristischen 

Tendenz nach situiert sein kann (vgl. Neumann 2013d, S. 19). 

                                                                                                                                                                          
relationale und transitive Auffassung der methodologischen Architektur hervorzuheben (vgl. Reck-
witz 2011, S. 42; Schäfer 2013, S. 367). 



 

 2.3.3  Ethnographie als ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ 

An dieser Stelle nimmt die vorliegende Ethnographie eine Distanzierung zur Bourdieu‘schen 

Feldtheorie vor, indem sie ihr zwar bezogen auf die Relationalität und die Objektkonstitution 

als Objektivierungsvorgang folgt, jedoch eine im praktischen Vollzug eindeutig bestimmbare 

und von anderen Feldern abgrenzbare Feldlogik abweist (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, 

S. 127). An die Stelle, an der Pierre Bourdieu unterschiedliche Felder wie beispielsweise das 

Feld der Politik, das wissenschaftliche Feld, das künstlerische Feld etc. im Sozialen Raum veror-

tet, in Subfelder unterteilt und über die uno actu wirkenden Feldeffekte voneinander abgrenzt 

(vgl. Schäfer 2013, S. 88; Bourdieu/Wacquant 2006, S. 130), tritt hier eine poststrukturalistisch 

gewendete Perspektive, welche nochmals dynamischer von einem Ineinanderlaufen von Ord-

nungen, Praktiken und Kontexten ausgeht. Damit wird versucht, der Überdetermination und 

Polysemie, die sich wie beschrieben aus dem Zusammenspiel von Praktiken und ihren Kontex-

ten ergibt, stärker Rechnung zu tragen (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 249; Laclau/Mouffe 2012, 

S. 151).55 Dies beutetet, dass die feldtheoretische Frage nach Feldzugehörigkeiten auf die Ebe-

ne der Praktiken und Kontexte verlagert wird: Nicht das Forschungsfeld, früh- bzw. kindheits-

pädagogische Handlungsfelder oder das Feld der frühkindlichen Bildung folgen einer bestimm-

ten klar abgrenzbaren Feldlogik, sei sie als pädagogisch, wissenschaftlich, politisch, fürsorge-

orientiert oder wie auch immer bestimmbar, sondern einzelne (diskursive) Praktiken in ihren 

(diskursiven) Kontexten weisen auf pädagogische, wissenschaftliche, politische und fürsorge-

orientierte Rationalitäten hin. In diesem Zusammenhang bieten die Widersprüche, welche die 

Felder derzeit kennzeichnen, die mit der Früh- und Kindheitspädagogik assoziiert werden kön-

nen, gute Beispiele dafür, dass sich nicht eine kohärente Feldlogik bestimmen lässt, sondern 

vielmehr ein Ringen zwischen etwa einem Primat der Bildung und einem Primat der Betreuung 

(vgl. Großkopf 2014a; Großkopf 2014b) oder zwischen einem subjektorientierten und einem 

funktionalistischen Bildungsverständnis ausgetragen wird (vgl. Kutscher 2013; Cloos/Tervooren 

2013; Olk/Hübenthal 2011; Honig/Neumann 2013), welches sich in von unterschiedlichen Ra-

tionalitäten mobilisierten Praktiken äußert [vgl. die Unterkapitel 1.1 und 9.3]. Zwar geht auch 

Bourdieus Feldtheorie von einem unentwegten Kampf innerhalb der Felder aus. Dieser wird 

jedoch primär von den jeweils beteiligten Akteur_innen zur Verbesserung der individuellen 

Feldpositionen ausgetragen (vgl. Schäfer 2013, S. 88; Langenohl 2011, S. 322; Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 127; Rehbein/Saalmann 2009, S. 100) und weniger im Sinne einer 

Verwobenheit von konfligierenden Praktiken und Rationalitäten. 

Eine zweite Modifizierung betrifft die epistemologische und ontologische Stellung der For-

scher_innen. Ethnographie ist immer auch gleichzeitig Autoethnographie (vgl. El-

lis/Adams/Bochner 2010), sofern sie transparent und methodologisch kohärent sein möchte. 

                                                           
55  Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hier betont, dass Bourdieus Feldtheorie mit ihrer Konnota-

tion des Vollzugsmomentes und ihrer dynamischen Analogie eines strategisch umkämpften Spiels 
keinesfalls Statik unterstellt werden soll (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 127). Abgewiesen wird le-
diglich die eindeutige Zuordenbarkeit zu einem Feld, so dass an dieser Stelle nicht Bourdieu, sondern 
Derrida und anderen gefolgt wird, indem Praktiken und ihre Kontexte als polysem und ohne „absolu-
tes Verankerungszentrum“ (Derrida 2004a, S. 89) gedacht werden. 
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Angesprochen ist hiermit die Erkenntniseinstellung, auf die sich die Reflexivität der teilneh-

menden Objektivierung in der vorliegenden Forschung rückbezieht. In der Feld- und Habitus-

theorie Pierre Bourdieus sind es die Wahrnehmungs-, Handlungs- und Beurteilungsschemata, 

welche als Dispositionen des Habitus erfahrungsabhängig (vgl. Bourdieu 1974, S. 40) und ab-

hängig zur Positionierung im Feld (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 160) die mentale Konfigu-

ration bilden, mit der auf Seiten der Forscher_innen Reflexionen über sich selbst, Forschung 

und Gegenstand betrieben sowie Erkenntnisse gewonnen werden. Diese feldtheoretischen 

Implikationen weiter zu denken würde dann konsequenterweise bedeuten, die Forscher_innen 

in einer solchen habitustheoretischen Konfiguration zu verorten. Dies jedoch hätte unweiger-

lich einen Bruch mit den methodologischen Vorzeichen zufolge, die bereits im Erkenntnisinte-

resse der Forschung hinterlegt sind: Eine Forschung, die davon ausgeht, dass Praktiken für ihre 

Akteur_innen entlang von Ordnungen Subjektpositionen bereithalten, welche über Adressie-

rungen und (Selbst-)Positionierungen eingenommen werden können, kann - will sie nicht mit 

sich selbst brechen - weder von einem autonomen, forschenden und Erkenntnisse generieren-

den Subjekt, noch von einem feld- und erfahrungsabhängigen Habitus der oder des Forschen-

den ausgehen. Im Sinne einer methodologischen Kohärenz, die mit der Theoriegeleitetheit die-

ser Ethnographie einhergehen, nicht vor dem Forschersubjekt halt machen (vgl. Bourdieu 

2001, S. 154). Dementsprechend wird jenes ebenfalls insofern dezentriert, als es den gelten-

den praxeologischen und regierungstheoretischen Theoremen untergeordnet wird. Unter die-

sen methodologischen Vorzeichen Objektivierungsstrategien und Reflexivität zum Einsatz zu 

bringen, bedeutet dann, das Forschersubjekt anzuerkennen als einen Akteur, der spezifischen 

Rationalitäten und Normen unterworfen und in Praktiken eingebundenen ist. Eingebettet in 

Wissensordnungen werden auch dem Forschersubjekt, ebenso wie den übrigen Feld-

Akteur_innen, Subjektpositionen zu- und aberkannt; ebenso wie jene positioniert es sich 

selbst. 

„Macht/Wissen-Beziehungen sind darum nicht von einem Erkenntnissubjekt aus zu analysieren, 

das gegenüber dem Machtsystem frei oder unfrei ist. Vielmehr ist in Betracht zu ziehen, daß 

das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweisen jeweils Effekte 

jener fundamentalen Macht/Wissen-Komplexe und ihrer historischen Transformationen bilden“ 

(Foucault 1976/2008, S. 730). 

Möchten Forschungen, welche eine Analyse von machtvollen Wissensordnungen anvisieren, 

als methodologisch kohärent verstanden werden, dürfen ihre Forscher_innen nicht aus dieser 

Analyse ausgeklammert werden (vgl. Bührmann/Schneider 2008, S. 38). ‚Unter diesen Vorzei-

chen geht es dann um eine Reflexion der Praktiken, an denen das Forschersubjekt der hier 

dargelegten Ethnographie partizipiert; eine Reflexion der Diskurse, die darin aktualisiert und 

fortgeschrieben werden. Dies stellt hohe Anforderungen an das Forschersubjekt. Erforderlich 

ist eine analytisch-systematische Selbstdezentrierung mit dem Ziel, das, was in der gewohnten 

und damit normalen Erkenntniseinstellung als subjektive Erkenntnistätigkeit wahrgenommen 

wird - und als solche ‚von Kindesbeinen an‘ ebenso adressiert und eingeschrieben wurde - zu 

objektivieren. Dies umfasst die Auswahl der als beobachtungs- und dokumentationswert de-

klarierten Geschehnisse im Feld ebenso wie die Formierung der sich daran anschließenden 

Analysen und Systematisierungen. 
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„Was ich die teilnehmende Objektivierung nenne [...], ist wahrscheinlich die schwierigste 

Übung überhaupt, weil sie den Bruch mit den tiefsten und am wenigsten bewußten Einverstän-

digkeiten und Überzeugungen erfordert – oft gerade mit denjenigen, die das untersuchte Ob-

jekt für den, der es untersucht, ‚interessant‘ machen –, mit all dem, was er von seinem Bezug zu 

dem Objekt, das er erkennen möchte, am wenigsten wissen will" (Bourdieu/Wacquant 2006, 

S. 287). 

Bezogen auf die nun modifizierte Perspektive teilnehmender Objektivierung besteht diese 

‚schwierigste Übung‘ darin, Denkprozesse als so etwas wie Rationalitäten unterworfene Dis-

kursbewegungen oder diskursive Artikulationen zu behandeln, die in der diskursiven Praxis der 

vorliegenden Ethnographie artikuliert werden. Sie bilden damit Aktualisierungen, Fortschrei-

bungen und iterative Verschiebungen von Rationalitäten, die leider nicht - zumindest nicht 

vornehmlich - dem genialen Geist des Forschersubjekts entspringen, sondern sich als Elemente 

von Wissensordnungen in Praktiken des Beobachtens, (Be-)Schreibens und Analysierens mate-

rialisieren. An dieser Stelle wird dem Vorschlag von Sascha Neumann gefolgt, angelehnt an 

Foucaults Diskursbegriff auch Objektivierungen als Praktiken zu bezeichnen, „die systematisch 

die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1973/2008, S. 525; vgl. Neumann 

2008, S. 48).56 Demnach besteht die Objektivierungsstrategie dieser Ethnographie unter ande-

rem auch darin, die Praktiken des Beobachtens, (Be-)Schreibens und Analysierens zu objekti-

vieren. Aus praxeologischer Perspektive ergibt sich hieraus allerdings ein Zirkelschluss, indem 

davon ausgegangen wird, dass den Teilnehmer_innen einer Praktik, ihre Tätigkeit nicht als Pra-

xisform bewusst ist (vgl. Reckwitz 2003, S. 291) – der Ethnograph also nur schwerlich zu einer 

Objektivierung der eigenen Forschungspraxis kommen kann. 

„Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit ver-

borgen. (Man kann es nicht bemerken, - weil man es immer vor Augen hat.) Die eigentlichen 

Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen gar nicht auf. Es sei denn, daß ihm dies 

einmal aufgefallen ist“ (Wittgenstein 1945/2015, S. 86, § 129). 

Ludwig Wittgenstein mag mit dieser Aussage der Übung der teilnehmenden Objektivierung 

dahingehend Mut zusprechen, dass, sobald die Aufmerksamkeit einmal auf die Konzeption des 

Forschersubjektes als eine spezifischen Rationalitäten und Normen unterworfene sowie in 

Praktiken eingebundene Figur gefallen ist, eine Bewusstheit für diese Konfiguration geschaffen 

                                                           
56  Sascha Neumann schränkt hier allerdings ein, dass das Foucault‘sche Diskurskonzept, anders als das 

Bourdieu‘sche Konzept der teilnehmenden Objektivierung, nicht in der Lage sei, „auch die Verferti-
gung des - im doppelten Sinne – ‚Objektiven‘“ (Neumann 2008, S. 48) angemessen mit zu berücksich-
tigen. Der Vorwurf liegt hierbei darin, dass mit dem Diskurskonzept entweder eine Hypostasierung 
einhergeht, welche eine zweite Wirklichkeit im Sinne eines ‚Dahinter‘ konzipiert (vgl. 
Dreyfus/Rabinow 1994b, S. 100; Wrana 2012, S. 194; Reckwitz 2012a, S. 270) oder aber über die Un-
terscheidung in diskursive und nicht-diskursive Praktiken Diskurs und Wirklichkeit voneinander ge-
trennt werden (vgl. Neumann 2008, S. 48). In beiden Fällen würden Objektivierungsstrategien kein 
allgemeingültiges Objektives hervorbringen können. Dieser Lesart wird hier nicht gefolgt. Stattdes-
sen wird davon ausgegangen, dass die Praxis per se diskursiv ist (vgl. Wrana 2015, S. 129; vgl. Wrana 
2012, S. 190). Wissensordnungen liegen so verstanden nicht in einem konzipierten ‚Dahinter‘, son-
dern ‚mittendrin‘, indem sie als Rationalitäten den Praktiken inhärent sind (vgl. Schäfer 2013, S. 21; 
Reckwitz 2003, S. 289) [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2]. 
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wurde. Allerdings räumt Wittgenstein noch im selben Paragraphen ein, dass auch starke und 

auffallende Eindrücke einer Macht der Gewohnheit folgen, wodurch die Aufmerksamkeit ver-

loren geht (Wittgenstein 1945/2015, S. 86, § 129). Teilnehmende Objektivierung erscheint in 

diesem Sinne als eine Übung, welche immer wieder repetitiv eingeübt werden muss.57 Darin - 

und wie im Folgenden gezeigt werden wird auch noch in anderen Aspekten - erinnert sie an 

das, was Michel Foucault als Selbsttechnologie bezeichnet (vgl. Foucault 1982/2013; Schäfer 

2013, S. 177).  

Indes geht die Objektivierungsstrategie dieser Ethnographie noch weiter: Analog zu den Analy-

sen der Praktiken der Akteur_innen (Kinder, Fachkräfte, Eltern, …) geht es auch hier nicht allein 

um die Analyse dessen, was sich im performativen Vollzug der Praktik äußert. Darüber hinaus-

gehend umfasst auch die Objektivierung „das den Praktiken immanente Wissen“ (Lem-

ke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20; vgl. Kessl 2011, S. 4) [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2]. 

Regierungstheoretisch sind hiermit die Rationalitäten angesprochen, welche der Forschungs-

praxis ordnungsbildend inhärent sind und nun durch Objektivierung als Elemente von Wis-

sensordnungen ausgewiesen werden sollen. Regierungstheoretisch gewendet ist teilnehmen-

de Objektivierung dann gleichzeitig auch ‚teilnehmende‘ Subjektivierung (vgl. Foucault 2009, 

S. 406 f.): Zu ihrer Aufgabe gehört dann quasi auch die ‚Objektivierung der Subjektivierung‘. Die 

Aufgabe der Objektivierung ist demnach nicht nur eine repetitive Übung, sondern gleichzeitig 

auch das, was sich mit Foucault als eine selbsttechnologische Form der Entunterwerfung, im 

Sinne einer Haltung Foucault‘scher Kritik begreifen lässt. Kritik in einem solchen Sinne meint  

„[…] die Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre 

Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin. Dann ist die Kritik 

die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das 

man die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der Entunterwer-

fung“ (Foucault 1982, S. 15). 

Die kritisch-reflexive Bewegung, die mit einer solchen Entunterwerfung einhergeht, lässt sich 

als Dekonstruktion begreifen - als „Kunst nicht dermaßen regiert zu werden“ (Foucault 1982, 

S. 12) -, in der die Praktiken und Rationalitäten, die das Forschersubjekt einbinden bzw. unter-

werfen, als Regierungsformen und Regierungsweisen augenscheinlich werden (vgl. Foucault 

1982). Judith Butler stellt in ihrer Auseinandersetzung mit Foucaults Kritik als Entunterwerfung 

deutlich heraus, dass jene letztlich eine Utopie bleiben muss. Ein Nicht-Regiert-Werden ist le-

diglich im Verständnis eines ‚nicht dermaßen‘ möglich (vgl. Butler 2001b, S. 13). Zum einen 

hinterlässt die Dekonstruktion einer Rationalität oder Wissensordnung keine Leerstelle, son-

dern bereitet den Platz für eine neue; sie ist daher also immer auch gleichzeitig Konstruktion. 

Zum anderen macht es die implizite Selbstverständlichkeit, die mit der Unterwerfung unter Ra-

tionalitäten bzw. Wissensordnungen einhergeht, unmöglich, sich über ein ‚dermaßen‘ hinaus 

nicht regieren zu lassen. In diesem ‚nicht dermaßen‘ ist dabei nicht nur so etwas wie eine ‚Re-

                                                           
57  Auf einer anderen Ebene ist hier erneut das ambivalente Verhältnis von Ereignis und Praxis ange-

sprochen [vgl. Abschnitt 2.3.1 und 8.5.4]. 
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gierungsintensität‘ oder ein ‚Regierungsumfang‘ aufgehoben, sondern auch die Frage, durch 

wen, in welcher Form und zu welchem Zwecke regiert wird. 

Sowohl die Bewegung einer ‚Objektivierung der Objektivierung‘ als auch die einer ‚Objektivie-

rung der Subjektivierung’ im Sinne einer Entunterwerfung sind regierungstheoretisch dabei als 

Selbsttechnologien zu lesen, die das Forschersubjekt der vorliegenden Ethnographie - in para-

doxer, aber methodologisch kohärenter Weise - als solche zwar ebenfalls regieren, aber, und 

dies ist der entscheidende Punkt, eben „nicht dermaßen“ (Foucault 1982, S. 12). Um dieses 

‚nicht dermaßen‘ genauer fassen zu können gewinnt die Unterscheidung an Bedeutung, die 

Michel Foucault in seinen Studien der Selbsttechnologien zwischen der ‚Sorge um sich selbst‘ 

ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ (epimeleia heautou) und einem ‚Erkenne Dich Selbst‘ Γνῶθι σεαυτόν (gnothi 

seauton) genealogisch herausarbeitet (vgl. Foucault 2009, S. 19). Foucault zeigt auf, dass in der 

griechischen Antike das sich selbst Erkennen der Selbstsorge noch untergeordnet war, bevor 

sich dieses Verhältnis im Zuge der christlichen Moraltradition und der cartesianischen Vorrang-

stellung von Erkenntnis umgekehrt hat (vgl. Foucault 1982/2013, S. 290; Foucault 2009). Wäh-

rend unter anderem über Geständnispraktiken zentriert der „Wille zur Wahrheit“ (Foucault 

1974, S. 14) immer bedeutsamer wurde (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072; Dreyfus/Rabinow 

1994a, S. 205) (vgl. Foucault 1974, S. 14), gerieten Technologien, die auf Selbstsorge ausgerich-

tet waren im Sinne einer „Ästhetik der Existenz“ (Foucault 2013a), mehr und mehr in den Hin-

tergrund (vgl. Foucault 1982/2013, S. 290). Zeugnis über sich abzulegen und hermeneutisch 

dem eigenen Selbst auf die Spur zu kommen, wird zu einer Praktik, die über die klassische 

christliche Form der Beichte hinausgehend auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

machtvolle Bedeutung erlangt: 

„Die Wirkungen des Geständnisses sind breit gestreut: in der Justiz, in der Medizin; in der Päda-

gogik, in den Familien- wie in den Liebesbeziehungen, im Alltagsleben wie in den feierlichen Ri-

ten gesteht man seine Verbrechen, gesteht man seine Sünden, gesteht man seine Gedanken 

und Begehren, gesteht man seine Vergangenheit und seine Träume, gesteht man seine Kind-

heit, gesteht man seine Krankheiten und Leiden; mit größter Genauigkeit bemüht man sich zu 

sagen, was zu sagen am schwersten ist; man gesteht in der Öffentlichkeit und im Privaten, sei-

nen Eltern, seinen Erziehern, seinem Arzt und denen, die man liebt; man macht sich selbst mit 

Lust und Schmerz Geständnisse, die vor niemand anders möglich wären, und daraus macht man 

dann Bücher. Man gesteht - oder man wird zum Geständnis gezwungen“ (Foucault 1977/2008, 

S. 1072). 

Gegenüber diesen Formen der Wahrheitsproduktion, die in weiten Teilen zu einer unhinter-

fragten Selbstverständlichkeit geworden sind, hat die „Wahrheitsaskese“ (Foucault 2009, 

S. 609) der Technologien des Selbst weitestgehend ihre Legitimation verloren (vgl.Foucault 

2009, S. 28). Anders als die Geständnispraktiken zielt sie nicht darauf ab, in hermeneutischen 

Bewegungen ‚innere Wahrheiten‘ oder das ‚wahre Selbst‘ zu entdecken (vgl. Foucault 2009, 

S. 610). 

„Es geht vielmehr darum, das Subjekt mit einer Wahrheit auszurüsten, die es nicht bereits 

kannte und die nicht bereits in ihm vorhanden war. Es geht darum, aus der gelernten, dem Ge-
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dächtnis einverleibten und schrittweise in Anwendung gebrachten Wahrheit ein Quasi-Subjekt 

zu machen, das souverän in uns herrscht“ (Foucault 2009, S. 610). 

Analog zum Vorgang der Subjektivierung sind demzufolge auch die Selbsttechnologien mit der 

Produktion und Zurichtung eines Selbst verwoben. Worin also liegt nun der Unterschied? 

Zunächst sind drei Aspekte zu nennen, die in den Selbsttechnologien miteinander verknüpft 

sind: Erstens zeichnen sich Selbsttechnologien aus durch eine allgemeine Haltung gegenüber 

sich selbst, dem Anderen und der Welt; zweitens eröffnen sie eine spezifische Form der nach 

innen gerichteten Aufmerksamkeit und drittens umfassen sie unterschiedliche Techniken und 

Übungen παρασκευὴ (paraskeue) der Meditation, der Reflexion, des Rückzugs, der Entbeh-

rung, der Ertüchtigung (vgl. Foucault 2009, S. 26 ff.; Schäfer 2013, S. 179). Die Techniken stel-

len demnach körperliche wie geistige Übungen dar, die das Selbst ausrüsten und vorbereiten, 

es verändern und verwandeln sollen (vgl. Foucault 2009, S. 611; Schäfer 2013, S. 177). 

In allen drei die Selbsttechnologien charakterisierenden Aspekten spiegeln sich Anforderungen 

wider, welche auch die Forschungsstrategie der Ethnographie an ihr Forschungssubjekt stellt: 

So wie den Selbsttechnologien eine bestimmte für sie wesentliche Haltung zugesprochen wird 

(vgl. Foucault 2009, S. 26), taucht auch die Ethnographie im aktuellen Diskurs als Haltung auf 

(vgl. Köngeter 2010, S. 229; vgl. Lamla 2010, S. 127; Schulze-Krüdener 2010, S. 119; 

Bock/Maischatz 2010, S. 55; Thole et al. 2010, S. 13; vgl. Bollig/Neumann 2011, S. 200; Brei-

denstein et al. 2013, S. 8; Marotzki 2000).58 Ebenso sind die hier beschriebenen Bewegungen 

der ‚ Objektivierung der Objektivierung‘ und der ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ als spezi-

fische Selbst-Welt-Verhältnissetzungen zu betrachten. Außerdem ist auch ihnen eine nach in-

nen gerichtete Aufmerksamkeit inhärent, wenn es in der vorliegenden Forschung darum geht, 

die epistemologische Stellung des Forschersubjektes transparent und methodologisch-

kohärent zu justieren, die Beziehung zwischen dem Forschungsgegenstand und den Ethno-

graph_innen zu objektivieren und die Methodologie reflexiv auf die Ethnographie zu beziehen. 

Schließlich lässt sich ein Betreiben von Ethnographie als Selbsttechnologie in gleich mehrfacher 

Hinsicht mit den Techniken und Übungen in Zusammenhang bringen. Wie bereits angedeutet, 

lassen sich die Bewegung der ‚ Objektivierung der Objektivierung‘ und ebenso der ‚Objektivie-

rung der Subjektivierung‘ sprich Entunterwerfung als Übungen verstehen, welche nur perfor-

mativ über den reflektierten wiederholten Vollzug zu einer situierten Praktik innerhalb der 

Forschungspraxis werden kann. An verschiedenen Stellen betont Michel Foucault zudem, dass 

es sich bei den auf Selbstsorge ausgerichteten Technologien um Praktiken (vgl. Foucault 2009, 

                                                           
58 Dabei bleibt in der Literatur das, was unter der ‚ethnographischen Haltung‘ verstanden wird meist un-

terbestimmt bzw. polyvalent (vgl. Thole et al. 2010, S. 13; Bock/Maischatz 2010, S. 55). So scheint sie 
mit der Beobachtungstätigkeit als solchen ebenso im Zusammenhang zu stehen (vgl. Bock/Maischatz 
2010, S. 59), wie mit der Teilnahme im Feld (vgl. Schulze-Krüdener 2010, S. 119). Darüber hinaus 
wird mit ihr auch eine bestimmten Methodologie assoziiert, die sich etwa dadurch auszeichnet, dass 
in ihr verschiedene Forschungsstrategien bzw. -methoden integriert werden können (vgl. Köngeter 
2010, S. 229; Marotzki 2000, S. 49), dass ein spezifischer Umgang mit dem kulturell Fremden als An-
tipol zum Vertrauten der Forscher_innen evoziert wird  (vgl. Bollig/Neumann 2011, S. 200; Marotzki 
2000, S. 47) oder generell ein sich ins Verhältnis Setzen mit der Empire in ihrer Vielgestaltigkeit und 
Widersprüchlichkeit (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 8; Marotzki 2000, S. 49). 
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S. 599) bzw. um ein „Ensemble von Praktiken“ (Foucault 2009, S. 607) handle (vgl. Foucault 

2009, S. 70). Auch Techniken des Rückzugs und der Enthaltsamkeit lassen sich auf das Betrei-

ben von Ethnographie übertragen, wird doch über den forschungsstrategischen Einsatz eines 

Ausbalancierens von Feldphasen und einem Rückzug an den Schreibtisch einem ‚going native‘ 

ebenso vorgebeugt, wie sich Enthaltsamkeit in Bezug auf die Gefahr eines ‚going method‘ wie 

auf die Versuche, die ‚Ungezähmtheit der Empirie‘ einzuhegen, erkennen lässt (vgl. Breiden-

stein et al. 2013, S. 109 ff.) [vgl. Abschnitt 2.3.1]. Schließlich zeigt sich eine weitere familien-

ähnliche Technik auch in der hervorgehobenen Bedeutung des Schreibens. Schreiben ist nicht 

nur Kennzeichen der Ethnographie (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 29; Breidenstein et al. 

2013, S. 110), sondern ebenso stellt das Schreiben eine zentrale selbsttechnologische Übung 

dar (vgl. Foucault 1982/2013, S. 298; Foucault 2013b, S. 243; Foucault 1983/2013; Foucault 

1984/2013d, S. 210). 

„Es entstand eine Allianz zwischen Schreiben und Achtsamkeit. Man achtete auf Nuancen des 

Alltags, der Stimmung, des Lesens; im Akt des Schreibens gewann die Selbsterfahrung eine In-

tensivierung und Erweiterung. Ein neues Wahrnehmungsfeld eröffnete sich, das zuvor nicht be-

treten worden war“ (Foucault 1982/2013, S. 298). 

Familienähnlich zu Schreibtechniken der Selbstsorge lässt sich in der Ethnographie eine prakti-

zierte Achtsamkeit bzw. Aufmerksamkeit über die Schreibtätigkeit herstellen. So zeigt sich et-

wa die Technik, Gedanken im Schreibprozess zu ordnen und Erfahrungen und Erkenntnisse 

möglichst frisch zu konservieren, in den ὑπομνήματα (hypomnêmata) – jenen Notizbüchern, 

die neben dem Schreiben von Briefen eine zentrale Selbsttechnologie der Antike im Medium 

der Schrift ermöglichten (vgl. Foucault 1983/2013, S. 140; Foucault 1984/2013d, S. 211). Diese 

Technik findet sich ganz ähnlich im ethnographischen Feldtagebuch, wo sie explizit als Entlas-

tung zum Einsatz gebracht wird, um der Fülle an kaum behaltbaren Felderfahrungen gerecht 

zu werden (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 97). Angefangen von Feldnotizen als Mnemotech-

nik, über analytical notes und Memos, in denen Gedanken und Thesen geordnet und systema-

tisiert werden, bis hin zu Protokollauszügen und dichten Beschreibungen, welche die Felder-

fahrungen repräsentieren, ist die ethnographische Schreibtätigkeit sowohl Speicher von Be-

obachtungen, Erfahrungen und Gedanken wie auch Medium der Repräsentation  (vgl. Breiden-

stein et al. 2013, S. 86).59  

Angesichts der hier aufgezeigten Familienähnlichkeiten und Entsprechungen ist es möglich 

(die) Ethnographie (einer regierungstheoretisch informierten Praxeologie) als Selbsttechnolo-

gie zu reflektieren. Eine derartige Reflexion ist jedoch an eine unumgehbare Voraussetzung 

gebunden: Über die ‚Objektivierung der Objektivierung‘ hinausgehend muss sie die Subjekti-

vierung ihres Forschungssubjekts objektivieren, sich mit einer Wahrheit ausrüsten, welche die 

Selbstproduktion eines ‚Quasi-Subjektes‘ ermöglicht (vgl. Foucault 2009, S. 610). Denn Selbst-

technologien ermöglichen Quasi-Subjektivierungen, d h. (Ent-)Unterwerfungen eines ‚nicht 

dermaßen‘, in denen das Subjekt zwar quasi geordnet wird, aber dies inhaltlich weitestgehend 

                                                           
59  Gerade in ethnologischen Ethnographien galten lange Zeit die Performanz des Geschriebenen sowie 

die darin vermittelte ‚Echtheit‘ als Qualitätsausweise gelungener Ethnographien (vgl. Fuchs/Berg 
1993, S. 39; vergleiche kritisch hierzu Fabian 1993, S. 346). 
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unbestimmt geschieht, d. h. nicht auf eine spezifische Rationalität hin festgelegt. Die Ordnung 

des Quasi-Subjekts ordnet dann eher die Reflexion des Selbst-Welt-Verhältnisses bzw. des 

Selbst-Anderen-Verhältnisses60 an. 

Während Judith Butler in ihrer Auseinandersetzung mit dem Foucault’schen Verständnis von 

Kritik eine „Ununterscheidbarkeit“ (Butler 2001b, S. 13) problematisiert, die dadurch hervorge-

rufen wird, dass Rationalitäten und Wissensordnungen mit Bewusstsein und Selbsterkenntnis 

im Subjekt zu einer undurchsichtigen Einheit verwoben sind (vgl. Butler 2001b, S. 12; Foucault 

1994, S. 246), weist die Methodologie der vorliegenden regierungstheoretisch informierten 

Praxeologie diese Problematisierung zurück. Aus regierungstheoretischer Perspektive ist die 

entscheidende Frage nicht in der ‚Ununterscheidbarkeit‘ zu sehen, sondern in einer Bestimm-

barkeit der regierenden Rationalitäten bzw. Wissensordnungen (vgl. Foucault 1982, S. 40). Re-

gierungsSpielRäume liegen gerade nicht in der Frage danach, ob ein Subjekt regiert wird, son-

dern in der Frage wie bzw. durch was es regiert wird [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Selbsttechnologi-

sche Praktiken münden nicht in Nicht-Regierung, sondern in einer (nicht-gouvernementalen) 

Selbstregierung, innerhalb der die Produktion eines Quasi-Subjekts zumindest zeitweilig ein 

Reflektieren über das Regiert-Werden ermöglicht. Ein solches Quasi-Forschungssubjekt bewegt 

sich dann im Foucault‘schen Sinne permanent zwischen Unterwerfung und Entunterwerfung 

(vgl. Foucault 1982); zwischen Subjektivierung und Selbsttechnologie (vgl. Foucault 

1982/2013). 

Die hier vorgelegten Überlegungen zum Forschersubjekt der vorliegenden Ethnographie zu-

sammenfassend findet sich erstens eine grundsätzliche epistemologische wie ontologische Dif-

ferenz zwischen Forschersubjekt und Forschungsobjekt aufgelöst in einem Verhältnis, welches 

beide in ihrer Setzung zueinander objektiviert (vgl. Bourdieu 2001, S. 18; vgl. Neumann 2012b, 

S. 59). Objektiviert werden dabei sowohl die beobachtete Praxis als auch eben diese Objektvie-

rung, wodurch es möglich wird, die Logik der beobachteten Praxis mit der Logik der Praxis der 

objektivierenden Analyse zusammenzubringen. Über den somit vollzogenen doppelten epis-

temologischen Bruch ist es dann möglich, die Analyse und ihre Reflexion in einem dreifachen 

Erkenntnishorizont zu situieren (vgl. Bourdieu 2001, S. 263; Hark 2009, S. 218; Neumann 2008, 

S. 101). Das Bourdieu‘sche Konzept der teilnehmenden Objektivierung (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 287) leistet in dieser Ethnographie damit zweierlei: Erstens ein syste-

matisches Transparentschalten der Konstruiertheit des Forschungsgegenstandes durch die Be-

obachtungs-, Beschreibungs-, und Analysepraktiken der ethnographischen Forschung sowie 

durch die Praktiken der Akteur_innen (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 86) und eine reflexive 

Objektivierung jener, womit eine Synchronisation der dort wirksamen Logiken im Sinne einer 

„Theorie der Praxis als Praxis“ (Bourdieu 1993b, S. 97) angestrebt wird (vgl. Neumann 2008, 

S. 103). Zweitens wird in einer regierungstheoretischen Reformulierung von machtvollen dis-

kursiven, objektivierenden und subjektivierenden Wissensordnungen ausgegangen, welche in 

Form eines impliziten Wissens unweigerlich sowohl der beobachteten Praxis als auch der Pra-

xis ihrer analytischen Objektivierung inhärent sind (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, 

                                                           
60  Eine Reflexion und Theoretisierung des Selbst-Anderen-Verhältnisses erfolgt im Epilog der vorliegen-

den Ethnographie [vgl. hierzu auch den Epilog der Studie]. 
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S. 20; Kessl 2011, S. 4) [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2]. Wirksam werden die in den Prakti-

ken aufgerufenen Wissensordnungen unter anderem in Adressierungen und (Selbst-

)Positionierungen – nicht nur der beforschten Akteur_innen, sondern aller an der Forschung 

Beteiligten, was das Ethnographie betreibende Forschersubjekt explizit miteinschließt. Das 

Denken des Forschersubjekts wird im Verständnis der hier vorgelegten Methodologie einer re-

gierungstheoretisch informierten Praxeologie nicht als subjektive, schöpferische bzw. souverä-

ne Erkenntnisleistung begriffen, sondern als diskursive Artikulationen, die sich - eingebunden 

in Wissensordnungen - in den Praktiken des Beobachtens, (Be-)Schreibens und Analysierens 

materialisieren und damit erneut reproduzieren. Eine derart rationalisierte Fremdregierung 

erfordert nicht nur einen expliziten epistemologischen Bruch mit der (allgegenwärtigen) Vor-

stellung eines Erkenntnissubjektes, sondern auch repetitive Selbsttechnologien, welche im 

Verständnis einer spezifischen, kritisch-reflektierten Forschungspraxis in die Selbstproduktion 

einer Art Quasi-Forschungssubjekt einmünden. 

Am Schluss dieses Unterkapitels wird im folgenden Abschnitt der Umgang der Forschung mit 

ihrer Inblicknahme des empirisch zu beobachtenden Kindergartenkindes retroperspektivisch 

reflektiert.Diese Reflexion dient als forschungspraktisches Beispiel für die bis hierhin darge-

stellte Forschungsstrategie und darin insbesondere für die selbsttechnologischen Bewegungen 

einer ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ sowie der ‚Objektivierung der Objektivierung‘. 

 

 2.3.4  Kind-Sein dekonstruieren? - Ein forschungspraktisches Beispiel 

Unweigerlich sehen sich die Beschreibungen und Analysen der vorliegenden Ethnographie der 

Gefahr ausgesetzt, die vorrangig generational geordnete Erkenntniseinstellung des common 

sense auf das empirische Kind als Kind bzw. auf das empirische Kindergartenkind als Kindergar-

tenkind zu übernehmen und in der Forschung unreflektiert zu reproduzieren (vgl. James/James 

2004, S. 14 ff.; Honig 2009a, S. 46 f.) [vgl. Abschnitt 3.4.2]. Tatsächlich bedarf es in der For-

schungspraxis fortlaufender Vergegenwärtigungen und Vergewisserungen, um das empirische 

Kind nicht als Kind zu naturalisieren, zu essentialisieren und zu anthropologisieren. Fortlaufend 

drohen implizite Rationalisierungen das Beobachtete und Protokollierte vorschnell einem Kind-

Sein zuzuschreiben, so dass insbesondere die Arbeit an den Feldprotokollen entsprechende 

Befremdungsstrategien und Objektivierungen erfordert, welche bezogen auf diese epistemi-

sche Regierung ein „nicht dermaßen“ (Foucault 1982, S. 12) möglich machen. Allein schon, um 

die in den ethnographierten Praktiken eingelagerten generationalen Ordnungsbildungen über-

haupt als solche identifizieren zu können, stellt ein ‚gegen den Strich bürsten‘ der Feldproto-

kolle eine Bewegung dar, welche es dem Quasi-Forschersubjekt erlaubt, sich methodisch ange-

leitet zu befremden und das eigene Verfangen-Sein in der generationalen Wissensordnung 

zumindest teilweise zu objektivieren. 

Für dieses Vorhaben bestand eine erste Methode darin, die Protokolle während der Analysen 

zumindest zeitweilig so zu anonymisieren, dass die Generationszugehörigkeit der Akteur_innen 

hierdurch unsichtbar wurde und somit nicht bereits über die in den Protokollen verwendeten 
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Nennungen und Anredeformen Rückschlüsse auf die Generationszugehörigkeit der Ak-

teur_innen gezogen werden konnten. Einerseits schärfte dies den analytischen Blick dahinge-

hend, dass die Positioniertheit der Akteur_innen innerhalb der herausgearbeiteten Praktiken 

deutlicher auf jene bezogen werden konnte. Allerdings zeigte sich darin andererseits auch, 

dass sich nicht allein über die Namensnennung, sondern vielmehr über die Art der Formulie-

rung insgesamt bereits generationale Ordnungsbildungen in das Protokoll eingeschrieben fan-

den. Generationalität wurde performativ in den Formulierungen mithervorgebracht, welche 

das generational positionierte Eingebunden-Sein der Akteur_innen in den Praktiken beschrei-

ben.  

Eine zweite Strategie bestand daraufhin darin, die ethnographischen Beschreibungen systema-

tisch über die Szenen hinweg nach den Positioniertheiten zu durchsuchen, die den Ak-

teur_innen über den Protokolltext zugesprochen wurden. Exemplarisch wurden in diesem Zu-

sammenhang aktivitätsbeschreibende Verben und attribuierende Adjektive der Akteur_innen 

systematisierend miteinander verglichen. Zusammengenommen zeigt sich darin eine Differenz 

in den zuschreibenden Begrifflichkeiten, die nahezu durchgängig mit der generational und pä-

dagogisch-institutionell geordneten Differenzierung der Akteur_innen in Fachkräfte und Kinder 

korrespondiert.  

In einer dritten Methode wurden daraufhin Versuche unternommen, die Protokolle entspre-

chend umzuschreiben, um die Begrifflichkeiten zu neutralisieren und einer generationalen 

Ordnungsbildung während der Analysepraxis zu entziehen. Diese Versuche jedoch endeten in 

forschungsstrategisch angeleitete Befremdungen bei weitem übersteigenden Verfremdungen, 

die nicht nur die generationale Ordnung aus dem Text suspendierten, sondern darüber hinaus-

gehend auch wesentliche ordnende Kontexte mit entfernten, welche die Szenen zuvor zu-

sammenhielten, so dass mit der Suspension potentielle Analysegehalte aufgeweicht und in ih-

rer Bedeutsamkeit verschoben wurden. Produktiv gewendet lassen sich darin jedoch bereits 

Erkenntnisgewinne verzeichnen, indem dieser Effekt als Zeugnis für die hohen Ordnungsgehal-

te gelesen werden kann, welche der generationalen Differenz in der ethnographierten Praxis 

zukommen: Zwar tritt Generationalität über die generationsspezifische Namensnennung der 

Akteur_innen besonders massiv in Erscheinung, aber gerade die methodische Nivellierung die-

ser offenbart erst, dass die ethnographischen Beschreibungen auch jenseits dessen in ihren 

Begrifflichkeiten nahezu unaufhörlich generational ordnen bzw. hierdurch geordnet werden. 

Die generationale Ordnung erst hält die herausgearbeiteten Praktiken zusammen, welche nach 

einer Suspendierung der Ordnungseffekte nun nicht mehr ausdeutbar, nicht mehr entschlüs-

selbar erscheinen. Regierungstheoretisch gesprochen ergeben sich Grenzen eines ‚nicht der-

maßen‘ demnach nicht nur infolge des Unterworfen-Seins des Quasi-Forschersubjektes, son-

dern noch einmal anders gelagert ebenso auch infolge dessen, dass Objektivierung und epis-

temische Entunterwerfung auch den Forschungsgegenstand maßgeblich verändern und mög-

licherweise demontieren. 

Dem Anschein nach materialisiert sich in der hier beschriebenen, dekonstruierenden Bewe-

gung der durchaus populäre, an die Dekonstruktion insgesamt gerichtete Vorwurf, deren Er-
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gebnisse erschienen derart verformt, dass kaum noch Aussagekraft hiermit verbunden sei: In 

dem Moment, in dem qua Dekonstruktion das „Scheitern von Unterscheidungen“ (Stäheli 

2000, S. 22) dargestellt wird, also im vorliegenden Fall Generationalität als Kontext vom Text 

suspendiert wird, ist das Analyseergebnis der dekonstruierenden Bewegung zunächst notwen-

digerweise ein rein negatives. Anders gesprochen wird hier Jacques Derridas totalitäre Setzung 

des Kontextes erfahrbar: 

„Es gibt kein außerhalb des Kontextes“ (Derrida 2004b, S. 290). 

In diesem Zusammenhang ist den Ausführungen von Stephan Moebius zu folgen, welche die 

Dekonstruktion im Anschluss an Derrida als eine Praxis betonen (vgl. Moebius 2003, S. 73). 

Denn so etwas wie eine ‚performative Aussagekraft‘ entfaltet sich abseits des negativen Analy-

seergebnisses in der hier geschilderten Bewegung des Analyseprozesses selbst: Das, „was in 

der Dekonstruktion im Kommen bleibt“ (vgl. Derrida 1991/2017, S. 113) markiert auch vorlie-

gend den Erkenntnisgewinn. Angesprochen ist hiermit die in der dekonstruierenden Analyse 

erfahrene, empirische Erkenntnis eines Konstituiert-Seins des Forschungsgegenstandes durch 

die Ordnungsbildungen der ethnographierten Praxis. Anders gesprochen tritt in der hier be-

schriebenen Analysepraxis performativ das zutage, was bis hierhin methodologisch, for-

schungsstrategisch und epistemologisch ausgearbeitet wurde. Hierbei werden epistemische 

Ordnungsbildungen als Konstitutionsmoment ebenso offenkundig wie die Effekte einer 

„Selbstinvolution der sozialwissenschaftlichen Beobachtung in ihren Gegenstandsbereich“ 

(Neumann 2008, S. 62) – die Bewegung ‚teilnehmender Objektivierung‘ läuft in der dekonstru-

ierenden Bewegung nun quasi rückwärts auf das Quasi-Forschersubjekt zu (vgl. Neumann 

2012b, S. 60). 

Letztlich offenbaren alle drei der hier benannten methodischen Strategien die Wirkmächtigkeit 

generationaler (und pädagogisch-institutioneller) Ordnungsbildungen, die nicht nur die beo-

bachtete Praxis strukturiert, sondern analog hierzu ebenso auch die beobachtende Praxis – 

was sich unter anderem beispielhaft in den angefertigten Beobachtungsprotokollen zeigt. Ei-

nerseits kann hier gesagt werden, dass die Ordnungen der ethnographierten Praxis so stark 

wirken, dass sie noch das Quasi-Forschersubjekt miterfassen. Andererseits mag über die Stra-

tegien hier deutlich werden, wie stark die generationale Positioniertheit des Ethnographen 

selbst ebenso wie die Art und Weise, wie er durch die Rationalität generationaler Ordnung re-

giert wird, Einfluss auf die Geordnetheit der ethnographischen Beschreibungen nehmen. In 

den Bewegungen ‚ Objektivierung der Objektivierung‘ und ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ 

verschränken sich diese beiden Perspektiven miteinander: Während in der Bewegung der ‚Ob-

jektivierung der Objektivierung‘ nicht mehr unterschieden werden kann zwischen einer vom 

Quasi-Forschersubjekt losgelösten Rationalität der ethnographierten Praxis und dessen ‚eige-

nen‘ Rationalisierungen, da sich diese Subjekt-Objekt-Relationen auflösend ineinander schie-

ben (vgl. Neumann 2008, S. 49 ff.; Neumann 2012b, S. 59 f.), versucht die Bewegung der ‚Ob-

jektivierung der Subjektivierung‘ darauf aufbauend, soweit möglich, die das Quasi-

Forschersubjekt regierenden Wissensordnungen transparent zu halten, um hierüber Regie-

rungseffekte in Erkenntnisgewinne umwandeln zu können. 
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Versuche, Ordnungsbildungen in der Forschungspraxis zu nivellieren, um damit einer Repro-

duktion von beispielsweise essentialisierenden und naturalisierenden common sense-

Rationalisierungen über die Seinsweise des Kindes zuvorzukommen, müssen Versuche - 

(selbsttechnologische) Praxis und ‚im Kommen‘ - bleiben, möchten sie nicht den Forschungs-

gegenstand korrumpieren und dekomponieren. Dies gilt einmal mehr vor dem Hintergrund, 

dass es der vorliegenden Forschung darum geht, diese Ordnungsbildungen und ihre Effekte als 

solche explizit zu machen.61 Abseits der in den vorherigen Unterkapiteln diskutierten Schwie-

rigkeiten müssen die Bewegungen ‚Objektivierung der Objektivierung‘ und ‚Objektivierung der 

Subjektivierung‘ plakativ gesprochen allein schon deswegen Bewegungen bleiben, um Er-

kenntnisgewinne erzielen zu können.62 

Zum Schluss dieses Unterkapitels ist noch einmal auf die Schwierigkeiten zurückzukommen, 

die mit der Methodologie, Analyse- und Erkenntniseinstellung der vorliegenden Forschung 

verbunden sind. Das Denken in Praktiken und Wissensordnungen sowie vor allem die Dezent-

rierung des Subjekts fordern das Quasi-Forschersubjekt in der Forschungspraxis unaufhörlich 

heraus. Zu verlockend schmiegen sich die gewohnten common sense-Rationalisierungen an die 

ethnographischen Beschreibungen und Analysen an und bäumen sich immer wieder gegen-

über den hier beschriebenen Analyse-Bewegungen auf. Jene sind diesbezüglich selbsttechno-

logische Übung und Praxis. 

„Das Abrutschen in die Identitätslogik und die Verhaftung in denjenigen Denkweisen, die man 

doch gerade hinter sich lassen wollte, sind kein Missgeschick oder Unfall. Sie gehören unver-

meidbar dazu. Das Paradoxe denken und das Unmögliche thematisieren zu wollen, verstrickt 

sich darin auch auf die Weise, es zu einem vermeintlich Bekannten zu machen, oder zu glauben, 

es als solches erfasst zu haben. Diesen Fallen zu entgehen ist kaum möglich. Es sind die Fallen 

unseres eigenen Denkens, das selbst da noch im Raum einer Metaphysik der Präsenz verbleibt, 

wo es ihn glaubt überschritten zu haben“ (Wimmer 2016, S. 360). 

In der Forschungspraxis gehen Erkenntnisgewinne und Regierungseffekte Hand in Hand und 

spannen das Quasi-Forschersubjekt wechselseitig in ein ‚nicht dermaßen‘ ein. 

                                                           
61  Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die an anderer Stelle diskutierte Unternehmung begreifen, 

der in der Kindheitsforschung geäußerten Kritik zum Trotz während der Forschung mehrheitlich an 
einer essentialisierenden und einzelne Akteur_innen kollektivierenden Benennung des Kindergar-
tenkindes als solches festzuhalten, um die damit einhergehenden Regierungseffekte als Erkenntnis-
gewinne beschreibbar und analysierbar zu halten (vgl. James/James 2004, S. 14 ff.; Honig 2009a, 
S. 46 f.) [vgl. Abschnitt 3.4.2]. Ein alternativer, jenseits der vorliegenden Forschung gelagerter Aus-
weg hieraus wird im Epilog der vorliegenden Studie diskutiert. 

62  Möglicherweise unterscheidet sich eine sich vorrangig als wissenschaftliche Praxis verstehende darin 
von einer vornehmlich politischen und_oder ethischen Praxis. 



 2.4  Zur Erkenntniseinstellung einer regierungstheoretisch informierten 

Praxeologie 

 2.4.1  Regierungstheoretisch informierte Praxeologie und interpretative 

Analytik 

Das Kapitel abrundend und beschließend werden im Folgenden einige Gedanken formuliert, 

welche versuchen, die mit dieser Forschung verbundene Erkenntniseinstellung noch eingehen-

der zu reflektieren und die Forschung epistemologisch zu verorten. Hierfür werden bis hierhin 

gesponnene Fäden wiederaufgenommen und weitergesponnen, verstärkt, in Teilen neu akzen-

tuiert und mit neuen Elementen verbunden. Zusammenfassend erlauben es die bis hierhin 

entwickelten Überlegungen, die vorliegende ethnographische Forschung als Erzeugung und 

analytische Problematisierung eines Gegenstandes - die praktische Hervorbringung des Kin-

dergartenkindes - zu fassen, diesen Gegenstand und das Verhältnis der Forschung zu ihm refle-

xiv zu objektiveren und die Verstrickung beider in regierende Wissensordnungen reflexiv und 

analytisch zu bearbeiten. Bezugspunkt dieser methodologischen Operationen ist die Praxis. 

Das, was die Ethnographie performativ zum Ausdruck bringt, ist eine Art Kollage von Praktiken 

der beobachteten Feld-Akteur_innen im Zusammenspiel mit Praktiken des Beobachtens, Be-

schreibens und Analysierens, des Systematisierens, Theoretisierens sowie mit selbsttechnolo-

gischen Praktiken der Objektivierung und Entunterwerfung. Epistemologisch drückt sich darin 

vor allem eine Absetzbewegung gegenüber gleichermaßen subjektphilosophischen und positi-

vistischen Ansätzen aus, welche in hohem Maße mit dem korrespondieren, was Pierre Bour-

dieu als alltägliche Erkenntniseinstellung, als common sense bezeichnet (vgl. Bour-

dieu/Wacquant 2006, S. 269). Diese Absetzbewegung stützt sich im Wesentlichen auf Begriffe, 

Konzepte und Perspektiven aus den „Werkzeugkisten“ (Foucault 1976, S. 45) Michel Foucaults, 

weshalb es naheliegend scheint, die Erkenntniseinstellung dieser Forschung über die Erkennt-

niseinstellungen zu reflektieren, die den Forschungsarbeiten Michel Foucaults inhärent sind. 

Die Formulierung im Plural deutet bereits an, dass es sich hierbei nicht um eine eindeutig be-

stimmbare und durchgängige Einstellung handelt, sondern eher um verschiedene, teils wider-

sprüchliche, teils einander ergänzende epistemologische Positionen. In der Rezeption 

Foucaults werden dabei – wie beschrieben [vgl. Abschnitt 2.2.1] - häufig mehrere Werkphasen 

unterschieden (vgl. exemplarisch Reckwitz 2012a; kritisch hierzu Sellhoff 2008a, S. 65). Anders 

wird hier eher von einem sich mehr oder weniger kontinuierlich durch die Arbeiten Foucaults 

hindurchziehenden und ambivalenten Changieren von ‚konstruktivistischen‘ und ‚positivisti-

schen‘ Anteilen ausgegangen (vgl. Privitera 2012), welche im Folgenden beschrieben und mit 

der Methodologie der vorliegenden Forschung relationiert werden. 

Begrifflich fassbar werden die Erkenntniseinstellungen Foucaults dabei am ehesten über das 

Zusammenspiel der beiden analytischen Zugänge, welche Foucault als Archäologie (vgl. 

Foucault 1982, S. 31 ff.) und Genealogie (vgl. Foucault 1982, S. 35 ff.) bezeichnet. Während die 

Archäologie Häufigkeiten und Regelmäßigkeiten von Aussagen und (Diskurs-)Praktiken dahin-

gehend beschreibt, dass ihre Wirkung auf stabilisierende „Macht/Wissen-Komplexe“ (Foucault 

1976/2008, S. 730) hervortritt (vgl. Foucault 1982, S. 30), untersucht die Genealogie deren 

Herkünfte und Erscheinungsbedingungen, also gewissermaßen die Kontexte der Aussagen und 

(Diskurs-)Praktiken, indem sie sie als kontingente Netze relationierter Singularitäten ohne de-
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finierte Ursprünge begreift (vgl. Foucault 1971/2005, S. 166; Foucault 1982, S. 36). Während 

sich Foucault archäologisch auf ein Sammeln und Ordnen der Häufungen von Positivitäten 

konzentriert und sich selbst hierbei als „glücklicher Positivist“ (Foucault 1973/2008, S. 609) 

markiert, arbeitet er genealogisch die Grundlosigkeit der Dinge, ihr spezifisch-historisches Ge-

worden-Sein heraus und entlarvt die Fundamente der Gegenwart als diskursive und epistemi-

sche Konstruktionen, als Wahrheitsregime und Wissensordnungen. Das Wechselspiel zwischen 

diesen beiden Zugängen lässt sich so gesehen gleichzeitig als Absetzbewegung und Hinwen-

dung in Bezug auf konstruktivistische und positivistische epistemologische Positionen lesen. Im 

Verständnis dieser Zugänge als Praxeologie (vgl. Reckwitz 2012a, S. 302; Schäfer 2013, S. 121) 

lässt sich das Moment der Archäologie schematisch eher als Beschreibung von Praxisformatio-

nen lesen, welche die sich darin materialisierenden Machteffekte und Wissenskonstruktionen 

hervorhebt, während das Moment der Genealogie stärker die Kontexte analysiert, welche die 

Hervorbringung dieser Praktiken mit bedingen. Beide Momente finden sich auch in den ethno-

graphischen Beschreibungen und Analysen der vorliegenden Forschung wieder. Wesentlich 

stärker als dies im vorliegenden Forschungsprogramm angelegt ist, machen Foucaults empiri-

sche Arbeiten beispielsweise zu antiken Selbsttechnologien (vgl. Foucault 1986/2008b; 

Foucault 2009) oder zur Geburt des Gefängnisses (vgl. Foucault 1976/2008) oder der Geburt 

der Klinik (vgl. Foucault 1988) deutlich, dass bei ihm beide Zugänge eine historische Perspekti-

ve einnehmen, wobei jene zumindest für eine genealogische Untersuchung der Herkünfte ei-

nen notwendigen Teil der methodologischen Architektur bildet. Sie kann überdies als Absage 

an die Gegenwartsorientierung einer Metaphysik verstanden werden (vgl. Foucault 

1971/2005). 

„Die Metaphysik versetzt die Gegenwart an den Ursprung und lässt so an die verborgene Wir-

kung einer Bestimmung glauben, die sich von Anfang her Bahn bricht. Die Genealogie rekon-

struiert dagegen die verschiedenen Unterwerfungssysteme: nicht die vorgreifende Macht eines 

Sinns, sondern das zufällige Spiel der Herrschaftsbeziehungen“ (Foucault 1971/2005, S. 174). 

Eine solche Fokussierung auf „die historische Transformation von Praktiken“ (Schäfer 2013, 

S. 121) wird in der vorliegenden Ethnographie nicht verfolgt, weshalb sie sich auch nicht expli-

zit als Archäologie oder Genealogie versteht [vgl. Abschnitt 2.2.2]. Dennoch kommen in ihr 

zwei wesentliche methodologische, nicht nur analytische, sondern damit untrennbar verbun-

den ebenso auch epistemologische Positionen dieser beiden Zugänge zum Tragen. Erstens 

wohnt der regierungstheoretisch informierten Praxeologie - wie bereits ausführlich beschrie-

ben [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2] - eine als archäologisch bezeichenbare Position inne, 

die Praktiken bzw. Praxisformationen als in „Macht/Wissen-Komplexe“ (Foucault 1976/2008, 

S. 730) eingebunden sieht. Diesen Praktiken bzw. Praxisformationen ist ein Wissen inhärent, 

welches auf implizite Wissensordnungen verweist (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20; 

Kessl 2011, S. 4). Diese Wissensordnungen werden über die Struktur der ethnographierten 

Praxis, d. h. über die jeweils situierten, sich wiederholenden Konfigurationen bestimmter Prak-

tiken beschreibbar. Das archäologische Moment wird in dieser Ethnographie also insofern auf-

genommen, als Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen in ihrer Häufigkeit und Regelmäßigkeit 

betrachtet werden, mit der sie zur Stabilisierung machtvoller Wissensordnungen beitragen. 

Zweitens wird der Position der Genealogie gefolgt, indem an die Stelle des Prinzips einer Iden-
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tität oder Wesenhaftigkeit das eines Netzes relationierter Singularitäten und an die Stelle einer 

Kausalität oder eines Ursprungs, das Prinzip kontingenter Herkünfte und Erscheinungsbedin-

gungen gestellt wird (vgl. Foucault 1982, S. 36; Foucault 1971/2005, S. 168). Dadurch, dass das 

genealogische Moment bedeutet, zu „entdecken, dass an der Wurzel dessen, was wir erken-

nen und was wir sind, nicht die Wahrheit liegt und auch nicht das Sein, sondern die Äußerlich-

keit des Zufalls“ (Foucault 1971/2005, S. 172), ist diese genealogische Position sowohl eine 

epistemologische wie auch eine ontologische. Diesbezüglich findet sich in ihr forschungssys-

tematisch genau der Faden wieder aufgenommen, der bereits zuvor in der Auseinanderset-

zung mit den Bewegungen der ‚Objektivierung der Objektivierung‘ sowie der ‚Objektivierung 

der Subjektivierung‘63 gesponnen wurde. 

Angesichts dessen, dass sich sowohl archäologische Momente, als auch genealogische in den 

ethnographischen Beschreibungen und Analysen der vorliegenden Forschung wiederfinden, 

lässt sich auch bezogen auf die vorliegende Forschung fragen, welches Verhältnis sie bei einer 

genaueren Inaugenscheinnahme zu konstruktivistischen wie positivistischen Erkenntniseinstel-

lungen unterhält. Bevor dies im folgenden Abschnitt geschieht, sei mit Paul Rabinow und Hu-

bert L. Dreyfus jedoch auf eine zweite Absetzbewegung hingewiesen, welche den analytischen 

Zugängen Michel Foucaults jenseits einer Verortung ihrer positivistischen und konstruktivisti-

schen Anteile inhärent ist. Paul Rabinow und Hubert L. Dreyfus bezeichnen die methodologi-

sche und epistemologische Absetzbewegung, die sich aus dem Zusammenspiel einer archäolo-

gischen und einer genealogischen Bewegung ergibt, als „interpretative Analytik“ 

(Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 215) und verorten sie als eine Alternative jenseits des Struktura-

lismus und der Hermeneutik (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 215; Privitera 2012, S. 124 f.). 

Damit fassen sie die methodologische Hinzunahme der genealogischen Bewegung zur Bewe-

gung der Archäologie sowie die sich daraus ergebenden epistemologischen Verschiebungen 

nicht nur als eine Hinwendung von einer Beschreibung von Diskursformationen - als der Re-

gelmäßigkeit von Aussagen - hin zu Praktiken in ihren Erscheinungsbedingungen und ihrem 

Geworden-Sein (vgl. Privitera 2012, S. 124; Reckwitz 2012a, S. 293 ff.; Schäfer 2013, S. 145 ff.). 

Vielmehr greifen sie bereits sprachlich mit dem Begriff der ‚interpretativen Analytik‘ die Ver-

hältnissetzung auf, mit der sich Foucault von der Hermeneutik und der Phänomenologie einer-

seits und dem Strukturalismus und dem Objektivismus andererseits absetzt. Während struktu-

ralistische bzw. objektivistische Methodologien aus der Distanz eine objektive Theorie installie-

ren und sich dabei auf ein genetisches Prinzip beziehen (vgl. Bourdieu 1993b, S. 51), wird in 

der interpretativen Analytik sowohl analytisch die Funktion anvisiert, die mit diesen Objektivi-

tätsansprüchen verbunden ist, als auch interpretativ erschlossen, welche Bedeutungshorizonte 

mit diesen Objektivitätsansprüchen aufgerufen werden (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 192). 

Während hermeneutische bzw. phänomenologische Methodologien über Interpretationen und 

Verstehensleistungen nach tieferliegenden Bedeutungen suchen, die letztlich auf bestimmte 

Identitäten oder Wesenheiten verweisen, meint interpretativ hier, ein Visibilisieren der Kon-

                                                           
63  Hierauf bezogen ist die Familienähnlichkeit ‚ganz un-genealogisch‘ natürlich kein Zufall, vor dem Hin-

tergrund, dass Michel Foucault die Praxis der Entunterwerfung explizit aus den beiden hier diskutier-
ten Zugängen von Archäologie und Genealogie heraus entwirft (vgl. Foucault 1982). 
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texte, in denen sich ein Subjekt befindet bzw. erst entsteht (vgl. Privitera 2012, S. 125; 

Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 154). 

„Interpretatives Verstehen kann nur von jemandem erzielt werden, der die Betroffenheit des 

Akteurs teilt und sich zugleich davon distanziert. [...] Die sich daraus ergebende Interpretation 

ist eine pragmatisch orientierte Lektüre der Kohärenz der gesellschaftlichen Praktiken. Sie be-

ansprucht weder eine Übereinstimmung mit den den Akteuren gemeinsamen Alltagsbedeutun-

gen, noch – in irgendeinem einfachen Sinn – die Enthüllung der den Praktiken innewohnenden 

Bedeutung. In diesem Sinn ist Foucaults Methode interpretativ, aber nicht hermeneutisch“ 

(Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 154). 

Interpretieren rekurriert diesem Verständnis nach also nicht auf eine Form von hermeneuti-

scher Wesensbedeutung. Interpretativ ist die ‚interpretative Analytik‘ vielmehr deshalb, weil 

sie jene Kontexte und Praktiken sichtbar macht, mit denen, unter anderem gerade auch durch 

Interpretationen und Objektivationen, Regierung stattfindet. Darin erweist sich die ‚interpreta-

tive Analytik‘ als ausgesprochen gewinnbringend für eine epistemologische Verortung des Ana-

lyseprozesses der vorliegenden Forschung.64 Sie bündelt gewissermaßen die Analysemomente 

der Archäologie und Genealogie und führt sie zusammen in einen insofern ‚offenen‘ Prozess 

analytischer Interpretation, als darin nicht auf ein vermeintliches ‚Dahinter’ abgestellt wird, 

sondern auf eine Analyse der jeweiligen Figuration von Praktiken in ihren Kontexten sowie der 

Machtwirkungen, die hiermit verbunden sind. Anders gesprochen rekurriert ‚Interpretation‘ 

diesem Verständnis nach dann weniger auf einer (hermeneutisch erfassbaren) Wesenseigen-

tümlichkeit des Forschungsgegenstands, als vielmehr auf dessen methodologischer Perspekti-

vierung in Relation zur Methodologie der Forschung, d. h. bezogen auf die vorliegende For-

schung in Relation zu Topoi wie ‚Regierung‘, Praktiken‘, ‚Subjektpositionen‘ und ‚Wissensord-

nungen‘. Analog zu den Bewegungen der ‚Objektivierung der Objektivierung‘ und der ‚Objekti-

vierung der Subjektivierung‘ ist mit den Machtwirkungen auch die Forschung selbst angespro-

chen: Jene befinden sich dann nicht allein auf Seiten des Forschungsgegenstandes, sondern 

ebenfalls auf Seiten der Forschung, im Sinne der von ihr transportierten Objektivierungen und 

Interpretationen (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 153 f.; Privitera 2012, S. 124 f.) – oder, um 

nicht hinter den methodologischen Erkenntnisgewinn ‚teilnehmender Objektivierung‘ zurück-

zufallen: Sie befinden sich im gleichermaßen epistemologisch wie ontologisch situierten Ver-

hältnis des Forschersubjekts zu seinem Gegenstand (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 287; 

Neumann 2008, S. 46 ff. und 62 ff.; Neumann 2012b, S. 59). 

„Wer interpretative Analytik praktiziert, bemerkt, daß ihn selbst erzeugt hat, was er untersucht; 

folglich kann er niemals außerhalb davon stehen“ (Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 154). 

                                                           
64  Zudem findet sich in dem Zitat implizit ebenso das auszubalancierende Verhältnis von Vertrautheit 

und Fremdheit wieder, welches bereits im Zuge der Forschungsstrategie der Ethnographie themati-
siert wurde (vgl. Bollig/Neumann 2011) [vgl. Abschnitt 2.3.1],wie auch das in der Bewegung der ‚Ob-
jektivierung der Objektivierung‘ angelegte Überschreiten der Alltagsbedeutungen der Feld-
Akteur_innen hier mit aufgerufen wird (vgl. Hirschauer/Amann 1997, S. 33; Breidenstein et al. 2013, 
S. 109; Bourdieu/Wacquant 2006, S. 280) [vgl. Abschnitt 2.3.2]. 
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‚Interpretative Analytik‘ stellt gegenüber den oben genannten Methodologien, der Hermeneu-

tik und der Phänomenologie einerseits und dem Strukturalismus und dem Objektivismus ande-

rerseits, so gesehen nicht nur eine methodologische bzw. epistemologische Alternative dar, 

sondern ebenfalls eine Form der Kritik – und dies explizit auch im Sinne von Entunterwerfung. 

Ihr kann dann eine ähnliche Position zugesprochen werden, wie jene die Pierre Bourdieu für 

seine Theorie der Praxis in Anspruch nimmt, wenn er sie als dritten Erkenntnisweg zwischen 

Phänomenologie und Objektivismus verortet (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 146; Bourdieu 

1993b, S. 50). ‚Interpretative Analytik‘ und ‚Theorie der Praxis‘ werden sowohl durch die Vor-

würfe geeint, die sie an die Hermeneutik und die Phänomenologie einerseits und an den Struk-

turalismus bzw. Objektivismus andererseits adressieren, als auch durch eine Zentrierung der 

Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis auf die Praxis (vgl. Schäfer 2013). Dabei wird von 

beiden beanstandet, dass in den von ihnen kritisierten Methodologien ein metaphysisches 

‚Dahinter‘ konzipiert wird, welches unfähig ist, die eigenen Bedingungen der Möglichkeit inklu-

sive der damit einhergehenden Machteffekte zu reflektieren (vgl. Bourdieu 1993b, S. 50; Drey-

fus/Rabinow 1994a, S. 212; Bourdieu 1979/2009, S. 146). Schließlich wird - wie soeben be-

schrieben - auch dem Forschersubjekt in beiden Epistemologien ein ähnlicher Standort zuge-

sprochen (vgl. Bourdieu 2001, S. 263; Bourdieu 1992, S. 143) [vgl. die Abschnitte 2.3.2 und 

2.3.3].65 

 

 2.4.2  Konstruktion – Positivität – Performativität 

Inwieweit operiert die vorliegende Ethnographie konstruktivistisch? Diese Frage mag absurd 

klingen vor dem Hintergrund, dass die empirischen Daten, die sie beobachtet, beschreibt und 

analysiert, erst durch sie als solche erzeugt werden (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 86). Be-

sonders augenfällig wird dies in der Bewegung der ‚Objektivierung der Objektivierung‘, in dem 

sowohl das Forschungsobjekt als das zu Erkennende als auch das Forschersubjekt als der Er-

kennende sich erst im Vorgang der Objektivierung konstituieren (vgl. Neumann 2008, 

S. 49)[vgl. Abschnitt 2.3.2]. Insgesamt weisen Stefan Hirschauer und Klaus Amann darauf hin, 

dass Ethnographien darauf angewiesen sind, „ihre Selektionsbedingungen und Selektionen in 

Eigenarbeit und in Abhängigkeit von ihren Erfahrungen“ (Hirschauer/Amann 1997, S. 17) erst 

zu erzeugen. Auch die starke Anbindung dieser Ethnographie an sich zwar in Praktiken wieder-

                                                           
65  Jedoch heben Hubert L. Dreyfuß und Paul Rabinow hervor, dass die ‚interpretative Analytik‘ anders 

als die Bourdieu‘sche Theorie der Praxis keine allgemeine Methode darstellt, sondern gerade auf der 
Basis der spezifisch-historischen Konstellation von Macht und Wissen - also im Sinne einer „Ontolo-
gie der Gegenwart“ (Sellhoff 2008b) - operiert (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 154). Walter Privitera 
weist zudem auf die Familienähnlichkeit hin, die das spezifische von Foucault aufgeworfene Ver-
ständnis von Interpretation zum epistemologischen Konzept der Konstruktion Gaston Bachelards un-
terhält, indem es sich auf eine anti-substantialistische Relationalität ebenso bezieht wie auf ein ledig-
lich regional Geltung beanspruchendes Wissen (vgl. Privitera 2012, S. 125). In expliziter Anlehnung 
an Bachelard beschreibt Foucault seine archäologische Analyse als ein Auffinden neuer Typen von 
Rationalität und den mit ihnen verbundenen Wirkungen (vgl. Foucault 1973/2008, S. 476). Allerdings 
ist auch die „hoffnungslose Unbestimmtheit“ (Privitera 2012, S. 127), die das Konzept Bachelards 
kennzeichnet, auf das Foucault‘sche Verständnis von Interpretation sowie auch auf die Methodolo-
gie der interpretative Analytik insgesamt übertragbar (vgl. Privitera 2012, S. 127). 
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holende, aber hierin auch transformierbare und damit letztlich kontingente und vor allem anti-

essentialistische Subjektpositionen, die eine Absage an universale Identitäten und Wesenhei-

ten wie beispielsweise das cartesianische Erkenntnissubjekt formulieren, weisen deutlich auf 

eine konstruktivistische Erkenntniseinstellung hin. Insgesamt stellt die hier ausgearbeitete Me-

thodologie eine rahmende Perspektivierung dar, mit der der Forschungsgegenstand erst als ein 

solcher konstruiert wird. Das Kindergartenkind liegt demnach nicht naturalistisch als etwas 

Gegebenes vor, sondern wird als Gegenstand dieser Forschung aus der hier erörterten Per-

spektive heraus erzeugt, indem es - dabei machtvolle, in erster Linie pädagogisch und genera-

tional strukturierte Wissensordnungen fortschreibend - erst in Praktiken hervorgebracht wird. 

Indem der Forschungsgegenstand, hier das Kindergartenkind, in seinen Kontexten nicht als 

vorfindbare Tatsache verstanden, sondern epistemologisch wie ontologisch als Konstruktion 

betrachtet wird (vgl. Neumann 2008, S. 72), lässt sich die Forschung auf einen ersten Blick 

demnach unzweideutig als konstruktivistisch beschreiben. Noch grundlegender setzt eine sol-

che Erkenntniseinstellung in der vorliegenden Forschung - mit Gaston Bachelard gesprochen - 

bereits mit der Formulierung des Erkenntnisinteresses an: 

„Hat es keine Frage gegeben, kann es auch keine wissenschaftliche Erkenntnis geben. Nichts 

kommt von allein. Nichts ist gegeben. Alles ist konstruiert“ (Bachelard 1987, S. 47). 

Das vorliegende Forschungsprogramm schließt hier an Bachelards These an, dass erst theoreti-

sche Vorannahmen von Forschungsrichtungen, Methodologien und wissenschaftlichen Para-

digmen den jeweiligen Forschungsgegenstand konstruieren und dass diesen methodologischen 

‚Theorie-Gegenstand-Arealen‘ jeweils eine eigene regionale bzw. angewandte Rationalität in-

newohnt (vgl. Bachelard 1988, S. 108; Privitera 2012, S. 22; und siehe allgemeiner hierzu auch 

Reckwitz 2012a, S. 22). Ähnlich postulieren Georg Breidenstein und andere für die Forschungs-

strategie der Ethnographie: 

„Wenn man soziale Wirklichkeit nicht positivistisch konzipiert, also als eine unabhängig vom 

Handeln gegebene Tatsache, dann ist ein Feld kein Dschungel […], sondern ein sich ständig 

selbst methodisch generierendes und strukturierendes Phänomen. Mit dieser Setzung operiert 

die Ethnografie. Sie zieht aus dieser Setzung die grundlegende Konsequenz, dass die Metho-

denzwänge empirischer Forschung gar nicht so sehr von der Wissenschaft ausgehen müssen, 

sondern primär vom Gegenstand. […] Nicht die Logik der Forschung, sondern die gelebte Ord-

nung des Feldes erfordert bestimmte Verhaltens- und Beobachtungsweisen“ (Breidenstein et 

al. 2013, S. 38). 

Zusammengenommen äußern sich konstruktivistische Anteile in der Erkenntniseinstellung der 

vorliegenden Forschung unter anderem im methodologisch zugrunde gelegten konstruierten 

Datenbegriff [vgl. Abschnitt 2.3.1], in der konstruierten Verhältnissetzung zwischen For-

schungsobjekt und Forschersubjekt [vgl. die Abschnitte 2.3.2 und 2.3.3], in der die Erkenntnis-

se anleitenden Perspektive objektivierender und subjektivierender Regierung durch Wissens-

ordnungen reflektierende Praktiken sowie im Anschluss an Bachelard in einem „konstruktivis-

tischen Rationalismus“ (Privitera 2012, S. 25), welcher bereits von der Formulierung der For-

schungsfrage an auf die regionale Begrenztheit der geltenden Axiome in unterschiedlichen, 

nebeneinander existierenden ‚Theorie-Gegenstand-Arealen‘ hinweist (vgl. Privitera 2012, 
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S. 24). Allerdings ist diese Erkenntniseinstellung keine relativistische (vgl. Neumann 2008, S. 81 

f.). Die jeweiligen sozioepistemischen Bedingungen der einzelnen ‚Theorie-Gegenstand-Areale‘ 

strukturieren vielmehr sehr genau vor, was innerhalb ihres Geltungsbereiches als wahr gelten 

kann (vgl. Reckwitz 2012a, S. 24; Privitera 2012, S. 23). Gerade in der regionalen Begrenztheit 

dieser Areale wird deutlich, dass sie Regeln, Prinzipien und Paradigmen unterworfen sind. 

Ebenso ist es nicht willkürlich, welche Wissensordnungen sich in Praktiken materialisieren und 

welche Subjektpositionen hierdurch vorgehalten werden. Beide – Subjektpositionen wie Prak-

tiken sind an historisch-spezifische Kontexte gebunden. Wenn Praktiken den Ort ‚des Sozialen‘ 

bilden, sie Subjektpositionen eröffnen und verschließen, sich in ihnen Rationalitäten materiali-

sieren und sie auf Körper, Artefakte und andere Kontexte zurückgreifen, dann repräsentieren 

sie soziale Tatsachen (vgl. Rabinow 1993, S. 197). Dementsprechend sind auch ethnographi-

sche Daten nicht ausschließlich nur etwas ‚Gemachtes‘. Indem sie beispielsweise in Form von 

Protokollnotizen oder Interviewaussagen Ausschnitte ‚des Sozialen‘ repräsentieren und als 

diese ebenfalls an historisch-spezifische Kontexte gebunden sind, sind sie vielmehr gleichzeitig 

auch immer etwas ‚Gegebenes‘ (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 116). 

In dieser Doppeldeutigkeit des ethnographischen Datenbegriffs manifestiert sich besonders 

deutlich, dass die Erkenntniseinstellung der vorliegenden Forschung - wie bereits angemerkt - 

nicht nur konstruktivistische, sondern auch positivistische Anteile aufweist. Angesprochen ist 

hiermit der ‚glückliche Positivismus‘ Michel Foucaults (vgl. Foucault 1973/2008, S. 609), der um 

die Konstruiertheit, d. h. um die diskursive Erzeugung von Wirklichkeit weiß, der „neutral noch 

gegen den Begriff der Wahrheit“ (Dreyfus/Rabinow 1994b, S. 74 f.) ist [vgl. Abschnitt 2.4.1], 

aber dennoch das, was ihm als Tatsachen erscheint, erst einmal als Praxis in ihren Kontexten 

ernst nimmt. Die Konstruiertheit wird in dieser positivistischen Bewegung vorerst zurückge-

stellt, so dass ein analytisches Innehalten möglich wird, um die „Positivitäten“ (Foucault 

1973/2008, S. 696) eines Forschungsgegenstandes im Verständnis einer „Gesamtheit der Be-

dingungen, nach denen sich eine Praxis vollzieht“ (Foucault 1973/2008, S. 696) - hier die Her-

stellung des Kindergartenkindes - zu betrachten. Wenn Michel Foucault sich als „glücklicher 

Positivist“ (Foucault 1973/2008, S. 609) bezeichnet, knüpft dies daran an, die historisch-

spezifische Konfiguriertheit einer Wahrheit über einen Gegenstand - also letztlich eine Kon-

struktion - in ihren Bedingungen zu beschreiben und zu analysieren, ohne dabei ein metaphysi-

sches ‚Dahinter‘ zu rekonstruieren. 

Die vorliegende Ethnographie zeigt sich so gesehen zwar konstruktivistisch bezogen auf die 

Genese von Repräsentationen, jedoch positivistisch, wenn es darum geht, sie (dicht) zu be-

schreiben und die Bedingungen und Regeln zu analysieren, die ihnen vorausgehen bzw. die mit 

ihnen verbunden sind. Ihre gleichermaßen praxeologische wie regierungstheoretisch infor-

mierte Methodologie nimmt Repräsentationen dabei immer schon als Objektivierungen wahr 

(vgl. Neumann 2008, S. 50) – unabhängig davon, in welchem Erkenntnismodus (vgl. Bourdieu 

2001, S. 263) bzw. jenseits welchen epistemologischen Bruchs die Forschungsoperationen situ-

iert sind (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 285). Aus praxeologischer Sicht bilden sie so etwas 

wie einen doppelten Praxisvollzug: Eine bestimmte Praxis, die qua Forschung in einer Praxis 

des Beobachtens, Beschreibens und Analysierens repräsentiert wird. Hiermit wird die For-
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schungsarbeit nicht als Repräsentation von einem ihr vorgängigem Gegenstand verstanden, 

sondern als Objektivierung (vgl. Neumann 2008, S. 50) der mit ihm verbundenen Praxis (Fabian 

1993, S. 339). Sowohl das sich (der Forschung) Repräsentierende als auch das (durch die For-

schung) Repräsentierte nehmen im Forschungsprozess und in den Analysen den (zumindest 

vorübergehenden) Status sozialer Tatsachen ein (Rabinow 1993), ohne dabei epistemologisch 

naiv als realistisch betrachtet zu werden (vgl. Neumann 2008, S. 72). 

„Indem getan wird, was getan wird, nämlich 'konstruiert', wird zugleich die Möglichkeit erzeugt, 

dass von diesem Tun etwas gesehen werden kann. Entsprechend besitzen alle Konstruktionen 

von Welt eine operative bzw. praktische Empirizität. Von Konstruktionen lässt sich also nicht 

nur in einem erkenntnistheoretischen Sinne, also bezogen auf das Verhältnis von Beobachter 

und Realität, sondern auch in einem objekttheoretischen Sinne sprechen - also im Blick auf den 

Modus des 'Zustandekommens' von Realität “ (Neumann 2008, S. 73). 

Gerade im Wissen um die Konstruiertheit sozialer Wirklichkeit und wissenschaftlicher Gegen-

stände wird es möglich, Repräsentationen66 als eben solche zu beobachten, zu beschreiben 

und zu analysieren. Der Umstand, dass sich das ethnographisch Repräsentierte „einer strengen 

Trennung zwischen einem objektiv aufgezeichneten Datum und einer nachträglich entwickel-

ten Interpretation“ (Breidenstein et al. 2013, S. 114) widersetzt, situiert die Erkenntniseinstel-

lung dieser Forschung in einem Dazwischen. Das Repräsentierte ist ein konstruktivistisch Ge-

machtes, das im Forschungsprozess als ein positivistisch Gegebenes behandelt wird (vgl. Brei-

denstein et al. 2013, S. 10). Dabei wird eben gerade nicht epistemologisch unterschieden, ob 

etwas gemacht oder gegeben ist, vielmehr sind Repräsentationen - verstanden als soziale Tat-

schen - grundsätzlich beides und müssen als solche - an dieser Stelle sei an den Einsatz der in-

terpretativen Analytik erinnert - auch nicht erst rekonstruiert werden (Rabinow 1993). Gerade 

über diese Doppeldeutigkeit des ethnographischen Datenbergriffs wird der Clou, der auch in 

der Verschränkung archäologischer und genalogischer Momente hervortritt, besonders augen-

fällig: Das sich (der Forschung) Repräsentierende und das (durch die Forschung) Repräsentierte 

sind als soziale Tatsachen (Rabinow 1993), als Erzeugnisse einer kontextualisierten und regel-

folgenden Praxis zu fassen. Als solche reflektieren sie Wissensordnungen. Als solche eröffnen 

und verschließen sie mit spezifischen Subjektivierungen und Objektivierungen verbundene 

Subjektpositionen. Als solche sind ihre Kontexte und Herkünfte analysierbar. Als solche sind sie 

positivistisch beschreib- und beobachtbar. Als solche entfalten sie eine performative Wirkung. 

Über eine Reflexion des in dieser Forschung in Anschlag gebrachten doppeldeutigen Datenbe-

griffs lässt sich das als ‚interpretative Analytik‘ bezeichenbare epistemologische Wechselspiel 

konstruktivistischer und positivistischer Anteile bezüglich der Erkenntniseinstellung schließlich 

performativitätstheoretisch vereindeutigen. Indem performativitätstheoretisch nicht mehr 

zwischen Erscheinungen einerseits und Tatsachen und Fakten andererseits unterschieden wird 

(vgl. Denzin 2008a, S. 174 f.), entfällt die epistemologische Doppelbewegung, denn Konstrukti-

                                                           
66  Johannes Fabian macht darauf aufmerksam, dass Repräsentationen in der Philosophie grundsätzlich 

mit der Idee einer Differenz zwischen Wirklichkeit und eines sie verdoppelnden Abbildes verbunden 
sind (vgl. Fabian 1993, S. 335). Dieser Idee wird hier nicht gefolgt. Stattdessen werden Repräsentati-
onen in dieser Forschung als performativer Vollzug von Praxis verstanden (vgl. Fabian 1993, S. 339). 
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on und Positivität laufen im sich selbst repräsentierenden Vollzugsmoment zusammen. Ge-

winnbringend ist eine an Performativität orientierte Erkenntniseinstellung für die vorliegende 

Ethnographie vor allem deshalb, weil sie es möglich macht, Praktiken in ihren Kontexten inso-

fern auszuleuchten, als sowohl die Bedingungen des praktischen Vollzugs als auch dessen Ef-

fekte mit in den Blick geraten. Hierbei verbleibt die Analyse ganz im Sinne ‚interpretativer Ana-

lytik‘ an der ‚Oberfläche‘. Dennoch erschöpft sich Performativität nicht in den Praktiken selbst, 

sondern zeitigt darüber hinaus performative Effekte, beispielsweise indem über Adressierun-

gen spezifische Subjektpositionen eröffnet und andere geschlossen werden (vgl. Ott/Wrana 

2010, S. 164). Ebenso wenig ist sie bedingungslos, da sie sich notwendigerweise eingebunden 

in Kontexte und Relationen vollzieht. Die Blickrichtung geht dabei jedoch konsequent praxeo-

logisch von dem Vollzugsmoment der Praktiken aus. Bedeutungen werden so gesehen weder 

von den Bedingungen und_oder Effekten her analysiert, noch von den an der Praxis partizipie-

renden Akteur_innen, sondern ausgehend vom Vollzugsmoment selbst (vgl. Wulf/Zirfas 2007, 

S. 17). Entsprechend qualifiziert Melanie Kuhn die Performativitätstheorie in ihrer Ethnogra-

phie zur „Professionalität im Kindergarten“ (Kuhn 2012) als ein ‚anti-intentionales‘ und ‚anti-

normatives‘ Theorieprogramm, welches sich dadurch auszeichnet, dass es weder auf eine In-

terpretation der Motivlagen der Akteur_innen noch auf eine Bewertung ihres Tuns abstellt 

(vgl. Kuhn 2012, S. 302 f.). Akteur_innen, Bedingungen und Effekte geraten also nur in Verbin-

dung mit dem praktischen Vollzug in den Blick, indem sie Modalitäten hierfür bilden bzw. der 

Vollzugslogik folgen (vgl. Wulf/Zirfas 2007, S. 16). 

Hubert L. Dreyfus und Paul Rabinow kritisieren bezogen auf das Foucault‘sche Beschreiben von 

Positivitäten, dass ein ‚reines Beschreiben‘, wie es Foucault beschreibt (vgl. Foucault 

1973/2008, S. 500), ohne jegliche Interpretation nicht möglich sein kann, da letztlich allein 

über die Frage, inwieweit Beschreibungen richtig oder entstellt sind, doch wieder eine Form 

von Wahrheit eingeführt wird (Dreyfus/Rabinow 1994b, S. 111). Es irritiert, dass die ausgewie-

senen Experten Foucault‘schen Denkens hier zu übersehen scheinen, dass sich die Frage der 

Wahrheit - angesichts der methodologischen Setzung von regierenden, mit unterschiedlichen 

Rationalitäten operierenden Wahrheitsspielen - schlicht nicht mehr stellt. Eine implizite Ant-

wort auf diese Kritik gibt Foucault in seinem Text „Nietzsche, Freud, Marx“ (Foucault 

1967/2005), indem er dort in einem poststrukturalistischen Duktus von der gleichzeitigen End-

losigkeit wie Grundlosigkeit der Interpretation spricht: 

„Die Interpretation ist deshalb niemals abgeschlossen, weil es gar nichts zu interpretieren gibt. 

Es gibt kein absolut Erstes, das zu interpretieren wäre, denn im Grunde ist alles immer schon In-

terpretation, jedes Zeichen ist an sich nicht die Sache, die sich der Interpretation darböte, son-

dern eine Interpretation anderer Zeichen“ (Foucault 1967/2005, S. 734). 

Das Zitat erinnert bezogen auf die Endlosigkeit und Grundlosigkeit der Interpretation an Jac-

ques Derridas Absolutsetzung des Kontextes sowie an seine Bemerkung der Unmöglichkeit ei-

ner Vereindeutigung von Kontexten (vgl. Derrida 2004b, S. 280 f. und 290) [vgl. Abschnitt 

2.1.4]. Auch Derridas Hinweis auf ein Verwiesen-Sein auf Performativität (vgl. Derrida 2004b, 

S. 280 f.) findet sich in Foucaults Überlegungen angedeutet. Noch einmal ist an dieser Stelle 

auf Michel Foucaults Studien zu den Selbsttechnologien der Antike zurückzukommen. Mit der 
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beschriebenen Bedeutungsverschiebung von Selbstsorge ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ (epimeleia heau-

tou) zur Selbsterkenntnis Γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton) (vgl. Foucault 1982/2013, S. 290; 

Foucault 2009); oder praxeologisch gesprochen von den Praktiken der Mäßigung, Selbstbe-

herrschung und Selbststilisierung zu Geständnispraktiken hat sich der epistemologische Ein-

satzpunkt von Wahrheit grundlegend verändert [vgl. Abschnitt 2.3.3]. Besonders deutlich wird 

dies in der Selbsttechnologie des Wahrsprechens (Parrhesia), einer freimütigen Rede, welche 

nicht alleine auf das gesprochene Wort abhob, sondern auf ein Sich-Zeigen der Wahrheit, auf 

ihre ‚Unverborgenheit‘ ἀλήθεια (aletheia) (vgl. Günzel 2008, S. 300). Als Kennzeichnen des 

Wahrsprechens galt eine kohärente Übereinstimmung zwischen Aussage und Verhalten (vgl. 

Foucault 2009, S. 494). Nicht nur die Selbsttechnologie des Wahrsprechens (Parrhesia), son-

dern auch die Wahrheit selbst sollte ‚unverborgen‘ als Praxis in Erscheinung treten (vgl. Günzel 

2008, S. 297) – letztlich offenbart sich Wahrheit demnach also performativ. 

Die Erkenntniseinstellung der vorliegenden Ethnographie, welche sich als Spielart ‚interpretati-

ver Analytik‘ fassen lässt, gewinnt gerade aus dem ‚sowohl als auch‘ konstruktivistischer und 

positivistischer Anteile ihre Produktivität. Der entscheidende Kristallisationspunkt dieser bei-

den Anteile ist dabei im performativen Vollzug der Praxis zu sehen. In ihr und ihren Kontexten 

materialisieren sich Subjektpositionen und spiegeln sich Wissensordnungen. Letztere treten 

nicht nur bezogen auf das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Forschung in Erscheinung, 

sondern auch als ein sie regierendes Element, auf das ‚interpretative Analytik‘ im Sinne selbst-

technologischer Versuche einer ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ reflexiv reagiert. Die hier 

entworfene regierungstheoretisch informierte Praxeologie beschreibt und analysiert zusam-

mengenommen dann „nicht die Ordnung der Wirklichkeit, sondern die Ordnung der Wirklich-

keit“ (Neumann 2008, S. 246). 



3. Ordnungsbildungen – Das Kindergartenkind verorten 

 3.1  Kinder und Erwachsene in Kindertageseinrichtungen 

Es gibt hier keine Menschen – nur Kinder und Erwach-

sene! Als würden zwei unterschiedliche Spezies hier 

miteinander ihr Dasein fristen (Auszug aus dem Feld-

protokoll). 

Weniges besitzt in Kindertageseinrichtungen einen derart manifesten Ordnungscharakter wie 

die Unterscheidung der Akteur_innen in Kinder und Erwachsene (vgl. Neumann 2010, S. 88 f.). 

Im Verständnis einer theoretischen Analysefolie, welche diese empirische Unterscheidung zu 

reflektieren vermag, ist Leena Alanens Konzept der ‚generationalen Ordnung‘ (vgl. Alanen 

2009; Alanen 2005) in den letzten Jahren zu „einem Schlüsselbegriff der kindheitstheoreti-

schen Diskussion“ (Honig 2009a, S. 41) avanciert. 

„The core idea in the notion of generational order is that there exists in modern societies a sys-

tem of social ordering that specifically pertains to children as a social category, and circum-

scribes for them particular social locations from which they act and thereby participate in ongo-

ing social life. Children are thus involved in the daily ‘constructions’ of their own and other 

people’s everyday relationship and life trajectories” (Alanen 2009, S. 161). 

Die Betrachtung des (Kindergarten)Kindes als Angehörigem einer sozialen, generational geord-

neten Kategorie erlaubt es, analog zu Ordnungen von Geschlecht oder Klasse, die epistemi-

schen und strukturellen Machtverhältnisse zu dekonstruieren, welche das (Kindergarten)Kind 

als solches adressieren und positionieren und es in der situierten Praxis kontinuierlich hervor-

bringen (vgl. Alanen 2001, S. 17 ff.; Alanen 2009, S. 162 ff.; Honig 2009a, S. 43 ff.). 

„For social practice the implication is that childhood and adulthood are produced and repro-

duced in the implication taking place between members of existing generational categories – in 

other words, in intergenerational practices. Through such practices a particular social structure 

also recurrently emerges. And as this structure is a particular organization of social relations, in 

this case relations between generational categories, it is fitting to call it a generational order” 

(Alanen 2009, S. 161). 

Empirisch teilt die generationale Ordnung die an Praktiken in Kindertageseinrichtungen parti-

zipierenden Akteur_innen zunächst in zwei binäre Gruppen auf: die der Kinder und die der Er-

wachsenen. 

Kinder sollen in Kindertageseinrichtungen „außerfamiliäre Lebensräume“ (MFKJKS 2016, S. 11) 

im Sinne eines Teils ihrer Lebenswelt erfahren sowie betreut, erzogen und gebildet werden. Im 

Zentrum der Kindertageseinrichtung, konzeptioniert als Tageseinrichtung für Kinder, steht das 

Kind, genauer gesagt das Kindergartenkind. Erst die Anwesenheit von Kindern verhilft der Insti-

tution Kindertageseinrichtung zu ihrer Existenz. Oder anders gesprochen: Kindertageseinrich-

tungen sind auf Kinder angewiesen. Auf Kinder, die bereits über eine formelle Mitgliedschaft, 

über ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen Kindertageseinrichtung zum Kindergartenkind geworden 
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sind.67 Diese Mitgliedschaft und Zugehörigkeit unterliegt im Wesentlichen zwei Voraussetzun-

gen: Zum einen muss ein Mensch, um in der Bundesrepublik Deutschland Kindergartenkind 

sein zu können, gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) das dritte Lebensjahr 

vollendet haben, um dann bis zum Schuleintritt einen „Anspruch auf Förderung in Tagesein-

richtungen“ (§ 24 SGB VIII) zu besitzen. Darüber hinausgehend genießen Menschen, die das 

erste Lebensjahr vollendet haben, bis zur Vollendung ihres dritten Lebensjahres „Anspruch auf 

frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege“ (§ 24 SGB VIII). 

Kindergartenkind kann demnach nur jemand sein, dessen oder deren Alter in einer spezifi-

schen, sozialgesetzlich fixierten Altersspanne liegt.68 Zum anderen benötigt es, um Kindergar-

tenkind sein zu können, Erziehungsberechtigte, in der Regel die Eltern, die sich dazu aufgeru-

fen fühlen, ihr Kind institutionell in einer Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen – was der-

zeit bundesweit die Mehrheit der Erziehungsberechtigten tut. Laut dem Datenreport des sta-

tistischen Bundesamtes 2016 besuchten im Jahr 2015 fast 95 % aller Kinder im Alter von drei 

bis fünf Jahren sowie 33 % der unter dreijährigen Kinder eine Kindertageseinrichtung bzw. 

wurden von einer Tagespflegeperson betreut (vgl. Destatis 2016, S. 59).69 

                                                           
67  Sicherlich gibt es hin und wieder auch Besuchskinder, deren Zugehörigkeit zu einer Kindertagesein-

richtung bereits Vergangenheit ist und die nun zur Schule gehend dem Verweilort ihrer Kindergar-
tenzeit einen Besuch abstatten. Sei es um Spielkamerad_innen und Erzieher_innen wiederzutreffen 
und_oder Räume aufzusuchen, in denen sie noch einmal wie früher - je nach Lesart in regressiver 
Weise - ‚Kind sein können‘. Zumindest implizit dürften solche Besuche im Sinne eines Abnabelungs-
prozesses in die Bewusstheit hinüberleiten, dass sie sich nun in einem anderen Lebensabschnitt be-
finden. Ebenso gibt es jüngere und ältere Geschwisterkinder der eigentlichen Kindergartenkinder, 
welche ihre Eltern und ihre Kindergartengeschwister täglich beim Bringen und Abholen begleiten, 
bei Festivitäten der Einrichtung mit präsent sind oder zu Schulferientagen, ähnlich manchen Be-
suchskindern, die Einrichtung tageweise mit besuchen. Dennoch bilden Besuchskinder Ausnahmen, 
Geschwisterkinder Randgestalten. 

68  An der ethnographierten Praxis der vorliegenden Forschung haben überwiegend Kinder der Alters-
gruppe der Drei- bis Fünfjährigen teilgenommen. Lediglich in einer der vier ethnographierten Grup-
pen wurden auch einige unter dreijährige Kinder betreut. 

69  In den Zahlen des Datenreports wird die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und bei 
Kindertagespflegepersonen grundsätzlich zusammengefasst dargestellt. Für die Altersgruppe der 
Drei- bis Fünfjährigen lässt sich dabei jedoch feststellen, dass Kindertagespflegepersonen zahlenmä-
ßig in der Betreuung faktisch „kaum ein Rolle“ (Destatis 2016, S. 58) spielen. In diesem empirischen 
Sachverhalt drückt sich auch der Wille des Gesetzgebers aus, der nur in Ausnahmenfällen, d. h. wenn 
für die über dreijährigen Kinder kein Platzangebot in Kindertageseinrichtungen vorgehalten werden 
kann, die Betreuung dieser Altersgruppe bei Tagespflegepersonen vorsieht. Interessant ist zudem, 
dass der Datenreport zwischen Kindern unterscheidet, die mindestens sieben Stunden am Tag insti-
tutionell betreut werden, was einer ganztägigen Betreuung entspricht, und Kindern, die kürzere Be-
treuungszeiten in Anspruch nehmen. Hierbei ergibt sich für die Altersgruppe der Drei- bis Fünfjähri-
gen eine beachtliche Differenz: 44 % ganztägiger institutioneller Betreuung stehen 51 % mit kürzeren 
Betreuungszeiten gegenüber. Für die Altersgruppe der unter Dreijährigen sind es 18 %, die ganztägig 
institutionell betreut werden, gegenüber 15 %, die kürzere Betreuungszeiten aufweisen (vgl. Destatis 
2016, S. 59). Bezogen auf die Anzahl an ganztägig institutionell betreuten Kindern lässt sich in den 
letzten Jahren für beide Altersgruppen eine Steigerung beobachten. 2007 betrug die ganztägige Be-
treuung in der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen 24 %, woraus sich eine Steigerung von 20 % 
bis 2016 ergibt. Analog hierzu betrug die ganztägige Betreuung in der Altersgruppe der unter Drei-
jährigen 2007 noch 7 %, was einer zwischenzeitlichen Steigerung von 11 % entspricht (vgl. Destatis 
2016, S. 58). 
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Während sich das Kind erst als Kindergartenkind einsozialisieren muss, um sich als Kindergar-

tenkind zu erfahren - im Zuge der hier vorgelegten regierungstheoretischen Methodologie ist 

diesbezüglich eher von einem entsprechend subjektivierenden und objektivierenden Regiert-

Werden zu sprechen - wird es von den Fachkräften sofort als Kindergartenkind wahrgenom-

men. Für die Fachkräfte ist das zu betreuende, zu erziehende und zu bildende Kind vom ersten 

Tag an ein Kindergartenkind. Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrags wird es de jure 

zu einem Solchen, womit gleichzeitig eine pädagogische Verantwortlichkeit für das Kind (als 

Kindergartenkind) seitens der Fachkräfte übernommen wird. Mit der Anmeldung in der Kinder-

tageseinrichtung werden die Familien, werden die Kinder zu Fällen (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 897; Schulz 2014, S. 263). Über sie wird nicht nur eine Akte im Büro der Leitung angelegt, sie 

selbst werden - wie noch zu zeigen sein wird - zu dokumentierbaren und dokumentations-

pflichtigen Fällen objektiviert [vgl. die Abschnitte 7.2.1, 9.5.4, 12.6.1]. 

Hingegen treten Erwachsene in der Kindertageseinrichtung in erster Linie als dort Beschäftigte, 

im Sinne von pädagogisch tätigen Fachkräften in Erscheinung. Sie sind es, die die Kinder bei 

ihren lebensweltlichen Erfahrungen in der Tageseinrichtung begleiten, sie betreuen, erziehen 

und bilden sollen. Sie sind auch die einzigen Erwachsenen, die ähnlich den Kindergartenkin-

dern ein Recht bzw. qua ihres Beschäftigungsverhältnisses eine Pflicht haben, den Tag über in 

der Kindertageseinrichtung zu bleiben. Alle anderen Erwachsenen treten in der Regel nur in 

Erscheinung, wenn sie ihr (Kindergarten)Kind zur Einrichtung bringen oder von dort abholen - 

oder im Falle von haushaltsnahen Dienstleistungen und Reparaturarbeiten lediglich stunden-

weise oder mit einzelnen Aufträgen dort beschäftigt sind. Vor diesem Hintergrund muss die 

konstante Teilnahme des Ethnographen an der situierten Praxis der Kindertageseinrichtung 

seitens der Akteur_innen nahezu zwangsläufig als irritierend empfunden werden. Zwar lässt 

sich der Ethnograph innerhalb der generationalen Ordnung problemlos als Erwachsener veror-

ten, jedoch entzieht er sich - und dies macht die Irritation der Akteur_innen auf einer ord-

nungstheoretischen Ebene reflexiv bearbeitbar (vgl. Bollig/Neumann 2011, S. 207) - einer zwei-

ten, tentativ als ‚pädagogisch-institutionell‘ bezeichenbaren Ordnung, die der ethnographier-

ten Praxis inhärent zu sein scheint. Innerhalb dieser ist der Ethnograph für die Akteur_innen 

nur schwer positionier- und adressierbar. Zwar ist er augenscheinlich ein Erwachsener, aber er 

fungiert seiner alltäglichen Präsenz und seiner Teilnahme an der situierten Praxis zum Trotz 

nicht als pädagogische Fachkraft. Diese „Erfahrung des Außerordentlichen“ (Bollig/Neumann 

2011) wird, stellvertretend für viele weitere Szenen, besonders in den beiden folgenden Pro-

tokollsequenzen erfahrbar. 

Während der Mittagessenszeit sprechen die beiden Fachkräfte ihre Pausenzeiten für die kom-

mende Woche ab. Frau Panucci wendet sich zu mir um und erkundigt sich, ob ich auch ein we-

nig Pause machen möchte. Hierauf fragt Frau Mansuczky nach, ob mir eine halbe Stunde oder 

eine Stunde Pause zur Verfügung stehen. Für Sekundenbruchteile schaut Frau Panucci irritiert 

abwechselnd zu Frau Mansuczky und mir herüber. Ich bin ebenfalls irritiert. Dann erklärt sie, 

dass ich mir meine Pausenzeiten natürlich nach meinem eigenen Ermessen einteilen kann, 

ebenso wie es mir frei steht, wann ich komme und gehe (Auszug aus dem Feldprotokoll). 
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Das irritierende Moment, welches der Szene inhärent ist, beruht auf der Schwierigkeit, den 

Ethnographen innerhalb der Geltung beanspruchenden Ordnungsbildungen zu positionieren. 

In der Frage nach den ihm zustehenden Pausenzeiten drückt sich die Adressierung einer Posi-

tion ähnlich der eines der Institution zugehörigen Erwachsenen, eines Mitarbeiters oder Prak-

tikanten aus. Mehr noch, die sich performativ vollziehenden Ordnungsbildungen selbst werden 

erst durch die Schwierigkeit, den Ethnographen einzuordnen, als solche thematisierbar und er-

fahrbar. In der ‚Erfahrung des Außerordentlichen‘ wird gleichzeitig das Regulär-Ordentliche 

mitaufgerufen, werden Ordnungsbildungen explizit gemacht und visibel. Deutlich wird die ‚Er-

fahrung des Außerordentlichen‘ auch in der folgenden Szene. 

An dem Mittagstisch, an dem ich sitze, geht es sehr laut und ausgelassen zu. Lachend schiebt 

Peter Philipp schwungvoll die Schüssel mit dem Kartoffelpüree zu. Beinahe hätte sie die Tisch-

platte verlassen. Philipp kann sie gerade noch festhalten. Prustend vor Lachen häuft er sich ei-

nen Kleks Kartoffelpüree auf den Teller. Mirko auffordernd die Schüssel ‚zu fangen‘, schiebt er 

sie nicht weniger schwungvoll zu ihm herüber. Mirko nimmt die Schüssel entgegen und wirft 

mir einen fragenden Blick zu. Ob ich auch schimpfen könne, fragt er. Der Trubel am Tisch ver-

stummt. Alle Kinder am Tisch schauen mich nun erwartungsvoll an. Die Ausgelassenheit ist ei-

ner gewissen Spannung gewichen. Ich frage Mirko, ob er sich darüber wundere, dass ich nicht 

schimpfe. Er bejaht dies. Ich erwidere, dass ich hier nur zu Gast bin und daher nicht schimpfen 

würde. Vom Nebentisch aus ruft Frau Lareau herüber, dass ich ihren Segen dazu hätte, ruhig zu 

schimpfen, wenn ich etwas mitbekommen würde, was dies rechtfertigen würde (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

Ähnlich der ersten Szene enthält auch diese zweite eine durch die ‚Außerordentlichkeit’ des 

Ethnographen hervorgerufene Irritation. Obwohl ein Erwachsener mit am Tisch sitzt, bleiben 

Ermahnungen und andere erzieherische Reaktionen auf die offensichtlich von den Kindern 

selbst als unangemessen eingeschätzte Ausgelassenheit aus. Die Frage Mirkos an den Ethno-

graphen lässt sich als Problematisierung dessen lesen, dass hier ein Erwachsener die Position, 

die er in dem pädagogisch-institutionellen und generationalen Gefüge von Ordnungsbildungen 

einzunehmen hat, nicht einnimmt, also jenseits dessen agiert (vgl. Bollig/Neumann 2011, 

S. 204). Analog zur ersten Szene werden die Geltung beanspruchenden Ordnungsbildungen 

auch hier erst dadurch markiert, dass sich der Ethnograph den gültigen Positionen entzieht. 

Deutlicher als in der ersten Szene zeichnet sich dabei so etwas wie ein ‚RegierungsSpielRaum‘ 

ab zwischen der generationalen Ordnungsbildung einerseits sowie einer pädagogisch-

institutionellen Ordnungsbildung andererseits [vgl. Unterkapitel 13.5]. Die Irritation und die 

daraufhin adressierte Problematisierung resultieren erst aus der fehlenden Deckungsgleichheit 

der Positionen, die dem Ethnographen über diese Ordnungsbildungen zugeschrieben werden: 

Obwohl er Erwachsener ist, kommt er ‚seinem‘ Erziehungsauftrag nicht nach. Eine von den 

Kindern rationalisierte ‚Lizenz zum Schimpfen‘ wird in der vorliegenden Szene nicht personen-

gebunden den Fachkräften zugesprochen, sondern vielmehr auf die an den routinierten Prakti-

ken in der Kindertageseinrichtung teilnehmenden Erwachsenen insgesamt ausgeweitet. Deut-

lich wird darin zum einen eine Verflechtung generationaler und pädagogisch-institutioneller 

Ordnungsbildung, die sich in einer Parallelisierung der Subjektpositionen ausdrückt, in dem 

Sinne, dass die Akteur_innen, die an der ethnographierten Praxis teilnehmen, binär in erwach-



Ordnungsbildungen – Das Kindergartenkind verorten ǀ Kinder und Erwachsene in 

Kindertageseinrichtungen 

113 

 

sene pädagogische Fachkräfte und noch-nicht-erwachsene zu Erziehende geordnet werden. 

Akteur_innen, die sich wie der Ethnograph in der vorliegenden Szene diesem Ordnungsge-

flecht entziehen, führen zu Irritationen und werden entsprechend problematisiert. Zum ande-

ren zeigt sich jedoch auch, dass die beiden Ordnungsbildungen ihrer Verflechtungen und mög-

licherweise großen Überlappungen zum Trotz nicht vollständig ineinander aufgehen, dass also 

von zwei unterscheidbaren Ordnungsbildungen gesprochen werden kann. Dennoch gilt: Kinder 

und Erwachsene sind vornehmlich positioniert als Kindergartenkind und als pädagogische 

Fachkraft Teil der Kindertageseinrichtung. Ihr Aufeinander-Verwiesen-Sein findet nicht nur ge-

nerational geordnet statt, sondern ist von Anfang an auch gerahmt als eine institutionelle „pä-

dagogische Beziehung“ (Giesecke 1999). 

An der geordneten Praxis in Kindertageseinrichtungen partizipieren nicht einfach nur Kinder 

und Erwachsene, sondern in der Regel als Kindergartenkinder und pädagogische Fachkräfte 

positionierte Akteur_innen, die sich gegenseitig wie auch sich selbst als eben solche wahrneh-

men, adressieren und positionieren. Oder mit Rückgriff auf die Forschungsfrage der vorliegen-

den Studie formuliert: Die Herstellung des Kindergartenkindes vollzieht sich zwar auf der 

Grundlage generationaler Ordnung, aber nicht allein in ihr. Das Kindergartenkind ist nicht al-

lein das Produkt generationaler Ordnungsbildung. Die Regierungseffekte, die mit der Herstel-

lung des Kindergartenkindes verbunden sind, erschöpfen sich nicht in der generationalen Ord-

nung, auch wenn jene wohl auf sie angewiesen sind. Mit anderen Worten vollzieht sich gene-

rationale Ordnungsbildung in der Praxis in Kindertageseinrichtungen in besonderen Kontexten, 

in in Teilen kodifizierten Bedingungen, so dass sie dort unter anderem als eine pädagogisch-

institutionelle Ordnungsbildung erfassbar wird. So haben die Akteur_innen, die im Zuge dieser 

Ordnungsbildung als Fachkräfte adressiert und positioniert werden, mehrheitlich eine nach be-

stimmten Regeln zu absolvierende pädagogische Ausbildung abgeschlossen und nehmen an 

der geordneten Praxis als Arbeitnehmer_innen der Institution Kindertageseinrichtung teil. 

Auch wird ihr Gegenüber - das Kind, welches als Kindergartenkind adressiert und positioniert 

wird - in etwa analog zum Arbeitsvertrag der erwachsenen Fachkräfte qua Betreuungsvertrag 

in die pädagogisch-institutionelle Ordnung eingeführt. Beide ‚Generationen‘ begegnen einan-

der in dieser Ordnung also in einem rechtlich-kodifizierten Verhältnis, welches zudem durch 

einen pädagogischen Auftrag bestimmt wird. Die pädagogisch-institutionelle Ordnung erweist 

sich zudem als lokal und zeiträumlich insofern begrenzt, als dass sich die als Kindergartenkin-

der und Fachkräfte positionierten Akteur_innen institutionalisiert zu festen Zeiten an festen 

Tagen an einem ganz besonderen, eigens hierfür vorgesehenen Ort, nämlich der Kindertages-

einrichtung begegnen. Dieser Ort stellt für keine_n der Akteur_innen den privaten Lebensort 

dar, auch wenn diese viel Zeit dort verbringen. Die Akteur_innen begegnen sich weder zufällig, 

noch zeitlich nicht voraussagbar. Mehr noch, die Begegnungen finden zu festen Zeiten für feste 

Zeitdauern statt. Zudem ist die Begegnung der Akteur_innen seitens der Fachkräfte auf ver-

schiedenen hierarchischen Ordnungsebenen (Sozialgesetz, Ausführungsgesetz der Länder, Bil-

dungsgrundsätze der Landesministerien, Vereinbarungen des Trägers, Konzeption der Einrich-

tung,…) durch kodifizierte Aufgaben und Verantwortlichkeiten strukturiert. Aus diesen Kontex-

ten heraus vollzieht sich in der Kindertageseinrichtung eine Praxis, die über eine allgemeine 
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generationale Ordnungsbildung hinausgehend beständig auch pädagogisch-institutionelle 

Ordnungsbildungen produziert. 

Analog zur vorliegenden Forschung insgesamt wird auch im vorliegenden Kapitel zwar das in 

der ethnographierten Praxis beobachtbare (Kindergarten)Kind-Sein zum Ausgangspunkt der 

Analysen genommen, jedoch wird hierbei nicht das empirische (Kindergarten)Kind als solches 

anvisiert, sondern vielmehr wird der epistemische Status der Position des (Kindergarten)Kindes 

aus einer praxeologischen und regierungstheoretisch informierten Perspektive beleuchtet [vgl. 

Kapitel 2]. Die Ethnographie operiert in Anlehnung an Michael-Sebastian Honig hierbei mit ei-

nem im vorliegenden Kapitel nach und nach zu entfaltenden differenztheoretischen Zugang, 

welcher zwischen den empirischen (Kindergarten)Kindern einerseits und der analytischen Sub-

jektposition des (Kindergarten)Kindes als Produkt einer institutionalisierten (Kindergar-

ten)Kindheit andererseits zu unterscheiden vermag (vgl. Honig 2009a, S. 45 ff.) [vgl. Unterkapi-

tel 3.4]. Die ethnographierte Praxis wird dabei als Raum von (unter anderem) generationalen 

bzw. pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen70 verstanden. Im folgenden Unterkapitel 

wird das Konstrukt ‚(Kindergarten)Kind‘ als Produkt institutionalisierter „Erziehungskindheit“ 

(Honig 1999a, S. 119) gefasst und in seinem historischen Geworden-Sein gegenstandstheore-

tisch ausbuchstabiert. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der legitimatorischen Verflechtung 

von Erziehung und Kindheit [Unterkapitel 3.2]. Nachdem dieses Unterkapitel die analytisch er-

fassbare epistemische Verortung des (Kindergarten)Kindes reflektiert, stellt das darauffolgen-

de Kapitel grundlegende Mechanismen der empirischen Herstellung generationaler Differenz 

in der Kindertageseinrichtung dar. In ethnographischen Beschreibungen wird der fortlaufende 

Vollzug von Ordnungsbildungen ebenso dargestellt, wie die damit implizit verbundene Herstel-

lung des empirischen (Kindergarten)Kindes [Unterkapitel 3.3]. Die Inblicknahme dieser geord-

neten Praxis bildet dabei gleichzeitig den zentralen Analysefokus in den empirisch orientierten 

Kapiteln dieser Studie [vgl. Kapitel 4-12]. In einer die empirischen und gegenstandstheoreti-

schen Erkundungen zusammenfassenden methodologisch angeleiteten Reflexion werden im 

letzten Unterkapitel eine Systematisierung der hier beschriebenen Ordnungsbildungen und ei-

ne Theoretisierung des Ordnungsbegriffes vorgenommen. Außerdem wird die vorliegende For-

schung in Beziehung zum Paradigma der ‚neuen Soziologie der Kindheit‘ (vgl. Bühler-

Niederberger 2011) gesetzt [Unterkapitel 3.4]. Dem vorliegenden Kapitel kommt insgesamt ei-

ne grundierende Funktion insofern zu, als die ethnographischen Beschreibungen und Analysen 

der darauf folgenden empirisch orientierten Kapiteln auf den hier dargestellten empirischen 

wie theoretischen Einsätzen aufbauen. 

                                                           
70  Mit der mehrheitlichen Verwendung des Begriffs der ‚Ordnungsbildung‘ gegenüber dem der ‚Ord-

nung‘ wird die Anmerkung von Doris Bühler-Niederberger aufgegriffen, dass in Praktiken unablässig 
Ordnungen produziert und reproduziert werden, so dass in der vorliegenden Studie - insbesondere 
aus einer praxeologischen Perspektive heraus - eine Betonung des Prozesshaften, des beständigen 
Bearbeitens der Ordnung angestrebt wird (Bühler-Niederberger 2011; und siehe hierzu auch 
Neumann 2010, S. 86). In gleicher Absicht wird an einigen Stellen auch die Tätigkeitsform eines ‚(ge-
nerationalen) Ordnens‘ verwendet. 



 3.2  Das Konstrukt ‚(Kindergarten)Kind‘ als Produkt institutionalisierter 

Erziehungskindheit 

Dass Kinder betreut, erzogen und gebildet werden müssen, steht vor dem Hintergrund der be-

schriebenen Ordnungsbildungen ebenso außer Frage, wie dass die jeweils ältere Generation 

einer Gesellschaft mit diesen Aufgaben beauftragt ist (vgl. Schleiermacher 1862/1957, S. 9; 

Bernfeld 1973/2012, S. 49 ff.). Das Erzogen-Werden-Können ist dabei grundlegend auf das 

Kind-Sein des Kindes angewiesen. Angesprochen sind hiermit die epistemischen Bedingungen 

generationaler Ordnungsbildung, welche Voraussetzung und Legitimation für die strukturellen 

Bedingungen darstellen, die unter anderem als Institution Kindertageseinrichtung manifest 

werden. Angesprochen ist hiermit die weniger anthropologisch als vielmehr gesellschaftlich-

diskursiv zu verstehende Verflechtung von Topoi wie ‚Vulnerabilität‘, ‚Unmündigkeit‘, ‚Entwick-

lungsfähigkeit‘ und ‚Erziehungsfähigkeit‘, welche die Konstruktion des Kindes und eine um sie 

herum etablierte ‚Institution der Kindheit‘ (vgl. Prout/James 2014, S. 6; Zeiher 2009a, S. 103; 

Zeiher 2013, S. 34 f.) zusammenhalten (vgl. Alanen 2009, S. 161). Das Konstrukt ‚(Kindergar-

ten)Kind‘ lässt sich aus einer historisierenden differenztheoretischen Perspektive als das Pro-

dukt einer institutionalisierten „Erziehungskindheit“ (Honig 1999a, S. 119) fassen, welche vor 

allem auf eine in der Moderne situierte Scholarisierung und Familialisierung zurückzuführen ist 

(vgl. Zeiher 2009a, S. 104 ff.). 

Der Gedanke, Kindheit und damit letztlich auch die Positionierung ‚als Kind‘ nicht naturalis-

tisch, sondern als eine historisches Konstruktion zu betrachten, findet sich vor allem mit Phi-

lippe Ariès und seinem bereits 1960 in Frankreich veröffentlichten Werk „Geschichte der Kind-

heit“ (1978/2007) verknüpft (vgl. Honig 1999a, S. 14 ff.). Ariès arbeitet heraus, wie sich unter 

moralistischen Vorzeichen im 16. Jahrhundert und vor allem im 17. Jahrhundert ein erzieheri-

sches Interesse für das Kind entwickelte, womit die bis dahin geltende Selbstverständlichkeit in 

Frage gestellt wurde, dass ‚Kinder‘ als ‚kleine Erwachsene‘ alsbald möglich ihr Tagwerk an der 

Seite anderer Erwachsener vollbringen. Mit dem Interesse an Erziehung erhält zunächst die 

Familie eine moralische bzw. pädagogische Funktion. Über neue Praktiken der Erziehung und 

der Fürsorge entwickelt sich eine kinderspezifische Art der Affektivität und ein moderner, auf 

Intimität und Identität ausgerichteter, als „Familialisierung“ (Zeiher 2009a, S. 110) bezeichen-

barer Familiensinn. Später wird der Schulbesuch schichtunabhängig zu einer auf das Erwach-

senenleben hin vorbereitenden Normalität (Ariès 1978/2007), womit ein zweiter als „Scholari-

sierung“ (Zeiher 2009a, S. 108) bezeichenbarer, die Kindheit institutionalisierender Prozess an-

gesprochen ist (vgl. Zeiher 2009a, S. 104 ff.). Sukzessive expandiert eine implizite Phase der 

Fürsorge in den ersten Lebensjahren zu einer expliziten langen Kindheit (Ariès 1978/2007; 

Ariès 1978/2007). 

„Core to this are two key propositions. First, that ‘childhood’ cannot be regarded as an unprob-

lematic descriptor of a natural biological phase. Rather the idea of childhood must be seen as a 

particular cultural phrasing of the early part of the life course, historically and politically contin-

gent and subject to change. Second, Aries’ thesis underlines the point that how we see children 

and the ways in which we behave towards them necessarily shape children’s experiences of be-

ing a child and also, therefore, their own responses to and engagement with the adult world” 

(James/James 2004, S. 13). 
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Der historischen Untersuchung von Ariès kommt sowohl für die „neue Soziologie der Kindheit“ 

(Bühler-Niederberger 2011, S. 166) im Allgemeinen (vgl. Prout/James 2014, S. 14 f.) als auch 

für das Konzept generationaler Ordnung im Besonderen (vgl. Alanen 2009, S. 161) eine Schlüs-

selfunktion zu, stellt sie doch die methodologisch-epistemische Vorannahme einer sozial bzw. 

gesellschaftlich konstruierten Kindheit auf ein vermeintlich sichereres sozialhistorisches Fun-

dament.71 Die historische Untersuchung von Philippe Ariès zeigt dabei nicht nur auf, dass die 

Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen erst sozialhistorisch ‚hergestellt‘ wurde (vgl. 

Honig 1999a, S. 29), vielmehr wird ebenso deutlich, dass die Konzeption einer Lebensphase 

Kindheit grundlegend mit dem Erziehungsgedanken verbunden ist. Im Verständnis einer gesell-

schaftlichen Institution zeigt sich ‚Kindheit‘ quasi von Beginn an als mit ‚Erziehung‘, dabei vor-

rangig im Sinne einer disziplinierenden Pädagogisierung verknüpft (vgl. Ariès 1978/2007, S. 215 

ff.). 

„Daß es den Moralisten und Erziehern des 17. Jahrhunderts […] gelang, ihre ernsthafte Auffas-

sung von einer langen Kindheit durchzusetzen, ist dem Erfolg der schulischen Institutionen und 

den erzieherischen Praktiken zu verdanken, denen sie Richtung und Disziplin verliehen. Es ste-

hen diese von ihrer erzieherischen Aufgabe besessenen Männer also am Ursprung sowohl der 

modernen Auffassung von der Kindheit als auch der modernen Verschulung“ (Ariès 1978/2007, 

S. 457). 

Die Frage der Kindheit wird hierdurch zu einer genuin pädagogischen und erziehungswissen-

schaftlichen. Gleichzeitig lässt Kindheit sich nun, als deren Erzeugnis, als mit Gesellschaft ver-

strickt analysieren (vgl. Honig 1999a, S. 29; Prout/James 2014, S. 7 und 14). Die Anbindung von 

Erziehung an Kindheit bzw. Generationalität und Gesellschaft findet sich in prominenter Weise 

ebenfalls bereits in den erziehungswissenschaftlichen Schriften Friedrich Schleiermachers und 

Siegfried Bernfelds wieder (vgl. Schleiermacher 1862/1957, S. 9; Bernfeld 1973/2012, S. 49 ff.). 

Wenngleich deren Darstellungen nicht konstruktivistisch, sondern anthropologisch-

essentialistisch gefasst sind, markiert der dort über das Generationenverhältnis verhandelte 

Zusammenhang von Erziehung und Gesellschaft bis heute einen bedeutsamen Ausgangspunkt 

für eine erziehungswissenschaftliche Begründung von Erziehung (vgl. Honig 1999a, S. 198 ff.). 

„Das menschliche Geschlecht besteht aus einzelnen Wesen, die einen gewissen Zyklus des Da-

seins auf der Erde durchlaufen und dann wieder von derselben verschwinden, und zwar so, daß 

alle, welche gleichzeitig einem Zyklus angehören, immer geteilt werden können in die ältere 

und jüngere Generation, von denen die erste immer eher von der Erde scheidet. Allein wenn 

                                                           
71  Insbesondere unter Historiker_innen ist der historische Bruch, den Ariès im Sinne einer ‚Erfindung‘ 

bzw. ‚Entdeckung‘ der Kindheit markiert, nicht unumstritten, angesichts dessen, dass Befunde ande-
rer historischer Studien eher auf geschichtliche Kontinuität verweisen (vgl. Ariès 1978/2007, S. 51 ff.; 
Prout/James 2014, S. 14; Honig 1999a, S. 21 ff.; Sager 2008, S. 11). Darüber hinausgehend werden in 
der Rezeption und Einordnung die evolutionären bzw. finalisierenden Schlussfolgerungen Aries‘ kriti-
siert, welche in einer kindgerechteren Gesellschaft kumulieren (vgl. Honig 1999a, S. 21 ff.; Sager 
2008, S. 19 ff.). Die vorliegende Ethnographie orientiert sich an einem vor allem auch methodologi-
schen Einsatz der Studie, welcher weniger von einer ‚Erfindung‘ oder ‚Entdeckung‘ der Kindheit als 
vielmehr von ihrer - der Untertitel der vorliegenden Forschung legt dies nahe - ‚Herstellung‘ ausgeht, 
in dem Sinne, dass sie in den Deskriptionen Ariès‘ als eine normative Konstruktion sichtbar wird (vgl. 
Honig 1999a, S. 29; Alanen 2009, S. 161). 



Ordnungsbildungen – Das Kindergartenkind verorten ǀ Das Konstrukt ‚(Kindergarten)Kind‘ als 

Produkt institutionalisierter Erziehungskindheit 

117 

 

wir das menschliche Geschlecht betrachten in den größeren Massen, die wir Völker nennen, so 

sehen wir, daß diese in dem Wechsel der Generationen sich nicht gleich bleiben; sondern es 

gibt darin ein Steigen und Sinken in jeder Beziehung, worauf wir Wert legen. Ob dieses so ge-

stellt ist, daß, wenn wir das ganze Leben eines Volkes betrachten, das Steigen die eine und das 

Sinken die andere Hälfte ausmache, oder beides wechsle: das lassen wir hier Unentschieden. 

Das aber ist klar, daß dem Steigen und Sinken menschliche Tätigkeit zum Grunde liegt; diese ist 

umso vollkommener, je mehr ihr eine Vorstellung von dem, was geschehen soll, vorangeht, und 

ein Typus vorliegt, wonach die Tat eingerichtet werden muß, d. h. je mehr sie Kunst ist. Ein gro-

ßer Teil der Tätigkeit der älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie ist umso un-

vollkommener, je weniger gewußt wird, was man tut und warum man es tut. Es muß also eine 

Theorie geben, die von dem Verhältnisse der älteren Generation zu jüngeren ausgehend sich 

die Frage stellt: Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren? Wie wird die 

Tätigkeit dem Zweck, wie das Resultat der Tätigkeit entsprechen? Auf diese Grundlage des Ver-

hältnisses der älteren zur jüngeren Generation, was der einen in Beziehung auf die andere ob-

liegt, bauen wir alles, was in das Gebiet dieser Theorie fällt. Damit es aber nicht scheine, als sei 

das etwas Erschlichenes: so müssen wir noch einmal auf den Anfang zurückgehen. Wir sind da-

von ausgegangen, die Tätigkeit der älteren Generation auf die jüngere müsste den Charakter 

der Kunst an sich tragen. Ist nur diese Voraussetzung richtig: so versteht sich von selbst, daß es 

auch eine Erziehungslehre geben muß; denn jede Kunst fordert eine Kunstlehre. Aber es gibt 

doch auch menschliche Tätigkeiten, bei denen dieser Charakter ganz zurücktritt. Es fragt sich al-

so nur, ob das Erziehen wirklich eine Kunst ist“ (Schleiermacher 1862/1957, S. 9). 

Erziehung(slehre) erscheint bei Schleiermacher sozusagen als Moderation des Generationen-

verhältnisses. Die Besonderheit liegt hierbei darin, dass Friedrich Schleiermacher Erziehung in 

ihren Methoden und Zielen als offene Frage aufwirft und nicht einfach als Disziplinierung, als 

eine Erziehung gemäß den Gegebenheiten festschreibt (vgl. Winkler 1990, S. 221 ff.; Winkler 

1998).72 Das Generationenverhältnis bildet den „erkenntnismethodischen“ (Winkler 1998, 

S. 122) Ausgangspunkt für Schleiermachers Konzeption einer Erziehung, welche jene als ge-

meinsam zu bewältigende Aufgabe der jüngeren und der älteren Generation im Sinne einer 

„sozialen Praxis“ (Winkler 1998, S. 120) fasst, für die dann der „dritte Faktor“ der jeweils histo-

risch-gesellschaftlichen Lage einen bedeutsamen Kontext stiftet (vgl. Winkler 1998, S. 120 ff.; 

siehe zum 'dritten Faktor' auch Winkler 2006, S. 181 ff.). Aus der Perspektive, die Schleierma-

cher eröffnet, sind Generationenverhältnisse wesentlich als Erziehungsverhältnisse zu verste-

                                                           
72  Michael Winkler macht in diesem Zusammenhang auf den historischen Kontext aufmerksam, in den 

die Schrift Schleiermachers eingebettet ist und deutet die nach der Französischen Revolution ent-
standenen Umwälzungen, Brüche und Ungewissheiten sowie die damit einhergehende „Entkopplung 
von Politik und Pädagogik“ (Winkler 1990, S. 220) als Vorboten der Postmoderne (vgl. Winkler 1990, 
S. 219 ff.; Winkler 1998, S. 115 ff.). Hiernach erteilt Friedrich Schleiermacher nicht nur dem moder-
nen Fortschrittsglauben eine Absage, auch führen seine Überlegungen - wie das obige Zitat belegt - 
dazu, dass Erziehung nun als ein gesellschaftliches, jeweils neu anzugehendes, vor allem an das Ge-
nerationenverhältnis gekoppeltes, reflexiv bzw. hermeneutisch zu bearbeitendes Problem markiert 
wird (vgl. Winkler 1990, S. 221 ff.; Winkler 1998). Die Frage Schleiermachers: „Was will denn eigent-
lich die ältere Generation mit der jüngeren? (Schleiermacher 1862/1957, S. 9) ist so gesehen als 
hermeneutische Frage zu verstehen, welche Zweck und Ziel von Erziehung in das Generationenver-
hältnis hineinlegt (vgl. Winkler 1998, S. 124 f.). 



Ordnungsbildungen – Das Kindergartenkind verorten ǀ Das Konstrukt ‚(Kindergarten)Kind‘ als 

Produkt institutionalisierter Erziehungskindheit 

118 

 

hen (vgl. Schleiermacher 1862/1957, S. 9 ff.). Ein ähnliche Perspektive wird auch in den ‚Tatsa-

chenbeschreibungen‘ Siegfried Bernfelds deutlich: 

„Die erste Voraussetzung der Erziehung ist in einer Naturtatsache gegeben, der ontogeneti-

schen Entwicklung. […] Kämen die Kinder als körperlich, geistig und sozial reife Individuen zur 

Welt, so gäbe es keine Erziehung, denn all das, was die Erziehung leisten soll und zu leisten 

scheint: die Sicherung, Beeinflussung und Veränderung einer bestimmten körperlichen, geisti-

gen und sozialen Entwicklung des Kindes, wäre durch die Mechanismen der Vererbung erreicht 

oder durch jene Vorgänge ersetzt, die vor der Geburt die Struktur des Neugeborenen determi-

niert hatten. Da es nun aber Kindheit – ontogenetische postnatale Entwicklung – gibt, ist Erzie-

hung als unvermeidliche soziale Tatsache gegeben. Die soziale Tatsache will betont sein. Eine 

Kindheit, einsam verlaufend, erzwingt keine Erziehung. […] Erziehung gibt es nur dort, aber 

überall dort, wo Kindheit in Gesellschaft abläuft. Ihre Voraussetzungen sind diese zwei: die bio-

logische und die soziale Tatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 49 f.). 

Bei Bernfeld antwortet Erziehung auf den Tatbestand der Kindheit, welche anthropologisch-

naturalistisch bzw. biologistisch als „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) ver-

standen wird. Dabei wird diese Antwort dezidiert als eine gesellschaftlich vermittelte begriffen. 

In welcher Weise und durch wen Erziehung realisiert wird, ist auch hier an die jeweiligen ge-

sellschaftlich-historischen Zusammenhänge geknüpft. 

„So mannigfaltig menschliche Gesellschaften strukturiert sein mögen, das Kind hat von Geburt 

an eine Stelle in ihnen. Es muß eine bestimmte Menge Arbeit für es von der Gesellschaft geleis-

tet werden, sie hat irgendwelche Einrichtungen, die nur wegen der Entwicklungstatsache be-

stehen, gewisse Einstellungen, Verhaltungen, Anschauungen über sie. Die Kindheit ist irgendwie 

im Aufbau der Gesellschaft mitberücksichtigt. Die Gesellschaft hat irgendwie auf die Entwick-

lungstatsache reagiert. Ich schlage vor, diese Reaktionen in ihrer Gänze Erziehung zu nennen. 

Die Erziehung ist danach die Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Entwicklungstat-

sache" (Bernfeld 1973/2012, S. 51). 

Sowohl bei Schleiermacher als auch bei Bernfeld resultiert Erziehung aus den Anforderungen, 

welche Kindheit bzw. Generationalität an die Gesellschaft stellen. Nicht nur kommt dieser Ver-

flechtung von Erziehung und Kindheit bzw. Generationalität hierdurch eine gesellschaftstheo-

retisch relevante Funktion im Sinne von Nachhaltigkeit und Fortbestand zu, auch werden hier-

durch Reflexionen über die jeweiligen spezifisch-historischen Bedingungen von Gesellschaft 

möglich (vgl. Mollenhauer 1982, S. 24 f.; Honig 1999a, S. 201). Anders gesprochen ermöglicht 

eine Analyse der gesellschaftlichen Erziehungsbemühungen - dies wird besonders bei Bernfeld 

deutlich (vgl. Bernfeld 1973/2012) - Gesellschaftskritik. Gleichzeitig werden die Topoi ‚Kindheit‘ 

bzw. ‚Generationalität‘ in den gesellschaftstheoretischen Entwürfen Bernfelds und Schleierma-

chers naturalisiert und entsprechend einer Reflexion bzw. einer differenztheoretisch angeleite-

ten dekonstruierenden Analyse, wie sie Michael-Sebastian Honig vorschlägt, entzogen (vgl. 

Honig 1999a, S. 162; Honig 2009a, S. 45 ff.). Während zwar eine nicht nur gesellschaftstheore-

tische, sondern auch gesellschaftskritische Inblicknahme auf das Verhältnis von Kindern und 

Erwachsenen möglich wird und Erziehung entsprechend in seiner kindheits- bzw. generations-

bezogenen, gesellschaftlichen Funktion reflektiert werden kann, besteht ein Blindstelle darin, 
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nicht „die Positionen von Kindern und Erwachsenen auf das Verhältnis von Kindern und Kind-

heit“ (Honig 2009a, S. 45) zu befragen. 

Eine erziehungswissenschaftliche Bearbeitung dieser Blindstelle kann Michael-Sebastian Honig 

zufolge in der konstruktivistischen Auseinandersetzung gesehen werden, welche Rolf Nemitz 

unter dem Titel „Kinder und Erwachsene. Zur Kritik der pädagogischen Differenz“ (Nemitz 

1996) vorgelegt hat (vgl. Honig 2009a, S. 46; Honig 1999a, S. 176). Nemitz‘ Kernaussage reiht 

sich zunächst in die unter anderem von Friedrich Schleiermacher und Siegfried Bernfeld auf-

geworfene Argumentation ein: 

„Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gilt als diejenige soziale Tatsache, welche 

Erziehung erst möglich macht; insofern handelt es sich hierbei nicht um eine, sondern um die 

pädagogische Differenz“ (Nemitz 1996, S. 9). 

Anders als Schleiermacher und Bernfeld fasst Rolf Nemitz die ‚pädagogische Differenz‘ jedoch 

konstruktivistisch, indem er sie unter anderem über drei zentrale Annahmen bezüglich des 

Modells des Lebenslaufs dekonstruiert. Die Möglichkeit einer Differenzierung von Kindern und 

Erwachsenen73 und damit generationaler Ordnungsbildung wird demnach erst über spezifische 

lebenslaufbezogene Vorstellungen qualifiziert (vgl. Nemitz 1996). Sie erweist sich damit ers-

tens gebunden an die Vorstellung eines chronologisch-linearen und überwiegend als zweige-

teilt konzipierten Lebenslauf-Modells (vgl. Nemitz 1996, S. 11 ff.). Zwar existieren auch Model-

le, die den Lebenslauf in weitere Stadien unterteilen und gruppieren (vgl. Nemitz 1996, S. 10 ff. 

und 27 ff.), dennoch kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich sowohl Leena Ala-

nens Konzeption generationaler Ordnung als auch weite Teile der Erziehungswissenschaft nach 

wie vor an dem zweigeteilten Lebenslauf-Modell orientieren.74 Beispielhaft hallt in der Erzie-

hungswissenschaft prominent und kanonisch immer noch die bereits zitierte Formel Schleier-

machers nach: „Was will denn eigentlich die ältere Generation mit der jüngeren?“ (Schleier-

macher 1862/1957, S. 9; vgl. hierzu auch die Beiträge in Ecarius 1998; Nemitz 1996, S. 11; 

Wimmer 1998, S. 86). Zweitens besteht weitestgehend Einigung darüber, an welchem Punkt 

                                                           
73  Bei der hier beschriebenen Oppositionsbildung der Begriffe ‚Kind‘ und ‚Erwachsene_r‘ ist zu beach-

ten, dass der Begriff des Kindes jenseits dieser Dichotomie ebenso auch als Relationierungsbegriff 
zur Beschreibung von Abstammungsverhältnissen Verwendung findet und das ‚Kind‘ in diesem Zu-
sammenhang dann mit verschiedenen Versionen von Elternschaft sowie weiteren Verwandtschafts-
beziehungen relationiert wird (vgl. Honig 1999a, S. 177 f.; Honig 2009a, S. 45). Rolf Nemitz arbeitet 
heraus, dass es zumindest uneindeutig ist, welcher der beiden ‚Kind‘-Begriffe auf die viel zitierte Ge-
nerationen-Formel Friedrich Schleiermachers anzuwenden ist bzw. hierauf angewendet werden kann 
(vgl. Nemitz 1996, S. 57 ff.). 

74  Natürlich gibt es beispielsweise Formate der Sozialpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe, die sich 
ausdrücklich auf Jugendliche beziehen. Kinder werden zudem (auch in der vorliegenden Ethnogra-
phie) in weitere Kindheitsstufen und Jahrgangsklassen unterteilt. Des Weiteren geraten zunehmend 
auch ältere Menschen als eigene Adressat_innen-Gruppe in das erziehungswissenschaftliche Blick-
feld. Dennoch lässt sich die Unterscheidung in Kinder und Erwachsene, insgesamt betrachtet, als 
weitaus grundlegender gegenüber weiteren Ausdifferenzierungen, wie den hier angeführten, begrei-
fen (vgl. Kelle 2005, S. 87). So werden, über genuin erziehungswissenschaftliche Semantiken hinaus-
gehend, beispielsweise auch Hochaltrige dennoch als Erwachsene und auch Neugeborene bereits als 
Kinder verstanden. 
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bzw. in welchem Altersabschnitt im Lebenslauf die Zweiteilung in Kinder und Erwachsene er-

folgt (vgl. Nemitz 1996, S. 41 ff.). Schließlich wird das Lebenslauf-Modell drittens als normal 

und egalitär bezogen auf andere Kategorien wie Geschlecht, Klasse und Ethnizität verstanden 

(vgl. Nemitz 1996, S. 46 ff.): Normalerweise wird jedes Kind erwachsen und jede_r Erwachse-

ne_r war zuvor Kind. Aus diesen drei lebenslaufbezogenen Annahmen: chronologisch-lineare 

und zweigeteilte Gliederung, Datierung des Einschnitts und universeller Geltungsbereich, 

speist sich Rolf Nemitz zufolge die binäre generationale Differenz zwischen Kindern und Er-

wachsenen, die als ‚Strukturkern‘ und Leitdifferenz der „locker miteinander verknüpften“ 

(Nemitz 1996, S. 149) Diskurse fungiert, in denen sich Pädagogik und Erziehungswissenschaft 

artikulieren (vgl. Nemitz 1996, S. 150). 

„Ein großer Teil der Pädagogik orientiert sich an der Kind-Erwachsenen-Opposition; in Anspie-

lung auf die Etymologie (griech. pais = Kind) könnte man den entsprechenden Diskurs als ‚päda-

gogischen Diskurs im engeren Sinne‘ bezeichnen. Daneben gibt es einen Diskurs, der durch die 

Unterscheidung von Lehrenden und Lehrenden fokussiert wird – den didaktischen Diskurs – 

sowie schließlich einen Diskurs der sozialen Hilfe, der die Differenz zwischen Betreuern und Kli-

enten ins Zentrum stellt“ (Nemitz 1996, S. 149). 

Michael-Sebastian Honig stellt heraus, dass sich über diese diskursive Praxis generationaler 

Ordnungsbildung „die Unterscheidung von Kindern und Erwachsenen in Unterschiede zwi-

schen ‚Kindern‘ und ‚Erwachsenen‘“ (Honig 2009a, S. 46) verwandelt. Regierungstheoretisch 

gesprochen wirken diese Leitdifferenz der pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen 

diskursiven Praxis ebenso wie jene selbst als Regierungsinstrumente, welche das Konstrukt 

‚(Kindergarten)Kind‘ als das Produkt einer institutionalisierten ‚Erziehungskindheit‘ entwerfen, 

wodurch wiederum generationale Ordnungsbildungen weiter perpetuiert werden (vgl. Honig 

2009a, S. 47). 

„There is a correspondence between the concepts of the social sciences and the ways in which 

childhood is socially constructed. Notions like socialization are inscribed in the practices of 

teachers and social workers, for example, and this ensures that their critique extends into and 

meets a wider resistance. This is not simply matter of habit, convenience, false consciousness 

or vested interest but of what Foucault refers to as ‘regimes of truth’ [...]. He suggests that 

these operate rather like self-fulfilling prophecies: ways of thinking about childhood fuse with 

institutionalized practices to produce self-conscious subjects (teachers, parents, children) who 

think (and feel) about themselves and through the terms of those ways of thinking. ‘The truth’ 

about themselves and their situation is thus self-validating” (Prout/James 2014, S. 19). 

Während die Schriften Schleiermachers und Bernfelds mit Nachdruck auf die erziehungswis-

senschaftliche Relevanz von Kindheit bzw. Generationalität und Gesellschaft hinweisen, indem 

sie die Notwendigkeit von Erziehung hieraus ableiten, erlauben es die methodologischen Ak-

zentsetzungen, welche aus den Studien von unter anderem Philippe Ariès, Leena Alanen, Rolf 

Nemitz und Michael-Sebastian Honig, Allison James und Alan Prout resultieren, eine differenz- 

bzw. ordnungstheoretische Perspektive auf pädagogisch strukturierte, generationale Verhält-

nisse einzunehmen. Aus dieser Perspektive heraus kann dann nicht nur das empirische (Kin-

dergarten)Kind, sondern auch die institutionalisierte Kindheit methodologisch als soziale Kon-
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struktion erfasst und als solche analysiert und dekonstruiert werden (vgl. Honig 2009a, S. 45 

ff.). Gleichzeitig wird die Verflechtung aus Generationalität bzw. Kindheit, Erziehung und Ge-

sellschaft aus einer essentialisierenden gesellschaftstheoretischen Erkenntniseinstellung her-

ausgelöst und dynamisierend in eine konstruktivistische sozialtheoretische Erkenntniseinstel-

lung überführt (vgl. Neumann 2011, S. 6 ff.; Honig 1999a, S. 182 ff.). 

 

 3.3  Distinktive Praktiken und Kontexte generationaler Ordnungsbildung 

Der Auftrag der Kindertageseinrichtung und der dort tätigen Fachkräfte, das Kindergartenkind 

während seiner Verweildauer in der Einrichtung zu betreuen, zu bilden und zu erziehen, resul-

tiert aus den im vorherigen Unterkapitel beschriebenen epistemischen Bedingungen generati-

onaler Ordnungsbildungen. Diskursive Topoi wie ‚Vulnerabilität‘, ‚Unmündigkeit‘, ‚Entwick-

lungsfähigkeit‘ und ‚Erziehungsfähigkeit‘ vermitteln eine grundlegende Asymmetrie, die der 

pädagogischen Beziehung zwischen dem Kindergartenkind und der pädagogischen Fachkraft 

inhärent ist (vgl. Prout/James 2014, S. 19). Um ein Gedankenexperiment zu bemühen: Es wäre 

beispielsweise unvorstellbar, ‚Kindergarten-Erwachsenen‘, während man ihre Anwesenheit 

kontrolliert, jeweils auf den Kopf zu fassen [vgl. Abschnitt 5.3.2], über sie in ihrem Beisein ohne 

direkte Ansprache zu sprechen [vgl. Unterkapitel 6.3] oder sie ungefragt mitzunehmen und an 

andere Orten zu verschieben [vgl. Unterkapitel 5.4]. Beispiele wie diese zeigen an, dass die 

Feldprotokolle der ethnographierten Praxis von Markierungen durchsetzt sind, die auf genera-

tionale ebenso wie auf pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen hindeuten. In beiden 

ethnographierten Kindertageseinrichtungen wurde dabei deutlich, dass Generationalität bzw. 

die „pädagogische Differenz“ (Nemitz 1996, S. 9) nicht schlichtweg als solche existieren, son-

dern vielmehr erst in Praktiken immer wieder neu hergestellt werden. Dass Menschen sich in 

Kindertageseinrichtungen genuin immer schon als Kinder und Erwachsene gegenüber treten, 

ist so gesehen kein selbstverständliches Faktum, sondern eine alltäglich wiederherzustellende 

Leistung der Praxis (vgl. Honig 2009a, S. 46). Abseits körperlicher Unterschiede, in denen sich 

die generationale Ordnungsbildung materialisiert - und auf die an anderer Stelle näher einge-

gangen werden wird [vgl. Unterkapitel 5.2] -, verweisen die unterschiedlichen Teilnahmemög-

lichkeiten von Kindern und Erwachsenen an einer Vielzahl von Praktiken darauf, dass entlang 

der hier beschriebenen Ordnungsbildungen differente Subjektpositionen eröffnet und ver-

schlossen werden. Deutlich wird dies zunächst an den unterschiedlichen Privilegien, Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten, die mit den beiden geordneten Subjektpositionen ‚Kindergarten-

kind‘ und ‚Fachkraft‘ einhergehen. Hierbei zeigt sich erneut, dass sich die ‚bloße‘ Generationa-

lität selbst analytisch kaum vom pädagogischen Auftrag lösen lässt; das ‚Treffen der Generati-

onen‘ in Kindertageseinrichtungen von vornherein als pädagogische Beziehung zu denken ist 

(vgl. Giesecke 1999). 

Zwei erste ausgesprochen alltagsnahe Differenzierungsmerkmale, die durchaus als Privilegien 

aufgefasst werden können, werden erstens markiert durch die besonderen Sitzplätze, die den 

Fachkräften in einigen Kindertageseinrichtungen beispielsweise in Form von mobilen, rollbaren 

sowie höhenverstellbaren Drehstühlen zustehen und zweitens der Option der Fachkräfte, sich 
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jederzeit mit (Heiß-)Getränken verpflegen zu können, welche dann anders als die Getränke der 

Kinder die Fachkräfte mobil durch den Tag begleiten. In ihrer Andersartigkeit im Vergleich zu 

den vierundzwanzig Kinderstühlen gleicher Machart stellen die Drehstühle der Fachkräfte ein 

Distinktionsartefakt dar, welches die körperlichen Unterschiede zwischen dem empirischen 

Kindergartenkind und den empirischen erwachsenen Fachkräften weiter verstärkt [vgl. Ab-

schnitt 5.2.1]. Ihnen wohnt ein besonderer „Aufforderungscharakter“ (Schäfer 2010a, S. 77) 

inne, der sich unter anderem darin zeigt, dass die Erwachsenen-Drehstühle in einigen der eth-

nographierten Gruppen zu den Zeiten, zu denen die Stühle nicht von den Fachkräften genutzt 

werden, oftmals von den Kindern frequentiert werden, welche sich dann auf ihnen wie auf 

Fahrzeugen durch die Gruppe bewegen. Teilweise werden solche Ingebrauchnahmen von den 

Fachkräften untersagt. Mitunter existieren klare Verbote für die Kinder, die Drehstühle zu nut-

zen. Insofern können die Drehstühle als die generationale Ordnung repräsentierende Distinkti-

ons- und Regierungsartefakte gesehen werden, welche sich durch ihre Seltenheit, ihre genera-

tionalen Distinktionsgehalte sowie ihre besonderen Funktionen auszeichnen. Überdies finden 

sie auch als Markierung und Platzhalter Verwendung. In einem Stuhlkreis oder an einer Tisch-

gruppe markieren sie den wahrscheinlichen Sitzplatz der Fachkräfte. Über den im Raum lokali-

sierten Drehstuhl erhalten die Erwachsenen gegenüber den Kindern somit eine von vorneher-

ein festgelegte Lageposition. Zu dieser Position können sich die Kinder ins Verhältnis setzen 

und versuchen, Plätze zu besetzen, die entweder sehr nah hieran oder bewusst weit weg hier-

von gelegen sind. Anders als die Kinder müssen die Erwachsenen nicht um Plätze bzw. um La-

gepositionen kämpfen, anders als die Kinder können sie sich mittels der Drehstühle im Vorfeld 

die von ihnen bevorzugte Lageposition sichern, beispielsweise, um eine gute Übersicht über 

die Gruppe zu haben [vgl. Unterkapitel 7.3]. 

Die Option, sich mit (Heiß-)Getränken zu verpflegen, welche den Fachkräften konstant möglich 

ist, stellt im Vergleich zu den Optionen anderer Arbeitnehmer_innen während deren Beschäf-

tigungszeiten zunächst keine Besonderheit dar. Interessant ist vielmehr, dass sich bezogen auf 

die Berufstätigkeit in einer Kindertageseinrichtung hieran zwei ‚Besonderheiten‘ anschließen. 

Mit der Option, sich mit (Heiß-)Getränken zu verpflegen, ist erstens ein kurzer Austritt aus dem 

Gruppengeschehen verbunden, der gerade in stressigen Momenten kurzzeitige Entlastung von 

der Allzuständigkeit und Reaktivität, aber auch von der mitunter anstrengenden Lautstärke in-

nerhalb der Gruppenräume versprechen kann. Die Verpflegung liegt dementsprechend nicht 

nur in dem Getränk selbst, sondern auch schon in der Option, sich durch die Zubereitung in le-

gitimer Weise zeitweilig dem Gruppengeschehen entziehen zu können. Die zweite ‚Besonder-

heit‘ besteht darin, dass hiermit zumindest mittelbar ein weiteres Distinktionsmerkmal gegen-

über den Kindern verbunden ist: die Möglichkeit Getränke mobil mit an den Ort zu nehmen, an 

dem sich die Fachkräfte gerade aufhalten. Im Gegensatz hierzu besteht für die Kinder die Rege-

lung, dass dort getrunken wird, wo die Kannen und Flaschen mit den Getränken zur Verfügung 

gestellt werden. Für die Fachkräfte ist es daher anders als für die Kinder möglich, die Gelegen-

heit des Trinkens mit anderen Tätigkeiten zu verbinden, sei es mit dem Spielen eines Gesell-

schaftsspiels, dem Begleiten einer Bastelaktivität oder dem Aufsicht Führen auf dem Außenge-

lände. In einigen Gruppen gehört es zudem zur Praxis, dass die Fachkräfte, anders als die Kin-

der, ihr Frühstück optional nicht am Tisch im Frühstücksbereich einnehmen, sondern an einem 
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Tisch, an dem gerade gespielt oder gebastelt wird, so dass sich auch hier teilweise eine Gleich-

zeitigkeit aus frühstücken und mitspielen bzw. mitbasteln ergibt. Teilweise ist es üblich, dass 

sich die Fachkräfte ihr Frühstück im Frühstücksbereich frisch zubereiten, anstatt wie die Kinder 

ein bereits zu Hause zubereitetes Frühstück - im Stile eines Pausenbrotes - mit in die Kinderta-

geseinrichtung zu nehmen. Auch während des Mittagessens verpflegen sie sich teilweise 

selbst. Gemein ist diesen Distinktionsmerkmalen, dass sie allesamt Mobilisierungen bzw. Flexi-

bilisierungen der situierten regelfolgenden Praxis darstellen. Erwachsene operieren anders als 

die Kinder auch beim Frühstück mit Messern. Trinken die Kinder aus Kunststoffbechern, so 

trinken die Erwachsenen aus Gläsern. Ähnlich wie der Standort eines Drehstuhls an einem 

Tisch oder in einem Stuhlkreis den Platz der Erwachsenen markiert, kennzeichnet auch das 

eingedeckte Messer an einem Frühstückstisch oder eine dampfende Teetasse an einem Spiel-

tisch den Platz der Erwachsenen. Damit erfüllen auch diese Gegenstände als Distinktions- und 

Regierungsartefakte ähnliche Markierungs- und Platzhalterfunktionen wie sie bereits für den 

Drehstuhl herausgestellt wurden. Sie stellen damit Artefakte dar, in denen sich die generatio-

nale Ordnungsbildung beständig materialisiert. 

Ähnlich dem mehr oder weniger exklusiven Gebrauch des Messers werden weitere Distinkti-

onsartefakte sichtbar. So benutzen die Fachkräfte mit einer Selbstverständlichkeit Utensilien 

und Gegenstände wie Kugelschreiber, Tacker und Heißklebepistolen, deren Gebrauch den Kin-

dern nicht oder nur in Ausnahmefällen gestattet ist (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 88). Diese 

Artefakte werden entweder als eine potentielle Gefahr für die Kinder gesehen, da diese sich 

hieran verletzen können, und_oder aber anders herum die Kinder als eine potentielle Gefahr 

für die Artefakte, da jene Schaden durch eine Ingebrauchnahme durch die Kinder nehmen 

können. Die hier beschriebene Markierung dieser Gegenstände als Distinktions- und Regie-

rungsartefakte bedeutet dabei weder, dass zwangsläufig davon auszugehen ist, dass diese Un-

terscheidungen inhaltlich für die Kinder bedeutsam sind, noch dass es nicht plausible organisa-

torische und pädagogische Gründe für ihren distinktiven Einsatz geben mag. Interessant ist 

vielmehr, in welchen mannigfaltigen Details, in welchen ‚Kleinigkeiten‘ des Alltags sich die in 

Praktiken aktualisierende Reproduktion ‚generationaler Ordnung‘ (vgl. Alanen 2009; Alanen 

2005) bzw. ‚pädagogischer Differenz‘ (vgl. Nemitz 1996) im Verständnis fortwährender Ord-

nungsbildungen materialisiert. 

Jenseits dieser Distinktionsartefakte zeigen sich diese Ordnungsbildungen wie bereits erwähnt 

in Form von distinktiven Praktiken ebenso auch in der Praxis selbst. Um Dekoration auf- und 

abzuhängen, dürfen die Fachkräfte anders als die Kinder auf Leitern und Stühle steigen. Im Ge-

gensatz zu den Kindern ist es für sie auch legitim, Spiele zu unterbrechen oder Spielregeln ab-

zuändern. Während des Mittagessens stehen sie legitimerweise auf oder sie rufen auch über 

mehrere Tische hinweg anderen etwas zu. Bisweilen nutzen sie dies auch dazu, sich miteinan-

der zu unterhalten. Die erwachsenen Fachkräfte verfügen insgesamt fast immer über Exit-

Optionen, um sich aus einer für sie unliebsamen Situation zu befreien. Sie ändern nicht nur die 

Spielregeln eines Spiels, sondern regulieren und legitimieren auch Ausnahmen der regelfol-

genden Praxis [vgl. Unterkapitel 12.6]. Regierungstheoretisch ist hier Helga Kelles Anmerkung 

zu folgen, dass der Zusammenhang von Selbst- und Fremdführung „in Erwachsenen-Kind-
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Verhältnissen immer schon durch eine Dominanz von Fremdführung, nämlich im Erziehungs-

verhältnis gekennzeichnet“ (Kelle 2013, S. 33) scheint. Deutlich wird dies auch im folgenden 

Auszug aus dem Feldprotokoll. 

Linda, die neben Frau Lareau am Frühstückstisch sitzt, erkundigt sich bei ihr, warum Oskar keinen 

Teller benutzt. Tatsächlich ist Oskars Platz am Frühstückstisch nicht mit Geschirr eingedeckt und er 

isst sein Brot direkt aus seiner Brotdose heraus. Frau Lareau beugt sich zu Linda herüber und erklärt 

ihr irgendetwas. Es sieht beschwichtigend aus (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der hier dargestellten Sequenz macht ein Kind (Linda) die Fachkraft auf den Verstoß gegen 

eine geltende Gruppenregel aufmerksam, die in etwa lautet: Gefrühstückt wird an einem ge-

deckten Platz am Frühstückstisch. Dabei ist nicht ersichtlich, ob Linda hiermit auf ein Manko 

der Fachkräfte hinweist, den Frühstücksplatz nicht richtig ausgestattet zu haben oder auf eine 

Verantwortung Oskars, dafür Sorge zu tragen, dass sein Frühstücksplatz vollständig eingedeckt 

ist bzw. sich einen eingedeckten Platz zu suchen. Darin, dass Oskar trotz fehlender Ausstattung 

des Frühstücksplatzes dennoch problemlos in der Lage ist zu frühstücken, wird die Funktion 

des Geschirrs für das Frühstücken zudem nun generell in Frage gestellt. Das Geschirr, so wird 

deutlich, ist nicht zwingend erforderlich, um frühstücken zu können. Ihm mag die Funktion zu-

kommen, eine ‚einladende Frühstücks-Atmosphäre‘ zu erzeugen, ebenso wie ihm die Funktion 

zukommen mag, signifikant darauf hinzuweisen, dass an diesem Tisch nun gefrühstückt wer-

den kann und soll [vgl. Abschnitt 4.5.1]. Ihm mag auch eine Platzhalterfunktion zukommen, die 

in einer territorialen Markierung besteht und hierdurch regelt, wie viele Akteur_innen gleich-

zeitig frühstücken können und welchen Teilbereich des Tisches sie hierfür in Anspruch nehmen 

können. Überdies hinausgehend mag ihm eine pädagogische Funktion beigemessen werden, 

die zu einem Gebrauch von Geschirr erzieht und das Frühstücken selbst mit einer Sorge für das 

Geschirr, dessen Reinigung und der Instandhaltung des eingedeckten Frühstückstisches ver-

bindet. Insgesamt wird das Geschirr hier potentiell als ein primär pädagogisches Instrument 

bzw. als ein Ordnungsinstrument enttarnt. In der Szene offenbart Linda in ihrer Anmerkung, 

die sich durchaus als Beschwerde lesen lässt, dass das Geschirr hier vornehmlich ordnenden 

bzw. pädagogischen Zwecken dient. Hierdurch steht die institutionelle Regel, an einem einge-

deckten Frühstückstisch zu frühstücken, zumindest implizit auf dem Prüfstand. Die Reaktion 

Frau Lareaus auf die Beschwerde besteht nun gerade nicht in einem nachholenden Wiederher-

stellen der Regel, sondern in einer beschwichtigten Geste, die für eine Ausnahme der beste-

henden Regelung zu werben scheint. In der Sequenz wird zum einen deutlich, dass die genera-

tional und pädagogisch-institutionell geordnete Position der Fachkraft ein Verändern bzw. An-

passen von Regeln erlaubt, die es im vorliegenden Fall nachträglich ermöglicht, Regelüber-

schreitungen der Kindergartenkinder zu autorisieren bzw. zu legitimieren [vgl. Unterkapitel 

12.6]. Zum anderen wird sichtbar, dass genau darin eine Gratwanderung besteht: Je stärker die 

Regeln der Exegese der Fachkräfte unterworfen sind, desto geringer ist ihr Institutionalisie-

rungsgrad und desto geringer ist auch die Sicherheit bzw. Verlässlichkeit, die mit ihnen einher-

geht. Sie sind auf Kontinuität angewiesen, um Ordnung sicherstellen zu können. Die Kontexte 

und Effekte dieser Gratwanderung werden an anderer Stelle eingehender in den Blick genom-

men [vgl. Kapitel 12]. 
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Die „pädagogische Differenz“ (Nemitz 1996, S. 9) materialisiert sich also einerseits darin, dass 

für die Fachkräfte Tätigkeiten legitim sind, die für die Kinder illegitim sind. Andererseits und 

darüber hinausgehend materialisiert sie sich jedoch auch darin, dass es die Fachkräfte sind, die 

den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sich die Gruppe insgesamt bewegt. 

Frau Perl ruft vom blauen Teppich aus zu Frau Weltz hinüber, ob sie nicht langsam aufräumen 

sollten. Frau Weltz blickt auf ihre Uhr und bejaht ihre Frage dann nickend. Dann widmet sie sich 

wieder dem ‚Mensch-ärgere-Dich-nicht‘-Spiel, welches sie vor geraumer Zeit mit Ergün und 

Miryam zu spielen angefangen hat. „Wer hat jetzt gewonnen? Wer hat die meisten im Häus-

chen?“ erkundigt sich Frau Weltz bei Ergün und Miryam. Die beiden schauen sie fragend an. 

„Ich“, antwortet sie dann selber und erklärt: „Ich bin der einzige, der schon einen im Häuschen 

hat“. Sie beginnt, das ‚Mensch-ärgere-Dich-nicht‘-Spiel aufzuräumen, während Frau Perl mit 

lauter Stimme verkündet, dass nun alle Kinder aufräumen und dann anschließend nach draußen 

gehen werden (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In dem vorliegenden Protokollauszug autorisieren die beiden Fachkräfte nicht nur ihre verbale 

Abstimmung, die über mehrere Spielbereiche hinweggehend in einen Zuruf gekleidet ist, wel-

cher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Seiten der Kinder als unangemessen oder illegitim sank-

tioniert worden wäre. Vielmehr legt die in ein Spiel mit den Kindern eingebundene Fachkraft 

infolge der Abstimmung mit ihrer Kollegin kurzerhand auch einfach fest, dass jenes Spiel nun 

beendet ist, da die Gruppe nun nach Abstimmung der Fachkräfte aufräumen müsse. Mit Blick 

auf die Tageszeit, die hier als Taktgeberin eine Ordnungsfunktion hinsichtlich der Tagesorgani-

sation einnimmt (vgl. Zeiher 2009b, S. 132; Anderson 2005, S. 211 f.) [vgl. Unterkapitel 4.9], 

geben die Fachkräfte vor, welche Aktivitäten wann zu vollziehen sind, während die Kinder - 

nicht nur in der vorliegenden Szene - somit vor vollendete Tatsachen gestellt sind. Mit einer 

gewissen Flexibilität in Bezug auf explizite Gruppenregeln [vgl. Unterkapitel 12.6] ebenso wie 

auf implizite Normen sowie auf die Tagesorganisation geben die Fachkräfte einen ordnenden 

Rahmen vor: Sie setzen inhaltliche Themen und lassen Ausflüge oder Bastelaktivitäten stattfin-

den. Sie legen fest, wann die gesamte Gruppe nach draußen auf die Außenspielfläche geht und 

wann sie wieder in den Gruppenraum zurückkehrt. Ebenso verhält es sich mit Stuhlkreisen und 

Geburtstagsfeiern. Sie entscheiden über die Anfragen der Kinder, bestimmte Orte aufsuchen 

oder bestimmten Aktivitäten nachgehen zu dürfen [vgl. Unterkapitel 7.2]. Über sie läuft zudem 

auch die Kommunikation mit der Außenwelt der Gruppe. Sie stellen die Ansprechpart-

ner_innen sowohl für Absprachen mit den Eltern der Kinder als auch mit den Kolleg_innen aus 

den anderen Gruppen dar. So gesehen haben sie eine Art Leuchtturm- bzw. Ankerfunktion in-

ne, die sich unter anderem auch darin ausdrückt, dass oftmals lediglich sie und nicht die All-

gemeinheit aller Anwesenden explizit begrüßt werden, wenn Eltern morgens ihre Kinder in die 

Gruppe bringen oder Kolleg_innen die Gruppe betreten, um Absprachen zu treffen. Hin und 

wieder werden sie am Telefon verlangt. Zeitweise, zumeist wenn die Leitung außer Haus ist, 

wird das Telefon auch in einer Gruppe hinterlegt, so dass die Fachkräfte der jeweiligen Gruppe 

zusätzlich verantwortlich für die Annahme und Weitergabe von Telefongesprächen sind [vgl. 

hierzu auch Abschnitt 10.3.1]. Auch diese Tätigkeit ist auf die Fachkräfte beschränkt, so dass 

das Telefon, ähnlich der zuvor beschriebenen Gegenstände, ebenfalls als Distinktionsartefakt 

bezeichnet werden kann. Bei den Fachkräften laufen insgesamt Informationen zusammen, sie 
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gleichen die Tagesorganisation der Gruppe (nahezu permanent) mit den Bedarfen, Interessen 

und Anliegen dritter ab. Hierdurch erhält die Tagesstruktur etwas Vorläufiges. Diese Form des 

Gruppenmanagements der Fachkräfte ist eine zweigeteilte. Einerseits übernehmen sie aktiv 

die Planung und Organisation; sie nehmen Setzungen vor [vgl. Unterkapitel 6.2]. Andererseits 

stellen sie sich reaktiv und bis zu einem gewissen Grad flexibel auf die momentanen Gegeben-

heiten ein und verändern die Planung und Organisation in Teilen entsprechend dieser. 

Im vorliegenden Unterkapitel wurden grundlegende Distinktionsartefakte und distinktive Prak-

tiken dargestellt, welche sowohl den Vollzug generationaler und pädagogisch-institutioneller 

Ordnungsbildung strukturieren, als auch gleichzeitig das empirische (Kindergarten)Kind als sol-

ches performativ immer wieder hierdurch mit herstellen. Privilegien, Rechte, Befugnisse, 

Pflichten, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten werden tagtäglich in der Praxis aktuali-

siert und fortgeschrieben – sowie zumindest in Teilen ebenso auch transformiert und verscho-

ben. Wenn die vorliegende Ethnographie danach fragt, wie Akteur_innen zu Kindergartenkin-

dern werden, dann wird die damit angefragte Seinsweise Kindergartenkind zu sein nicht nur im 

Sinne einer institutionellen und generationalen Zugehörigkeit verstanden - ein Kind, welches 

einen Kindergarten besucht -, sondern theoriegeleitet in dem Sinne, dass mit dem Status des 

Kindergartenkindes eine spezifisch-geordnete Subjektposition verbunden ist. Kindergartenkind 

zu sein ist etwas, das sich tagtäglich über die Teilnahme an Praktiken aktualisiert und verfes-

tigt. Es ist etwas, das die Akteur_innen, denen diese Position zugesprochen wird, regiert, in-

dem beispielsweise Gebote, Verbote, Rechte, Pflichten und Erwartungen damit verknüpft sind. 

Kindergartenkind zu sein stiftet als Seinsweise jedoch auch ‚Identität‘ und Anerkennung, indem 

das Kindergartenkind sich, und ebenso andere es, als ein eben solches wahrnehmen. Die hier 

vorgelegte Darstellung von Distinktionsartefakten und distinktiven Praktiken grundiert die in 

den noch folgenden empirisch orientierten Kapiteln eingehender beschriebene und analysierte 

ethnographierte Praxis insofern, als sich die dort fokussierten Topoi in das hier Dargestellte 

eingebettet finden. Die Differenzierung zwischen Kindern und Erwachsenen, welche im Ver-

ständnis generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung fortlaufend sowohl 

die ethnographierte Praxis stabilisiert, als auch in jener hervorbracht wird, bildet damit einen 

‚epistemischen Sockel‘ (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 154 f.), von dem aus die Beschreibun-

gen und Analysen der folgenden Kapitel praxeologisch und regierungstheoretisch informiert 

ihren Ausgang nehmen [vgl. Abschnitt 2.4.2]. Mit Michael-Sebastian Honig gesprochen folgen 

sie dabei der Frage (Honig 1999a, S. 214): „Wie wird die Unterscheidung von Kindern und Er-

wachsenen sozial organisiert?“ 

In diesem Zusammenhang sind zwei weitere Fragen bzw. Problemhorizonte zu beleuchten. 

Dies geschieht zusammenlaufend mit einer Verortung der vorliegenden ethnographisch ausge-

richteten und regierungstheoretisch informierten Praxeologie innerhalb der aktuellen Kind-

heitsforschung. Angesprochen ist hiermit erstens eine begriffssystematische Reflexion des 

Verhältnisses von generationaler zu pädagogisch-institutioneller Ordnung sowie allgemeiner 

gesprochen der methodologische wie gegenstandstheoretische Einsatzpunkt von Ordnungen 

und Ordnungsbildungen in der vorliegenden Ethnographie. Angesprochen ist zudem zweitens 

die Grenze des den Praktiken und Ordnungsbildungen Vorgängigen. Denn jenseits der perfor-
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mativen Hervorbringung des Kindergartenkindes in es adressierenden und positionierenden 

Praktiken ist zweifellos auch von körperlichen und darüber hinausgehend anthropologischen 

Unterschieden zwischen Kindern und Erwachsenen auszugehen. Doch wie weit reichen diese? 

Wo hört die Anthropologie des (Kindergarten)Kindes auf und wo fangen die Konstruktionen 

generationaler Ordnungsbildungen an (vgl. Alanen 2009; Alanen 2005)? Mit diesen methodo-

logischen bzw. epistemologischen Fragen leitet das folgende Unterkapitel eine Positionierung 

der vorliegenden Ethnographie innerhalb der Kindheitsforschung an. 

 

 3.4  Generationale Ordnung, Ordnungsbildungen und Kindheitsforschung 

 3.4.1  Ordnungsbildungen zwischen sozialer Kategorie und empirischer 

Heuristik 

In der Einleitung zum 1999 erschienenen Sammelband „Aus der Perspektive von Kindern? Zur 

Methodologie der Kindheitsforschung“ (Honig/Lange/Leu 1999a) zeichnen die Herausgeber 

(noch) ein deutlich essentialisierendes Bild vom Kind der Kindheitsforschung (vgl. kritisch hier-

zu Honig 1999b, S. 45). Zwar wird das Kind als Kind in seinem gegenwärtigen Alltag anvisiert, 

anstatt es als zukünftigen Erwachsenen zu konstruieren, aber dennoch wird dort eine als gege-

ben beschriebene Differenz gegenüber dem Erwachsenen manifest, welcher zwischenzeitlich 

sowohl in weiten Teilen der aktuellen Kindheitsforschung im Allgemeinen als auch in der vor-

liegenden Ethnographie eine Absage erteilt wird. 

„Die Perspektive von Kindern ist keine Wirklichkeit, die Forschung entdecken oder beschreiben 

könnte; sie ist vielmehr ein Strukturmerkmal der Erwachsenen- (Eltern-)Kind-Verhältnisse. Das 

Problem der Perspektivität in der Kindheitsforschung ist ein Problem der generationalen Ord-

nung, der Kindheit, der die Kindheitsforschung selbst angehört“ (Honig 1999b, S. 45). 

Entsprechend ist auch das Kind der vorliegenden Forschung zunächst ein als Kind adressierter 

und positionierter, womöglich sich selbst als Kind positionierender Akteur. Dabei geht es nicht 

darum, die „Eigenart und Fremdheit“ (Honig/Lange/Leu 1999b) des Kindes zu nivellieren oder 

abzustreiten, sondern vielmehr darum, sie nicht vorschnell als naturalistisch bzw. essentialis-

tisch gegeben zu verstehen. In der folgenden Auseinandersetzung mit der ‚neuen Kindheitsfor-

schung‘ wird es dementsprechend auch nicht nur um eine Verortung der vorliegenden Ethno-

graphie gehen, sondern auch darum, die Grenze auszuloten, an der sich Anthropologie und 

diskursive Konstruktion des (Kindergarten)Kindes ausdifferenzieren. Bevor dies im zweiten Ab-

schnitt des vorliegenden Unterkapitels geschieht, wird zunächst jedoch der methodologische 

wie gegenstandstheoretische Einsatzpunkt von Ordnungen und Ordnungsbildungen für die 

vorliegende Ethnographie reflektiert. 

Unter dem Banner der ‚neuen Kindheitsforschung‘, welche auch als „neue Soziologie der Kind-

heit“ (Bühler-Niederberger 2011, S. 169) oder als „childhood studies“ (Honig 2009a; Kelle 2009) 

bezeichnet wird, versammeln sich seit den 1980er Jahren sozialwissenschaftlich auf das Kind 

ausgerichtete Konzepte und Studien, die in unterschiedlicher Weise einer adultistischen Per-
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spektive einer Wissenschaft über das Kind entgegentreten. Doris Bühler-Niederberger (2011) 

unterscheidet hierbei theoriesystematisch drei Zugänge: Erstens kann ein sozialstruktureller 

Zugang beschrieben werden, welcher Kindheit bzw. Generationalität als gleichermaßen histori-

schen Wandlungsprozessen unterworfene, wie auch Benachteiligungen und Ungleichheiten 

erzeugende, zentrale Kategorie (neben Kategorien wie Geschlecht, Klasse und Ethnie) inner-

halb der Sozialstruktur einer Gesellschaft verortet und vor allem durch die Arbeiten von Jens 

Qvortrup repräsentiert wird (vgl. exemplarisch Qvortrup 2005; Qvortrup 2009; und siehe hier-

zu Bühler-Niederberger 2011, S. 170 f.). Zweitens lässt sich ein Zugang beschreiben, der Kinder 

in einem Feld zwischen einer (bisweilen naiven) Kompetenzzuschreibung und einer mehr oder 

minder politisch-motivierten Emanzipation als soziale Akteur_innen konzipiert (vgl. exempla-

risch James 2009; und siehe hierzu Bühler-Niederberger 2011, S. 171 f.) Aus dieser Perspektive 

wird einerseits dafür geworben, Kinder als mit ‚agency‘, ‚Kompetenz‘ und ‚Autonomie‘ ausge-

stattete Akteur_innen zu betrachten, „die ihre Lebensführung selbständig disponieren, ihre so-

zialen Beziehungen als eigenständigen Lebenszusammenhang organisieren und aktiv an ihrer 

sozialen und persönlichen Entwicklung mitwirken“ (Honig 1999a, S. 157), womit für die empiri-

sche Forschung und Konzeptentwicklung in der Erziehungswissenschaft generell (Bühler-

Niederberger 2011) und der Pädagogik der frühen Kindheit im Besonderen relevante Bezugs-

punkte markiert sind. So findet der Verweis auf eine ‚agency‘ des (Kindergarten)Kindes An-

schluss an aktuelle Bildungskonzeptionen innerhalb der Kindergartenpädagogik, welche das 

Kindergartenkind als ‚aktiven Selbstlerner‘ und ‚neugierigen Entdecker‘ entwerfen (vgl. exemp-

larisch Schäfer 2003d, S. 20 f.; Laewen 2002a, S. 53; Fthenakis 2012, S. 11; MFKJKS 2016, S. 16) 

[vgl. Unterkapitel 9.3]. Polemisch formuliert sind sowohl erziehungswissenschaftliche For-

schungen als auch pädagogische Konzepte in einem gewissen Maße angewiesen auf den kom-

petenten Akteur_innen- bzw. Subjektstatus des Kindes, damit sich Lernen und Bildung erklär-

bar vollziehen kann und somit auch erst erforschbar wird [vgl. Abschnitt 5.4.3]. Andererseits 

geht es in diesem kindheitstheoretischen Zugang auch darum, ‚den Kindern eine Stimme zu 

geben‘ (Bühler-Niederberger 2011) und sie als ‚Personen eigenen Rechts‘ zu begreifen (vgl. 

Honig 1999a, S. 69). In diesem Zusammenhang geht es dann darum, Erwachsenen-Kind-

Beziehungen emanzipatorisch statt advokatorisch zu denken. Drittens schließlich wird die 

‚neue Soziologie der Kindheit‘ durch einen Zugang komplettiert, welcher Kindheit ausgehend 

von einer ‚generationalen Ordnung des Sozialen’ (vgl. Honig 1999a, S. 196) als Konstruktion 

begreift (vgl. exemplarisch Alanen 2001; Alanen 2005; Alanen 2009; und siehe hierzu Bühler-

Niederberger 2011, S. 173 ff.). In dem von Leena Alanen entwickelten Konzept einer generati-

onalen Ordnung geht es wie eingangs des Kapitels beschrieben darum, Kindheit und Erwach-

senheit als soziale bzw. diskursive Konstruktionen zu fassen (vgl. Alanen 2009, S. 161) – als „ei-

ne institutionalisierte Zuschreibung von Eigenschaften, Fähigkeiten und Bedürfnissen“ (Bühler-

Niederberger 2011, S. 173) in Korrespondenz mit der generational geordneten Positionierung 

im Lebenslauf der Akteur_innen. Generationalität ist dann als eine soziale Kategorie analog zu 

beispielsweise ‚Klasse‘ oder ‚Geschlecht‘ zu betrachten, nach der Akteur_innen dann nach Ge-

nerationszugehörigkeit unterschiedlich adressiert, positioniert sowie entsprechend miteinan-

der relationiert werden, wodurch sie sich mit Macht und Ein- und Ausschlüssen verbunden 

zeigt (vgl. Alanen 2005, S. 74 ff.; Alanen 2009, S. 165 ff.; Honig 1999a, S. 196 f.). Ähnlich formu-
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lieren Alan Prout und Allison James die methodologische bzw. epistemologische Perspektive 

von Kindheit als eine soziale, diskursiv erzeugte Konstruktion (vgl. Prout/James 2014, S. 22). 

In der vorliegenden Studie wird der theoretische Zugang ‚generationaler Ordnung‘ als metho-

dologische bzw. epistemologische Hintergrundfolie relevant gesetzt, wobei gleichzeitig eine 

Absetzbewegung hierzu vorgenommen wird. Für die Methodologie und Erkenntniseinstellung 

der vorliegenden Ethnographie ist besonders die Betonung einer Hervorbringung generationa-

ler Ordnung durch Praktiken bedeutsam (vgl. Alanen 2005, S. 79). Angesprochen ist hiermit die 

hohe Anschlussfähigkeit an das praxeologische Verständnis dieser Forschung, welches letztlich 

dahin führt, Praktiken selbst als inkorporierte Wissensordnungen zu begreifen (vgl. Schäfer 

2013, S. 21; Reckwitz 2003, S. 289; Neumann 2010, S. 88) [vgl. Abschnitt 2.2.1]. Jedoch stellt 

sich für die vorliegenden Zusammenhänge - wie bereits gezeigt werden konnte - eine alleinige 

Bezugnahme auf die generationale Ordnung im Sinne eines empirischen Analyserahmens als in 

der Skalierung zu ungenau heraus [vgl. Unterkapitel 3.1]. Zwar lässt sich mit einer Bezugnahme 

auf die generationale Ordnung die Teilnahme von als Kindern und Erwachsenen positionierten 

Akteur_innen an einer insofern geordneten Praxis reflektieren, hiermit sind jedoch noch längst 

nicht alle Praktiken, Kontexte und Regierungsweisen erfasst, die in der spezifisch situierten 

Praxis in Kindertageseinrichtungen dazu führen, dass aus Akteur_innen Kindergartenkinder 

werden. Angesprochen sind hiermit vorrangig, aber nicht ausschließlich, die Ordnungsmecha-

nismen, die mit der Institution Kindertageseinrichtung und ihrem pädagogischen Auftrag zu-

sammenhängen, und die zwar einerseits auf die generationale Ordnung verwiesen sind, aber 

andererseits nicht allein über sie beschrieben und analysiert werden können. Diese Praktiken, 

Kontexte und Regierungsweisen werden in der vorliegenden Ethnographie als Momente einer 

pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildung im Sinne einer Spezifikation generationaler 

Ordnungsbildung verstanden. Ähnlich wird im Verlauf der Forschung eine weitere qua Prakti-

ken, Kontexte und Regierungsweisen ordnende Spezifikation generationaler Ordnungsbildung 

in Gestalt einer Ordnungsbildung innerhalb der lokalen Kinderkultur dargestellt. Hervorge-

bracht wird diese kinderkulturelle Ordnungsbildung in spezifischen Praktiken und Praxiskonfi-

gurationen bei denen die Kinder - als Angehörige der Institution Kindheit - unter sich bleiben 

und beispielsweise über bestimmte Spielformen, einem Setzen von ‚Trends‘ sowie dem Her-

ausbilden einer Binnenhierarchie innerhalb des Kinderkollektivs Ordnungsbildungen evozieren 

(vgl. Jung 2009, S. 120 ff.; Krappmann 1996; Corsaro 1990; Corsaro 2009) [vgl. die Unterkapitel 

11.1 und 11.3 und siehe hierzu die Abbildung 1]. 

Die enge Verbindung, welche die pädagogisch-institutionelle Ordnung als Teil der generationa-

len Ordnung zu jener unterhält, spiegelt sich zum einen theoretisch wider. So konnte diese 

Verbindung im vorliegenden Kapitel erstens über die sozialhistorische Studie von Philippe Ariès 

zur „Geschichte der Kindheit“ (Ariès 1978/2007) dargestellt werden - in einem wechselseitig 

aufeinander bezogenen, historischen Geworden-Sein von Erziehung und Kindheit bzw. Genera-

tionalität (vgl. Ariès 1978/2007, S. 215 ff. und 457). Zweitens wurde diese Verbindung in den 

Schriften Friedrich Schleiermachers und Siegried Bernfelds als Ausgangspunkt für eine erzie-

hungswissenschaftliche Begründung von Erziehung sichtbar (vgl. Schleiermacher 1862/1957, 

S. 9; Bernfeld 1973/2012, S. 49 ff.). Drittens schließlich konnte vor dem Hintergrund dieser und 
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weiterer Studien sowie Überlegungen zum Lebenslaufmodell und der diskursiven Praxis in Er-

ziehungswissenschaft und Pädagogik mit Rolf Nemitz der „Unterschied zwischen Kindern und 

Erwachsenen“ (Nemitz 1996, S. 9) als die entscheidende „pädagogische Differenz“ (Nemitz 

1996, S. 9) markiert werden. Zum anderen wurde die hier beschriebene Verbindung zwischen 

pädagogisch-institutioneller- und generationaler Ordnung(-sbildung) in den Daten der vorlie-

genden Ethnographie nahezu durchgängig auch empirisch sichtbar. Beispielhaft hervorgeho-

ben wurde dies im vorliegenden Kapitel in den ethnographischen Beschreibungen von distink-

tiven Praktiken und Distinktionsartefakten ebenso wie in den die Akteur_innen irritierenden 

fehlgeleiteten Adressierungen und Positionierungen des Ethnographen, so wie er sich der pä-

dagogisch-institutionellen Ordnungsbildung entzieht. Gerade die letztgenannten Adressierun-

gen und Positionierungen stehen dabei ebenso auch exemplarisch dafür, dass sich generatio-

nale Ordnungsbildungen nicht in pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen erschöpften, 

sondern über diese hinausreichen. 

In diesem Zusammenhang fragt Helga Kelle kritisch an, ob „die generationale Ordnung von 

Kindern und Erwachsenen immer schon und in allen Aspekten eine pädagogische Ordnung“ 

(Kelle 2005, S. 87) darstelle. Damit kritisiert Kelle die Tendenz, Generationenverhältnisse über 

anthropologische Bedingungen wie beispielsweise ein Erziehungserfordernis zu begründen 

[vgl. Unterkapitel 3.2] und plädiert stattdessen dafür, mit einer kulturtheoretischen bzw. kul-

turanalytischen Perspektive empirisch zu erforschen, wie sich Generationalität und ihre Gren-

zen in der Praxis vollziehen bzw. dort von den beteiligten Akteur_innen verhandelt werden 

(vgl. Kelle 2005, S. 92 ff.). Das, was unter anderem über Schleiermacher und Bernfeld im Ver-

hältnis von Kindheit bzw. Generationalität und Erziehung ontologisiert wird, gilt es dieser Posi-

tion nach zunächst in der Schwebe zu halten und empirisch zu befüllen. Mit Helga Kelle kann 

gesagt werden, dass mit einer Verschiebung des Fokus‘ von der generationalen Ordnung weg 

allein auf die pädagogisch-institutionelle Ordnung hin unweigerlich auch der Generationenbe-

griff moduliert werden würde (vgl. Kelle 2005, S. 86 ff.). Anstelle eines relationalen und dyna-

mischen Generationenkonzeptes, wie es Leena Alanen vorschlägt (vgl. Alanen 2005), würde ein 

mehr oder weniger vordefiniertes Generationenverhältnis in den Blick geraten. Dabei würde 

nicht nur eine dichotome Unterteilung in Erziehende und zu Erziehende stattfinden, welche 

über das Lebensalter gesteuert wird, sondern es würde zudem die Gefahr bestehen, dass die 

ethnographierte Praxis vorschnell und auch inhaltlich konturiert als eine ‚pädagogische‘ gele-

sen wird. Dies wiederum steht auch dem Postulat einer sich als erziehungswissenschaftlich 

verstehenden Ethnographie entgegen, welche explizit ausgelegt ist auf eine „Dezentrierung des 

pädagogischen Blicks“ (Hünersdorf/Müller/Maeder 2008, S. 13), um dem ethnographischen 

Prinzip der Befremdung Rechnung zu tragen (vgl. Hünersdorf/Müller/Maeder 2008; Bol-

lig/Neumann 2011, S. 200 ff.; Hirschauer/Amann 1997; Hirschauer 2010). Eine sich so verste-

hende Ethnographie macht es sich gerade zum Ziel, die ethnographierte Praxis in Kindertages-

einrichtungen nicht immer schon als Pädagogische zu verstehen, sondern herauszuarbeiten, 

inwiefern und wodurch etwas zu etwas Pädagogischem wird (vgl. Bollig/Neumann 2011). 

In der vorliegenden Forschung geht es nicht darum, Praktiken und Subjektpositionen vorab de-

finierten Ordnungen zuzuordnen, sondern umgekehrt darum, die Einsatzpunkte der regieren-
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den Wissensordnungen von der Performativität der Praxis her zu beschreiben und zu analysie-

ren. Hierfür scheint jedoch ein Ordnungsbegriff erforderlich, der sich bezogen auf seine Reich-

weite und bezogen auf seinen methodologischen bzw. epistemologischen Stellenwert vom 

Ordnungsbegriff Leena Alanens absetzt. Während mit dem Begriff der generationalen Ordnung 

eine soziale, mehr oder minder ‚global‘ zu verstehende Kategorie angesprochen ist, welche bei 

Weitem auch jenseits der ethnographierten Praxis kultur- und gesellschaftsübergreifend als 

Ordnungsinstanz vorausgesetzt werden kann, ist in dem, was vorliegend als pädagogisch-

institutionelle Ordnung beschrieben wird, ein heuristischer Rahmen zu sehen, der die Praxis in 

der Kindertageseinrichtung als die einer ‚pädagogisch arbeitenden Institution‘ fokussiert, wo-

mit die Reichweite dieser Ordnung auf eine sehr spezifische Praxis beschränkt bleibt. Diese 

beiden Ordnungen sind dabei nicht nur in ihren Wirkungsradien unterschiedlich skaliert, son-

dern zudem besitzen die Ordnungsbegriffe selbst eine unterschiedliche Qualität. Der generati-

onalen Ordnung als einer sozialen Kategorie wird die pädagogisch-institutionelle Ordnung ge-

genübergestellt als eine Heuristik, welche bei weitem stärker noch mit empirischen Daten zu 

befüllen ist. Diese stellt damit ab auf einen Ordnungsbegriff, der mit Sascha Neumann gespro-

chen eine spezifische Beobachtungsperspektive auf eine als pädagogisch-institutionell kontex-

tualisierte Praxis moduliert (vgl. Neumann 2011, S. 6). 

„Gemeint ist der Versuch, die empirische Bestimmung des Pädagogischen als Pädagogisches 

ausgehend von einem sozialtheoretisch ambitionierten Ordnungsbegriff her anzugehen, in des-

sen Horizont das zu Bestimmende seine Bestimmbarkeit erst erlangt“ (Neumann 2011, S. 6). 

Für eine Moderation dieser unterschiedlichen Ordnungsbegriffe zeigt sich eine erneute Bezug-

nahme auf die differenztheoretische Weiterführung von Leena Alanens Konzept der generati-

onalen Ordnung durch Michael-Sebastian Honig als zielführend. Die Pointe von Honigs diffe-

renztheoretischer Re-Formulierung besteht darin, dass nicht nur einfach zwischen generational 

geordneten Positionen von Kindern und Erwachsenen unterschieden wird, sondern dass beide 

Positionen aus der Relationierung von ‚Kind‘ und ‚Kindheit‘ bestimmt werden (vgl. Honig 

2009a, S. 45). Regierungstheoretisch gesprochen werden die empirischen Akteur_innen dem-

nach über die Relationierung von Subjektposition und Wissensordnung positioniert. Bezogen 

auf die vorliegenden Zusammenhänge wurde eine solche Relationierung im vorvergangenen 

Unterkapitel theoretisch herausgearbeitet, indem das Konstrukt ‚(Kindergarten)Kind‘ als Pro-

dukt institutionalisierter Erziehungskindheit bestimmt werden konnte. Honigs Weiterführung 

erlaubt es also nicht nur, die Adressierungen und Positionierungen der empirischen Ak-

teur_innen innerhalb der generationalen Ordnung zu analysieren, sondern ebenfalls ‚Kindheit‘ 

als epistemisches Resultat diskursiver Wissensordnungen zu fassen. Darüber hinausgehend 

ermöglicht eine differenz- statt objekttheoretische Perspektive nun zudem auch die generatio-

nale Ordnung selbst zu historisieren, zu analysieren und zu empirisieren (vgl. Honig 2009a, 

S. 47 f.). 

„Während die objekttheoretische Fassung des Konzepts generationaler Ordnung die Gefahr ei-

ner empirischen Ent-Differenzierung in sich birgt, eröffnet der differenztheoretische Ansatz die 

Möglichkeit, die soziale Genese von Kindheit selbst zu beobachten“ (Honig 2009a, S. 47). 
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Eine differenztheoretische Empirisierung generationaler Ordnung erlaubt es, unterschiedliche 

generational geordnete Ordnungsbildungen in der ethnographierten Praxis in ihrer Koexistenz 

voneinander unterscheidbar zu halten und in ihren jeweiligen Kontexten zu beschreiben und 

zu analysieren. Empirisch zeigt sich die generationale Ordnung selbst dann weniger als eine so-

ziale Kategorie, als vielmehr ebenfalls als ein heuristischer Rahmen, innerhalb dessen sich un-

terschiedlich spezifizierte ordnungsbildende Praktiken in Kontexten von Generationsbeziehun-

gen (z. B. pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen) und Generationszugehörigkeiten (z. 

B. kinderkulturelle Ordnungsbildungen) vollziehen (vgl. Honig 2009a, S. 46 ff.) [vgl. Abbildung 

1]. 

 

 

Abbildung 1: Generationale Ordnungsbildungen (eigene Darstellung) 

„Die Ordnung und das darin Geordnete werden nicht als präexistent vorausgesetzt, etwa so als 

wären sie einfach ‚vom Himmel gefallen‘; sie verwirklicht sich nur insoweit, als sie sich einer 

Beobachtung operativ vergegenwärtigt. Ordnungen werden letztlich erst als Ordnungsbildun-

gen empirisch zugänglich“ (Neumann 2010, S. 84). 

Die Regierungswirkung und die analytischen Gehalte, die von ‚Ordnungen‘ in diesem Ver-

ständnis ausgehen, ‚ordnen‘ damit nicht nur den Gegenstand der vorliegenden Ethnographie, 

sondern ebenso ‚ordnen‘ bzw. qualifizieren sie den Blick des Ethnographen. Genauer gesagt 

stellen sie ein methodologisches Vehikel dar, mit dem der Gegenstand für die vorliegende For-

schung in spezifischer weise geformt und objektiviert wird. Ein derart modulierter Ordnungs-

begriff zeigt sich als in hohem Maße anschlussfähig an die bereits beschriebenen methodologi-

schen und epistemologischen Einsätze der vorliegenden Ethnographie, welche mit den 
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Schlagworten ‚Objektivierung der Objektivierung‘, ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ und ‚in-

terpretative Analytik‘ umschrieben werden können, ist doch die ihn kennzeichnende Bewe-

gung gleichfalls in den genannten Einsätzen enthalten [vgl. die Abschnitte 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1 

und 2.4.2]. 

„‚Ordnung‘ steht dabei nicht für die Seinsweise von etwas als etwas, sondern bezeichnet eine 

bestimmte Kategorie der Wirklichkeitserfahrung“ (Neumann 2011, S. 5). 

Bezogen auf die pädagogisch-institutionelle Ordnung lässt sich jene „Kategorie der Wirklich-

keitserfahrung“ (Neumann 2011, S. 5) als Erziehungswirklichkeit verstehen, womit Praktiken, 

Kontexte und Regierungsweisen unter dem Aspekt des Pädagogischen in Erziehungsinstitutio-

nen in den Fokus geraten (vgl. Neumann 2011, S. 4). In diesem Sinne stecken die eingangs des 

Kapitels genannten spezifischen Kontexte [vgl. Unterkapitel 3.1] zwar einen Raum ab, inner-

halb dessen pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen sehr wahrscheinlich werden, aber 

innerhalb diesem bleibt zunächst unbestimmt, ob, inwiefern und inwieweit in der ethnogra-

phierten Praxis Erziehung geschieht. 

„Die ‚Ordnung‘ der Erziehungswirklichkeit repräsentiert in diesem Sinne keine eigene Seite des 

Wirklichen, sondern eine Form der Wirklichkeit, die nicht jenseits ihrer Verbesonderungen in 

der Gestalt spezifischer Wirklichkeiten vorkommt. So kann es dann eben neben einer Ordnung 

des Rechtlichen, Politischen oder Ökonomischen auch eine Ordnung der Erziehungswirklichkeit 

geben, die als solche auch empirisch beschrieben werden kann, ohne dass ihr immer schon 

unmittelbar angesehen werden könnte, was genau an ihr pädagogisch ist. In den Mittelpunkt 

einen solches Zugriffs rückt das Pädagogische dabei als eine Form des Sozialen, die als solche 

zugleich eine pädagogische darstellt“ (Neumann 2011, S. 6). 

Wenn in dieser Studie von generationalen, pädagogisch-institutionellen oder auch kinderkultu-

rellen Ordnungen die Rede ist, geht es dabei nicht um deduktive Einordnungen, sondern viel-

mehr um eine aus der Empirie herausgearbeitete Heuristik, vor dem Hintergrund einer spezifi-

schen methodologischen Perspektivierung. Kritisch kann möglicherweise anmerkt werden, 

dass einem solchen Vorgehen etwas Tautologisches insofern anhaftet, als einerseits spezifi-

sche, als regierungswirksam betrachtete Wissensordnungen bereits epistemologisch vorausge-

setzt werden, diese dann jedoch andererseits aus den empirischen Daten der Studie zur Analy-

se der Subjektposition des Kindergartenkindes herangezogen werden [vgl. hierzu auch Unter-

kapitel 6.4]. Auf einer forschungspraktischen Ebene lässt sich diesbezüglich eine stete Bezug-

nahme auf die performative Hervorbringung des Beobachtungsgeschehens als Kontrapunkt 

gegen einen solchen Tautologie-Vorwurf ins Feld führen. Vielmehr ist auf einer methodologi-

schen bzw. epistemologischen Ebene zudem noch einmal zu betonen, dass die Forschung nicht 

das Ziel verfolgt, zu überprüfen, ob in der Praxis von Kindertageseinrichtungen spezifische, ge-

ordnete und regierte ‚Kindergartenkinder‘ hergestellt werden, sondern dass sie beschreiben 

und analysieren möchte, in welcher Weise, in welchen Kontexten und mit welchen Mitteln dies 

geschieht. Mit anderen Worten operiert der hier antizipierte Tautologie-Vorwurf in einer - von 

der vorliegenden Forschung aus betrachtet - anderen Erkenntniseinstellung. Er negiert gewis-

sermaßen, dass erst über die epistemologische Perspektivierung des Gegenstandes als ein qua 

Praktiken und Ordnungen erzeugter, die hier erzielten Erkenntniserträge als solche erkennbar 
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werden und fällt so gesehen in eine moderne und positivistische Ontologie/Epistemologie zu-

rück. Der hier vorgelegten Methodologie ist hingegen inhärent, dass angesichts dessen, dass 

eine vorurteilslose bzw. Perspektiven-neutrale Beobachtung per se nicht möglich ist (vgl. Ba-

chelard 1988, S. 108; Privitera 2012, S. 23 ff.) [vgl. Kapitel 2 und Unterkapitel 1.1], forschungs-

strategisch also bereits eine „Heuristik des Pädagogischen“ (Meseth 2010, S. 21) (und ebenso 

des ‚Generationalen‘) anzulegen ist, um den Forschungsgegenstand als solchen erhellen und 

beobachten zu können. 

Erst die Setzung generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungen erlaubt es dem-

entsprechend, empirische Daten im Forschungsprozess als beispielsweise pädagogische bzw. 

pädagogisch relevante zu beschreiben und zu analysieren (vgl. Meseth 2010, S. 21; Neumann 

2011, S. 5 f.; Hünersdorf 2010, S. 33; Neumann 2010, S. 87). 

„Methodologische Reflexion dient insofern dazu, die Kontingenzeinschränkungen des eigenen 

Forschungsprozesses als notwendig selektiven, aber theoretisch begründeten und somit nicht 

beliebigen Zugriff auf das Material sichtbar zu machen“ (Meseth 2010, S. 23). 

Methodologisch wird in der vorliegenden Ethnographie zwar von vornherein von einem Re-

giert-Werden durch Wissensordnungen ausgegangen, jedoch blieb hierbei zunächst offen, wie 

jene bezeichnet und systematisiert werden können. Wenig überraschend stellte sich innerhalb 

beider Feldaufenthalte jedoch bereits zu Beginn eine hohe, Empirie geleitete Relevanz dessen 

ein, was im Verlauf der vorliegenden Forschung methodologisch reflektiert dann als generatio-

nale und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildung ausbuchstabiert werden konnte. Wel-

che Praktiken, Kontexte und Regierungsweisen welche Ordnungsbildungen befördern, ergab 

sich hingegen von den empirischen Daten ausgehend über abwechselnde Praktiken des Be-

schreibens, des sequentiellen Analysierens und Kodierens erst im letzten Drittel des For-

schungsprozesses [vgl. Unterkapitel 1.3]. Dabei gilt das vorrangige Erkenntnisinteresse der vor-

liegenden Forschung nicht der De- oder Rekonstruktion regierender Wissensordnungen, son-

dern einer Beschreibung und Analyse der in Praktiken hervorgebrachten Subjektposition des 

Kindergartenkindes [vgl. Kapitel 13]. 

 

 3.4.2  Das sozial konstruierte (Kindergarten)Kind als Materialisierung 

Kindheitsforscher_innen wie Allison James, Adrian James und Michael-Sebastian Honig warnen 

davor, den Begriff des Kindes jenseits der Bezeichnung eines einzelnen, individuellen, empiri-

schen Kindes in der Einzahl zu gebrauchen, um dem vorzubeugen, dass ‚das Kind‘ in reduzie-

render Weise als Stellvertreter_in für die Gesamtheit der Angehörigen der Konstruktion Kind-

heit adressiert und positioniert wird. Sie stellen heraus, dass ein solches Vorgehen eine gefähr-

liche, metonymische Verkürzung darstellt, welche beispielsweise ‚die Bedürfnisse und Interes-

sen des Kindes‘ essentialisiert und hingegen die eigentlich hiermit benannte Konstruktion der 

Kindheit dahinter verschleiert (vgl. James/James 2004, S. 14 ff.; Honig 2009a, S. 46 f.). Unge-

achtet dessen, dass diese Kritik in der vorliegenden Studie vor allem aus einer politisch und 

ethisch motivierten Perspektive heraus geteilt wird, wird in deren Verlauf dennoch immer 
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wieder Methodologie-bedingt und explizit von ‚dem Kind‘ oder häufiger noch von ‚dem Kin-

dergartenkind‘ im Verständnis einer kollektivierenden Abstraktion die Rede sein. Hintergrund 

hierfür ist das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Ethnographie, welches gerade darin be-

steht, die mit dem Kindergartenkind verbundenen Essentialisierungen in ihrer performativen 

Hervorbringung zu beschreiben und zu analysieren. Mit anderen Worten geht es darum, die 

essentialisierenden Konstruktionen, die mit den Subjektpositionen ‚Kind‘ bzw. ‚Kindergarten-

kind‘ verbunden sind, als eben solche explizit zu machen und zu markieren. Die vorliegende 

Ethnographie interessiert sich nicht für das einzelne, empirische Kind. Auch wenn sie einzelne, 

empirische Kinder beforscht hat, geht es ihr vielmehr darum, wie ‚das Kind‘ in Praktiken als 

Kindergartenkind adressiert, positioniert und hierdurch als solches hervorbracht wird, so dass 

hierüber die Subjektposition des (Kindergarten)Kindes in den Fokus rückt. Demnach liegt es in 

der praxeologischen und regierungstheoretischen Ausrichtung der Studie, dass sie ungeachtet 

der hier dargestellten Kritik zwangsläufig Essentialisierungen reifiziert, um eben die diskursiv 

bzw. performativ hergestellte Position des Subjektes als solche darzustellen und hervorzuhe-

ben. Innerhalb dieser Benennungspraxis ist insofern immer dann, wenn von dem ‚(Kindergar-

ten)Kind‘ die Rede ist, das Ergebnis eines essentialisierenden, an Wissensordnungen gebunde-

nen, diskursiven und performativen Herstellungsprozesses angesprochen [vgl. hierzu auch Un-

terkapitel 6.1]. 

Diese Benennungspraxis lässt sich dabei exemplarisch, ebenso wie die hier zugrunde gelegte 

Methodologie insgesamt, auch als Ausdruck dafür lesen, dass sich die vorliegende Ethnogra-

phie insofern von der Theorie der ‚neuen Soziologie der Kindheit‘ (vgl. Bühler-Niederberger 

2011) distanziert, als dem darin enthaltenen ‚Agency-Konzept‘ nicht gefolgt wird (vgl. 

Prout/James 2014, S. 6 f.; James/James 2004, S. 23 ff.; Bühler-Niederberger 2011, S. 171 f.). 

Stattdessen wird diesem das ‚(Kindergarten)Kind‘ als ein regierter Körper gegenübergestellt, 

welcher genauso subjektiviert und objektiviert werden muss, um sein zu können, wie dies bei 

erwachsenen Körpern der Fall ist. Gewissermaßen wird hier also der umgekehrte Weg verfolgt, 

als dies in weiten Teilen der neuen Kindheitsforschung geschieht: statt die generationale Diffe-

renz aufzuheben, indem Kindern ein den Erwachsenen ähnelnder Autonomiegrad und Ak-

teur_innenstatus zugeschrieben wird - das Kind also ‚aktiviert‘ wird -, werden vorliegend beide, 

Kinder wie Erwachsene, beschrieben als von regierenden Wissensordnungen unterworfene 

Subjekte. Interessanter- und paradoxerweise ist diese auf Michel Foucault rekurrierende Per-

spektive von Anfang an auch bereits in der neuen Soziologie der Kindheit mit angelegt (vgl. 

Prout/James 2014, S. 19 f.). Mit dieser Widersprüchlichkeit ist implizit der epistemologische 

Stellenwert angesprochen, der dem methodologischen Sachverhalt ‚Konstruktion‘ zugespro-

chen wird [vgl. Unterkapitel 2.4]: Wenn Kindheit als Konstruktion verstanden wird, kann jene 

entweder dahin aufgelöst werden, dass den ‚Subjekten‘ die erforderliche Agency und auch 

Bewusstheit über das Konstruiert-Sein der Generationszugehörigkeit zugesprochen wird, so 

dass jene sich von der Konstruktion emanzipieren können oder aber sie wird - so wie in der 

vorliegenden Studie - als ein unhintergehbares Ordnungsmoment konzipiert, welches erst den 

‚Subjekten‘ zu einem Dasein jenseits ihres Körpers verhilft. Im ersten Fall liegt hinter der Kon-

struktion so etwas wie eine vorgängige Freiheit und Handlungsmacht, welche letztlich nur er-

neut essentialisierend erklärbar ist. Im zweiten Fall liegt ebenfalls eine spezifische Form von 
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Essentialisierung vor, nämlich eine, die sich in der Konstruktion - im Sinne von Wissensordnun-

gen oder auch im Sinne eines performativen Vollzugs einer ordnungsbildenden Praxis - als 

Letztbegründung erschöpft. 

Allison und Adrian James moderieren in ihrer Studie „Constructing Childhood“ (James/James 

2004) den hier dargestellten, der ‚Soziologie der neuen Kindheit‘ inhärenten Widerspruch in-

dem sie vier unterschiedliche Perspektiven vorschlagen, Kindheitsforschung zu betreiben. 

Hierbei wird versucht, das paradoxe Verhältnis von Agency und Struktur ebenso wie das Ver-

hältnis von Diversität und Allgemeinheit, im Verständnis verschiedener Akzentsetzungen, auf-

zulösen (vgl. James/James 2004, S. 58 ff.) [vgl. Abbildung 2]. 

Abbildung 2: „Theorising children and childhood“ (Übernahme der Darstellung in James/James 2004, 

S. 58, Figure 3.4) 

Während Studien, die dem Modell des ‚tribal child‘ folgen, empirische Kinder und Kindergrup-

pen in ihren Beziehungen, Handlungen und Kompetenzen anvisieren und oftmals dazu neigen, 

allgemeine Faktoren von Kindheit in weitere Kategorien, wie Klasse, Ethnizität und Geschlecht 

aufzulösen, werden in Forschungen, welche dem Modell des ‚minority group child‘ folgen, die 

Dispositionen hervorgehoben, welche Kinder allgemein von Erwachsenen unterscheiden oder 

sie ihnen gegenüber benachteiligen. Forschungen, die das ‚social structural child‘ fokussieren, 

betrachten Kindheit als eine mehr oder weniger determinierte Kategorie innerhalb der Sozial-

struktur einer Gesellschaft. In den Blick geraten aus dieser Perspektive betrachtet beispiels-

weise kindbezogene Gesetzgebungen oder Sozialleistungen. Schließlich kann mit dem Modell 

des ‚socially constructed child‘ ein viertes Modell beschrieben werden, welches Forschungen 

erlaubt - wie in der vorliegenden Ethnographie -, die diskursive Positioniertheit spezifischer 

Kinder bzw. Kindheiten zu untersuchen (vgl. James/James 2004, S. 59 f.): 
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„In contrast to the previous one, rather than taking the subject position of ‘the child’ for grant-

ed, this radically relativistic model examines the discourses through which the idea of both ‘the 

child’ and ‘childhood’ is produced. It asks what is ‘the child’ in the local context? How is the sta-

tus of the child understood locally? What features of ‘the child’ are highlighted as important 

and attributed with significance? There is no assumption, within this model, of a set of natural-

ised Competencies which allow us to define ‘the child’ from the outset and, in this sense, it is 

diametrically opposed to the perspective offered from within developmental psychology, while 

nonetheless being focused on the social structures an concepts through which ideas of child-

hood are articulated [Hervorhebungen von Dominik Farrenberg]” (James/James 2004, S. 60). 

Über die Formulierung des Zitats zum Modell des ‚socially constructed child‘ wird erstens deut-

lich, dass auch Allison und Adrian James für eine Beschreibung dieses Forschungszugangs, wel-

cher ‚das Kind‘ als diskursiv erzeugte Subjektposition interpretiert und eben dementsprechend 

genau die Reichweiten und Charakteristika dieser Subjektposition zu untersuchen versucht, 

selbst ihrer warnenden Kritik zum Trotz in eine Reifizierende Verallgemeinerung ‚des Kindes‘ 

verfallen und hierdurch, überspitzt formuliert, performativ zu einer Rehabilitation der vorlie-

genden Forschung diesbezüglich beitragen. Zweitens dient das vorliegende Zitat jedoch auch 

einer genaueren Beschreibung des Modells, dem sich auch die vorliegende Forschung zuord-

net. Mehr noch vielleicht, als in den anderen drei Modellen wird hier die Frage virulent, wie 

das Verhältnis von biologischem Kind zur soziokulturell konstruierten, das (Kindergarten)Kind 

als Subjekt positionierenden Kindheit gefasst werden kann (vgl. Prout/James 2014, S. 22). Oder 

anders gefragt: an welcher Grenze müssen auch anti-essentialistisch oder konstruktivistisch 

operierende Methodologien, wie die der hier vorgelegten praxeologisch und regierungstheore-

tisch informierten Ethnographie, vor einem biologischen oder anthropologischen Rest kapitu-

lieren, welcher, um mit Judith Butler zu sprechen, das Kind bis zu einem bestimmten Grade 

auch als unterscheidbare Materialität und nicht ausschließlich als diskursiv wie performativ 

hervorgebrachte Materialisierung begreift (vgl. Butler 1995, S. 31)? 

Analog dazu, wie Judith Butler die Grenze zwischen sozialem und biologischem Geschlecht auf-

löst, indem sie danach fragt, welche regulierenden Normen es ermöglichen, dass sich „das bio-

logische Geschlecht selbst materialisiert“ (Butler 1995, S. 32), kann auch das hier vorliegend 

angesprochene Verhältnis durch eine epistemologische Verschiebung der Frage vitalisiert wer-

den (vgl. Honig 1999a, S. 179 ff.). Die Frage ist dann nicht mehr, an welcher Grenze das Kon-

struiert-Sein des Kindes aufhört und sein biologisches bzw. anthropologisches Sein beginnt, 

sondern vielmehr wie und durch welche Normen, Rationalitäten und Ordnungen und anhand 

welcher (biologischen oder anthropologischen) Merkmale das Kind auch in seiner Materialisie-

rung als biologisches Kind verlässlich reifizierbar und unterscheidbar hervorgebracht wird. An-

gesprochen ist damit, dass die Interpretation der biologischen Fakten - oder regierungstheore-

tisch gesprochen deren Rationalisierung und Problematisierung - in Relation zu historisch-

spezifischen und soziokulturellen Konstruktionen variiert (vgl. James/James 2004, S. 18) [vgl. 

Abschnitt 2.1.3]: 

„The immaturity of children is a biological fact of life but the ways in which this immaturity is 

understood and made meaningful are a fact of culture” (Prout/James 2014, S. 6). 
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Nachdrücklicher schlägt Michael-Sebastian Honig ausgehend von seinen differenztheoreti-

schen Überlegungen vor, über die analytische Unterscheidung zwischen Kindheit als einem in-

stitutionalisierten Konstrukt und empirischen Kindern, an der vorsprachlichen Leiblichkeit Letz-

terer - auf die unter anderem auch intergenerationale, nicht-reziproke Sorgebeziehungen im 

Kontext von Betreuung, Bildung und Erziehung antworten - als Grenze diskursiver Konstruktio-

nen festzuhalten (vgl. Honig 1999a, S. 181). Ausgehend davon, dass die Methodologie der vor-

liegenden Ethnographie auch die vorsprachliche Leiblichkeit nicht als Essenz, sondern vielmehr 

als wahrnehmungsbasierte Introspektion der an diskursiven und sozialen Praktiken partizipie-

renden Körper versteht, sie über die Praxis also ebenfalls mit dem Sozialen und Diskursiven 

verstrickt ist, erscheint die von Michael-Sebastian Honig anvisierte Grenzziehung für die vorlie-

genden Zusammenhänge wenig plausibel [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Vor diesem Hintergrund wird 

vorliegend nicht von einer Grenze zwischen geordneten, diskursiven bzw. sozialen Konstrukti-

onen und einem Naturalismus bzw. einer Anthropologie des Kindes ausgegangen (vgl. hierzu 

auch Kelle 2005, S. 93 f.). Vielmehr geraten in Anlehnung an Judith Butler, Alan Prout und Alli-

son James die diskursiv und sozial konfigurierten Modi einer Hervorbringung und Materialisie-

rung des (Kindergarten)Kindes in den Blick (vgl. Butler 1995, S. 31 f.; Prout/James 2014, S. 6). 

Anders gesprochen erlaubt das dem einzelnen empirischen Kind gegenüber gleichgültige Er-

kenntnisinteresse der vorliegenden Forschung, sich auf die Materialisierungen generationaler 

Ordnung im Verständnis empirisch beobachtbarer Ordnungsbildungen und analysierbarer Ra-

tionalitäten zu konzentrieren.  

Die kindheitstheoretische Perspektive, die in der vorliegenden Ethnographie eingenommen 

wird, lässt sich dabei weder als Adressat_innen-Forschung oder als Professionsforschung, noch 

als Institutions- bzw. Organisationsforschung im klassischen Sinne verstehen (vgl. Bock 2011, 

S. 453 ff.). Dennoch enthält sie - in den einzelnen Kapiteln in unterschiedlicher Weise akzentu-

iert - ethnographische Beschreibungen und Analysen, welche an Fragestellungen, Desiderate 

und Debatten dieser Forschungsperspektiven anschließen. Mit der Methodologie einer regie-

rungstheoretisch informierten Praxeologie nimmt die Studie zudem eine sozialtheoretische 

Perspektive ein, welche essentialistischen, gesellschaftstheoretischen Implikationen eine Ab-

sage erteilt (vgl. Neumann 2011, S. 6 ff.) [vgl. Kapitel 2]. 



4. Spielräume, Grenzräume, Zeiträume 

 4.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Adressierungen und (Selbst-)Positionierungen Kindergartenkind zu sein sind grundlegend mit 

der in der Kindertageseinrichtung verbrachten Zeit oder anders herum gewendet mit dem 

Verbringen der Lebensphase der frühen Kindheit am institutionellen Ort der Kindertagesein-

richtung verknüpft. Praktiken, in denen das Kindergartenkind hervorgebracht wird, sind auf 

örtliche und zeitliche Bedingungen verwiesen, die als Kontexte gleichfalls mitregieren und in 

diesem Verständnis als ordnungsbildend für die (Re-)Produktion von Spiel-, Grenz- und Zeit-

räumen zu verstehen sind (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 170 ff.). 

„Räume und Räumlichkeiten mit ihren Eigenschaften und Ausstattungen sind nicht einfach nur 

leere Bühnen für das eigentliche pädagogische Geschehen, sondern wirken – ob mit oder ohne 

pädagogisch konzeptionellen Absichten – als mehr oder weniger geheime Miterzieher; das gilt 

ebenso für pädagogisch nicht kontrollierte oder nicht kontrollierbare Räume“ (Reyer/Franke-

Meyer 2016, S. 163). 

Die pädagogischen und organisationalen Strukturen in Kindertageseinrichtungen verweisen in 

ihren räumlichen und zeitlichen Bezügen auf eine lange Geschichte, welche die frühpädagogi-

sche Praxis bis heute nachhaltig orientiert (vgl. Reyer/Franke-Meyer 2016, S. 169 f.; Kasüschke 

2016, S. 190 ff.). 

„Fröbels Kindergarten ist ein Interieur, das durch einen Eingang betreten sein soll. Innen und 

Außen sind klar unterschieden“ (Oelkers 1998, S. 644). 

So fasst Jürgen Oelkers die ‚pädagogische Inszenierung‘ (vgl. Göhlich 1999, S. 167 ff.) der Kin-

dertageseinrichtung schon in der Fröbel’schen Konzeption zusammen und schlussfolgert, dass 

es sich bei den Kindern, die diese Einrichtungen besuchen, um „Erziehungskinder“ (Oelkers 

1998, S. 644) handle – „zurechtgelegt für die Absicht“ (Oelkers 1998, S. 644). 

„Der pädagogische Raum ist [...] kein Raum des So-Seins und So-Sein-Lassens, sondern ein 

Raum voller, in Einrichtung und Materialien eingelassener und mit ihnen verknüpfter, Handlun-

gen und Absichten kurz: ein inszenierter Raum“ (Göhlich 1999, S. 169). 

Dabei ist es in den letzten Jahrzehnten „zu einer zeitlichen und räumlichen Ausdehnung insti-

tutioneller Kindheit gekommen, die das Verhältnis von privater Familienerziehung und staatli-

cher Organisation von Erziehung verändert hat“ (Kasüschke 2016, S. 180). Das Spannungsfeld 

„zwischen institutionellen Strukturen und lebensweltlichen Bedürfnissen von Kindern“ 

(Kasüschke 2016, S. 180), welches seit dem Bestehen der ersten Kinderbewahranstalten und 

Kleinkinderschulen zu konstatieren ist, wird angesichts immer längerer Verweildauern von 

immer jüngeren Kindern in immer größerer Zahl in institutionellen Betreuungsarrangements 

zunehmend virulent (vgl. Kasüschke 2016, S. 180). Angesichts dieser Entwicklungen erscheinen 

die örtlichen und zeitlichen Bedingungen, welche die ethnographierte Praxis kontextualisieren, 

einmal mehr bedeutsam. Das vorliegende Kapitel fokussiert die Regierungsweisen, mit denen 

das Kindergartenkind hervorgebracht wird, ausgehend von den zeitlichen und örtlich-

territorialen Strukturen der Kindertageseinrichtung. Dabei werden jene als wirkmächtige Kon-
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texte für den Vollzug einer spezifischen lokalen Praxis und die Hervorbringung von Wissens-

ordnungen sowie die hiermit verbundenen Subjektpositionen verstanden. Im vorliegenden Ka-

pitel wird die ethnographierte Praxis dabei aus der Perspektive einer (Re-)Produktion von 

Spiel-, Grenz- und Zeiträumen betrachtet. 

Im Anschluss an diese Vorüberlegungen und Rahmungen [Unterkapitel 4.1] werden im Sinne 

von Ortsbegehungen und Raumerkundungen erste empirische Eindrücke geschildert und in-

haltliche wie methodologische Überlegungen zur Räumlichkeit und Örtlichkeit der Kinderta-

geseinrichtung vorgetragen. In dieser Konzeption der Kindertageseinrichtung als Ort, (An-

)Ordnung und Raum tritt besonders die ‚pädagogische Inszenierung‘ der Spielräume als be-

deutsam hervor [Unterkapitel 4.2]. Als Teil dieser Inszenierung wird zunächst die Puppenecke 

als ein Spielraum beschrieben, in dem sich ein imaginiertes Spielen mit einem normierenden 

Einüben verbindet und eine distinktive Privatheit prozessiert werden kann [Unterkapitel 4.3]. 

Mehr oder weniger als Gegenentwurf hierzu wird daran anknüpfend der Bauteppich als ein 

Spielraum dargestellt, welcher sowohl zu einer stärker Ding-bezogenen Auseinandersetzung 

als auch zu einem sich Führen in einer polysemen Öffentlichkeit auffordert [Unterkapitel 4.4]. 

In Abgrenzung zu diesen beiden Spielbereichen folgt eine Beschreibung und Analyse der viel-

gestaltigen Spielräume, die im Zentrum des Gruppenraums zu lokalisieren sind. Stärker noch 

als auf dem Bauteppich, wenn auch weniger konzentriert, konstituiert sich im Zentrum ein öf-

fentlicher Raum, welcher zudem flexibel und multifunktional für verschiedene Zwecke ver-

wendet werden kann und einen Raum der Begegnung sowie der (Re-)Präsentation darstellt. 

Gleichzeitig stellt bereits schon die einfache materiell-territoriale Anordnung der bestuhlten 

Tischgruppen ein disziplinierendes Regierungsinstrument dar [Unterkapitel 4.5]. Im Anschluss 

hieran werden Spielräume in den Blick genommen, die - teilweise deutlich von denen im In-

nenbereich der Kindertageseinrichtung verschieden - auf der Außenspielfläche vorgehalten 

werden [Unterkapitel 4.6]. Im Verständnis von Grenzräumen werden sowohl der Flurbereich 

als auch die Türschwelle zum Gruppenraum als in besonderer Weise ordnende Orte analysiert 

und beschrieben [Unterkapitel 4.7]. Ein weiterer Grenzraum wird durch die Vorschul-AG mar-

kiert, welche die Kinder in Vorschulkinder und Nicht-Vorschulkinder unterteilt und erstere 

über schulförmige Praktiken in einen schulähnlichen Grenzraum überführt [Unterkapitel 4.8]. 

Folgend werden die Zeiträume anvisiert, in die das Kindergartenkind sowohl im Zuge der insti-

tutionellen Zeitstrukturen der Kindertageseinrichtung als auch über seine generationale Veror-

tung als Angehöriger des Moratoriums Kindheit verstrickt ist [Unterkapitel 4.9]. Das Kapitel 

endet mit Rück- und Ausblicken, in denen das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

Spiel-, Zeit- und Grenzräume dargestellt wird [Unterkapitel 4.10]. 



 4.2  Die Kindertageseinrichtung als Ort, (An-)Ordnung und Raum 

 4.2.1  Erste Ortsbegehungen und Raumerkundungen 

In einer mit Rasen, Buschwerk und einigen Bäumen begrünten Außenspielfläche steht ein un-

scheinbarer eingeschossiger Backsteinflachbau im Baustil der 1960er Jahre. Begrenzt wird das 

Gelände durch einen etwa ein Meter hohen, grünlichen Drahtzaun. Über eine Einfahrt, etwas 

von der Straße zurückgelegen, erreiche ich ein metallenes Eingangstor. Mit seinen verschieden-

farbig lackierten Streben und den drei dort angebrachten Schildern lenkt es Blicke und Schritte, 

die sich dem Gelände nähern, direkt auf sich. Ein erstes Schild macht darauf aufmerksam, dass 

es sich hier, bei Gebäude und Gelände, um die städtische Kindertageseinrichtung Brunnenstra-

ße 54 handelt. Ich bin angekommen. Ein zweites Schild weist daraufhin, dass das Tor unbedingt 

immer wieder zu verschließen ist. Ein Drittes zeigt bildlich im Stile eines Verbotsschildes an, 

dass auf dem Gelände der Kindertageseinrichtung keine Hunde erlaubt sind. Ich öffne das Tor 

und schiebe mein Fahrrad auf das ansteigende Gelände. Es ist still. Kein Mensch ist zu sehen. 

Die mir zugewandten Fenster des Gebäudes sind dunkel. Ein paar Meter entfernt sehe ich 

rechts des gepflasterten Weges, der vom Tor hinauf zum Eingang des Gebäudes führt, eine Rei-

he Fahrradständer und zwei dort angeschlossene Kinderfahrräder. Ich schließe mein Fahrrad 

am letzten, am weitesten vom Weg entfernten Ständer an, in der Hoffnung, dass es dort am 

wenigsten stört und in den Weg hinausragt. Mein riesiges Rad ragt im Vergleich zu den Kinder-

fahrrädern doch enorm in das Gelände hinein. Es verengt den schmaleren Pfad, der hier, wo der 

Weg nach rechts abknickt, geradeaus zu einem Sandkasten führt, der sich links an den hinteren 

Teil des Gebäudes anschließt. Mein Rad sieht irgendwie fehl am Platze aus. Ohne mir das Au-

ßengelände näher anzusehen, zieht es mich weiter zum Eingang der Kindertageseinrichtung. 

Der Weg weitet sich rechts nun zu einer Art rechteckigem Feld. Über einige Stufen erreiche ich 

die geschlossene Eingangstür. Nach wie vor ist niemand zu sehen. „Welcome - Herzlich Will-

kommen“ steht in bunten Lettern inmitten von bunten Händen und Strichmännchen auf der 

Glastür geschrieben. Ich ziehe instinktiv an der Türklinke. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Einen 

Blick nach oben nehmend, sehe ich einen zusätzlichen Hebel, der am oberen Ende der Tür an-

gebracht ist. Den Hebel dieser Kindersicherung betätigend lässt sich die Tür öffnen. Ich trete ein 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die Ankunft des Ethnographen in der Kindertageseinrichtung, die von diesem als Eintritt in das 

Forschungsfeld erlebt wird, ist banalerweise zunächst die Ankunft an einem Ort. 

„Ein Ort ist die Ordnung (egal, welcher Art), nach der Elemente in Koexistenzbeziehungen auf-

geteilt werden. Damit wird also die Möglichkeit ausgeschlossen, daß sich zwei Dinge an dersel-

ben Stelle befinden. Hier gilt das Gesetz des 'Eigenen': die einen Elemente werden neben den 

anderen gesehen, jedes befindet sich in einem ‚eigenen‘ und abgetrennten Bereich, den es de-

finiert. Ein Ort ist also eine momentane Konstellation von festen Punkten. Er enthält einen Hin-

weis auf eine mögliche Stabilität“ (DeCerteau 2006, S. 345). 

Der Definition Michel de Certeaus zufolge zeichnet sich die Kindertageseinrichtung als Örtlich-

keit durch ihre lokale Stabilität aus, die sich dadurch ergibt, dass sie von einem (im oberen Bei-

spiel durch einen Zaun) abgegrenzten Bereich gekennzeichnet ist, innerhalb dessen sie als eine 

spezifische ‚Tageseinrichtung für Kinder‘ lokalisiert und lokalisierbar ist. Von der Situiertheit 

des Gebäudes in einem mit Spielgeräten ausgestatteten und begrünten Außengelände gelegen 

angefangen, über den Bau des Gebäudes selbst, der sich von anderen Gebäuden wie bei-

spielsweise Wohnhäusern oder Einkaufzentren und Bürokomplexen sofort merklich unter-
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scheidet, bis hin letztlich zu dem ihn als Kindertageseinrichtung ausweisenden Schild am Ein-

gangstor, tritt die Örtlichkeit der Kindertageseinrichtung als ein Ort eigener Ordnung in Er-

scheinung. Bereits beim Eintritt werden ihre eigenen Gesetze erfahrbar. Das Verbot Hunde 

mitzuführen und die Weisung stets das Tor geschlossen zu halten stellen hierbei noch Ord-

nungselemente dar, die universell ebenso in anderen Kontexten und an anderen Orten auf-

findbar sind. Anders weisen die räumliche Anordnung der Fahrradständer, deren Benutzung 

ausschließlich durch sehr kleine Fahrräder kein Weghindernis darstellt, sowie der spezielle nur 

von entsprechend großen Menschen bedienbare Öffnungsmechanismus der Tür auf ortsspezi-

fische Ordnungselemente hin. Diese universellen wie ortsspezifischen Ordnungselemente stel-

len jedoch nicht nur Ordnung in einem alltagssprachlich räumlichen Verständnis her, sondern 

bilden gleichzeitig darin auch materialisierte Elemente von Wissensordnungen ab. So lassen 

sich die beschriebenen Ordnungselemente als Materialisierungen der generationalen Ordnung 

lesen, indem sie an ihr entlang Ein- und Ausschlüsse produzieren. 

Die Schilder, die den Ort als Kindertageseinrichtung bezeichnen und zum steten Verschluss des 

Tores auffordern, drücken das, auf das sie verweisen, schriftsprachlich aus. Der Erhalt ihrer In-

formation ist dadurch an Lesefähigkeiten gebunden, welche in der Gesellschaft, in der die Kin-

dertageseinrichtung eingebunden ist, mit Ausnahmen erst in der mittleren Kindheit (7.-10. Le-

bensjahr) erwartbar ist.75 D. h. diejenigen, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, kön-

nen die Information auf den Schildern mehrheitlich nicht lesen. Oder anders gesprochen: Die 

Schilder scheinen nicht (oder zumindest nicht vorrangig) die Zielgruppe der Einrichtung, näm-

lich Kleinkinder (2.-3. Lebensjahr) und Angehörige der frühen Kindheit (4.-6. Lebensjahr), zu 

adressieren. Die Botschaft der Schilder teilt sich ihnen nicht wie Erwachsenen beim ersten Be-

such mit, sondern über den repetitiven Vollzug der Praxis. Dies scheint insofern stimmig, als 

das Kind in der Regel vor seinem ersten Besuch in der Kindertageseinrichtung - und sei es ein 

‚Schnuppertag‘ vor dem eigentlichen Beginn oder ein Anmeldegespräch -, lediglich Narrationen 

mit dem Begriff des Kindergartens bzw. der Kindertageseinrichtung verbinden kann, unabhän-

gig davon, ob es des Lesens der Schilder mächtig ist. Eine ‚inhaltliche‘ Vorbereitung auf den 

ersten Besuch wird in den meisten Fällen kommunikativ über Gespräche der Eltern angeregt. 

Darüber hinaus ist die doppelte Verriegelung des Tores so konzipiert, dass vermutlich nur die 

allerwenigsten Kinder motorisch bzw. kraftmäßig dazu im Stande sind, das Tor zu öffnen. In 

ähnlicher Weise materialisiert sich generationale Ordnung auch in der Kindersicherung der 

Eingangstür. Die Körpergröße, die erforderlich ist, um den Öffnungsmechanismus zu betätigen, 

ist bei den Besucher_innen in der Regel erst ab dem Jugendalter vorhanden. Dies weist nicht 

nur darauf hin, dass nicht davon ausgegangen wird, dass die Kinder den Ort allein und unbe-

gleitet aufsuchen. Es ist ihnen vielmehr auch faktisch gar nicht möglich. Anders als bei ihren 

erwachsenen Begleitpersonen ist jedoch durchaus vorgesehen, dass sie ihre Fahrräder wäh-

rend des täglichen Verbleibs abstellen können. Hier reguliert das Ordnungselement des Fahr-

                                                           
75  Dadurch, dass die Informationen nur auf deutscher Sprache verfasst sind, finden sich Ein- und Aus-

schlüsse ebenso auch bezogen auf eine ethnische bzw. sprachkulturelle Ordnungsebene wieder. 
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radständers, dass Kinderfahrräder, jedoch keine Erwachsenenfahrräder dort abzustellen sind.76 

Entsprechend zeigen Beobachtungen, dass die Eltern häufig zu Fuß unterwegs sind, wenn sie 

ihre Kinder, die mit dem Fahrrad fahren, in die Kindertageseinrichtung begleiten. Gut möglich, 

dass diese Praxis auf das Gewährleisten von Verkehrssicherheit für die Kinder durch ihre Eltern 

reagiert, aber - damit verbunden - auch auf die in Geschwindigkeit und Sicherheit noch aus-

baufähigen Radfahrfähigkeiten der Kinder. Doch auch bezogen auf die Fälle, in denen Eltern 

ihre Kinder mit dem Fahrrad in die Kindertageseinrichtung begleiten, zeigt bereits das Ord-

nungselement des Fahrradständers auf, dass die Kindertageseinrichtung für sie kein Ort zum 

Verweilen, sondern lediglich zum Bringen und Abholen ihrer Kinder ist. Bereits in dem kurzen 

Auszug des Feldprotokolls, der diesem Abschnitt vorangestellt ist, werden spezifische Anord-

nungen der Örtlichkeit Kindertageseinrichtung deutlich, in denen sich generationale Ord-

nungsbildungen materialisieren, wodurch wiederum Ein- und Ausschlüsse prozessiert werden. 

Über Lesefähigkeit, Körpergröße, Kraftpotential sowie die motorischen Fähigkeiten wird ange-

ordnet, dass die Zielgruppe der Kinder ihre Tageseinrichtung nur in Begleitung Erwachsener zu 

betreten und zu verlassen hat, eben jene in der Einrichtung jedoch nicht verbleiben können. 

Eng verbunden mit den Topoi Praxis und (An-)Ordnung stellt die Ankunft des Ethnographen in 

der Kindertageseinrichtung jedoch nicht nur die Ankunft an einem Ort dar, sondern gleichzeitig 

das Eintreten in ein Geflecht aus unterschiedlichen zueinander relationierten Räumen. Mit Mi-

chel de Certeau gesprochen stellt sein Eintritt die (Mit-)Erzeugung eines Raumes dar,77 inso-

fern, als dass diese „immer durch eine Bewegung bedingt zu sein [scheint], die ihn mit einer 

Geschichte verbindet“ (DeCerteau 2006, S. 346). 

„Ein Raum entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität 

der Zeit in Verbindung bringt. Der Raum ist ein Geflecht von beweglichen Elementen. Er ist ge-

wissermaßen von der Gesamtheit der Bewegungen erfüllt, die sich in ihm entfalten. Er ist also 

ein Resultat von Aktivitäten, die ihm eine Richtung geben, ihn verzeitlichen und ihn dahin brin-

gen, als eine mehrdeutige Einheit von Konfliktprogrammen und vertraglichen Übereinkünften 

zu funktionieren“ (DeCerteau 2006, S. 345). 

Wie der Ort kennzeichnet der Raum nach Michel de Certeau damit etwas, das sich relational 

materialisiert und lokalisiert. Dass die Kindertageseinrichtung Ort und Raum zugleich darstellt, 

ist einer analytischen Unterscheidung geschuldet, die sich praxeologisch aus dem Ineinander-

greifen von örtlich lokalisierten materiellen Kontexten, die immer auch so etwas wie eine ge-

ronnene Praxis darstellen (vgl. Schäfer 2013, S. 357 f.; Hillebrandt 2016), und der Räume mit-

erzeugenden sozialen Praxis ergibt. Stellen Orte somit räumlich lokalisierbare Kontexte dar, die 

als geordnete Elemente Fläche und Grenzen aufweisen und über die Beschaffenheit der ihnen 

innewohnenden Materialität dieser Ordnung Nachdruck verleihen (siehe bspw. das Eingangs-

tor, die Fahrradständer, den Öffnungsmechanismus der Eingangstür), sind Räume hingegen an 

die Bewegung bzw. an den Vollzug der Praxis gebunden. Räumlichkeiten und soziale Praxis bil-

                                                           
76  So wurde der Ethnograph darauf hingewiesen, sein Rad doch aus dem Weg zu räumen und an einer 

Stelle hinten am Zaun abzustellen. 
77  In diesem konkreten Fall handelt es sich beispielsweise um die Erzeugung eines Beobachtungs- bzw. 

Forschungsraumes. 



Spielräume, Grenzräume, Zeiträume ǀ Die Kindertageseinrichtung als Ort, (An-)Ordnung und 

Raum 

144 

 

den dabei ein wechselseitiges aufeinander bezogen Sein: so, wie sich soziale Praktiken nicht 

raumlos bzw. kontextfrei vollziehen können, werden Räume gleichzeitig erst im Vollzug der 

Praxis hervorgebracht. Die Iterabilität der Praxis eröffnet insofern Räume, als dass der geord-

nete Ort in seiner Bedeutung und Funktion beständig aktualisiert, bestätigt und jedoch auch 

potentiell ergänzt, transformiert und verschoben werden kann. Ein solcher praxeologischer 

Raumbegriff schließt an relationale raumtheoretische Modelle an, die analog zur Methodolo-

gie der vorliegenden Ethnographie auf die verwobene Gleichzeitigkeit von Materialität und 

Diskursivität abstellen indem sie die gesellschaftlichen Prozesse der Raum(re-)produktion ak-

zentuieren (vgl. Dirks/Kessl 2012, S. 516 f.). Basis für die Konstitution von Räumen ist Martina 

Löw zufolge eine Gleichzeitigkeit von Spacing und Syntheseleistung (vgl. Löw 2001, S. 159). 

Spacing als örtliche Platzierung und symbolische Markierung von Menschen und Gütern, ist 

angewiesen auf eine Syntheseleistung im Sinne einer wiedererkenntlich-machenden (Re-

)Kontextualisierung durch die Akteur_innen (vgl. Löw 2001, S. 158; Dirks/Kessl 2012, S. 516 f.). 

Regierungstheoretisch reformuliert sind mit der Syntheseleistung die Rationalisierungen und 

Problematisierungen der an den Praktiken partizipierenden Akteur_innen angesprochen [vgl. 

Abschnitt 2.2.1], die auf das Spacing reagiert, welches über den Vollzug sozialer Praxis in ihren 

Kontexten hergestellt wird. Die „relationale (An)Ordnung sozialer Güter und Menschen (Lebe-

wesen) an Orten“ (Löw 2001, S. 224) ist regierungstheoretisch dabei an machtvolle Wissens-

ordnungen geknüpft. Räume sind damit immer auch schon sich materialisierende Ausweise 

von Regierung (vgl. Braches-Chyrek/Röhner 2016, S. 8). 

An ein und demselben Ort können abhängig von den dort vollzogenen Bedeutungszuweisun-

gen durchaus unterschiedliche Räume (re-)produziert werden (vgl. Löw 2001, S. 266; Fegter 

2014). So bildet der Ort der Kindertageseinrichtung eine Arena der Raum(re-)produktion un-

terschiedlicher sowie unterschiedlich zueinander relationierter Räume: Räume, in denen Ge-

nerationenverhältnisse aktualisiert und verhandelt werden, die über Momente von Erziehung, 

Bildung und Betreuung als pädagogische Räume bezeichnet werden können; Räume, in denen 

immer schon gesellschaftliche Interessen und Anforderungen adressiert werden, welche dann 

teilweise explizit als politische Programmatik mobilisiert und als Aufträge institutionell und be-

rufspraktisch verankert werden. Angesprochen ist hiermit wesentlich zum einen der Umstand, 

dass Eltern, die ihr Kind in der Kindertageseinrichtung betreuen lassen, in weiten Teilen ihrer 

Erwerbstätigkeit nachgehen können, da sie für den Zeitraum, in dem ihr Kind die Einrichtung 

besucht, von der Erziehungs- und Betreuungsarbeit befreit sind, und diese der betreuenden 

Einrichtung im Sinne eines familienergänzenden Erziehungsauftrags übertragen. Zum anderen 

ist hierbei gleichzeitig angesprochen, dass das in Kindertageseinrichtungen betreute Kindergar-

tenkind „zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 22 SGB 

VIII) gefördert werden soll. Hiermit ist ein gesetzlich kodifizierter Bildungs- und Erziehungsauf-

trag angesprochen, der sowohl die Integration des Kindergartenkindes in die Gesellschaft, als 

auch dessen kognitive, emotionale, sprachliche und motorische Entwicklung umfasst. Teil die-

ses Auftrags ist damit sowohl eine grundsätzlich förderliche kollektive Vorbereitung auf die 

Schule als auch individuelle Förderungen bei sogenannten ‚Entwicklungsverzögerungen und -

auffälligkeiten‘. Auch Räume in denen Öffentlichkeit und Privatheit stabilisiert, aktualisiert und 

neu verhandelt werden, finden sich mit der Kindertageseinrichtung in vielfacher Weise ver-
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knüpft (vgl. Stechow 2008, S. 77 ff.). Sie zeigen sich beispielsweise bezogen auf das Verhältnis 

von familialer Erziehung zu institutioneller Erziehung, wobei die in der Kindertageseinrichtung 

tätigen Fachkräfte dazu angehalten sind, eine sogenannte „Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft“ (Stange 2014, S. 571) mit den Eltern des betreuten Kindes zu pflegen (vgl. MFKJKS 

2016, S. 61 ff.; § 9 Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015) – eine Kooperation, wel-

che sowohl auf Partizipation und Ambiguitätstoleranz als auch angesichts aktueller Intensivie-

rungen im Kinderschutz durchaus ambivalent auf Prävention sowie letztlich Kontrolle ausge-

richtet ist (vgl. Stange 2014; Wolff 2017) [vgl. Abschnitt 9.3.2]. Räume von Privatheit und Öf-

fentlichkeit beziehen sich zudem auch auf ein Austarieren der Privatsphäre des Kindes inner-

halb der Institution. Die Kindertageseinrichtung lässt sich mit ihrer klaren territorialen Grenze 

zudem als „abgeschlossener Raum“ (Stechow 2008, S. 78) begreifen, der selbst Kennzeichen 

bürgerlicher Privatheit in sich trägt: 

„die Welt der Öffentlichkeit und die Welt des Privaten sind durch das Hoftor oder die Haustür 

getrennt. Die Kinder sollen im Haus sein oder sich zumindest nicht weit von ihm entfernen“ 

(Stechow 2008, S. 78). 

Auch wenn sich das angeführte Zitat auf Ordnungen einer familialisierten Kindheit im bürgerli-

chen Privathaus bezieht (vgl. Stechow 2008, S. 77 f.; Honig 1999a, S. 128 f.; Göhlich 1999, 

S. 169), dem die Kindertageseinrichtung zunächst als öffentliche Institution gegenüberzustellen 

ist, zeigt sich das Zitat paradoxerweise zugleich auch für jene als passend. Von ihrer örtlich-

territorialen Abgrenzung zur Außenwelt angefangen, über die Beauftragung im Zuge familien-

ergänzender Erziehung (vgl. § 22 SGB VIII), bis hin zu einigen als familienähnlich zu bezeich-

nenden Praktiken, stellt auch sie Räume her, die in ambivalenter Weise nicht so einfach über 

eine Trennung von Öffentlichem und Privatem von der Institution Familie zu unterscheiden 

sind. So ereignen sich beispielsweise Räume für ‚institutionelle Ausformungen‘ von alltäglichen 

und eigentlich genuin privaten Praktiken, wie dem Vorbereiten und Einnehmen von Mahlzei-

ten, dem Gestalten von Ruhezeiten, dem Ausüben von Freizeitaktivitäten (z. B. lesen, spielen, 

spazieren gehen) oder der Instandsetzung und Wiederaufbereitung des Ortes bzw. der materi-

ellen Umgebung (z. B. durch aufräumen, putzen sowie der Verrichtung kleinerer Reparaturar-

beiten). Mit anderen Worten müssen Räume des Öffentlichen wie des Privaten in der Praxis 

immer wieder erst hergestellt werden. Darüber hinausgehend umfasst die Kindertageseinrich-

tung Räume, die mit der Kollegialität, Erwerbsarbeit und dem Arbeitsverhältnis der Fachkräfte 

verbunden sind. Die Kindertageseinrichtung ist zur gleichen Zeit unter anderem ein Raum kind-

licher (und auch erwachsener) Lebenswelten, ein Raum pädagogischer und institutioneller Ar-

rangements - also von Bildung, Betreuung, Erziehung, Förderung, Entwicklung und Organisati-

on -, ein Raum öffentlicher und privater Interessen und auch ein Raum von Beschäftigung und 

Erwerbsarbeit. 

Insgesamt stellen sich die Räume dabei als geordnet und normiert sowie vielfach rechtlich ko-

difiziert dar. So lassen sich neben den aus dem SGB VIII hergeleiteten Aufträgen und Arbeits-

bestimmungen (vgl. SGB VIII) weitere in zusätzlichen Gesetzen anführen. Diese reichen von 

Landesgesetzen, wie dem KIBIZ für das Bundesland NRW (vgl. Landesregierung Nordrhein-

Westfalen 2007/2015) - als dem Bundesland in dem die Feldforschung der vorliegenden Studie 
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stattfand -, bis zu teils sehr grundsätzlichen Vorschriften und Verordnungen zu Beschäfti-

gungsverhältnissen, Arbeits- und Unfallschutz sowie Bau- und Hygienebestimmungen, welche 

die Räume über Spacings und Syntheseleistung strukturieren. Die hier ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit angeführte Vielzahl unterschiedlicher sowie unterschiedlich zueinander relationier-

ter Räume verweist dabei auch auf unterschiedliche Dimensionen, die für die Prozessierung 

von Raum(re-)produktionen bedeutsam sind. Um die hier im Fortgang der Ethnographie be-

schriebenen Räume in ihrer unterschiedlichen Dimensioniertheit analytisch zu differenzieren, 

erscheinen die raumtheoretischen Überlegungen Henri Lefèbvres hilfreich. Indem Henri 

Lefèbvre Prozesse der Raum(re-)produktion als eine dreiseitige Beziehung aus (von außen) 

Wahrgenommenem, Konzipiertem und Gelebtem fasst, ist es möglich, analytisch zwischen 

dem planvollen Konzipieren von Räumen (l’espace conçu), dem tatsächlichen Raumerleben 

(l’espace vécu) und einem Raum der Praktiken (l’espace perçu) zu unterscheiden, ohne dass die 

wechselseitige Aufeinanderbezogenheit dieser Dimensionen vernachlässigt wird (vgl. Lefèbvre 

1974/2006, S. 335 ff.). Der Ort der Kindertageseinrichtung lässt sich bezogen auf die mit ihm 

verbundenen Prozesse der Raum(re-)produktion mit Lefèbvre demnach analytisch in drei Di-

mensionen differenzieren: Als l’espace vécu erscheint er den Akteur_innen, die den Ort der 

Kindertageseinrichtung aufsuchen - also den Kindern, den pädagogischen Fachkräften, den El-

tern, jedoch insbesondere ebenso auch dem Ethnographen - als erlebter, benutzter und be-

wohnter Raum. Als l’espace conçu wird er durch gesellschaftliche Anforderungen und Interes-

sen, die Gesetzgebung, politische Programmatiken, pädagogische Konzepte, Vorgaben des 

Trägers der Einrichtung, aber auch durch die Architekt_innen des Geländes als ein spezifisch 

konzipierter und geplanter Raum entworfen. 

„Entworfen werden ideale pädagogische Räume, die garantieren sollen, daß aus ihnen, in der 

Zukunft, die besseren Menschen hervorgehen“ (Baader 1999, S. 139). 

Als l’espace perçu schließlich wird er durch die sich in der Kindertageseinrichtung iterativ-

vollziehenden, routinierten sozialen Praktiken zu einem sich reproduzierenden, aber auch 

transformierenden Raum, zu einem ordnungsbildenden Geschehen (vgl. Lefèbvre 1974/2006, 

S. 335). Mit dieser dreifachen Dimensionierung der Raum(re-)produktion werden die praxeolo-

gischen und regierungstheoretisch infomierten Impulse der vorliegenden Ethnographie 

dadurch erweitert und verstärkt, dass die wechselseitige Aufeinanderbezogenheit der ver-

schiedenen Raumdimensionen die Praktiken bzw. Regierungsweisen sowohl zu systematisieren 

als mitunter auch zu irritieren vermag, ohne dem empirischen Material durch ein Übermaß an 

Komplexität und Systematisierung sprichwörtlich ‚den Raum zu nehmen‘.78 

Während die Kindertageseinrichtung als Ort so etwas wie eine geordnete bzw. angeordnete 

Arena für Praktiken und Subjektpositionen zur Verfügung stellt, kommen in ihrer Räumlichkeit 

eine Vielzahl heterogener Raum(re-)produktionen zustande, die als in Kontexten eingelagerte, 

                                                           
78  Komplexere Heuristiken zur Systematisierung von Raumdimensionen finden sich unter anderem in 

einer explizit erziehungssoziologischen Perspektive bei Susan L. Robertson (vgl. hierzu Dirks/Kessl 
2012, S. 520) sowie in einer dezidiert raumpädagogischen Perspektive für die Frühpädagogik bei Ul-
rich Wehner (vgl. Wehner 2015). Die raumpädagogische Perspektive Ulrich Wehners stützt sich hier-
bei auf Jürgen Hasses Kritische Phänomenologie des Raums (vgl. Hasse 2014). 



Spielräume, Grenzräume, Zeiträume ǀ Die Kindertageseinrichtung als Ort, (An-)Ordnung und 

Raum 

147 

 

situierte soziale Praxis Wissensordnungen aktualisieren und transportieren und hierdurch ver-

stärken sowie auch verändern. In dieser Doppeldimensioniertheit der Kindertageseinrichtung 

werden nun folgend die ethnographierten Orte und Räume beschrieben, in denen das Kinder-

gartenkind in ordnungsbildenden Praktiken als solches hervorgebracht wird. 

 

 4.2.2  Pädagogisch inszenierte Spielräume 

Vorerst habe ich wieder in der Ecke am Fenster in der Nähe des Bastelbereichs Platz genom-

men, so dass ich den gesamten Gruppenraum gut überblicken kann. Noch bin ich allein in der 

Gruppe und es ist untypisch ruhig für diesen Ort. Meine Augen wandern über die mit Bastel- 

und Spielmaterialien reich befüllten Regale und die nun noch leeren verschiedenen Spielberei-

che. Bunt, vielfältig, fast kreischend – es fällt mir schwer, mit Blicken einen einzelnen Gegen-

stand zu fixieren. Mir kommt es so vor, als würde nicht nur ich, sondern der gesamte Gruppen-

raum mit all seinen Gegenständen und Materialien darauf warten, dass es endlich wieder los-

geht. Als würden die Pinsel und Stifte, Duplo-Steine, Bauklötze, Autos und Tierfiguren, die Pup-

pen, Puzzle und Brettspiele, jeder Würfel und jede Spielfigur darauf warten in Gebrauch ge-

nommen zu werden. Eine Kindertageseinrichtung ist schon eine ganz andere bzw. eigene Welt, 

kommt es mir in den Sinn… (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Im Gruppenraum kommt es mir laut und hektisch vor. Die Kinder wuseln zwischen den Tischen 

und Spielbereichen hin und her. Der Gruppenraum wirkt viel zu klein und eng für die Masse an 

durcheinander wirbelnden Menschen. Mal lauter, mal leiser, bildet ein Wirrwarr aus vielen, aus 

unterschiedlichen Richtungen an mein Ohr dringenden, miteinander sprechenden, singenden 

und lachenden Stimmen, ebenso wie eine Vielzahl von Geräuschen, wie Schritte, ein Hämmern, 

das klackernde Geräusche von Händen, die in Kisten und Schalen nach Spielzeugen oder Stiften 

suchen, die akustische Hintergrundfolie der Szenerie. Meinen Blick über die einzelnen Spielbe-

reiche schweifen lassend sehe ich vier Kinder in der Puppenecke spielen. Sie haben soeben das 

ganze Spielzeuggeschirr in den Backofen geräumt. Einige von ihnen tragen über ihrer Kleidung 

Schürzen und Tücher. Auf dem Bauteppich liefern sich zwei Kinder eine wilde Verfolgungsjagd. 

Mit zwei Spielzeugautos fahren sie, die Sirene eines Martinshorns imitierend, über das Dach 

des Parkhauses, welches inmitten des Bauteppichs steht. Unweit von ihnen bauen drei weitere 

Kinder ein Schiff-ähnliches Gebilde aus Duplo-Steinen, während ein viertes laut in der großen 

Kiste schabend wohl nach weiteren Bauteilen sucht. Am Frühstückstisch sitzen vier Kinder und 

frühstücken. Sich laut und gestikulierend unterhaltend, werden sie gerade von der Fachkraft, 

Frau Lareau, die unweit etwas in eine Liste einträgt, angemahnt, etwas leiser zu sein und sich 

mehr auf ihr Frühstück zu konzentrieren. War eines der Kinder nicht soeben noch mit auf dem 

Bauteppich? Aus der Puppenecke ertönt lautes Gelächter und aus der Bauecke erneut das Mar-

tinshorn. Unbeirrt hiervon setze ich meinen Blick-Streifzug durch den Gruppenraum fort – wie 

der Rundumschwenk einer Kamera. Zwei Kinder sitzen mit der anderen Fachkraft, Frau Langen-

beck, an einem Tisch und spielen ein Memory-Spiel. Ein weiteres Kind steht neben Frau Lan-

genbeck und scheint sie etwas zu fragen. Am Maltisch sitzen drei Kinder. Während das eine mit 

viel Druck eine Papierfläche mit Wachsmalstiften schraffiert, räumen die anderen soeben ihre 

Malunterlagen in das Regal zurück. Was ich hier machen würde, werde ich unvermittelt ange-

sprochen. Neben mir steht ein Mädchen und schaut mich fragend an. Aufgeschreckt von mei-
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nen Beobachtungen und irritiert von der Frage höre ich mich stotternd antworten: „Ich schaue, 

was Ihr hier so macht!“ (Feldvignette). 

Das Raumerleben ist im Gruppenraum der Kindertageseinrichtung in starker Weise abhängig 

vom Zugegensein der Akteur_innen. Dem statischen ‚Warten‘ des akteur_innenlosen Raumes 

steht eine polysemische umtriebige Kulisse aus einer Vielzahl sich parallel vollziehenden Aktivi-

täten gegenüber, welche den gleichen Ort zu einem anderen Raum transformieren. In der vor-

liegenden Feldvignette79 wird die für den Tagesablauf von Kindertageseinrichtungen charakte-

ristische Freispielzeit beschrieben, welche mit der freien Wahl des Spielortes, der Mitspie-

ler_innen, der Spielmaterialien und der Spielzeit, jene Elemente umfasst, die „im frühpädago-

gischen Diskurs [als] die vier Freiheiten des Kindes im Spiel“ (Kasüschke 2016, S. 194) beschrie-

ben werden [vgl. kritisch hierzu auch Abschnitt 4.9.1]. Die Freispielzeit „multipliziert den Raum 

in separate Orte und parallelisiert Zeiten. Auf diese Art und Weise können die verschiedenen 

Aktivitätsarten mit ihren jeweiligen pädagogischen Sinnbezügen ,nebeneinander' kultiviert 

werden“ (Jung 2009, S. 75). In der Freispielzeit bewegen sich nicht nur die Akteur_innen 

dadurch, dass sie - aus der Beobachter_innenperspektive betrachtet unstet - fortlaufend ihre 

Platzierung im Raum verändern, sondern mit ihnen ebenfalls die räumliche Materialität 

dadurch, dass Gegenstände in Gebrauch genommen und in ihrer Lagerung verschoben wer-

den. 

„Diese fast reibungslose eigenständige Nutzung der Räume verdeckt zunächst die Normiertheit 

des Geschehens, denn Freispiel ist nicht zu verwechseln mit freiem Spiel. Durch die Differenzie-

rung in verschiedene Spielbereiche entstehen spezifische Möglichkeitsräume, denn an jedem 

Ort ist nur Bestimmtes möglich und Anderes ausgeschlossen“ (Schmidt 2004, S. 157). 

In viele kleine und dabei klar umrissene Funktions- und Spielbereiche parzelliert (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 845 f.), ist eine hohe Dichte an sehr unterschiedlichen Aktivitäten und Erfahrun-

gen auf ‚engstem Raum‘ möglich. Dabei werden spezifische Aktivitäten in spezifischen Berei-

chen verlangt. In der materiellen Ausstattung des Gruppenraumes, seinem Inventar, den un-

terschiedlichen Gegenständen und Materialien materialisiert sich die Produktion des Raumes 

als l’espace conçu, dahingehend, dass ‚das Tun, was getan werden soll‘ (vgl. Denzin 2008, 

S. 175) über seine Materialität konkretisiert und vorgegeben wird [vgl. die Unterkapitel 4.3, 

4.4, 4.5 und 4.6]. Konzeptionell spiegelt sich in dieser für Kindertageseinrichtungen typischen, 

entlang der einzelnen Funktionen orientierten Raumarchitektur die Reggiopädagogik Loris Ma-

laguzzis (vgl. Göhlich 1988, S. 67 ff.), in welcher der Raum mit seinen funktional unterschiedli-

chen Ecken und Bereichen als „dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 70) gedacht wird (vgl. Sten-

ger 2010, S. 124 ff.). 

                                                           
79  Unter „Feldvignetten“ (Schulz 2010) werden in der vorliegenden Ethnographie „Komposition von 

kleinen Alltagserzählungen“ (Schulz 2010, S. 174) verstanden, die anders als die ‚Auszüge aus dem 
Feldprotokollen‘ nicht eine spezifische Szene in serieller Weise beschreiben, in der Art und Weise 
wie diese beobachtet wurde, sondern stattdessen ähnliche, wiederkehrende Praxiselemente ver-
dichtend zusammennehmen, mit dem Ziel ihre Eigentümlichkeit darzustellen. 



Spielräume, Grenzräume, Zeiträume ǀ Die Kindertageseinrichtung als Ort, (An-)Ordnung und 

Raum 

149 

 

„Gleichzeitig knüpft diese Multifunktionalität an dem Reformprojekt vom Kinde aus an, da diese 

Funktionalisierung nach Ecken das Kind dazu einladen soll, seine Orte der Bildung gleichsam 

selbst aufzusuchen“ (Kasüschke 2016, S. 191). 

Petra Jung spricht in ihrer Ethnographie zu Ordnungen in Kindertageseinrichtungen in diesem 

Zusammenhang von einer Art „Self-Service“ (Jung 2009, S. 73): 

„Räume und Materialien sind so arrangiert, dass sich die Kinder ihrer bedienen. Sie bilden 

gleichsam eine materialisierte Referenz auf eine Theorie der Selbstbildung“ (Jung 2009, S. 73). 

Einerseits wird der Raum in seiner funktionalen Differenzierung also zu einem „Ort von Selbst-

bildungsprozessen“ (Kasüschke 2016, S. 191). Andererseits sind die Funktionen der einzelnen 

Bereiche als Erziehungsfunktionen zu verstehen. Bis in die einzelnen Funktions- und Spielberei-

che hinein, deren Funktion größtenteils bereits über ihre Benennung markiert wird (vgl. 

Schmidt 2004, S. 164), strukturiert die Materialität vor, wie der Raum genutzt, erlebt, bewohnt 

werden kann (und soll) (l’espace vécu) und welche Praktiken in dieser Umgebung hervorge-

bracht werden können (und sollen) (l’espace perçu): So wie in der Bauecke gebaut und am 

Maltisch gemalt wird, werden am Frühstückstisch auf den ersten Blick hin das Frühstück zu 

sich genommen und Tischgespräche geführt. 

„Die Rollenspielecke als häuslich familialer Bereich, der Bauteppich, Kreativbereich und Mal-

tisch ebenso wie die Puzzles, die Steckspielzeuge und das didaktische Material Montessoris re-

produzieren kulturell vermittelte universelle Sinnbezüge des Lernens in früher Kindheit. Als in 

Orten und Dingen kodiertes Wissen der Erwachsenen über Kinder rahmen sie als Spielanregun-

gen die Begegnungen der Kinder. Zugleich semantisieren der Raum und sein Inventar die Per-

spektivik zwischen Kindern und Erwachsenen als ein Verhältnis, durch welches das frühpädago-

gische Wissen über Kinder in seiner vergegenständlichten Form zum selbstverständlichen, nicht 

mehr bewussten Hintergrund der Interaktionen zwischen Kindern und Erzieherinnen wird“ 

(Jung 2009, S. 74). 

Doch diese ‚Semantisierung des Raumes‘ ist keine vollständig geschlosene: Es ergeben sich 

ebenso auch Spielräume für verwandte Tätigkeiten sowie Tätigkeiten an der Grenze der vorge-

sehenen Funktionen. Man kann in der Bauecke eben nicht nur Bauen und am Maltisch nicht 

ausschließlich nur malen. Das pädagogisch inszenierte Set der zur Verfügung stehenden Mate-

rialität regiert einerseits dahingehend, dass es spezifische, begrenzte Nutzungsweisen möglich 

und sehr wahrscheinlich macht, diese sind jedoch andererseits nicht zur Gänze determiniert 

(vgl. Stieve 2008, S. 41 ff.; Stieve 2010, S. 138 f.) [vgl. Abschnitt 12.4.2] und ermöglichen daher 

notwendigerweise so etwas wie ‚RegierungsSpielRäume‘ [vgl. Unterkapitel 13.5]. Aktivitäten, 

Bedürfnisse, Interessen, Beziehungen laufen unentwegt ineinander, eröffnen Räume und ver-

schließen andere. Der Raum, der in wenig fokussierten Beobachtungen von außen - so wie in 

der vorliegenden Feldvignette - als dynamisches und gleichzeitiges, vielstimmiges, unaufhörlich 

in-Bewegung-Sein wahrgenommen wird, stellt für die einzelnen Akteur_innen in den Spielbe-

reichen, Beschäftigungen und Akteur_innenkonstellationen und ebenso für fokussiertere Be-

obachter_innen einen Erlebens- und Erfahrungsraum her. Als l’espace vécu zeigt sich der in Be-

trieb genommene Gruppenraum unaufhörlich, fortlaufend und gleichzeitig momenthaft als ein 
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vielstimmiges Ereignis (vgl. Derrida 2004a, S. 99 ff.; Moebius 2008, S. 72; Moebius 2003, S. 355 

ff.; Engemann/Traue/Scholz 2014), welches als l’espace perçu jedoch wahrnehmbar wird als 

eine situierte, iterativ und performativ hervorgebrachte Praxis. Die (Re-)Produktion des Rau-

mes bewegt sich damit zwischen der funktional auf die Aktivitäten des Kindes abzielenden 

Raumkonzeption (l’espace conçu), der Ereignishaftigkeit eines momentanen Erlebens (l’espace 

vécu) und der Dimension einer analysier- und theoretisierbaren Praxis, welche iterativ und per-

formativ Ordnungsbildungen erzeugt (l’espace perçu). In einem doppelten Wortsinn entstehen 

im Zusammenspiel der unterschiedlichen Reproduktion des Raumes (vgl. Lefèbvre 1974/2006, 

S. 335) ‚RegierungsSpielRäume‘ [vgl. Unterkapitel 13.5]. Einerseits ruhen die Reproduktionen 

des Raumes in Kindertageseinrichtungen darauf auf, dass sie unter anderem für das kindliche 

Spielen konzipiert wurden (l’espace conçu), die situierten, iterativen und performativ hervor-

gebrachten Praktiken mitunter auch als ‚Praktiken des Spielens‘ markiert werden können 

(l’espace perçu) und sie schließlich von den Akteuren - so ist zu vermuten - als Räume des 

Spielens erleb- und erfahrbar werden (l’espace vécu) [vgl. Kapitel 10], so dass hier insgesamt 

von Spielräumen gesprochen werden kann. Andererseits ergeben sich ‚RegierungsSpielRäume‘ 

gerade dadurch, dass das Zusammenspiel dieser Dimensionen beständig sich vollziehender 

Raumreproduktion nicht identisch mit sich bzw. geschlossen in sich selbst ist, sondern viel-

mehr unablässig und in jeder Dimension weiteren Kontexten und damit neuen Syntheseleis-

tungen ausgesetzt ist (vgl. Löw 2001, S. 158; Dirks/Kessl 2012, S. 516 f.). 

 

 4.3  Spielräume in der Puppenecke 

 4.3.1  Die Puppenecke als planvolle materielle Spielumgebung 

Eine Wohnung in der Wohnung – verwinkelt findet sich die Puppenecke zumeist in einer der 

Ecken des Gruppenraumes platziert. Vermittelt der Gruppenraum der Kindertageseinrichtung, 

angefangen vom gedeckten Frühstückstisch und der Küchennische, über Bilder und andere de-

korative Elemente, bis hin zu seiner zimmerähnlichen Parzellierung in einzelne Bereiche auch 

heute noch etwas von der „Wohnstubenatmosphäre“ (Stieve 2015, S. 19; Heiland 2002, S. 56), 

die Johann Heinrich Pestalozzi in seinem Erziehungskonzept verankert hat (vgl. Pestalozzi 

1799/1997, S. 11 f.), so setzt sich jene ebenfalls in der Konzeption der Puppenecke fort. 

In der Ecke des Raumes ist eine Puppenecke eingerichtet. Ein länglicher, rustikal wirkender 

Holztisch, an dessen Längsseiten jeweils eine ebenso gefertigte Sitzbank sowie am Kopfende ein 

Stuhl platziert sind, bildet das Zentrum des Spielbereichs. Dahinter befindet sich an der linken 

Eckwand eine hölzerne Küchenzeile bestehend aus einer Kombination aus Herd und Backofen, 

einer Spüle, einem Unterschrank - oder handelt es sich hierbei um eine Spülmaschine? - sowie 

Regalfächern und einer Mikrowelle. Spielzeug-Lebensmittel, Geschirr und Kochutensilien finden 

hier ihren Platz. Links neben ihr steht eine kleine hölzerne, mit Decke und Kissen ausgepolsterte 

Puppenwiege. Abgeschlossen wird der Spielbereich linksseitig von einer dreigeteilten, zu einer 

Art quadratischem Sitzkissen zusammen geklappten Matratze. Rechts von der Küchenzeile 

schließt sich an der rechten Eckwand ein von Vorhängen gerahmtes Fenster an. Sowohl die 

Vorhänge als auch die Bepflanzung auf der Fensterbank verstärken den wohnlichen Eindruck 
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der Puppenecke. Vor dem Fenster ist ein Wäschereck aufgebaut. Rechts hiervon wird die Pup-

penecke von der Rückseite eines halbhohen Regals abgeschlossen, welches im rechten Winkel 

in den Gruppenraum hineinragt. Nach vorne hin ist der Spielbereich offen, jedoch markiert der 

Teppich, mit dem ein Großteil seiner Fläche ausgestattet ist, so etwas wie eine territoriale 

Grenze des Bereichs (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

 

Abbildung 3: Blick in eine Puppenecke (eigenes Bildmaterial) 

 

 4.3.2  Die Puppenecke als Spielraum zwischen imaginiertem Spiel und 

normierter Einübung 

In der Puppenecke herrscht reger Betrieb. Giovanna und Hanna stehen am Fenster und versu-

chen die Kordel des Wäscherecks wieder zurecht zu ziehen. Ich höre wie Giovanna etwas von 

„Mutter-Vater- Kind-Spielen“ äußert. „Du bist der Vater“, ruft sie zu Louis herüber. Dieser 

räumt gerade einige Kochutensilien und etwas Geschirr aus dem Unterschrank heraus. Er dreht 

sich zu den anderen herum und erklärt, dass er Nudeln koche. Bernhard sitzt mir den Rücken 

zudrehend auf dem Stuhl in der Puppenecke. Sandra liegt bäuchlings unter dem Tisch. Es 
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scheint mit den fünf Kindern unglaublich eng in der Puppenecke. Louis stellt den großen grünen 

Topf auf den Herd, rührt mit dem Löffel darin herum und fängt an, den Tisch mit Tellern, Tassen 

und Besteck zu decken. Rühren und Tischdecken vollzieht er im Wechsel. Dann schüttet er et-

was für mich nicht Sichtbares aus einer mit ‚Kakaopulver‘ beschrifteten Dose in den Topf. Louis 

äußert, dass er der Vater und Bernhard der große Bruder sei und verkündet, dass sie jetzt Nu-

deln essen würden. Die Reaktionen der anderen hierauf kann ich akustisch nicht verstehen. 

Louis nimmt den Topf vom Herd und rührt mit einer Schöpfkelle in dem großen Topf herum, 

den er sich unter den Arm geklemmt hat. Dann stellt er den Topf auf den gedeckten Tisch und 

setzt sich zu Bernhard auf die linke Bank. Sandra, die nach wie vor unter dem Tisch liegt, hat 

dort nun kaum noch Platz. Erst recht nicht, da die beiden ständig mit den Füßen hin und her 

wackeln. Jedoch scheint sie das nicht zu stören. Ob sie die Rolle des Haustieres spielt? Hanna 

und Giovanna haben sich inzwischen auf die rechte Bank gesetzt. Louis taucht die Schöpfkelle in 

den Topf und versucht die Teller zu befüllen. Aus dem Sitzen heraus bereitet ihm der Winkel 

der Kelle im Topf Schwierigkeiten. Er reckt sich weit über den Tisch. Seine Haltung sieht ange-

strengt aus. In Wortfetzen höre ich, dass die Kinder immer noch dabei sind, abzustimmen, wer 

welche Rolle innehat. Sandra scheint sich hieran nicht zu beteiligen. Louis, Bernhard, Giovanna 

und Hanna ‚essen‘ nun am gedeckten Tisch. Louis erkundigt sich danach, ob es allen schmeckt. 

Sandra hat unter dem Tisch ebenfalls einen Teller vor sich stehen. Sandra streckt den Kopf zwi-

schen Tisch und rechter Sitzbank nach oben und fragt Hanna, ob sie nach oben dürfe. Hanna 

beugt sich zu ihr runter. Ich kann ihr Gespräch nicht verstehen. „Du kannst doch das Baby sein“, 

schlägt Hanna vor. Dann krabbelt zunächst Hanna und kurz darauf auch Giovanna mit unter den 

Tisch. Amüsiert unterhalten sich die drei in einer sehr affektiert klingenden Babysprache. 

„Brooot, Brooot“, ruft Louis langezogen, während er zunächst auf seinem Platz hin und her wa-

ckelt und suchend den Kopf zu allen Seiten dreht, dann aber aufsteht und die Anrichte und das 

Küchenmobiliar absucht. Bernhard äußert, dass er das Brot eben doch noch gehabt habe. „Das 

Brot muss heiß gemacht werden“, erklärt Louis, als er es in einem der Schränke findet. „Die Nu-

deln sind alle-alle“, ruft Louis und legt das Kunststoff-Baguette-Brot in den Topf und den Deckel 

darauf. Etwa ein Drittel des Brotes ragt zwischen Topf und Deckel hervor. Louis erklärt, dass das 

Brot hier gekocht werden müsse. Er stellt den Topf vom Tisch auf den Herd. Die Mädchen blei-

ben nach wie vor unter dem Tisch. In Wortfetzen höre ich, dass sie immer noch dabei sind, ab-

zustimmen, wer welche Rolle innehat. Ich bin mir nicht sicher, ob sie und die beiden Jungen 

noch zusammenspielen. Louis möchte sich gerade wieder zurück auf die linke Bank setzen, als 

diese mit einem dumpfen Knall umfällt. Louis versucht mit beiden Händen hinter sich greifend 

die Bank wiederaufzurichten. Unter dem Tisch liegend hält Giovanna die Bank von unten fest, 

wodurch es Louis nicht gelingt, die Bank wieder aufzurichten. Er beschwert sich lauthals über 

Giovanna. Beide beginnen nun heftiger an der Bank zu zerren. „Louis und Giovanna, was macht 

Ihr denn da?“ ruft Frau Schneefeld laut zu ihnen herüber. Louis erklärt, dass er die Bank wieder 

hinstellen möchte, weil er sich an den Tisch setzen möchte. Giovanna äußert, dass sie dann zu 

wenig Platz unter dem Tisch hätten. Frau Schneefeld merkt an, dass sie sich ja auch nicht unter 

dem Tisch aufhalten, sondern sich „so, wie Louis“ an den Tisch setzen sollen. Sie fährt fort, dass 

„der Louis“ das schon richtig mache: Erst habe er den Tisch gedeckt und nun möchte er sich 

hinsetzen und essen. Sandra erklärt, dass Louis der Vater sei. „Der Vater kommt von der Arbeit 

und hat jetzt Hunger“, ruft Frau Moritz von einem Spieletisch herüber. Louis bestätigt, dass er 

der Vater sei und erklärt, dass Sandra der liebe Hund sei. Die Mädchen erklären, dass sie noch 

eine Mutter brauchen. Etwas später schlägt Hanna vor, dass die Mutter schon gestorben sei. 

Louis holt eine Wäscheklammer aus der Holzkiste, die auf dem Tisch steht, mir bis dahin jedoch 

noch gar nicht aufgefallen war, und äußert: „Ich hänge jetzt Wäsche auf!“ Er wedelt mit einem 
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Kissen in der Hand herum und versucht das Kissen mit der Wäscheklammer zu fixieren. Bern-

hard nimmt nun ebenfalls ein Kissen in die Hand. Beide versuchen ihre Kissen mit Wäsche-

klammern am Wäschereck zu befestigen. Die Kissen rutschen immer wieder herunter. Giovanna 

kommt dazu und versucht ihnen zu helfen. Ihre Versuche werden hastiger, bis sich die Kordel 

des Wäscherecks erneut verheddert. Bernhard zieht sich zurück. „Frau Schneefeld, das ist wie-

der so“, ruft Louis sich beschwerend zu ihr herüber. Er und Giovanna stehen nebeneinander 

und deuten auf das Wäschereck mit der verhedderten Kordel. Die Mimik der beiden deutet Rat-

losigkeit an. Louis ist einen Kopf größer als Giovanna. So wie sie gleichgesinnt und dicht neben-

einanderstehen, rufen sie in mir das Bild eines Ehepaars auf, das vielleicht gerade Techniker be-

stellt hat, um einen Schaden zu reparieren. Frau Schneefeld ruft ihnen zu, dass sie den Ständer 

noch einmal vorsichtig zu- und wieder ausklappen sollen. Giovanna stellt den Wäscheständer 

nach draußen, vor die Puppenecke (Feldvignette). 

Im Spiel in der Puppenecke greifen die Nutzung von nachgebildeten Haushaltsgegenständen 

und imaginierte Bedeutungszuweisungen ständig ineinander. Einerseits werden haushaltsbe-

zogene Praktiken wie beispielsweise die der Nahrungszubereitung originalgetreu aufgeführt, 

was zum Beispiel besonders deutlich in der Nachfrage danach wird, wie das ‚Essen geschmeckt 

habe‘. Andererseits positionieren sich die Kinder selbst in imaginierten Rollen und passen die 

verfügbaren Dinge in ihr Spiel ein (z. B. wird das Brot im Topf gekocht), mitunter werden sie 

auch zweckentfremdet (siehe unten) (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 122 f.). Der Spielraum ei-

nes „So-tun-als-ob“ (Schäfer 2003a, S. 75) spannt sich zwischen diesen beiden Polen auf. Das 

Rollenspiel, welches - um die Unterscheidung George Herbert Meads erneut aufzugreifen - als 

play verstanden werden kann (vgl. Mead 1980, S. 192 f.) [vgl. Abschnitt 2.2.1], stellt dabei den 

üblichen Modus für Spielräume in der Puppenecke dar. Gerade im Modus eines imaginierten 

So-tun-als-ob sind fortlaufende Abstimmungen und Rückversicherungen über die von den Ak-

teur_innen eingenommenen Rollen notwendig: „the saying is the playing” (Evaldsson 2009, 

S. 320), lässt sich dieses Prinzip des So-tun-als-ob-Spiels pointiert formulieren (vgl. Evaldsson 

2009, S. 320 ff.). Allein über diese sprachlich eingezogene Meta-Ebene, die abseits des Spiels 

selbst eine ‚Regie-Führung‘ über das Spiel installiert, wird die Doppelbödigkeit sichtbar, die 

diesen Spielraum als ein ‚sowohl-als auch‘, von Spielwelt und außerspielischen Welt kenn-

zeichnet (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 188; Huizinga 1956, S. 15; Mead 1980, S. 192; Wulf 

2005a, S. 15 ff.) [vgl. Kapitel 10.2.1]. Zwar gibt es Rollenvorbilder, an denen sich die Ak-

teur_innen ähnlich einer Regieanweisung orientieren können, und die gewählten Rollen ent-

stammen allesamt einem bestimmten, auf die materielle Umgebung des Spielbereichs abge-

stimmten Set, jedoch sind die Positionen des So-tun-als-ob prekär und erfordern ein perma-

nentes (sich) Positionieren und (Re-)Adressieren der Akteur_innen in ihren Rollen. Dabei for-

dert bereits die materielle Umgebung in ihrer Beschaffenheit die Akteur_innen dazu auf, haus-

haltsbezogene Praktiken zu imitieren und dabei familiale Rollen einzunehmen. Die materielle 

Umgebung zeigt sich gewissermaßen als Übungsraum, der die Kinder dazu anregt, haushalts-

bezogene Tätigkeiten einzuüben und diese, ebenso wie bestimmte Bilder von Erwachsenheit, 

Kindheit und Familie zu verinnerlichen (vgl. Kasüschke 2016, S. 186). Die Umgebung spiegelt 

den Akteur_innen bereits über die Möglichkeiten ihrer Ingebrauchnahme ein in spezifischer 

Weise geordnetes doing, welches bestimmte Positionierungen und Tätigkeiten wahrscheinli-

cher werden lässt als andere. Bestimmte bürgerlich und kulturell strukturierte Alltagsroutinen 
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und Rationalitäten, die sich beispielsweise in spezifischen Hygienevorstellungen äußern mö-

gen, werden im Spielbereich der Puppenecke über ein routiniertes Einüben des So-tun-als-ob 

als Normen installiert und normalisiert und Abweichungen hiervon mitunter diszipliniert – so 

wird in der vorliegenden Feldvignette beispielsweise dazu aufgefordert, sich an den Tisch und 

nicht darunter zu setzen. Zwar ist es eine Akteurin - die Fachkraft -, die in der Szene einen 

normierenden Apell adressiert, aber dieser Apell findet in den in die Ordnungsbildungen ein-

geschriebenen Dingen seine materialisierte Entsprechung. Die ‚Wohnstuben‘-Umgebung fun-

giert und regiert ganz im Sinne der Reggiopädagogik als „dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 69). 

Sie installiert als materielle Umgebung eine von Wissensordnungen durchzogene Normalitäts-

folie, welche die Kinder über das stete Einüben im Spiel dahingehend subjektiviert und objekti-

vert, Normen und Normalität zu rationalisieren und Abweichungen zu problematisieren. 

„Die Ecke des ‚gioco simbolico‘: besteht meist aus einer Art Wohnküche in Kindergröße, durch 

Raumteiler vom restlichen Gruppenraum getrennt, durch eine helle Leinendecke auf die den 

Kindern entsprechende ‚Zimmerhöhe‘ gebracht; hier wird die außerhalb der Kita für Kinder 

zentrale Welt der Familie nachgespielt“ (Göhlich 1988, S. 69). 

Das Nachspielen von familialen und haushaltsbezogenen Tätigkeiten ist in die Materialität des 

Spielbereiches eingeschrieben und in dessen Ausgestaltung konzeptionell angelegt (l’espace 

conçu). Anders gesprochen benötigt die materielle Umwelt der Puppenecke nur noch einige 

Akteur_innen, damit sich die Imitationen familialer und haushaltsbezogener Praktiken dort 

aufführen lassen. Über das performative Spiel der Kinder werden Ordnungen aufgerufen, fort-

geschrieben und legitimiert. Das performative Tun ist insofern ein doing, als dass sich hierüber 

generationale-, kulturelle-, bürgerliche- und Geschlechter-Ordnungen in die Akteur_innen ein-

schreiben (vgl. hierzu auch Frønes 2009, S. 278; Corsaro 2012, S. 494; Evaldsson 2009, S. 319). 

Auch wenn in der vorliegenden Feldvignette ein Junge einen Großteil der haushaltsbezogenen 

Tätigkeiten vollzieht, so dass hier gerade kein klassisch-konservatives Geschlechterbild perpe-

tuiert wird, sind die verfügbaren Rollen insgesamt ebenso über ein bestimmtes Familienbild 

abgesichert, wie auch die Geschlechtszuschreibungen, die diese Rollen transportieren, mit 

dem biologischen Geschlecht der Akteur_innen zusammenfallen (vgl. hierzu auch Corsaro 

2012, S. 494 ff.). Bezogen auf die vorliegende Feldvignette ist zudem anzumerken, dass der die 

haushaltsbezogenen Tätigkeiten vollziehende Junge infolge des imaginierten Tods der Mutter 

vermutlich als einziger als Erwachsener positioniert ist, so dass ihm möglicherweise auch auf-

grund dessen der Vollzug dieser Tätigkeiten zugesprochen wird. Die Aufführung zeigt sich da-

bei zumindest als hinreichend klassisch-konservativ, um durch außenstehende Dritte, wie hier 

die Fachkraft Frau Moritz, mit einer tradierte Rollenbilder reproduzierenden Adressierung kon-

textualisiert zu werden. Ebenso wird zum Ende der Feldvignette deutlich, wie sich die Ge-

schlechterkonfiguration der Akteur_innen mit den familialen und haushaltsbezogenen Tätig-

keiten und der entsprechend formatierten materiellen Umgebung des Spielbereichs in den As-

soziationen des Ethnographen ebenfalls zusammenfügt zu der Rationalisierung eines traditio-

nellen Rollenbildes (l’espace vécu). 
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 4.3.3  Die Puppenecke als souveränes, Privatheit stiftendes Territorium 

Sowohl in der räumlichen Beschreibung des Spielbereichs ‚Puppenecke‘ als auch zum Ende der 

Feldvignette werden die Grenzen zwischen dem Spielbereich und seiner Außenwelt themati-

siert. Dass das Kind den Wäscheständer in ein ‚nach draußen‘ stellen kann, erfordert eine klare 

Trennlinie zwischen der Puppenecke und ihrer Außenwelt. Als Ecke werden ohnehin bereits 

zwei Seiten des Territoriums des Spielbereichs durch die sie begrenzenden Wände markiert. 

Eine dritte Begrenzung findet sich in dem im senkrechen Winkel zum Raum ausgerichteten, 

halbhohen Regal‚ welches aufgrund dessen, dass es mit der Rückseite, also der Regalwand, zur 

Puppenecke zeigt, für diese ausschließlich als schützende Begrenzung fungiert. Diese drei Sei-

ten schirmen die Puppenecke von der Außenwelt als der ‚Öffentlichkeit‘ der Gruppe ab und 

ermöglichen in ihrem Inneren so etwas wie ‚Privatheit‘. Indem hier die materiell-territoriale 

Anordnung und die im vorherigen Abschnitt beschriebenen, sich im Spiel in der Puppenecke 

materialisierenden Ordnungsbildungen von Familie, Geschlecht und Haushalt ineinandergrei-

fen, ist die erzeugte ‚Privatheit‘ in der Puppenecke sozusagen eine mehrdimensionale, eine 

doppelte (vgl. Jurczyk/Oechsle 2008, S. 9 ff.). Als der originale Ort familialer und haushaltsbe-

zogener Tätigkeiten reflektiert (der) l’espace conçu der Puppenecke einen durch Privatheit ge-

kennzeichneten Raum. Die vierte Seite der Puppenecke hingegen ist offen. Hierüber ist das Ge-

schehen für jede_n einsichtig und genauso ist es für jede_n - zumindest prinzipiell - zugänglich. 

Die Privatheit ist damit eine halbierte bzw. ‚vorgegaukelte‘. Die vierte Seite fungiert gewisser-

maßen als ‚Eingang‘ in den Spielbereich. Dennoch gibt es auch auf dieser Seite eine Begren-

zungslinie. Diese materialisiert sich in der Teppichkante, welche den Spielbereich insofern auf 

eine natürliche Weise begrenzt, als dass die Fläche des Teppichs im Wesentlichen das Territo-

rium des Spielbereiches markiert (vgl. Neumann 2013a, S. 111). Die territoriale Grenze bildet 

den Austragungsort und Spielraum für zahlreiche Praktiken, wie in den folgenden Protokollse-

quenzen dargestellt wird. 

Bernhard und Louis spielen in der Puppenecke. Justin rennt zur Puppenecke, stoppt an der 

Teppichkante und erkundigt sich, ob er mitspielen könne. Louis verneint. Bernhard steht auf 

und erklärt, dass er mitspielen dürfe. Während er dies sagt, runzelt Louis unzufrieden die Stirn. 

„Nein“, wiederholt Louis ärgerlich. Die drei stehen sich unbeholfen gegenüber. Es sieht ein biss-

chen so aus, als würden sie auf eine Regieanweisung warten. Justin, aber auch Bernhard und 

Louis wirken irritiert bzw. mit der Situation überfordert. Louis blickt zu Boden und sagt, dass 

Justin die Hausschuhe ausziehen müsse. „Ja“, nickt Bernhard irgendwie erleichtert. Er klopft 

Justin auf die Schulter und lächelt. Justin zieht seine Hausschuhe aus und stellt sie zu den Haus-

schuhen der anderen Kinder an die Kante des Puppeneckenteppichs (Auszug aus dem Feldpro-

tokoll). 

An dieser Stelle soll es nicht um eine Analyse dessen gehen, in welcher Weise die Akteur_innen 

eine Entscheidung in einem Interessenkonflikt bezüglich des potentiellen Mitspielens weiterer 

Akteur_innen herbeiführen (vgl. hierzu auch Corsaro 2009, S. 305) [vgl. Abschnitt 12.5.2]. 

Vielmehr ist im vorliegenden Zusammenhang bedeutsam, dass der Spielbereich der Puppen-

ecke nicht einfach von jedem und jeder betreten werden kann, sondern hierfür Autorisierun-

gen erforderlich sind, wodurch der Spielbereich zu einem besonderen, in gewisser Weise privi-

legierten Ort wird. Ohne dieses Erfordernis wäre die Begrenzungslinie auf der Eingangsseite 
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hinfällig. Ein für alle offenstehender Bereich setzt keine Grenzen, allenfalls wird er begrenzt 

davon, dass sich an ihn weitere, nicht für alle offenstehende Bereiche anschließen. Einen sol-

chen Bereich stellt die Puppenecke dar, indem sie sich abgrenzt von einem allen offenstehen-

den Außen. Die Puppenecke ist ein privilegierter Spielraum dadurch, dass ihre Nutzung eine 

Autorisierung voraussetzt. Der Spielraum lässt sich hierdurch als Ausdruck einer Teilungsprak-

tik (vgl. Foucault 1994, S. 243) verstehen. Unabhängig davon, ob die anwesenden Ak-

teur_innen ein Interesse an ihm haben oder nicht, werden diese über das Zusammenspiel von 

territorialer Grenze und Autorisierungserfordernis oder mit den Worten Martina Löws Spacing 

und Syntheseleistung (vgl. Löw 2001, S. 158; Dirks/Kessl 2012, S. 516) binär unterteilt, in einige 

wenige Privilegierte und einen überwiegenden Teil Nicht-Privilegierter (vgl. hierzu auch 

Neumann 2013a, S. 112). Für erstere ist die durch die Teppichkante markierte Grenze über-

brückbar und bietet Schutz der Privatheit, für letztere hingegen fungiert sie als Absperrung ei-

nes für sie unzugänglichen Territoriums. Der Teppich 

„[...] schafft eine territoriale Ordnung, in die eine soziale Ordnung des Geschehens eingeschrie-

ben ist“ (Neumann 2013a, S. 111). 

Im Fortlauf der Szene werden diese Ordnungsbildungen ebenfalls darin sichtbar, dass auch der 

autorisierte Aufenthalt in der Puppenecke das Einhalten von Regeln erfordert: An der Teppich-

kante werden die Hausschuhe ausgezogen und sorgsam aufgereiht [vgl. Unterkapitel 12.2]. 

Auch dieses Erfordernis wird insofern vom ‚dritten Erzieher‘ eingefordert, als dass das Territo-

rium des Spielbereichs über seine materielle Beschaffenheit in Form des weichen Teppichs, der 

sich optisch wie haptisch von der ihn umgebenen, restlichen Fläche des Gruppenraums allein 

hierdurch abgrenzt, zu einem bestimmten hygienischen Umgang und gleichzeitig einem hapti-

schen Erlebnis bzw. einer bestimmten haptischen Erfahrung auffordert (vgl. Stieve 2008, S. 171 

ff.). Sowohl die Aushandlungen bezüglich des Autorisierungserfordernisses als auch die Forde-

rung danach, die Hausschuhe vor dem Betreten der Puppenecke auszuziehen und in bestimm-

ter Weise aufzustellen, sowie die performative Umsetzung dieser Vorgabe machen sichtbar, 

dass räumliche Grenzen immer wieder performativ hergestellt werden müssen. Räume, die 

sich nicht nur entlang bereits in sich un- oder nur schwer überwindbarer, örtlich-materieller, 

territorialer Grenzen entfalten - die beiden die Puppenecke begrenzenden Wände sowie das 

raumteilende Regal lassen sich als solche begreifen -, erfordern eine kontinuierliche, performa-

tiv hergestellte Materialisierung der sie konstituierenden Syntheseleistung. Auch in der fol-

genden Protokollsequenz tritt eine solche performative Grenzherstellung zu tage. 

In der Puppenecke ist der Tisch mit allerhand Besteck und Essgeschirr, der Pfanne, der Teekan-

ne und dem großen Topf völlig überfüllt. Sandra, Giovanna, Hanna und Kerstin sitzen auf den 

beiden Bänken und auf dem Stuhl vor Kopf des Tisches zusammen, als Ido dazu kommt. „Der 

Ido darf nicht hier rein“, sagt Giovanna zu den anderen Kindern. Davon unbeeindruckt geht Ido 

trotzdem in die Puppenecke. Ido steuert die Küchenzeile an. Giovanna erhebt sich, baut sich vor 

ihm auf - sie ist gut anderthalb Köpfe größer als Ido - und erklärt ihm, dass er die Puppenecke 

verlassen solle. Er schüttelt den Kopf und öffnet die Backofentür. „Hast Du gefragt?“ erkundigt 

sich Giovanna bei ihm. „Ja“, antwortet Ido. „Nö“, streitet sie seine Antwort ab und stapft nun 

aufgebracht zu Frau Moritz, die an einem Tisch mit einigen Kindern ein Tischspiel spielt. Sie er-

kundigt sich bei ihr, ob Ido tatsächlich um Erlaubnis „gefragt“ habe, in der Puppenecke spielen 
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zu dürfen. Frau Moritz erklärt ihr, dass Ido nicht gefragt habe. Noch aufgebrachter als auf dem 

Hinweg, so scheint es mir, stapft Giovanna in die Puppenecke zurück. „So, Du hast gar nicht ge-

fragt!“ schimpft sie giftig. Erneut fordert sie ihn auf, die Puppenecke zu verlassen. Er ignoriert 

diese Aufforderung, worauf Giovanna versucht, Ido aus der Puppenecke hinauszuschieben. Ido 

fällt zu Boden. Giovanna greift nach einer seiner Hände und zieht ihn bis über die Teppichkante. 

Ido wehrt sich dezent, weint jedoch nicht. Sie gibt ihm einen letzten Schubser und kehrt dann 

an die reichgedeckte Tafel zurück. Ido setzt sich, die Beine an den Körper herangezogen und die 

Arme auf den Knien abstützend, vor die Teppichkante und blickt sehnsüchtig in das gelobte 

Land hinein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Ähnlich der vorherigen Szene wird auch die vorliegende strukturiert durch eine Auseinander-

setzung, die das Autorisierungserfordernis dafür zentriert, die Puppenecke aufsuchen zu dür-

fen. Anders als in der vorherigen Szene wird hier deutlich, dass die Instanz für Autorisierungen 

dieser Art bei den Fachkräften liegt. Durch das Aufsuchen der Fachkraft in der vorliegenden 

Szene wird exemplarisch sichtbar, wie deren Position als ‚autorisierte Ordnungsinstanz‘ inner-

halb der generationalen und pädagogisch-institutionellen Ordnung performativ hervorge-

bracht und aktualisiert wird. Während diese (Re-)Produktion geltender Wissensordnungen und 

darin enthaltender Subjektpositionen an anderen Stellen der vorliegenden Ethnographie ein-

gehender beschrieben und analysiert wird [vgl. die Unterkapitel 7.2 und Unterkapitel 12.5 so-

wie Abschnitt 6.2.2,], gerät für die hier anvisierten territorialen Bezugspunkte zunächst unwei-

gerlich Idos unautorisierte Grenzüberschreitung in den Blick. In einer genaueren Betrachtung 

werden jedoch vor allem Akte performativer Grenzherstellung sichtbar, die auf das unautori-

sierte Überschreiten reagieren. Gleichzeitig wird im Verlauf gerade durch den letztlich miss-

glückten Versuch unautorisierter Raumnutzung die Grenze des Spielraums als solche hervor-

gehoben und fixiert. Bereits in der Ankündigung Giovannas, dass Ido nicht „hier rein“ (Zitat aus 

dem Feldprotokoll) dürfe, materialisiert sich die Puppenecke performativ als ein vom Rest des 

Gruppenraums separierter, besonderer Spielraum. Als Ido später des Spielraums verwiesen 

wird, wird er unmittelbar hinter der Grenze ‚platziert‘ [vgl. Unterkapitel 5.4], was diese erneut 

als solche stabilisiert. Schließlich zeigt sich in Idos Verweilen, als einem Aufrechterhalten dieser 

Platzierung, dass er die Grenze (zumindest fürs Erste) anerkennt, obgleich sie für ihn die Gren-

ze zu dem darstellt, was er gegenwärtig ‚begehrt‘. Die Grenze schützt nicht nur die Privatheit 

des in der Puppenecke sich vollziehenden Spiels, sondern gleichzeitig wird über sie in das Be-

gehren der Akteur_innen hineinregiert und Enthaltsamkeit bzw. Bedürfnisaufschub eingeübt. 

Ähnlich einem hidden curriculum diszipliniert, normiert und normalisiert der Spielraum über 

seine materielle Beschaffenheit und über die mit seiner Nutzung verbundenen Regeln die Ak-

teur_innen bis dahin, dass er Normen wider ihre Begehren in sie einschreibt [vgl. Abschnitt 

2.2.3]. 

Im folgenden Protokollauszug wird sichtbar, wie die Akteur_innen die Grenzziehung, die mit 

dem Spielbereich verbunden ist, weiter verstärken. 

Sandra, Giovanna und Louis spielen in der Puppenecke. Ich bekomme mit, wie Sandra etwas 

von einem „Orca“ erzählt. In der Hand hält sie einen kleinen Stofftier-Wal. „Sollen wir fragen, 

ob wir die Matte ausklappen dürfen?“ schlägt Louis vor. „Ja, das ist dann das Wasser“, ruft 

Sandra. „Oder das Bett“, äußert Giovanna. Louis läuft zu Frau Moritz an den Tisch. „Dürfen wir 
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die Matte ausklappen?“ fragt er. „Wenn ihr nicht darauf tobt“, antwortet Frau Moritz. Louis 

rennt schnell zurück. „Sie hat ja gesagt“, verkündet er freudig. Seine Augen funkeln. Giovanna 

klappt die Matratze auf. „Wo soll der Orca schwimmen?“ fragt Sandra. Die drei überlegen und 

diskutieren. Ich kann leider keine Einzelheiten verstehen. Dann stellen sie die Matratze waage-

recht-aufrecht wie eine Mauer vor den Eingang der Puppenecke. Von außen ist nun nicht mehr 

erkennbar, was in der Puppenecke vor sich geht. Nur wenn die Kinder stehen oder auf den Bän-

ken sitzen, sind ihre Köpfe und Schultern von außen sichtbar. Ich fühle mich ein bisschen an ein 

Puppentheater erinnert. Die so aufgestellte Matratze schränkt auch meine Beobachtungstätig-

keit erheblich ein. Justin tritt von außen an die aufgestellte Matratze heran und erkundigt sich, 

ob er mitspielen dürfe. Die drei anderen stehen dahinter. Ihr Stirnrunzeln und ihre genervten 

Blicke verraten mir, dass sie von der Anfrage alles andere als begeistert sind. Sie wenden sich 

ab und sind nun für Außenstehende gänzlich aus dem Blickfeld verschwunden (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Die Szene beginnt mit den für das Spiel in der Puppenecke typischen Abstimmungs- und Aus-

handlungsprozessen, welche ähnlich der Regie eines Theaterstücks das So-tun-als-ob-Spiel 

ordnen. Im Fortlauf wird deutlich, dass Veränderungen der materiellen Umgebung, wie das 

Ausklappen der Matratze, ebenfalls eine Autorisierung (durch die Fachkräfte) erfordern [vgl. 

Unterkapitel 7.2]. Vorliegend wird das Ausklappen der Matratze zwar erlaubt, jedoch wird da-

bei mit der Bedingung, nicht zu toben, auf eine bestimmte, als legitim deklarierte Art der Nut-

zung hingewiesen. Anders als die von den Kindern abgestimmte Regie des Spiels es zunächst 

vorsieht, wird die Matratze dann nicht liegend als Meer oder Liegefläche, sondern aufrecht als 

Mauer bzw. Sichtschutz aufgebaut. Hierdurch erfährt der Spielraum, so scheint es, eine we-

sentliche Transformation. Über die aufgerichtete Matratze vollzieht sich das Spielgeschehen in 

der Puppenecke nun gänzlich abgeschottet von der Außenwelt des Gruppenraums. Nicht nur 

können weder weitere Kinder noch forschende Ethnograph_innen oder potentiell disziplinie-

rende und normierende Fachkräfte das Geschehen einsehen, so dass ein mitunter vielleicht 

auch nicht normkonformes Tun unbemerkt vollzogen werden kann, auch werden diese Ak-

teur_innen in einer generellen Weise auf Distanz gehalten. Hinter der schützenden Mauer fällt 

es beispielsweise leichter, sich von unerwünschten Mitspiel-Anfragen abzuwenden (vgl. Corsa-

ro 2009, S. 305) [vgl. Abschnitt 12.5.2]. ‚Aus den Augen, aus dem Sinn‘, ist es möglich den An-

deren draußen stehen zu lassen und sich im Inneren den eigenen Belangen zu zuwenden. Ins-

gesamt erlaubt die über die Aufrichtung der Matratze erzielte Erzeugung von Privatheit, dass 

die privilegierten Akteur_innen im Innenraum des Spielbereichs gegenüber Niemandem mehr 

Rechenschaft ablegen müssen. Über diese Veränderungen der materiellen Umgebung wird 

sowohl die Grenze nach außen weiter stabilisiert als auch die Puppenecke als ein privater 

Spielraum in ‚Wohnstubenatmosphäre‘ noch mehr hervorgehoben (vgl. Pestalozzi 1799/1997, 

S. 11 f.; Stieve 2015, S. 19; Heiland 2002, S. 56). Im Kontrast zu der folgend dargestellten Pro-

tokollsequenz wird sichtbar, dass die hier beschriebene Veränderung der materiellen Umge-

bung, so wie sie die Privatheit in der Puppenecke ebenso wie deren Geschlossenheit als Spiel-

bereich verstärkt, weitaus weniger als eine Transformation des Spielraums, gegenteilig viel-

leicht sogar als Intensivierung seiner (Re-)Produktion begriffen werden kann. 



 4.3.4  Die Puppenecke muss die Puppenecke bleiben 

Die folgende Szene stellt eine Fortführung der im vorvergangenen Abschnitt beschriebenen 

Feldvignette dar [vgl. Abschnitt 4.3.2]. 

Louis, Bernhard, Giovanna und Sandra spielen nach wie vor in der Puppenecke. Louis trägt eine 

der beiden Sitzbänke aus der Puppenecke hinaus und stellt sie mitten auf den zurzeit verwais-

ten Bauteppich. Ihm ist anzusehen, dass es anstrengend und schwer ist, die Bank längere Zeit 

alleine zu tragen. Bernhard, Giovanna und Sandra räumen währenddessen die Kochutensilien 

und das Geschirr vom Tisch zurück in die Schränke ein. Louis kehrt in die Puppenecke zurück 

und versucht den Wäscheständer einzuklappen. Die Kissen sind nach wie vor daran befestigt. 

Sein Vorhaben sieht zumal unter beengten Bedingungen sehr kompliziert aus. Louis verkeilt sich 

mit dem Stuhl. Er schiebt, drückt, ruckelt und zieht. Es ist sehr eng. Schließlich nimmt er die Kis-

sen ab bzw. einige fallen durch das Gezerre und Geschiebe von selbst herunter. Louis schiebt 

den Ständer ganz hinten in der Puppenecke an das Fenster. Giovanna ist zwischenzeitlich auf 

den Bauteppich gelaufen und versucht nun angestrengt die Bank zurück in die Puppenecke zu 

bugsieren. Die Bank lässt sich kaum bewegen. Giovanna ruft Sandra und bittet sie, ihr dabei zu 

helfen die Bank zurück zu tragen. Schneller als Sandra ist Louis bei ihr. Die Bank weiter auf den 

Bauteppich ziehend erklärt er, dass Giovanna die Bank dort stehen lassen soll. Giovanna kommt 

dem nicht nach und zieht die Bank in Richtung Puppenecke. Wie beim Tauziehen zerren nun 

beide in entgegengesetzten Richtungen an der Bank. Giovanna erhält die Oberhand und trägt 

die Bank stolpernd und ächzend bis an die Kante des Bauteppichs. Sie setzt sich, als wenn sie 

verhindern wollen würde, dass Louis die Bank zurückstellt, kurzerhand rittlings auf die Bank. 

„Nein, nicht so“, sagt Louis aufgebracht. Er lässt sich neben Giovanna auf die Bank fallen. Beide 

sind völlig abgekämpft. Giovanna lacht. Louis erhebt sich wieder und beginnt nacheinander zu-

nächst den Stuhl und dann die Wiege neben die Bank auf den Bauteppich zu räumen. Giovanna 

ruft nach Frau Moritz. Sie erhebt sich nun ebenfalls und geht zu Frau Moritz an den Tisch. Louis 

beobachtet ihr Tun genau. Sich beschwerend sagt Giovanna, dass die Jungs „Blödsinn“ mit „den 

Sachen aus der Puppenecke“ machen würden. Dabei zeigt sie mit dem Finger in Louis‘ Richtung. 

Frau Moritz erhebt sich und steuert Louis und damit auch Bernhard an, der sich zwischenzeit-

lich zu Louis auf die Bank gesetzt hat. Giovanna folgt ihr. Frau Moritz erklärt den beiden, dass 

die Sachen zurück in die Puppenecke gebracht werden müssen. „Das war der Louis“, sagt Bern-

hard. Frau Moritz wiederholt, dass die Sachen zurück in die Puppenecke gebracht werden müs-

sen. Nacheinander stehen zuerst Bernhard und dann auch Louis auf. Louis trägt nun die Bank, 

Bernhard die Wiege und Giovanna den Stuhl zurück in die Puppenecke (Auszug aus dem Feld-

protokoll). 

In der Szene zeigt sich exemplarisch, wie die Regie des so-tun-als-ob-Spiels versagt. Anstelle 

von verbalen Abstimmungs- und Aushandlungsprozessen, in denen das Tun als gemeinsam zu 

Vollziehendes hervorgebracht wird, kommt es hier zu Unstimmigkeiten, die zunächst über kör-

perlichen Krafteinsatz, später dann über ein Dazurufen der Fachkraft zu entscheiden versucht 

werden. Während Louis einen Teil der Möbel aus der Puppenecke auf den Bauteppich trägt 

und somit beide Spielbereiche, sowohl die Puppenecke als auch den Bauteppich, massiv ver-

ändert, besteht Giovanna darauf, dass die Möbel in der Puppenecke bleiben. So schwierig und 

anstrengend sich der Transport der Möbel für die Kinder darstellt, fordern diese bereits in ihrer 

rustikalen Beschaffenheit dazu auf, sie an ihrem ursprünglichen Ort zu belassen [vgl. Unterka-

pitel 5.2]. Erneut wird der ‚dritte Erzieher‘ im Sinne einer Regierung, bereits in der auf der (Re-

)Produktion des bestehenden Raumes beharrenden Beschaffenheit der materiellen Umgebung 
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deutlich. Jedoch reicht die über die Massivität der Sitzbank vermittelte ‚Forderung‘ (vgl. Stieve 

2008, S. 175 ff.) in der Szene nicht aus, um eine Transformation des Spielraums, die im doppel-

ten Wortsinne auch dessen Erweiterung darstellt, zu verhindern. Erst Giovannas Beschwerde 

bei der Fachkraft führt letztlich dazu, dass jene die Kinder mit Wirkung dazu auffordert, die 

Möbel aus der Puppenecke wieder dorthin zurückbringen, wodurch sie - ebenfalls im doppel-

ten Wortsinne - für Ordnung sorgt. 

Bis zu dieser letzten Szene präsentiert sich der Spielbereich der Puppenecke als ein geordne-

ter, sich in Praktiken (re-)produzierender Spielraum. In der vorliegenden Szene lässt sich ange-

sichts der darin vollzogenen Transformation des Spielraums aus raumtheoretischer Perspekti-

ve hingegen fragen, bis zu welchem Punkt der Spielbereich der Puppenecke noch als solcher 

existiert bzw. ab welchem Punkt der Bauteppich sukzessive in etwas Puppenecken-analoges 

transformiert wird. Nicht nur wird die Puppenecke zu einer solchen erst durch ihre spezifische 

materielle Umgebung und Gegenständlichkeit, auch sind die dort vollzogenen familialen und 

haushaltsbezogenen Praktiken auf jene als Artefakt angewiesen. Um als ‚dritter Erzieher‘ wir-

ken zu können, muss die Puppenecke als solche reproduzierbar bleiben. Auch wenn dies der 

Fachkraft in der Szene vermutlich nicht bewusst ist: Die Maßgabe, die Möbel zurück an ihren 

eigentlichen Ort zu bringen, stellt nicht nur ein Erfordernis im Sinne eines den Spielbereich auf-

räumenden ‚in Ordnung Bringens‘ dar. Vielmehr erfordern der Spielbereich der Puppenecke als 

solcher und die mit ihm verwobenen Ordnungen im Sinne einer Normalisierungsinstanz eine 

spezifische, gegenständlich-materielle Umgebung, um als ordnungsbildende Regierungsweisen 

weiterhin Wirkung entfalten zu können (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 186 ff.). 

 

 4.4  Spielräume auf dem Bauteppich 

 4.4.1  Der Bauteppich als polysemer, Spielgaben fokussierender Spielraum 

Als ich den roten Bauteppich ansteuere, spielen dort gerade fünf Kinder. Einige Autos und Dup-

lo-Elemente liegen auf dem Boden herum. Ein Kind bewegt eine große Duplo-Konstruktion, die 

aussieht wie ein Schiff – oder vielleicht eher wie eine Fähre, so viele Autos, wie in diese Kon-

struktion intergiert wurden. Ein anderes Kind fährt mit einem Playmobil-Polizeimotorrad kreuz 

und quer über den Teppich. Die Kinder sitzen in einer Art Halbkreis um die Spielsachen herum. 

Den Rücken an die Wand gelehnt unterhalten sich zwei von Ihnen über Tattoos. Gegenseitig 

zeigen sie sich ihre an Bauch und Armen aufgestempelten Hautbilder. Etwas abseits spielt ein 

Kind liegend mit einer Herde Elefanten, die es immer wieder neu formiert. Ein Anderes erklärt 

mir, dass es ein Schiff gebaut habe und deutet dabei auf eine zweite Schiff-ähnliche Duplo-

Konstruktion. Ein weiteres Kind fährt nun mit einem Playmobil-Müllfahrzeug hin und her, wie-

der ein anderes fliegt mit einem gebauten Duplo-Flugzeug über den Teppich hinweg. Auf dem 

Teppich hockend, ‚trampelt‘ das ‚Elefanten-Kind‘ nun mit einem Elefanten in jeder Hand auf 

dem Teppich herum. Es sieht so aus, als ob es hören möchte, welcher Elefant lauter trampeln 

kann. Es ist ein Kommen und Gehen. Ein Taubenschlag, ein Bienenstock: Immer wieder kom-

men neue Kinder dazu und andere verlassen den Teppich. Hier sind unglaublich viele Kinder auf 

engstem Raum. Das ‚Elefanten-Kind‘ holt sich aus einer Holzkiste zwei Kühe dazu und wandert 

mit den Tieren in den Händen an den Rand des Teppichs. Dort stellt es die Tiere der Reihe nach 
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auf den kahlen PVC-Fußboden. Es sieht so aus, als wolle es die Spielfläche vergrößern. Vielleicht 

ist es ihm auf dem Teppich zu eng? Mittlerweile sind nun dichtgedrängt neun Kinder auf dem 

Bauteppich zugange. Was wohl passieren würde, wenn der Bauteppich etwa doppelt so groß 

wäre? Würden die Kinder dann trotzdem so eng aufeinander hocken? (Feldvignette). 

Der erste Eindruck, der sich über die Beschreibung des Bauteppichs entwickelt, ist der eines 

hektischen, unkontrollierten Treibens. Wenn der Spielbereich der Puppenecke im Verhältnis 

zum Gruppenraum als eine Wohnung in der Wohnung beschreibbar ist, dann scheint sich im 

Spielbereich des Bauteppichs eine Konzentration der zuvor beschriebenen, allgemeinen, um-

triebigen und polysemischen Kulisse des von den Kindern in Beschlag genommenen Gruppen-

raums zu manifestieren [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Während die Akteur_innen in der Puppenecke 

beim Spiel in der Regel allesamt miteinander spielen und die Idee ihres So-tun-als-ob-Spiels 

gemeinsam imaginieren und entwickeln, was - wie beschrieben wurde - entsprechende Ab-

stimmungs- und Aushandlungsprozesse erforderlich macht, laufen auf dem Bauteppich gleich-

zeitig verschiedene Spiele, sowohl von einzelnen für sich spielenden Kindern als auch von klei-

neren gemeinsam spielenden Akteur_innengruppen, nebeneinander parallel auf engstem 

Raum. In dem dicht aneinandergedrängten Nebeneinander der vielen Akteur_innen  in einer 

Vielzahl unterschiedlicher Spielwelten drängt sich die Endlichkeit und Begrenztheit des Spiel-

raums auf. Analog zur Puppenecke materialisiert sich auch hier das Territorium des Spielbe-

reichs über die optisch und haptisch erfahrbare Fläche des Teppichs, dessen territoriale Grenze 

abseits weiterer Umzäunungen allein schon über den Teppichrand hergestellt wird. Wie in der 

Puppenecke stellt auch hier das Betreten und Verlassen des Spielbereichs, ähnlich einer Stra-

ßenschwelle in einem verkehrsberuhigten Bereich (vgl. Latour 2014, S. 133 f.), eine visuelle 

und haptische und damit potentiell bewusste Erfahrbarkeit bereit, die auch hier zu einer 

Selbstvergewisserung auffordert, den Bauteppich nicht ohne zuvor um Erlaubnis gefragt zu 

haben aufzusuchen. Das Überschreiten der haptischen Teppichkante mag Leiberfahrungen 

auslösen (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.), worüber sich eine Bewusstheit der Grenzüberschrei-

tung einstellen mag (vgl. Stieve 2008, S. 29 ff. und 186 ff.). Die materielle Umgebung offenbart 

sich auf diese Weise auch hier als „dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 69) und kann als diszipli-

nierendes und normierendes Regierungsinstrument gelesen werden. Die Spielbereiche Pup-

penecke und Bauteppich unterliegen dem gleichen Autorisierungserfordernis. In der vorange-

gangenen Beschreibung zeigt sich, dass diese Autorisierungen allein schon erforderlich sind, 

um Überlastungen der Spielbereiche zu vermeiden und für die Kinder hinreichende Spielräume 

zu ermöglichen (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 133 ff.; Jung 2009, S. 85 f.). Eine Parzellierung 

des Gruppenraums in kleinere, voneinander getrennte Spielbereiche, in denen die Kinder in 

kleineren Akteur_innenkonstellationen funktionsdifferenziell unterschiedlichen Beschäftigun-

gen und Tätigkeiten nachgehen können, reicht als Regulierung nicht aus (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 845 f.). Insbesondere sehr begehrte Spielbereiche wie die Puppenecke und der 

Bauteppich, die überdies einer territorialen Begrenztheit unterliegen, benötigen eine weitere 

Regulierung, die darin besteht, dass der Aufenthalt in diesen Spielbereichen in der Regel eine 

Autorisierung durch die Fachkräfte erfordert. 

Als geplanter l’espace conçu materialisiert sich der Bauteppich exemplarisch in der folgenden 

Gestalt: 
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Die Seiten des Bauteppichs haben in etwa eine Länge 3 Metern mal 2,5 Metern. An zwei Seiten 

wird er von den Wänden des Gruppenraums begrenzt. Der Bauteppich ist gleichzeitig eine 

Bauecke. In der Ecke steht eine Stehlampe, daneben befinden sich die beiden großen Aufbe-

wahrungskörbe mit dem Konstruktionsspielzeug: überwiegend Duplo-Steine, aber auch Bau-

klötze, Playmobil und Spielzeugautos. Links und rechts stehen im senkrechten Winkel zu den 

den Spielbereich begrenzenden Wänden zwei halbhohe Regale und eine an das rechte Regal 

anschließende Korbtruhe. Da die Möbel zwar weitere Spielmaterialien (die Regale) und Kissen 

und Decken (die Korbtruhe) beherbergen, welche jedoch nicht auf dem Bauteppich, sondern an 

den Tischen gespielt bzw. für die Mittagsruhe genutzt werden, dienen sie dem Bauteppich le-

diglich als Begrenzung. In dem offenen Bereich zwischen linkem Regal und Korbtruhe setzt sich 

die Begrenzung des Spielbereichs lediglich in Form der Teppichkante fort. Über sein als-

Bauecke-situiert-Sein und die Raum-teilenden und damit den Bereich vom übrigen Gruppen-

raum separierenden Möbel wird der Spielbereich zu einer Nische (Auszug aus dem Feldproto-

koll).  

Anders als in der Puppenecke, in der das Interieur die Tätigkeiten der Kinder spielgestaltend 

mit strukturiert, wirkt der Bauteppich diesbezüglich karg. Er offeriert im Wesentlichen eine 

über die Raumteiler geschützte, Privatheit vermittelnde, jedoch weitestgehend freie Fläche. 

Eine Aufforderung zu einem bestimmten Tun erfolgt hier ausschließlich über die „Spielgaben“ 

(Fröbel undatiert/1982, S. 168) selbst. Während sich für den Spielbereich der Puppenecke bis 

heute noch eine Spur zum l’espace conçu der Reggiopädagogik zurückverfolgen lässt, welche 

diesem mehr oder weniger explizit zum Vorbild dient [vgl. Abschnitt 4.3.2], findet sich der in 

der Reggiopädagogik als „Bau-(und Turn-)Ecke“ (Göhlich 1988, S. 68) konzipierte Spielraum, in 

dem sich auch mehrere stufenähnliche Plateaus vorfanden, in dieser Kombination aus Bauen 

und Turnen in heutigen Kindergartengruppen nur selten wieder. Des Weiteren geraten die 

Ordnungen des Spielraums ‚Bauteppich‘ nicht so vordergründig in den Blick, wie dies, vermit-

telt über die Anforderungen, die das Interieur und die Spielgegenstände an die Spieltätigkeiten 

der Kinder stellen, im Spielraum ‚Puppenecke‘ der Fall ist. Anhand der folgenden, umfangrei-

chen Feldvignette werden charakteristische, immer wiederkehrende Elemente des Spielraums 

‚Bauteppich‘ beschrieben. In der dieser Beschreibung folgenden Analyse werden die dort wirk-

samen Ordnungen und Regierungsweisen beleuchtet. 

 

 4.4.2  Der Bauteppich als Öffentlichkeit stiftende Polysemie 

Die Elefanten-Kuh-Herde wird zurück auf den Bauteppich getragen. Ich habe nicht mitbekom-

men, warum die Herde nun wieder zurückgeht, aber an der Stelle, wo sie zuvor im Raum ge-

grast hatte, stehen nun die beiden Kinder, die mir bereits gestern durch ihre ‚Blockwart-

Tätigkeiten‘ aufgefallen waren. Daher vermute ich, dass sie das ‚Elefanten-Kind‘ dazu angehal-

ten haben, mit den Sachen wieder zurück auf den Bauteppich zu gehen. Das Auto in der Garage 

ist mittlerweile völlig zugebaut - wie ein Sarkophag kommt es mir in den Sinn. Über der Garage 

entsteht ein Duplo-Haus mit einer Feuerwehrleiter. Die beiden Kinder, die daran bauen, tau-

schen sich miteinander über die nächsten Bauschritte aus, bevor sie weiter bauen. „Ich bin die 

Polizei“, ruft das ‚Polizeimotorrad-Kind‘ hektisch und fährt kreuz und quer Kinder und Spielzeug 

an. Die Erzieherin mahnt an, dass es auf dem Bauteppich zu laut sei. „Okay?“ fragt sie nach ei-
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ner Resonanz. Ein Kind antwortet mit einem langgezogenen: „Ja:a“. Mittlerweile fährt das Poli-

zeimotorrad über die Tische im Gruppenraum. Das ‚Elefanten-Kind‘ sucht irgendetwas in den 

beiden großen Körben. Dabei erzeugen die aneinander klackernden Duplo-Steine eine lärmen-

de Geräuschkulisse. Ein Kind liegt auf dem Rücken in der Korbtruhe, in dem die Decken und Kis-

sen für die Vorlesezeit in der Mittagsruhe aufbewahrt werden. Es hält ein gebautes Duplo-

Flugzeug in die Höhe. Zwei weitere Kinder fliegen mit ihren Flugzeugen daneben umher. Zwei 

andere fahren sich gegenseitig mit kleinen Autos über ihre Köpfe. Irgendetwas hupt unaufhör-

lich. Die Schiffsbaukonstruktion mit dem Dach hält immer noch nicht – mittlerweile versuchen 

sich zwei Kinder daran. Auch sie tauschen sich wie die ‚Garagen-Kinder‘ über ihre nächsten 

Bauschritte aus. An der Garage bauen hockenderweise nun drei Kinder herum. Doch bereits 

während ich dies notiere, robbt das dritte, neu dazu gestoßene Kind wieder weg in Richtung der 

Körbe. Dort holt es weitere Duplo-Steine und bringt diese am Garagen-Haus an. Dann steht es 

auf und holt wieder neue Steine aus dem Korb. Aufrecht gehend kann es nun größere Mengen 

an Baumaterial befördern. Auch eines der anderen beiden ‚Garagen-Kinder‘ holt nun viele Teile 

auf einmal aus dem Korb und befestigt diese am Haus. Das Haus wird sehr schnell immer grö-

ßer. Drei größere - Vorschul-? - Kinder räkeln sich an die Wand gelehnt und unterhalten sich. 

Mir drängt sich das Bild eines Basars auf, in dessen Inneren sich ein unübersichtliches durchei-

nandergehendes Treiben vollzieht, während an dessen Rändern, an die Kalkmauern gelehnt, al-

te Männer - hier die Vorschul-Jungen - Wasserpfeife rauchen und Politik machen. Die Beine 

weit auf den Teppich austreckend, nehmen sie sehr viel Raum ein. Ab und an ist ihre Meinung 

und Expertise gefragt. Wieder fährt das Polizeimotorrad jenseits des Bauteppichs über alle Ti-

sche und Spielbereiche hinweg auf Streife. Die Erzieherin spricht: „So in der Bauecke ist es un-

heimlich laut. Moritz hast Du zugehört?“ Moritz hat ein Flugzeug in der Hand und nickt nun in 

Richtung der Erzieherin. Seinem Blick folgend sehe ich die Erzieherin etwa einen Meter neben 

dem Teppich stehen. Sie schaut ihn und seinen Spielgefährten an. Die Flugzeuge lässig in der 

Hand haltend und mit den Fußspitzen auf und ab wippend, stehen die beiden an die Wand der 

Bauecke gelehnt und schauen sie mit großen Augen an. „Ich denke, Ihr wolltet was bauen? Die 

Anderen bauen was Tolles und Ihr rennt nur rum. Nehmt Euch mal eine Duplo-Platte und dann 

baut Ihr was Tolles“, fordert sie Moritz und seinen Spielgefährten auf. Die beiden ‚Flugzeug-

Kinder‘ angeln sich eine Duplo-Platte und plündern Steine von der großen Fähre. So ramponiert 

wie sie aussieht, haben dort wohl zuvor auch schon die Garagen-Kinder zugeschlagen. Auch das 

‚Elefanten-Kind‘ baut inzwischen für sich alleine auf einer Duplo-Platte. Es sieht aus, wie ein 

Zaun oder eine Mauer mit der es die Duplo-Platte umrandet. Es wird sich nun gar nicht mehr 

geräkelt, sondern emsig gebaut oder mit dem Müllfahrzeug und einem kleinen Rennauto durch 

die Teppichgegend gefahren. Die Elefantenherde kommt an die Mauer gelaufen und reißt sie 

mit wildem Gestoße und Getrampel ein. Die Müllabfuhr leert nun mit lautem Scheppern einen 

Container mit Duplo-Steinen aus, was den beiden Müllmännern ein Lachen entfahren lässt. Die 

beiden Müllmänner sitzen im Schneidersitz vor dem Auto und schauen sich grinsend an, wäh-

rend sie das Müllfahrzeug immer weiter, die vorschriftsmäßige Höchstlast bei weitem über-

schreitend, mit Duplo-Steinen beladen. Nach einer kleineren Schaffenspause wird nun auch 

wieder zu dritt an dem Garagenhaus weiter gebaut. Die beiden ursprünglichen ‚Garagen-

Kinder‘ fummeln sich nun, einander gegenüberhockend, mit ihren Händen genseitig im Gesicht 

und auf dem Bauch herum. Sie reiben ihre Nasen aneinander und kichern. Dann stehen sie auf, 

gehen zu den Körben und schaffen weitere Duplo-Steine für das Garagenhaus heran. Notdürftig 

hält das Dach des Schiffes mittlerweile. Eigentlich bräuchte es mehr Querverstrebungen und 

vor allem eine weitere tragende Säule oder eingezogene Wand im Mittelteil des Schiffes. Ein 

Junge stakst - vielleicht, weil so viele Autos und Duplo-Steine auf dem Teppich verstreut liegen - 
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wie ein Storch über den Teppich und äußert, dass er eine „ganz große Platte“ benötige. Schließ-

lich findet er eine solche. Weiter über den Teppich staksend, wedelt er mit der Platte hin und 

her, als wolle er die Luftzufuhr eines Feuers beschleunigen. Ich habe Sorge, dass er die hocken-

den Kinder am Kopf treffen könnte. Bald balanciert er die Platte auf seinem Kopf. Schließlich 

legt er sich und die Platte neben dem ‚Schiffsbau-Jungen‘ auf den Teppich und beginnt einige 

Autos auf der Platte zu parken. „Das geht nicht“, äußert der ‚Schiffsbau-Junge‘. Er nimmt dem 

Storch kurzerhand die Autos weg und stellt sie auf sein Schiff - möglicherweise zurück. Der 

Storch sucht nun nach anderen Autos und parkt diese auf der Platte ein. Erneut stürzt das Dach 

des Schiffes ein. „Immer, wenn ich etwas kaputt mache, will ich es neu bauen und dann geht es 

wieder ganz kaputt“, äußert der ‚Schiffsbau-Junge‘ resigniert. Das Schiff sieht für mich inzwi-

schen eher wie ein Haus oder eine Wohnung aus, da es inzwischen mit einer Reihe von Duplo-

Möbeln ausgestattet ist. Eines der beiden ‚Müllmänner-Flugzeug-Kinder‘ sitzt im Schneidersitz 

mit herunterhängendem Kopf und sich die Augen reibend auf dem Teppich. Es gähnt und 

scheint sich gerade eine Auszeit zu nehmen. Neben der langen, nun fast komplett geplünderten 

Fähre liegt bäuchlings der Länge nach ausgestreckt ein ‚Garagen-Kind‘ und gönnt sich eine 

Schaffenspause. Ein zweites ‚Garagen-Kind‘ kommt dazu, beugt sich über das liegende Kind und 

fährt mit einem Auto in dessen Gesicht herum. „Aua“, ruft das liegende Kind und schreckt auf. 

Die beiden beginnen nun damit, sich gegenseitig mit den Spielzeugautos zu rammen, während 

das dritte ‚Garagen-Kind‘ den Teppich verlässt. Bald treten zwei andere Jungen an sie heran und 

fordern: „Gebt uns die Autos. Ihr habt die Autos gestohlen!“ „Nee, gar nicht“, antwortet das ei-

ne ‚Garagen-Kind‘ und schüttelt den Kopf. Die beiden Jungen verlassen den Teppich und steu-

ern die Erzieherin an, die sich gerade in der Nähe der Gruppentür aufhält. Ich überlege, ob sie 

sich nun über den Autodiebstahl der ‚Garagen-Kinder‘ beschweren. Die große Fähre hat inzwi-

schen kein einziges Auto mehr an Bord und ist bis auf die Grundmauern geplündert. Das eine 

‚Garagen-Kind‘ fährt dem anderen erneut mit einem Auto über den Kopf. „Au:a“, ertönt es 

langgezogen. Das eine ‚Garagenkind‘ wirft dem anderen einen ärgerlichen Blick zu. Worauf die-

ses verwundert zurück blickt. Das Polizeimotorrad patrouilliert immer wieder die Tischkante 

des runden Tisches entlang. „Guck mal, was Du gemacht hast mit Deinen Füßen!“, beschwert 

sich das Schiffbau-Kind mit lauter und entrüsteter Stimme bei einem der ‚Garagen-Kinder‘. Die-

ses hatte auf dem Boden liegend und mit einem Auto über den Teppich fahrend, mit seinem 

Fuß das ohnehin fragile Dach des Schiffes eingetreten. Erstaunt dreht es sich nun zum Schiff-

bau-Kind herum. Es hilft dem Schiffbau-Kind dabei das Dach wiederaufzubauen. Die Stimme der 

Erzieherin schallt herüber und fordert alle Kinder zum Aufräumen auf. Nach und nach wechseln 

die Kinder vom ‚Modus‘ des Bauens, Sammelns und Spielens in den Aufräum-Modus um. Die 

Kinder fangen an, Duplo-Steine und Autos in die Körbe einzuräumen. Laut krachend pfeffern sie 

das Spielzeug aus einem Schritt Entfernung und mit ganzer Kraft in die Körbe hinein. Die Fähre 

steht verlassen, aber randvoll mit Autos befüllt in der Mitte des Teppichs. Etwas abseits davon 

liegt das kleinere Schiff, dessen Dach erneut eingestürzt ist. Einträchtig stehen das Müllfahrzeug 

und ein Bagger nebeneinander auf einer umzäunten Duplo-Platte. „Ich bin ein Kran“, ruft ein 

Kind, spreizt langsam seine Finger auseinander, beugt sich hinunter und greift nach einigen 

Duplo-Teilen. Langsam fährt der Kran mit den Teilen über den Korb, wo er seine Ladung fallen 

lässt. Diese Prozedur wiederholt sich einige Male. Ein anderer Junge findet auf dem Teppich 

den Handschuh des Polizisten, der das Polizeimotorrad fährt. Er bringt dem Jungen mit dem Po-

lizeimotorrad den Handschuh, den sie daraufhin gemeinschaftlich wieder anmontieren. Mitt-

lerweile ist nur noch ein Kind auf dem Bauteppich. Demonstrativ jedes einzelne Spielzeugteil in 

die Höhe haltend und dabei laute Fanfarenklänge ausstoßend räumt der Junge die restlichen 

Teile in die Körbe. „Komm jetzt“, fordert ihn eines der ‚Garagen-Kinder‘ auf, welches an die 
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Teppichkante gelaufen kommt. Er kommt. Der Bauteppich ist nun völlig verwaist - fast ein biss-

chen unwirklich, vor dem Hintergrund, dass dort noch vor wenigen Minuten ein wildes Durch-

einander herrschte. Zwei bebaute Duplo-Platten, ein umgekippter Kunststoff-Dinosaurier und 

die Fähre stehen einsam und verlassen auf dem Teppich. Die Korbtruhe mit den Kissen und De-

cken steht schräg und ragt halb in die Bauecke hinein. Zwischen den Kissen sehe ich einige Dup-

lo-Steine liegen. Unter einem der beiden Körbe lugen ebenfalls noch drei Duplo-Steine hervor. 

Ich bin versucht, sie in den Korb zu räumen. Der Bauteppich sieht bespielt aus. Vermutlich muss 

er sich nun erst einmal erholen - ebenso wie sein Beobachter (Feldvignette). 

Der Spielraum des Bauteppichs zeigt sich hier als ein vielstimmiges Nebeneinander unter-

schiedlicher, mehr oder weniger geschlossener Spielwelten und So-tun-als-ob-Geschichten und 

damit auch als eine Parallelität heterogener Erfahrungen und Erlebnisse. Das Nebeneinander 

setzt sich dabei auch in der von den Fachkräften ausgerufenen ‚Aufräumzeit‘ fort. Räumen die 

Akteur_innen in der Puppenecke zumeist analog zu ihrem gemeinsamen Spiel auch gemeinsam 

auf, so zeigt sich auf dem Bauteppich, dass in der Aufräumprozedur jene Verinselung, die sich 

auch im Spiel zeigt, fortgesetzt wird. Ähnlich dem Spielraum ‚Puppenecke‘ nehmen die Ak-

teur_innen auch hier unterschiedliche Rollen eines ‚So-tun-als-ob‘ ein. Über eine starke Identi-

fikation mit dem Spielmaterial spielen die Kinder nicht nur mit dem Flugzeug, dem Polizeimo-

torrad, der Müllabfuhr und der Elefantenherde, vielmehr werden sie in ihrer Spielwelt für den 

Moment empathisch eins mit dem jeweiligen Spielzeug („ich bin die Polizei“), was sich teilwei-

se bis in die Aufräumprozedur fortsetzt („ich bin ein Kran“) (vgl. Wulf 2005a, S. 16 f.) [vgl. Ab-

schnitt 10.2.1]. Das So-tun-als-ob scheint hier stärker über die „Spielgaben“ (Fröbel unda-

tiert/1982, S. 168) hergestellt zu werden und weniger, wie im Spielraum ‚Puppenecke‘, über 

eine gemeinsam eine Spielwelt entwickelnde Akteur_innenkonstellation. Oder anders gespro-

chen, die Spielgaben fordern zu einer stärker Ding-bezogenen Auseinandersetzung auf (vgl. 

Stieve 2008, S. 50 ff.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der hier erzeugte Spielraum weniger 

soziale Anforderungen stellt als der Spielraum ‚Puppenecke‘. Nicht nur gibt es auch hier Ak-

teur_innenkonstellation, die zusammen bauen, Teile sammeln, spielen und dieses Tun gemein-

schaftlich planen – in ähnlicher Weise wie sich die Akteur_innen in der Puppenecke auf einer 

Ebene des gemeinsamen Regieführens über ihr so-tun-als-ob abstimmen. Auch werden in den 

Spielräumen, welche die nischenförmigen Spielbereiche wie die der Puppenecke oder des Bau-

teppichs eröffnen, körperlich nahe Momente erfahrbar [vgl. Unterkapitel 5.3]. Möglicherweise 

werden diese durch die räumliche Enge selbst mit herausgefordert bzw. hervorgebracht. Si-

cherlich wird ihnen jedoch durch die Abgetrenntheit der Spielbereiche ein Mehr an Schutz und 

Privatheit gestiftet. In jedem Fall erfordert die körperliche Nähe eine Reaktion im Sinne eines 

sich Verhaltens zu dieser Leiberfahrung (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.). Angesprochen sind 

damit sowohl Selbstpositionierungen als auch Toleranz gegenüber den Positionierungen der 

Anderen, wodurch Attribute wie Sensibilität, Empathie und Fingerspitzengefühl mit aufgerufen 

werden. Darüber hinaus (er)fordern die Endlichkeit des Raums und der Spielgaben ebenso wie 

die im vielstimmigen Nebeneinander schwieriger zu antizipierenden Abläufe ein gehöriges 

Maß an Flexibilität, Kompromissbereitschaft und Frustrationstoleranz (vgl. Evaldsson 2009, 

S. 320). Spielmaterialien wechseln rasch und häufig in einer Grauzone zwischen ‚Mein und 

Dein‘ die Besitzer_innen [vgl. Unterkapitel 11.3]. Auch unbeabsichtigt werden in der Enge nicht 

selten Konstruktionen zu Fall gebracht oder Akteur_innenkörper in Mitleidenschaft gezogen. 
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Bauten können oft nicht wie geplant umgesetzt werden – sei es aus statischen Gründen oder 

weil die für die Konstruktion eingeplanten Teile soeben von jemand anderem verbaut wurden. 

Wenn das gemeinsame Spiel in der Puppenecke über die Mimesis familialer und haushaltsbe-

zogener Praktiken Privatheit einübt und seine Akteur_innen über die Möglichkeit, sich qua 

„Teilungspraktiken“ (Foucault 1994, S. 243) vom Rest der Gruppe zu separieren, privatisiert, 

dann zeigt sich im Spiel auf dem stark frequentierten Bauteppich hingegen ein Erfordernis, sich 

in einer ‚Öffentlichkeit‘ für die eigenen Interessen und Bedürfnisse einzusetzen, Spielräume 

auszuhandeln, Einigungen zu erzielen und sich selbst zu begrenzen. Bei näherer Betrachtung 

zeigt sich der umtriebige und polyseme Spielraum als ein Übungsraum des sozialen Miteinan-

ders. Das Erfordernis zum Miteinander, welches in den verschiedenen Ak-

teur_innenkonstellationen - natürlich auch in den anderen Spielbereichen - ebenso wie bezo-

gen auf die kollektiven Tätigkeiten in der Gesamtgruppe herausgefordert wird (vgl. Frønes 

2009, S. 280; Evaldsson 2009) [vgl. Kapitel 8], zeigt sich im Spielraum ‚Bauteppich‘ in konzen-

trierter Weise. Insbesondere die Verknüpfung der Endlichkeit von Material und Raum mit dem 

Nebeneinander eines vielstimmigen Begehrens einzelner Akteur_innen bzw. kleinerer Ak-

teur_innenkonstellationen lässt den Spielraum ‚Bauteppich‘ zu einem ‚dritten Erzieher‘ wer-

den, welcher auf „die Entwicklung des Kindes zu einer [...] gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keit“ (§ 22 Abs. 2 SGB VIII) abstellt. Der Bauteppich stellt überspitzt formuliert so etwas wie ei-

nen Erfüllungsgehilfen des Erziehungsauftrags dar. Regierungstheoretisch fordert er als 

l’espace perçu sozusagen zu einem Einüben einer gemeinschaftsfähigen Praxis auf. 

In dieser Praxis werden Ordnungsbildungen und Normen aktualisiert und fortgeschrieben. An-

gesprochen sind hiermit sowohl Normen, wie beispielsweise eine Achtung vor dem (Tun des) 

Anderen, seinen Werken und dessen Ingebrauchnahme des selbst begehrten Spielmaterials, 

als auch eine in der Praxis etablierte Binnenhierarchie innerhalb der peergroup (vgl. Evaldsson 

2009, S. 326 ff.). Ältere und in ihrer ‚Kindergartenkarriere‘ weiter vorangeschrittene Ak-

teur_innen nehmen, wie die ‚Vorschul-Jungen‘ in der Feldvignette, eine andere Position ein, 

als jüngere Kinder, die noch am Anfang ihrer ‚Kindergartenkarriere‘ stehen. Sie sind nicht nur 

größer und damit meist auch körperlich stärker, sondern sie haben auch eine höhere Feld-

kenntnis und nehmen routinierter an der Praxis teil in dem Sinne, dass sie ‚das Spiel‘ spielen 

können (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59). Sie haben 

bereits Geschichte im Feld erlangt (vgl. Schoneville et al. 2006, S. 231) [vgl. Abschnitt 12.5.2]. 

Jüngere Kinder fragen nach ihrer Expertise, wenn es um das Bauen komplexerer Konstruktion 

geht. Die älteren Kinder werden zudem nicht selten zur Bewertung gebauter Konstruktionen 

und auch als Richter im Sinne eines Sprechens von Schiedssprüchen bei Meinungsverschieden-

heiten und Konflikten herangezogen. Sie können sich leichter den Platz verschaffen, den sie 

benötigen, die Spielmaterialien bekommen, nach denen ihre Baukonstruktion verlangt und 

insgesamt ‚das Spiel‘ bestimmen. Nicht nur verfügen sie über tendenziell höheres ‚soziales Ka-

pital‘ (vgl. Bourdieu 1987, S. 204) als die jüngeren Kinder, allein in ihrer Gunst zu stehen be-

deutet häufig schon einen Kapitalzuwachs. Insbesondere über das Lebensalter und die Position 

innerhalb der eigenen ‚Kindergartenkarriere‘ findet sich jedes Kind bezogen auf die Binnenhie-
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rarchie des ‚lokalen Kinderkollektivs‘geordnet und positioniert.80 Allein über diese Zugehörig-

keit und geordnete Verortung innerhalb der kinderkulturellen Ordnung der Gruppe (vgl. 

Krappmann 1996; Corsaro 2009) [vgl. Kapitel 11 und Abschnitt 12.5.2] findet sich das Kinder-

gartenkind bereits in ein gouvernementales Netz aus Selbst- und Fremdregierung verstrickt. 

Die Praxis des Bauens, Spielens, Konstruierens, Sammelns, Planens, Entwerfens, die den Spiel-

raum ‚Bauteppich‘ strukturiert, wird immer wieder unterbrochen von Schaffenspausen, welche 

die Akteur_innen einlegen. Der Bauteppich stellt also nicht nur einen Raum für konstruktive 

und spielerische Aktivitäten zur Verfügung, sondern ebenfalls einen Raum, in dem die Ak-

teur_innen, zumindest für eine gewisse Zeit, mehr oder weniger ungestört pausieren können. 

Ähnliches lässt sich überdies auch für den Spielbereich der Puppenecke sagen. Dies ist insofern 

bedeutsam, als dass es in der Kindertageseinrichtung als Ort ebenso wie als Praxis nur wenige 

Gelegenheiten gibt, in denen den Kindern abseits institutionalisierter Zeiträume, wie bei-

spielsweise in Form des gemeinsamen Vorlesens in der Mittagszeit [vgl. Unterkapitel 8.3], Pau-

sen- und Ruhezeiten zugestanden werden. Angesichts der an anderer Stelle beschriebenen 

Praktik eines die Kinder ‚in Beschäftigung Bringens‘ [vgl. Unterkapitel 7.4] erscheint es nicht 

übertrieben, das Privileg, diese (Autorisierungen erfordernde) Spielbereiche aufsuchen zu dür-

fen, neben den Spielräumen, welche diese Bereiche eröffnen, sowie der privilegierten Autori-

sierung selbst, auch darin zu sehen, dass diese Bereiche partiell auch ein Ausruhen im Sinne 

von Inaktivität ermöglichen.81 Wie noch auszuführen sein wird, wird über diese Gelegenheit 

sozusagen eine Reaktion auf die Anrufung des Kindergartenkindes als stets aktives Subjekt 

deutlich [vgl. Abschnitt 9.3.3] – ein ‚Spielraum‘ wider eine permanente Aktivierung [vgl. Unter-

kapitel 7.4]. Dies bedeutet nicht, dass in den nischenförmig konzipierten Spielbereichen wie 

der Puppenecke oder dem Bauteppich generell ein von den Fachkräften nicht beachtetes Tun 

möglich ist. Insbesondere, wenn das Spielgeschehen als zu laut, zu unruhig oder aber als das 

Material und_oder die Akteur_innen zu sehr in Mitleidenschaft ziehend bewertet wird, wird 

jenes - wie in der Feldvignette deutlich wird - auch in diesen Spielbereichen seitens der Fach-

kräfte reguliert. Auch wird zwischen einem legitimen und anzustrebenden Bauen und einem 

nicht legitimen Herumrennen oder die gebauten Konstruktionen zerstörenden Tun unterschie-

                                                           
80  Über diese strukturellen Zugehörigkeiten hinausgehend lassen sich weitere wie beispielsweise die 

des Geschlechts, der Ethnie sowie der sozioökonomischen Klasse bzw. des Herkunftsmilieus ebenso 
als hierarchiewirksam vermuten, wie Sympathien innerhalb der Gruppe und weitere individuelle 
Merkmale der Akteur_innen. Eine genauere Auseinandersetzung mit der Binnenhierarchie und der 
peergroup der Kinder ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Ethnographie, auch wenn sich 
über die peergroup und ihre Binnenhierarchie ebenfalls Regierungsweisen entfalten [vgl. Unterkapi-
tel 11.3 und Abschnitt 12.5.2]. Festgehalten werden kann, dass sich in einigen der ethnographierten 
Gruppen parallel zwei geschlechtshomogene Binnenhierarchien etabliert haben (vgl. Corsaro 2009, 
S. 307 f.; Evaldsson 2009, S. 323 ff.; Jung 2009, S. 129 ff.). 

81  Interessant sind in diesem Zusammenhang die Beobachtungen in einer Gruppe, in der neben dem 
Bauteppich zwei weitere Teppichflächen Autorisierungen erfordernde Spielbereiche markieren, über 
die die Spielbereiche der Gruppe insgesamt binär in Autorisierungen erfordernde Teppichflächen 
und keine Autorisierungen erfordernde Spielbereiche in Form von Tischgruppen unterteilt sind. 
Während ein Ausruhen auf den Teppichflächen durchaus möglich war, wurde dies an den Tischgrup-
pen seitens der Fachkräfte immer wieder mit einem die Kinder aktivierenden ‚in Beschäftigung Brin-
gen‘ unterbunden [vgl. Unterkapitel 7.4]. 



Spielräume, Grenzräume, Zeiträume ǀ Spielräume auf dem Bauteppich 

168 

 

den. Der ‚dritte Erzieher‘, der durch die materiell-örtliche Spielumgebung der hier beschriebe-

nen Spielbereiche das Tun der Kinder regierungswirksam herausfordert, ist oftmals allein nicht 

ausreichend, um ‚Erziehung‘ zu realisieren und das Tun der Kinder zu regulieren. Neben der 

regulierenden Aufsicht der Fachkräfte [vgl. Unterkapitel 7.3] deutet sich zu Beginn der Feldvig-

nette ebenfalls an, dass so etwas wie die Umsetzung geltender Regeln nicht nur von den Fach-

kräften, sondern auch von den Kindern untereinander sichergestellt wird [vgl. Unterkapitel 

12.2].

 

 4.4.3  Der Bauteppich als Spielraum – eine Spur zurück zu Fröbels Spielgaben 

Die bisherigen analytischen Beschreibungen zum Spielraum ‚Bauteppich‘ heben vor allem auf 

dessen starkes Frequentiert-Sein durch die Akteur_innen ab. Ein solches Frequentiert-Sein 

konnte zwar nicht in allen ethnographierten Gruppen in gleicher Weise beobachtet werden. 

Dennoch bietet es sich in seiner eindrücklichen Weise besonders an, um Phänomene, die teil-

weise auch in anderen Teilen des Gruppenraums stattfinden (können), in eben der verdichte-

ten und konzentrierten Weise zu beschreiben, wie sie über die Beschaffenheiten des Bautep-

pichs hergestellt werden. Der Spielraum ‚Bauteppich‘ wurde bislang vor allem als genutzter 

Raum, als l’espace vécu und über die dort situierte Praxis analytisch auch als l’espace perçu be-

schrieben. Als entworfener l’espace conçu und gegenständlicher Ort wurde er vor allem in Ab-

grenzung zum Spielbereich der Puppenecke als eine möbelreduzierte Fläche skizziert, die - so-

fern als nischenförmige Bauecke konzipiert - wie die Puppenecke zwar eine Privatheit stiftende 

Umgebung in Abgrenzung zum restlichen Gruppenraum herstellt, aber ansonsten vor allem 

über die ihr zugehörigen „Spielgaben“ (Fröbel undatiert/1982, S. 168) bestimmt wird. In erster 

Linie stellt der Bauteppich eine freie Fläche mit spezifischem Spielzeug dar. Auch wenn dieses 

die von Friedrich Fröbel konzipierten Spielgaben an Vielfalt und Komplexität bei weitem über-

trifft (vgl. Fröbel 1982e; vgl. kritisch hierzu auch Mollenhauer 1979, S. 342), lässt sich anhand 

des heutigen im Spielraum ‚Bauteppich‘ zum Einsatz kommenden Spielzeugs, über den Spiel-

raum, den es eröffnet, eine Spur zu Fröbels Spielgaben zurückverfolgen. 

Friedrich Fröbel entwickelte die Spielgaben mit einer klaren didaktisch ausformulierten Erzie-

hungsabsicht (vgl. Fröbel undatiert/1982). Als pädagogisches Spielzeug dienten sie nicht nur 

dem Zeitvertreib, vielmehr sind sie derart konzipiert, dass sich in ihrem Gebrauch als „Beschäf-

tigungsmittel des Kindergartens“ (Fröbel undatiert/1982, S. 162) Erziehungsziele manifestie-

ren. Lässt sich über die Formen der Spielgaben sowie insbesondere über die Zergliederung die-

ser Formen in den Gaben der Baukästen vor allem eine geometrisch-mathematische didakti-

sche Zielvorstellung vermuten, gehen die Erziehungsziele, die Fröbel mit den Spielgaben ver-

bindet, ausdrücklich noch hierüber hinaus. 

„Alles, was durch das Spielzeug erstrebt werden soll, sucht die Spielweise zu erreichen; sie ver-

knüpft darum Inneres und Äußeres, Bedeutung und Gestalt, Einheit und Mannigfaltigkeit, das 

Glied mit dem Ganzen; indem sie das geistige Leben zu gestalten und in der Gestalt den Geist 

und das Leben aufzufassen sucht, ist sie stets sinnbildlich, also nie sinn- und bedeutungslos, nie 

leer“ (Fröbel 1982d, S. 164). 
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Als der höchsten „Stufe der Kindesentwicklung“ (Fröbel 1826/1951, S. 36) spricht Fröbel dem 

Spiel eine zentrale Scharnierfunktion zu, das ‚Innere des Kindes‘ und seine äußere Umwelt aus-

zutarieren und in eine ‚ausgesöhnte‘ Balance zu bringen (vgl. Fröbel undatiert/1982, S. 181 f.; 

Hebenstreit 2014, S. 235 ff.) bzw. zu einer Einheit werden zu lassen (vgl. Fröbel 1826/1951, 

S. 37). Hierfür benötigt das Kind Fröbel zufolge ein „ihm entgegengesetzt-gleiches Gegenbild“ 

(Fröbel 1850/1965, S. 92), welches er in den nach speziellen Gesichtspunkten konzipierten 

Spielgaben sieht. 

Diese orientieren sich erstens, den Formen der Kristallographie entlehnt, an einem Prinzip der 

Allgemeinheit und Einfachheit (vgl. Heiland 2002, S. 58 ff.). Dieses Prinzip kennzeichnet sämtli-

che Spielgaben Fröbels angefangen mit der ersten, dem Ball, der zweiten Spielgabe in Form 

von Würfel, Kugel sowie ferner Kegel und Walze (vgl. Fröbel undatiert/1982, S. 171), den da-

rauffolgenden Baukästen mit den verschiedenförmigen Holzklötzen der Spielgaben drei bis 

sechs bis zu den daran anschließenden Gaben in Form von verschieden geformten Legetafeln, 

Stäbchen sowie kreisförmigen Legeplättchen (vgl. Fröbel undatiert/1982, S. 165 ff.; Heben-

streit 2014, S. 253 ff.). Zweitens bringt Fröbel die Spielgaben mit der sphärenphilosophischen 

Idee eines ‚alles durchdringenden Geistes‘ zusammen jedes Geschöpf und jedes Gebilde als 

‚Gliedganzes‘ zu begreifen (vgl. Fröbel 1982a, S. 15). Die Sphärenphilosophie Fröbels ist dabei 

paradigmatisch verbunden mit einer grundlegenden, fortschrittsidealistischen Vorstellung von 

Entwicklung, welche Fröbel ontogenetisch dem einzelnen Menschen ebenso wie phylogene-

tisch der Menschheit sowie der Natur im Ganzen zuspricht (vgl. Fröbel 1982a, S. 16 ff.). 

„Im Anfang des Daseins jedes Wesens liegt die Entwicklung und Gestaltung seines ganzen künf-

tigen Lebens begründet; von der Erfassung und Pflege, von der Erkenntnis und festen Durch-

führung dieses Anfangs hängt ganz die ungetrübte Erscheinung und die ungestörte Wirksamkeit 

desselben ab“ (Fröbel 1982a, S. 16). 

Fröbels Fortschrittsidealismus zeigt sich unter anderem auch in seinem Bild vom Kind, indem 

er dem Kind eine „innere Selbsttätigkeit“ (Fröbel 1982d, S. 164) zuschreibt. Ähnliche Vorstel-

lungen von Entwicklung und Selbsttätigkeit werden derzeit in aktuellen in der Frühpädagogik 

eingesetzten Konzepten wieder aufgegriffen: 

„Das Kind ist von Beginn an als aktives und weltaneignendes Objekt angelegt und nur deshalb 

kann es an der pädagogischen Interaktion teilhaben und darin seine humane Bestimmtheit ge-

winnen“ (Laewen 2002a, S. 75). 

Auf neurowissenschaftliche und entwicklungspsychologische Theoreme aufbauend visieren ak-

tuelle Konzepte ebenfalls das aktive, sich entwickelnde Kind an (vgl. Schäfer 2003b; Lae-

wen/Andres 2002a; Laewen/Andres 2002b; Fthenakis 2012) [vgl. Abschnitt 9.3.1]. 

Drittens zeigen sich die als „Erziehungsmittel“ (Fröbel 1982a, S. 23) konzipierten Spielgaben, 

mit dem Ziel, die Entwicklung des Kindes anzuregen (vgl. Fröbel 1982d, S. 162 ff.), gleich in 

zweifacher Weise mit dem hier beschriebenen Entwicklungsgedanken Fröbels verknüpft. Nicht 

nur bauen die Spielgaben in ihrer Komplexität und Vielheit aufeinander auf - dem Ball folgen 

Kugel und Würfel (und ferner Walze und Kegel), dann später Baukästen mit Formelementen, 
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die einen Würfel unterschiedlich zusammengesetzt bzw. zergliedert darstellen sowie abermals 

später unterschiedliche geformte Legespiele (vgl. Fröbel 1982a, S. 23) -, vielmehr sind sie eben-

falls auf eine Reihung aufeinander aufbauender Alters- und Entwicklungsstufen ausgerichtet, 

welche Fröbel dem sich entwickelnden Kind zuspricht (vgl. Fröbel 1826/1951, S. 33 ff.).82 

„In dem Maße also, wie sich das Licht im Kinde entwickelt, entwickeln sich ihm auch die äuße-

ren Gegenstände“ (Fröbel 1982f, S. 91). 

Auch wenn Fröbel die Spielgaben mit Spielanleitungen versieht, den sogenannten ‚Nachwei-

sungen‘ (vgl. Fröbel 1982a, S. 25), zentriert sich seine Spielpädagogik abseits einer Anleitung in 

Form der Materialgabe viertens auch auf ein freies Spiel (vgl. Fröbel 1982f, S. 95; Hebenstreit 

2014, S. 301 ff.) – jene Spielform, die auch für heutige Kindertageseinrichtungen und die mit 

ihnen verbunden Konzeptionen charakteristisch ist (vgl. Hebenstreit 2014, S. 415 und 460 f.) 

[vgl. Abschnitt 4.2.2 und kritisch hierzu Abschnitt 4.9.1]. Zum einen fasst Fröbel den Kindergar-

ten, den familienergänzenden Auftrag der Kindertageseinrichtung (vgl. § 22 Abs. 2 SGB VIII) in 

gewisser Weise vorwegnehmend, als familienunterstützende Institution (vgl. Fröbel 1982d, 

S. 154), die allen Kindern unabhängig ihres Herkunftsstandes offen steht (vgl. Fröbel 1982d, 

S. 159). Dabei lehnt er sich bei der Ausgestaltung des Kindergartens an Pestalozzis Idee einer 

an der Familie orientierten institutionellen Erziehung in „Wohnstubenatmosphäre” (Stieve 

2015, S. 19; Heiland 2002, S. 56) an (vgl. Fröbel 1982b, S. 194; Pestalozzi 1799/1997, S. 11 f.). 

Zum anderen wirbt Fröbel für eine Adaption seiner Kindergartenkonzeption in Familien, dass 

jene hierdurch „selbst zu Kindergärten werden“ (Fröbel 1982d, S. 154). Hieraus ergibt sich, 

dass der Einsatzort der Spielgaben sowohl im Kindergarten als auch in der Familie liegt (vgl. 

Fröbel 1982a, S. 25; Heiland 2002, S. 70). 

Insbesondere die Legespiele und Baukästen Fröbels finden in Kindertageseinrichtungen bis 

heute flächendeckend Anwendung. Ähnlich wie sich wesentliche Charakteristika der Raumkon-

zeption der Reggiopädagogik (wie die Einrichtung von Bau- und Puppenecken) heute in den al-

lermeisten Kindertageseinrichtungen wiederfinden, unabhängig davon, ob diese sich explizit 

mit dem dahinterliegenden pädagogischen Konzept identifizieren, lässt sich dies auch für die 

Verwendung von Fröbels Spielgaben festhalten. Darüber hinaus lässt sich vermuten, dass die in 

vielen frühpädagogischen Konzepten hervorgehobene Bedeutung des Freispiels (vgl. Fthenakis 

2012, S. 19 ff.; Beek et al. 2003, S. 119 ff.) zumindest in Teilen auf Fröbel zurückfällt, ebenso 

wie das Erzeugen einer ‚Wohnstubenatmosphäre‘ als Erbe Pestalozzis und Fröbels betrachtet 

werden kann (vgl. Heiland 2002, S. 56; Stieve 2015, S. 19). Nimmt man noch die aktuelle in 

frühpädagogischen Konzepten dargelegte Renaissance der ebenfalls bereits bei Fröbel auffind-

baren Vorstellung vom ‚selbsttätigen, sich entwickelnden Kind‘ dazu, zeigen sich knapp zwei 

Jahrhunderte nach dem Entwurf der Fröbel’schen Spielpädagogik zahlreiche Anschlüsse an die 

                                                           
82  Diese Vorstellungen Fröbels korrespondieren mit denen seines Lehrvaters Johann Heinrich Pestalozzi 

insofern, als dass auch im Umgang mit den Spielgaben, die Methode der ‚Anschauung‘ (vgl. Pestaloz-
zi 1800/1961, S. 31) angestrebt ist, die Pestalozzi in seiner Konzeption einer Elementarbildung aus-
gearbeitet hat (vgl. Pestalozzi 1800/1961; Pestalozzi 1802/1961), im Sinne einer umfassenden Er-
fahrbarkeit des Inneren, des ‚Ganzen‘, der ‚reinen Form‘ (vgl. Fröbel 1982d, S. 171; Heiland 2002, 
S. 70; Heiland 1982, S. 23). 
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heutige Pädagogik der frühen Kindheit sowie an die derzeitige Praxis von Kindertageseinrich-

tungen. Für die vorliegenden Zusammenhänge ist die Spur zurück zu Fröbels Spielgaben vor 

allem für einen Punkt von großer Bedeutung: angesprochen ist hiermit die Möglichkeit, Spielen 

und Spielmaterial als ein entwicklungsförderliches Erfordernis zu rationalisieren [vgl. Kapitel 

10]. 

Dies betrifft nicht nur den Spielraum ‚Bauteppich‘, auch wenn sich diese Rationalisierung dort 

in ihrer Sichtbarkeit zu konzentrieren scheint. Gerade in der freien Fläche, welche extra für ein 

freies Spiel mit dem Spielmaterial konzipiert wurde - was sich als ein eigens für die Spielpäda-

gogik Fröbels geschaffener Spielraum lesen lässt -, materialisiert sich die hohe Bedeutsamkeit, 

die dem Spiel(en) bereits konzeptionell beigemessen wird (l’espace conçu). Die dreieckigen, 

quadratischen und quaderförmigen Bauklötze, die ursprünglich in Gestalt der Baukästen Frö-

bels als dritte bis sechste Spielgabe unterschiedliche Zergliederungen der Ganzheit des Würfels 

darstellten, finden sich nach wie vor unter den Spielmaterialien des Spielraums ‚Bauteppich‘. 

Jedoch stellen sie, ergänzt bzw. erweitert um zahlreiche andere Konstruktionsspielzeuge, Figu-

ren und Fahrzeuge, mittlerweile nur noch ein Material neben vielen weiteren dar (vgl. Heben-

streit 2014, S. 267 ff. und 461 f.). Die dreifache didaktische Idee der Spielpädagogik, die Fröbel 

mit den Spielgaben der Baukästen verband, nämlich aus ihren Elementen erstens naturalisti-

sche Abbilder sogenannte ‚Lebensformen‘ zu bauen, zweitens bildhafte, ästhetische Muster - 

sogenannte ‚Schönheitsformen‘ - zu legen und drittens durch Teilung, Zählung und Wiederzu-

sammenfügung der geometrisch-mathematischen Elemente mit sogenannten ‚Erkenntnisfor-

men‘ zu experimentieren, (vgl. Fröbel 1844/1982, S. 92 ff.; Fröbel 1851/1982, S. 136 ff.; Fröbel 

1982f, S. 95 ff.; Fröbel 1982c, S. 115 ff.; Heiland 2002, S. 66), zeigt sich in der ethnographierten 

Praxis nunmehr allenfalls fragmentarisch verwirklicht. 

Als ein wesentlicher Unterschied fällt zunächst die Überlagerung des Spielraums mit häufig 

sehr figürlichem und gegenständlichem Spielmaterial auf, welches anders als Fröbels abstrakt 

und allgemein gehaltene Bauklötze, in seiner Konkretheit selbst bereits signifikante ‚Lebens-

formen‘ darstellt. Somit wird ein Nachbilden konkreter Gegenständlichkeiten weder vom Ma-

terial gefordert, noch kann es so ohne Weiteres aus diesem heraus hervorgebracht werden: 

Ein Polizist auf einem Polizeimotorrad ist in seiner Konkretion ein Polizist auf einem Polizeimo-

torrad und nur mit viel Phantasie in beispielsweise einen Ritter auf einem Pferd transformier-

bar. Ähnliche Schwierigkeiten lassen sich ebenso über den Einsatz eines Großteils der Spielma-

terialien in Bezug auf das Legen von ‚Schönheits-‚ sowie Experimentieren mit ‚Erkenntnisfor-

men‘ sagen. Zwar sind die hierfür tauglichen Bauklötze noch vorhanden, aber angesichts des 

hohen ‚Aufforderungscharakters‘, das ‚moderne‘ Spielzeug zu gebrauchen, zu begehren, wer-

den sie schlichtweg überlagert [vgl. Unterkapitel 11.4]. Mit der Veränderung des Spielmaterials 

geht also auch eine Veränderung, möglicherweise auch eine Reduzierung, von didaktisch-

spielpädagogischen Zwecken und Zielen einher. Zudem wird aus Ida Seeles Erinnerungsbericht 

über ihre Arbeit im Fröbel’schen Kindergarten ersichtlich, dass sich, abseits der Veränderung 

der Spielmaterialien, auch der Spielraum als solcher im Verständnis des Einsatzes der Spielma-

terialien verändert hat. So beschreibt Ida Seele: 
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„ [Die Kinder] setzten sich, wie sie kamen, auf ihre Plätze, doch nicht auf bestimmte, und dann 

wurde ihnen sofort eine Spielgabe gereicht, damit sie nicht einen Augenblick untätig sein möch-

ten. In den meisten Fällen bekamen alle Kinder ein und dasselbe Beschäftigungsmittel, also 

entweder die dritte Gabe, die vierte Gabe usw. [...]. Zunächst beschäftigten sich die Kinder 

beim Bauen, nachdem ihnen die Kästchen abgenommen worden waren, ganz nach ihrem eige-

nen Belieben. Sie erfanden kleine neue Bauformen, die Fröbel betrachtete, und wenn eine ihm 

besonders gut gelungen schien, ließ er diese von sämtlichen Kindern nachbauen, damit der 

kleine Erfinder an seiner Erfindung Freude haben möchte, und die anderen an dieser Freude 

Teil nähmen. Dann wurde ein anders Mal eine bestimmte Aufgabe gegeben, z. B. ‚Baut ein 

Haus, eine Treppe, einen Turm!‘ usw., und nun ging es mit regem Eifer ans Werk, und jeder 

suchte den aufgegebenen Gegenstand zu bauen“ (Seele 1886-1888/1982, S. 183). 

In Ida Seeles Beschreibung findet eine systematische Begleitung des Spielens der Kinder statt, 

die sich sowohl in einer stärkeren (Vor-)Strukturierung des Spielraums zeigt, beispielsweise be-

kommt jedes Kind eine bestimmte in sich abgeschlossene Spielgabe zugewiesen, als auch in 

einer evaluativen Hervorhebung und (Re-)Präsentation von als besonders gelungen betrachte-

ten Bauwerken. Darüber hinausgehend werden in der pädagogischen Begleitung konkrete Bau-

Aufgaben gestellt, welche von den Kindern entsprechend absolviert werden. Insgesamt zeigt 

sich, dass sich das freie Spiel, welches Friedrich Fröbel seiner Spielpädagogik zugrunde legt, 

wesentlich strukturierter vollzieht, als die Freispielphasen, welche - exemplarisch für zumin-

dest einen Großteil der aktuellen pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen - in den 

Feldaufenthalten ethnographiert werden konnten. Indem das Freispiel bei Fröbel regelmäßig 

durch angeleitete Aufgabenstellungen unterbrochen wird, erhält die Praxis des Fröbel‘schen 

Kindergartens einen fast schulförmigen Charakter (vgl. Stieve 2008, S. 52). 

Beide Veränderungs-Dimensionen, bezogen auf das Material wie bezogen auf den Spielraum 

selbst, wirken in der ethnographierten routinierten Praxis als gegebene Kontexte, welche we-

der für sich genommen noch in Bezug auf die hier beschriebene Rationalisierung, Spielen und 

Spielmaterial als entwicklungsförderliches Erfordernis zu begreifen, expliziert bzw. problemati-

siert werden. Eher scheint es so, als habe sich die Positionierung des Kindergartenkindes als 

selbsttätiges und sich entwickelndes Subjekt insofern verselbstständigt, als dass jene in der 

hier beschriebenen Praxis des Spielraums ‚Bauteppich‘ immer wieder sowohl eingefordert als 

auch reproduziert wird. Im Vergleich der Beschreibung Ida Seeles mit der hier exemplarisch 

angeführten Feldvignette [vgl. Abschnitt 4.4.2] zeigen sich die Spielräume betreffend wesentli-

che Unterschiede. Anders als Friedrich Fröbel und seine Kindergärtnerinnen, treten die Fach-

kräfte im ethnographierten Spielraum ‚Bauteppich‘ weder systematisch-strukturierend noch 

inhaltlich-didaktisch in Erscheinung. Stattdessen überlassen sie den Spielraum als pädagogi-

schen Raum weitestgehend dem ‚dritten Erzieher‘ in Form der spezifischen materiellen Umge-

bung des Bauteppichs und greifen nur reaktiv in das Geschehen ein – sei es, weil Kinder nach 

ihnen verlangen oder weil sie Anstoß an der Nutzung bzw. Ausgestaltung des Spielraums durch 

die Kinder nehmen. Für die Kinder bedeutet dies im Umkehrschluss zum einen eine größere 

Freiheit, den Spielraum weitestgehend für sich nutzen und gestalten zu können, woraus wie 

bereits beschrieben ein Erfordernis zum Miteinander, im Sinne eines Einübens von Gemein-

schaftsfähigkeit erwächst [vgl. Abschnitt 4.4.2]. Zum anderen ist hiermit zumindest auf konzep-
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tioneller Ebene und sozusagen als Kehrseite der Freiheit ebenfalls eine größere Eigenverant-

wortung verbunden, ‚das Spiel machen zu müssen‘. Das Pendel hat sich von einem ‚sowohl als 

auch‘ von ‚angeleitet bzw. begleitet werden‘ und ‚selbsttätig sein können‘ stärker zu einem 

‚selbsttätig sein müssen‘ verschoben. 

 

 4.5  Das Zentrum als Spielraum 

 4.5.1  Multifunktionales Raumarrangement und Regierungsinstrument 

Im geographischen Zentrum der Gruppenräume der ethnographierten Kindertageseinrichtun-

gen befinden sich jeweils mehrere Tischgruppen [vgl. hierzu auch Abschnitt 7.3.2, Abbildung 

7]. Im Vergleich zu den nischenförmigen Spiel-Ecken in der Peripherie des Gruppenraumes - in 

manchen Gruppenräumen werden Puppenecke und Bauecke noch ergänzt durch weitere ni-

schenförmig angelegte Spielteppiche - wirken die das Zentrum beherrschenden Tische und 

Stühle seltsam unspektakulär. Die sich aufdrängende Frage nach ihrem Zweck lässt sich über 

den organisationalen Tagesablauf in den Gruppen erklären [vgl. Abschnitt 4.9.1 und Kapitel 8]. 

Allein schon für das gemeinsame Mittagessen, an dem ein immer größerer Teil der Kinder teil-

nimmt, werden eine Vielzahl an Plätzen am Tisch benötigt. Dass in den letzten Jahren die Zahl 

der Ganztagsplätze in den Kindertageseinrichtungen und damit auch die Zahl der Kinder, die 

über Mittag bleiben, sukzessive angestiegen ist (vgl. Deutscher Bundestag 2013, S. 314) und 

dementsprechend kaum noch Kinder vor dem Essen abgeholt sowie gegebenenfalls nach dem 

Essen wiedergebracht werden83 materialisiert sich nicht zuletzt auch in diesem Ensemble von 

Stühlen und Tischen. Jedes ‚Über-Mittag-Kind‘ benötigt einen Platz am bzw. bei Tisch. Das 

Zentrum des Gruppenraums wird also bereits in erheblicher Weise durch diese Versorgungs- 

und Betreuungsnotwendigkeit beansprucht – Tische und Stühle in hoher Anzahl stellen also ein 

infrastrukturelles Erfordernis dar [vgl. Unterkapitel 8.2]. Auch greifen die in vielen Gruppen re-

gelmäßig im Kollektiv der Gruppe durchgeführten Spiel- und Singkreise in Form von Stuhlkrei-

sen auf eine der Gesamtanzahl der Kinder entsprechenden Anzahl an Stühlen zurück. Die Ti-

sche werden hierfür dann zumeist in die Peripherie bis in die einzelnen Spielbereiche hinein 

verschoben, so dass in der Mitte eine freie Fläche entsteht, welche dann mittels kreisförmiger 

Bestuhlung umrandet wird. Nicht nur nimmt das gesamte Kollektiv der Gruppe dann in diesem 

Stuhlkreis Platz, so dass die anderen peripheren Spielbereiche in dieser Zeit (ebenso wie auch 

während des ebenfalls kollektiv vollzogenen Mittagessens) verwaist sind, vielmehr sind die 

Spielbereiche während des Stuhlkreises auch räumlich aufgehoben, da sie in Teilen mit Tischen 

zugestellt sind. Überdies sind auch an den Tischen selbst kein Spiel oder anderweitige Beschäf-

                                                           
83  Seit Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) im Jahr 2007 werden in NRW für die Kinder drei 

verschiedene Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Wochenstunden angeboten (vgl. § 19 Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015 und entsprechenden Anhang). Hieraus resultiert zum einen 
- die Abläufe in den Gruppen betreffend - ein relativ komplexes Arrangement von individualisierten 
Verweildauern sowie von Bring- und Abholzeiten. Zum anderen sind die einzelnen Einrichtungen in 
einem hohen Maße auf ein bestimmtes Kontingent an 45 Stunden-Plätzen angewiesen, um das 
Fachpersonal entsprechend der jeweiligen Gruppenformen finanzieren zu können (vgl. hierzu auch 
Hogrebe 2015, S. 163 ff.). 
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tigungen mehr möglich. Räumlich wird das mögliche Tun der Kinder damit bereits auf die Teil-

nahme am Stuhlkreis zentriert, gelenkt und beschränkt [vgl. Unterkapitel 8.4]. Mehr noch als 

im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Mittagessen kann hier von einer gleich mehrfachen 

Transformation des Raumes gesprochen werden (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 99). Diese 

Transformation berührt dabei die Planung des Raumes, das Raumerleben der Akteur_innen 

und die sich im Raum vollziehenden Praktiken gleichermaßen, so dass hiervon alle drei Raum-

dimensionen betroffen sind (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 335 ff.). 

Abgesehen von der Nutzung der Tischgruppen als Tafel für das gemeinsame Mittagessen oder 

von der Nutzung des Raumes und der Stühle für einen Stuhlkreis finden sich die Tischgruppen 

in flexibler Weise und teilweise auch als Spielräume eingebunden in eine vielgestaltige Praxis. 

In den Morgenstunden wird der Tisch, der der gruppeneigenen Küchenzeile am nächsten 

steht, für einige Stunden in einen sogenannten ‚Frühstückstisch‘ verwandelt. Auch hier findet 

eine Transformation des Raumes statt. Die Plätze sind in der Regel mit Tellern und Tassen bzw. 

Bechern eingedeckt, so dass die Kinder sich dort niederlassen und ihr von zu Hause mitge-

brachtes Frühstück verzehren können. Häufig stehen in der Tischmitte kalte Getränke 

und_oder ein Teller mit frisch geschnittenem Obst für die Kinder bereit. Mitunter sitzen Kinder 

und Fachkräfte gemeinsam an diesem sogenannten ‚Frühstückstisch‘. Zuweilen frühstücken 

Kinder dort auch alleine oder mit anderen Kindern. Das Frühstück dient dabei nicht nur der 

Nahrungsaufnahme. Vielmehr bietet es den Akteur_innen auch einen verlässlichen Kommuni-

kationsraum (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 136 f.; Jung 2009, S. 91). Bereits in der spezifischen 

materiellen Umgebung, in der Tischdecke, den Gedecken an den Plätzen und den Kannen mit 

den Getränken materialisiert sich, dass hier und jetzt das von zu Hause mitgebrachte Frühstück 

eingenommen werden kann und soll. Der so transformierte Raum ermöglicht und erfordert ein 

bestimmtes Set an Praktiken - eine Konzentration auf die Nahrungsaufnahme, entsprechende 

Tischgespräche, Vergleiche zwischen den Frühstücksutensilien, welche die Kinder von zu Hause 

mitgebracht haben [vgl. Abschnitt 11.4.1], das Reinigen des Geschirrs nach Beendigung des 

Frühstücks und das Wiedereindecken des Platzes für das nächste Kind [vgl. Abschnitt 12.3.1], 

usw. - welches elementar an die verräumlichte Materialität gebunden ist. Über diese Präsenz 

des Frühstückstischs, mitunter ergänzt um explizite Aufforderungen der Fachkräfte, die Kinder 

mögen ihr Frühstück einnehmen, findet eine Normalisierung dieser Form der Raumnutzung 

statt, die das täglich wiederkehrende Frühstücken als selbstverständlich zu vollziehenden ‚Ta-

gesordnungspunkt‘ etabliert [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Bei sehr im Spiel vertieften Kindern mag es 

zwar Erinnerungen seitens der Fachkräfte benötigen, jedoch keine grundlegenden Erklärun-

gen. Jene erübrigen sich infolge der sich räumlich darstellenden, täglich wiederkehrenden Rou-

tinen. Das Raum-Arrangement ist, dies wird am Beispiel des Frühstückstisches besonders deut-

lich, gleichzeitig auch ein Zeit-Arrangement, welches sich sowohl durch die Wiederholung der 

Verbindung von Praktiken und Orten in der Zeit, wie auch in der zeitlichen bzw. vielmehr zeit-

räumlichen Beschränkung dieser Konfiguration zeigt. Erst wenn der Frühstückstisch nach Be-

endigung der Frühstückszeit vollständig abgeräumt und damit wieder in einen nun erneut fle-

xibel einsetzbaren und auch wieder bespielbaren Tisch zurückverwandelt wird, findet er sich in 

neue Raum-Arrangements eingebunden. Die Regierung über dieses Raum-Zeit-Arrangement 

reicht soweit, dass das Abräumen des Frühstückstisches, also dessen Transformation in einen 
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regulären (Spiel- etc.)Tisch, von manchen Kindern als Zeitgeber dahingehend gesehen wird, 

dass es nun nicht mehr lange dauere, bis aufgeräumt wird, die Gruppe nach draußen geht oder 

sich im Stuhlkreis versammelt. Ähnlich hierzu arbeiten Marianna Jäger et al. in ihrer „Ethno-

graphie des Kindergartens“ (Jäger/Biffi/Halfhide 2006) heraus, dass die Kindergartenkinder 

über solche, performativen, mehrfach am Tag prozessierten Transformationen des Raumes ein 

praktisches Wissen darüber erwerben, „zu welchen Zeitpunkten sie sich in welchen Raumano-

rdnungen aufhalten sollen“ (Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 128). 

Als l’espace vécu leitet der l’espace conçu ‚Frühstückstisch‘ zu einer bestimmen Praxis an 

(l’espace perçu), so dass von einer starken Kohärenz der drei Raumdimensionen gesprochen 

werden kann (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 335 ff.). Dies lässt sich als Folge der sehr funktiona-

len Orientierung interpretieren, die hier ebenso wie in den meisten anderen Spiel- und Be-

schäftigungsbereichen der Kindertageseinrichtung dominiert. Mit anderen Worten: der 

l’espace conçu strukturiert sowohl die Praktiken als auch das Raumerleben der Akteur_innen. 

Dies gilt ebenso auch für den Tisch, der als Mal- und Basteltisch eine besondere Funktion er-

füllt, so wie er insofern ebenfalls einen besonderen Spielraum für spezifische Praktiken eröff-

net [vgl. Unterkapitel 8.6 und die Abschnitte 11.2.3 und 11.2.4]. Wie der Frühstückstisch exis-

tiert der Mal- und Basteltisch ebenfalls nicht durchgängig als solcher, sondern wird durch die 

beschriebenen Raumtransformationen zur Zeit des Mittagessens und des Stuhlkreises aufge-

hoben, wobei seine Bestandteile dann als materiell-territoriale Teile des jeweiligen Arrange-

ments zeitweilig eine neue Funktion erhalten. Je nach ‚Tagesordnungspunkt‘ im Tagesablauf 

[vgl. Abschnitt 4.9.1] wird das Zentrum des Gruppenraumes also entweder entworfen als 

Tischgruppenensemble im Sinne eines Speiseraums bzw. einer Kantine, als mit einer Bestuh-

lung umrandete freie Fläche im Sinne eines Versammlungsraums  [vgl. Abschnitt 8.4.1] oder 

aber, und dies stellt das gewöhnliche Arrangement dar, als Ansammlung flexibel und multi-

funktional einsetzbarer Tisch-Stuhl-Einheiten. Somit wird das Zentrum des Gruppenraumes un-

ter Umständen täglich mehrfach transformiert. Die Tischgruppen sind - anstelle beispielsweise 

einer großen freien Fläche oder weiterer Teppichflächen - dabei in hoher Weise ‚verkehrsbe-

ruhigend‘, da ein ausgelassenes Herumrennen und Toben aufgrund der zahlreichen Tische und 

Stühle verunmöglicht wird (vgl. hierzu auch Latour 2014, S. 133 f.). So gesehen wirken sie er-

zieherisch als disziplinierendes Regierungsinstrument. 

Ein disziplinierendes Regierungsinstrument stellen die bestuhlten Tischgruppen in der Mitte 

des Gruppenraums jedoch nicht nur insofern dar, als sie den Durchgangsverkehr beruhigen. 

Vielmehr ‚beruhigen‘ und disziplinieren sie auch das Kindergartenkind, welches auf einem der 

Stühle sitzt und spielt, frühstückt, malt, zu Mittag isst oder am Stuhlkreis teilnimmt. Die Stühle 

erlauben es, die Akteur_innen im Zentrum des Gruppenraums eindeutig und in der Anzahl be-

schränkt zu platzieren. Auch der unscheinbare Stuhl fordert bereits zu bestimmten Aktivitäten 

auf, die durch seine spezifische Beschaffenheit wahrscheinlicher werden als andere (vgl. 

Foucault 1976/2008, S. 850 f.). 

„Ein Stuhl bietet sich im wahrsten Sinne des Wortes zum Sitzen an“ (Stieve 2010, S. 138). 
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Zwar finden sich häufig Zaungäste - in der Gestalt von neben den Sitzplätzen an der Tischkante 

stehenden Akteur_innen -, die den jeweiligen am Tisch vollzogenen Spielen interessiert bei-

wohnen. Dennoch ist durch das Mobiliar bestimmt, dass auf dem Tisch gespielt und auf den 

Stühlen gesessen wird. Niemand sitzt oder spielt unter dem Tisch. Das heißt der Tisch bildet 

hier das Zentrum für die jeweilige Aktivität, um das sich die Akteur_innen qua räumlicher Ord-

nung auf den hierfür vorgesehenen Sitzmöglichkeiten herum gruppieren. Dabei nimmt der 

Stuhl als Sitzplatz eine besondere Funktion in der hier beschriebenen, über die verschiedenen 

Orte und Bereiche und das sie gestaltende Interieur strukturierten Körperregierung ein. Über 

seine Ingebrauchnahme zwingt er zu einer bestimmen Körperausrichtung, die sich gleicherma-

ßen beschreiben lässt als bewegungseingeschränkt, aber dennoch aufrecht und als bequem, 

aber dennoch arbeitsfähig (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 f.). Indem er zum Sitzen und Anlehnen 

auffordert, fixiert er Gesäß und Rücken, sowie darüber, dass die Füße bei passgenauer Körper-

größe fest auf dem Boden stehen, ebenfalls die unteren Extremitäten. Die Rückenlehne und 

die Sitzschale fordern zu einer Ingebrauchnahme auf, bei der das Gewicht des Körpers bequem 

auf die untere Körperhälfte sowie die Körperrückseite verteilt wird, so dass auch ein längeres 

Verweilen in dieser Position den Körper entlastet. Während der untere Teil des so sitzenden 

Körpers in seiner Bewegung eingeschränkt ist, lässt Sitzen durchaus zu, dass die oberen Extre-

mitäten schreiben, malen, schneiden, würfeln, Figuren bewegen, Spielkarten halten, Essbe-

steck verwenden und vieles mehr. Die - zumindest regelgerechte - Ingebrauchnahme des 

Stuhls als Sitzplatz teilt den Körper in eine passive untere und eine aktive obere Hälfte. Wäh-

rend die untere Körperhälfte zur Ruhe kommt, werden in der oberen nicht nur die beschriebe-

nen Tätigkeiten der Hände, sondern darüber hinaus auch ein intensivierter Gebrauch der am 

Kopf befindlichen Wahrnehmungsorgane angeregt. Mit anderen Worten fordert das Sitzen auf 

einem Stuhl zu jenen Tätigkeiten auf, die gemeinhin als ‚geistige Tätigkeiten‘ bezeichnet wer-

den, während die sogenannten ‚körperlichen Aktivitäten‘ auf das beschränkt werden, was al-

lein mittels der oberen Extremitäten verrichtet werden kann (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 und 

495 f.). 

„Das Kind wächst in den Stuhl hinein, der den wachsenden Organismus des Kindes nach und 

nach zur Sitzhaltung formt und festigt. Das Sitzen setzt den Stoffwechsel herab und schirmt alle 

Reizbezirke gut ab, die den Lernprozeß stören könnten. Die kindliche Vitalität, die im frühen 

und systematischen Einüben ins Sitzen auf Stühlen hart begrenzt wird, richtet sich nach innen, 

auf die Gestaltung der physischen und psychischen Formen, die zum inneren Stuhl gestaltet 

werden. Der flache Atem und sein Muster, der erhöhte Tonus der Muskeln, ihre spezifische Be-

anspruchung und der niedrige Energieumsatz bilden den physischen Stuhl, die gebremsten Ge-

fühle, das abstrakte Denken, der gegen die eigene Vitalität gerichtete Wille, das Nachfühlen 

(Ressentiment), die Trauer über die Einbuße an Vitalität, die Färbung der Gefühle sowie die Lust 

an der Beherrschung der eigenen Körperfunktionen bilden den psychischen Stuhl“ (Eickhoff 

1997, S. 495). 

Die Körperregierung, die der Stuhl ausübt, ist dann insofern sedierend und disziplinierend, als 

dass er bestimmte Tätigkeiten befördert und anregt und andere wiederum behindert und er-

schwert. Tätigkeiten, von denen allgemeinhin angenommen wird, dass sie eine hohe Konzent-

ration erfordern, finden in Formen des Malens, Bastelns und Spielens von Tisch- bzw. Regel-
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spielen in den Kindertageseinrichtungen üblicherweise ebenso auf Stühlen an Tischen statt, 

wie auch ein Großteil der gemeinschaftlich organisierten Aktivitäten, in denen alle Ak-

teur_innen zur gleichen Zeit das Gleiche tun, beispielsweise das Mittagessen oder der Stuhl-

kreis, die Akteur_innenkörper auf Stühle platziert (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 254 ff.). 

„Der Wille zum Sitzen auf Stühlen ist der Wille zur Ordnung und Macht und zum reibungslosen 

Einfügen ins Bestehende“ (Eickhoff 1997, S. 495). 

Für den Prozess der Subjektivierung und Objektvierung vom Kind zum  Kindergartenkind ist die 

hier beschriebene Körperregierung insofern bedeutsam, als dass der allgemein als anthropolo-

gisch verstandene ‚Bewegungsdrang‘, der Kindern diskursiv zugschrieben wird, hier unterbro-

chen und möglicherweise auch gebrochen wird, um sie bei jenen Tätigkeiten und Aktivitäten 

zu sedieren und zu disziplinieren, bei denen eine gewisse Ruhe, Ordnung oder Konzentrations-

fähigkeit erforderlich scheint (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 und 495 f.). Ausweise dieses ‚kindli-

chen Bewegungsdrangs‘ (vgl. Fischer 2010, S. 118) finden sich vielfach auch in den ethnogra-

phierten Szenen wieder, wenn Kinder beispielsweise auf den Stühlen hin und her rutschen, 

zappeln und kippeln, bei fehlender Passung von Artefakt und Körper mit den Beinen hin und 

her schaukeln oder immer wieder im Anschluss an das soeben eingenommene Mittagessen an-

fragen, ob sie ‚endlich aufstehen‘ dürfen. Es wirkt mitunter so, als ob das Kind als Naturwesen 

noch auf vielen Stühlen sitzen müsse, bis es als erwachsenes Kulturwesen das Sitzen über län-

gere Zeiträume hinweg aushalten kann (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 263). An diesem Punkt 

ist es schwierig, sich gegen diese mit dem Entwicklungsparadigma verbundene Wissensord-

nung zu stellen. Das Beobachtete und Protokollierte verführt dazu, den Diskurs eines quasi na-

türlichen ‚kindlichen Bewegungsdrangs‘ zu übernehmen und in die Rede über das erziehungs-

bedürftige Kind, welches das Sitzen erst erlernen muss, mit einzustimmen. Praxeologisch lässt 

sich vorsichtiger und ohne Berufung auf einen ‚anthropologischen Entwicklungsnaturalismus‘ 

formulieren, dass die Leiberfahrungen des sitzenden Kindes oft nicht mit positiven affektuellen 

Gestimmtheiten einherzugehen scheinen, was sich in einem Begehren von Bewegung aus-

drückt (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.; Hillebrandt 2015, S. 19; Reckwitz 2016, S. 170 ff.).  

Vom Regierungsinstrument des das Kindergartenkind disziplinierenden Stuhls ist noch einmal 

auf das multifunktionale Raumarrangement insgesamt zurückzukommen: Während die Arran-

gements des Stuhlkreises und des Mittagessens besondere ‚Tagesordnungspunkte‘ sowie dar-

über hinausgehend der Frühstückstisch und der Mal- und Basteltisch zumindest zeitweilig 

Räume besonderer Nutzungsweisen darstellen, bleiben in den Gruppen abseits der hier be-

schriebenen Arrangements mehrere Tisch-Stuhl-Einheiten im Tagesablauf unmarkiert (vgl. 

hierzu auch Schmidt 2004, S. 163). Eine beobachtungstheoretische Figur von Niklas Luhmann 

aufnehmend lässt sich die Tisch-Stuhl-Einheit als unmarked space bezeichnen, welche erst 

über ihre Ingebrauchnahme in einen marked space transformiert wird (vgl. Luhmann 1998a, 

S. 147 f. und 222; Luhmann 1998b, S. 1110). Gerade dadurch, dass sich in der unmarkierten 

Tisch-Stuhl-Einheit weder ein besonderer Spiel- oder Beschäftigungsbereich materialisiert (z. B. 

Frühstückstisch oder Mal- und Basteltisch), noch sie die überwiegende Zeit über in Arrange-

ments wie den Stuhlkreis oder das Mittagessen eingebunden ist, eröffnet sie flexible und sehr 

unterschiedliche Nutzungsweisen und Ingebrauchnahmen. Manchmal werden Tisch-Stuhl-
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Einheiten in Büros transformiert, indem die Fachkräfte dort administrative Unterlagen und die 

Gruppenkasse verwalten, Eintragungen in das Gruppentagebuch machen, Materialien nachbe-

stellen und bevorstehende Aktivitäten vorbereiten. Vorrangig werden sie von den Ak-

teur_innen jedoch in Gebrauch genommen, um dort in unterschiedlichen Ak-

teur_innenkonstellationen Gesellschaftsspiele - sogenannte ‚Tischspiele‘ - zu spielen. Darüber 

hinaus finden dort auch Beschäftigungen mit Puzzlespielen und Legespielen statt, wobei letzte-

re teilweise stark an Friedrich Fröbels ‚tafelförmige Spiele‘ (vgl. Fröbel undatiert/1982, S. 171) 

erinnern, also unterschiedlich geformte Legeplättchen oder Stäbchen (vgl. Fröbel unda-

tiert/1982, S. 171 ff.; Hebenstreit 2014, S. 281 ff.). Auch wenn sich hierüber Spielräume eröff-

nen, erscheint die Tischgruppe zunächst als ein unmarkierter Ort, als unmarked space. Die Ak-

teur_innen entscheiden sich zunächst für ein bestimmtes Spiel, mit dem sie sich beschäftigen 

möchten und nicht für einen bestimmten Spielort, im Sinne bestimmter Tisch-Stuhl-Einheiten. 

Jener wird vielmehr nur zweitrangig und in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Plätze 

mit einer gewissen Beliebigkeit aufgesucht. Verbunden mit dieser Nichtmarkierung und eben-

so Teil von ihr ist auch die Tatsache, dass die Kinder für ein Aufsuchen der Tischgruppen keine 

Autorisierung benötigen. Mehr noch als die bereits durch ihre Nischenförmigkeit, aber auch 

durch das mit ihnen verbundene Autorisierungserfordernis, Privatheit erzeugenden peripheren 

Spielbereiche (z. B. Puppenecke und Bauteppich) stellen die für jeden und jede öffentlich zu-

gänglichen Tischgruppen damit Begegnungsräume dar, in denen aus einem zufälligen Vorbei-

kommen ein interessiertes Zuschauen und aus diesem wiederum Interaktion oder auch aktives 

Mitspielen werden kann. 

 

 4.5.2  Spielräume am Tisch als Ort, an dem Erwachsene sind 

Frau Lareau sitzt mit Miryam und Malte zusammen an einem der Tische. Dieser ist übersät mit 

kleinen bunten Socken aus Karton. Aufmerksam suchen die drei mit ihren Augen die Socken. Ei-

nige Socken liegen gestapelt vor Frau Lareau und Malte. Kein Zweifel: sie spielen ein Spiel. Au-

ßerdem ist da noch der kleine Oskar, der bei Frau Lareau auf dem Schoß sitzt und sich mit sei-

nem Kuschelzwerg durchs Gesicht wedelt. Ich begebe mich dazu. Erst jetzt bemerke ich, dass 

Miryam nicht mitspielt, sondern nur zuschaut. Dennoch verfolgen ihre Augen wachsam die Su-

che nach Pärchen. Ich habe das Gefühl, dass sie sich kaum zurückhalten kann, Malte Tipps zu 

geben. Andy und kurz darauf auch Nicole treten an den Tisch heran und schauen eine Zeitlang 

zu. Erst nach und nach fällt mir, während ich die Spielzüge beobachte, wieder ein, worum es in 

dem Spiel geht. Frau Lareau hilft mir dabei auf die Sprünge, in dem sie anfängt, mir die Spielre-

geln zu erklären. Ich verschweige, dass mir das Spiel eigentlich bereits bekannt ist. Sie erklärt, 

dass es darum gehe, gleichfarbige und gleichgemusterte Sockenpaare zu finden. Dies sei gar 

nicht so einfach, da sich die Socken oft nur minimal voneinander unterscheiden. Die Socken 

werden weniger und die Stapel mit den Pärchen vor Frau Lareau und vor allem vor Malte im-

mer höher. Er wird wohl gewinnen. Ich blicke auf die Spielverpackung, auf der damit geworben 

wird, dass das Spiel „genaues Schauen“ und das „Reaktionsvermögen“ fördere. Das Spiel ist be-

endet. Malte freut sich darüber, dass er gewonnen hat und Frau Lareau mischt die Socken für 

eine zweite Runde erneut auf der Tischplatte. Miryam erklärt strahlend, dass sie mitspielen 

möchte. Malte spielt ebenfalls wieder mit. Die Socken sind verteilt, alle drei schauen kon-

zentriert auf die Socken und versuchen Paare ausfindig zu machen. Frau Lareau und Miryam 
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finden als erste ein Pärchen. Dann greift Malte nach zwei Socken. Miryam deutet auf die Fersen 

der beiden Socken und weist Malte darauf hin, dass die Socken nicht gleich sind, da sie unter-

schiedliche Fersenteile aufweisen. Etwas enttäuscht, wie mir scheint, legt Malte die beiden So-

cken zurück auf den Tisch. Frau Lareau bedauert Malte und lobt Miryams Beobachtungsgabe. 

„Ich habe noch ein Paar“, ruft Miryam freudig aus und hält Frau Lareau ein zweites Sockenpär-

chen hin. Frau Lareau schaut sich das Sockenpärchen an und lobt Miryam. „Guck mal noch ein 

Paar“, sagt Miryam kurz darauf ein weiteres Mal und hält ein weiteres Sockenpärchen in die 

Höhe. Sie strahlt über das ganze Gesicht. „Ja, noch ein Paar, super!“ bestätigt Frau Lareau sie. 

Die drei schauen weiter. Miryam reibt sich die Augen und seufzt. Bald findet sie ein viertes 

Sockenpärchen. Auch Malte und Frau Lareau haben zwischenzeitlich weitere Sockenpärchen 

gefunden. Statt weiter nach Sockenpärchen zu suchen, schiebt Miryam nun ihre bisherigen 

Sockenpärchen mit dem Finger am Rand des Tisches hin und her und ordnet diese immer wie-

der neu an. Währenddessen wandern Frau Lareaus Augen ruhig über die verschiedenfarbigen 

und verschiedengemusterten Socken. Wie nebenbei greift Miryam ein weiteres Sockenpärchen 

auf: „Kuckuck, jetzt habe ich fünf Teile“, strahlt sie triumphierend. Lobend nimmt Frau Lareau 

dies zur Kenntnis. Es sind kaum noch Socken übrig. Sehr viel schneller als zuvor machen Frau 

Lareau und Malte die Sache nun unter sich aus. Frau Lareau erklärt, dass sie nun zählen wür-

den, um festzustellen, wer gewonnen hat. Malte und Miryam beginnen damit, ihre Socken ein-

zeln der Reihe nach auszulegen und zu zählen. Frau Lareau fordert sie dazu auf, die Socken, so 

wie sie es getan hat, paarweise übereinander zu legen und als Pärchen zu zählen. Die beiden 

schauen zu Frau Lareaus paarweise angeordneten Socken herüber und legen ihre nun ebenfalls 

paarweise aufgereiht aus. Miryam zählt fünf Sockenpärchen. Laut verkündet sie, dass sie fünf 

Pärchen habe. Frau Lareau ist Malte beim Zählen behilflich. „Erster Sieger“, verkündet Frau 

Lareau, nachdem sie die Pärchen ausgezählt haben. „Wer ist zweiter Sieger?“ fragt sie weiter. 

„Ich!“ ruft Miryam. Sie richtet ihren Oberkörper gerade auf und hebt die Hand hoch, als würde 

sie wie in der Schule aufzeigen. „Und wir beiden sind dritter Sieger“, äußert Frau Lareau lä-

chelnd, wobei sie Oskar anschaut und kurz an sich drückt. Oskar lacht (Auszug aus dem Feldpro-

tokoll). 

Über die Anordnung der spielenden Akteur_innen um den Tisch herum und das auf der Tisch-

platte ausgebreitete Spielmaterial wird im vorliegenden Protokollauszug der unmarked space 

der Tisch-Stuhl-Einheit in einen als solchen markierten Spielraum transformiert. Die Erzeugung 

dieses Spielraums ist dabei mehr als das eigentliche Spiel der Akteur_innen selbst. In der keine 

Autorisierungen erfordernden Öffentlichkeit, in der der Spielraum erzeugt wird, präsentiert er 

sich Zuschauer_innen und Passant_innen. Seine in Verbindung mit dem Material mit jedem 

Spielzug performative Hervorbringung erzeugt eine Art Bühne, welche von einem Zuschauer-

raum umgeben ist, der mit der Umwelt des Gruppenraums verschwimmt (vgl. Schulz 2011, 

S. 52 f.). Der Spielraum ist hier gleichzeitig ein Raum der (Re-)Präsentation, ein Schau-

Spielraum und das Spiel ein Schauspiel, bei dem sich die teilnehmenden Akteur_innen einem 

Publikum präsentieren. Gelungene Spielzüge und Gewinne bieten hier Möglichkeiten der Profi-

lierung, ebenso wie unglückliche Spielzüge und verlorengegangene Spiele mit Spott einherge-

hen können [vgl. die Abschnitte 2.1.2, 10.2.3 und 11.3.1]. Als (Re-)Präsentationsraum offenbart 

sich das Spielgeschehen gleichzeitig als ein Anerkennungsgeschehen, in welchem den Spielen-

den bestimmte Subjektpositionen ab- und anerkannt werden [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Dabei kön-

nen die Akteur_innen zwischen der passiven Position als Zuschauende und der aktiven Position 

als (Schau-)Spielende hin- und herwechseln. Das Schauspiel ist nicht an bestimmte Ak-
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teur_innen gebunden [vgl. hierzu auch Abschnitt 8.4.3]. Die Flexibilität und Vielseitigkeit, die 

sich in den Tisch-Stuhl-Einheiten und deren Ingebrauchnahmen zeigt, findet sich in einer ge-

wissen Unverbindlichkeit auch im erzeugten Spielraum wieder. Ein bedeutsamer Kontext ist 

hierfür wie beschrieben darin zu sehen, dass das bestuhlte Zentrum des Gruppenraums gleich-

zeitig das Territorium darstellt, in dem sich das Kindergartenkind aufhalten kann, ohne hierfür 

zuvor eigens autorisiert worden zu sein. Dass sich in Spielräumen wie dem in der vorliegenden 

Szene, vermehrt interessierte Zuschauer_innen einfinden, in der Puppenecke und der Bauecke 

hingegen eher nicht, lässt sich damit weniger, als ein erhöhtes Interesse für die sogenannten 

Tischspiele gegenüber dem Tun in den peripheren Spielbereichen deuten, denn wie beschrie-

ben erfreuen sich gerade die autorisierungspflichtigen Spielbereiche einer hohen Beliebtheit. 

Vielmehr ist es Ausdruck einer über Autorisierungen und Autorisierungserfordernisse regulier-

ten Regierung der Kinder im Raum. 

Ein weiterer Punkt, der sich in der vorliegenden Szene exemplarisch zeigt und ebenfalls von 

den bisher beschriebenen Spielräumen unterscheidet, ist darin zu sehen, dass die Tisch-Stuhl-

Einheiten Orte darstellen, an denen Erwachsene, in der Regel die Fachkräfte, anzutreffen sind 

(vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 163). Selten halten sich die Fachkräfte in einem der periphe-

ren Spielbereiche auf, zumeist nur, wenn sie dort akuten Handlungsbedarf, beispielsweise auf-

grund eines Konfliktes zwischen den Kindern sehen (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 136). Dage-

gen frühstücken sie ebenso wie die Kinder am Frühstückstisch. Ähnlich wie die Kinder am Mal- 

und Basteltisch basteln, bereiten die Fachkräfte dort Bastelaktivitäten vor und unterstützen 

und begleiten die Kinder bei ihren Tätigkeiten. Zudem nutzen sie die Tisch-Stuhl-Einheiten für 

administrative Tätigkeiten der Verwaltung und Dokumentation. Häufig spielen sie an den Ti-

schen mit Kindern Gesellschaftsspiele, ähnlich der vorliegenden Szene. Die Tischgruppen sind 

nicht nur Begegnungsräume der Kinder untereinander, sondern ebenso auch von Fachkräften 

und Kindern. Nicht nur für die jüngeren Kinder, die häufig den Körperkontakt der Fachkräfte 

suchen, ist ein in ihrer Nähe Sein begehrenswert [vgl. Abschnitt 5.3.3]. Erwachsene, und dies 

sind in den Akteur_innenkonstellationen der Kindergartengruppe die Fachkräfte, stellen zu-

mindest bezogen auf die ‚Tischspiele‘ von vielen Kindern begehrte Spielpartner_innen dar.84 In 

dem Spielraum, der sich über das gemeinsam gespielte Tischspiel eröffnet, werden Fachkräfte 

und Kinder vorübergehend und zumindest partiell zu gleichrangigen Akteur_innen desselben 

Tuns. Oftmals schreibt sich das Engagement für sowie die Konzentration auf das Spiel in die 

Körperhaltungen, nicht nur der Kinder, sondern gleichermaßen auch der Fachkräfte ein. Das 

gemeinsame Spiel vereinheitlicht über seine unabhängig der jeweiligen generationalen Zuord-

nung der partizipierenden Akteur_innen geltenden Spielregeln deren Tun und bindet die Ak-

teur_innen an ein ihnen gegenüber neutral stehendes, zumeist über Wettstreit zu erlangendes 

Ziel, welches zunächst einmal unabhängig der generationalen Zuordnung fokussiert und ange-

strebt wird. In diesem Spielraum begegnen sich die erwachsenen Fachkräfte und die Kinder-

gartenkinder zunächst als gemeinsam spielende und gemeinsam um etwas spielende Ak-

teur_innen [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Möglicherweise liegt eben auch genau in dieser besonderen 

                                                           
84  Dass sich dieses Begehren eher an dem generationalen Status des Erwachsenenseins als an den 

Fachkräften als Personen bemisst, zeigt sich unter anderem deutlich in den vielen Spiel-Anfragen, 
mit denen sich der Ethnograph während der beiden Feldaufenthalte konfrontiert sah. 
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gleichartigen Form der Begegnung, die die Kinder mit den Fachkräften im gemeinsamen Spiel 

erfahren, das Begehren (mit-)begründet, mit den Fachkräften zusammen zu spielen. Aus dieser 

Perspektive lässt sich ein solches intergenerationales Spielgeschehen durchaus als ‚Regie-

rungsSpielRraum‘ dahingehend deuten, dass innerhalb dessen die für gewöhnlich geltenden 

Orndungen zumindest vorübergehend und partiell suspendiert sind, so dass insofern anders 

geordnete Begegnungen und Begegnungserfahrungen möglich werden [vgl. Abschnitt 10.3.1]. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Spielräume gänzlich befreit sind von pädagogischen 

bzw. erzieherischen Tätigkeiten. So zeigt die vorliegende Szene beispielsweise, dass die Fach-

kraft ein Kindergartenkind dazu anleitet, die gewonnenen Spielkarten in bestimmter Art und 

Weise als Pärchen zu zählen. Auch können die Äußerungen, mit denen die Fachkraft die Auf-

fassungsgabe und Reaktion der Kinder lobt und sie bei Misserfolgserfahrungen tröstet und er-

mutigt, als pädagogisch konnotierte Adressierungen interpretiert werden. Darüber hinaus zeigt 

sich eine pädagogische bzw. didaktische Rahmung dieser Spielräume ebenso darin, dass eine 

Vielzahl der Spiele, die als ‚Tischspiele‘ in den Gruppen verfügbar sind - und damit zugleich als 

Medium intergenerationalen Spielens -, mehr oder weniger deutlich einen Lern- und Förder-

charakter aufweisen, wodurch das Spielen zu einem ‚Um-Zu‘-Spielen wird [vgl. Abschnitt 

10.3.2]. 

 

 4.5.3  Die Mal- und Bastelumgebung – Spielräume zwischen Prozess- und 

Produkthaftigkeit 

Frau Mansuczky, Frau Panucci, Melih und Ada sitzen am Basteltisch. Melih und Ada schneiden 

Papierschnipsel klein. Frau Panucci ist ihnen dabei behilflich. Frau Mansuczky hat einige Tonpa-

pierstücke und Schablonen vor sich ausgebreitet und ist mit den Vorbereitungen für ein Bastel-

angebot beschäftigt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Einerseits suggeriert die Bezeichnung ‚Basteltisch‘, dass hier auch einmal ‚etwas danebenge-

hen‘ darf, dass Sachen auch einmal unordentlich bleiben können und ‚Ordnung halten‘ mög-

licherweise nicht eine so große Rolle spielt. Andererseits deutet sich in dem ‚behilflich sein‘ 

Frau Panuccis, welches in dem vorliegenden Auszug aus dem Feldprotokoll beschrieben wird, 

womöglich ebenso an, dass besser ‚nicht zu viel danebengehen‘ sollte, so wie Hilfe immer auch 

als eine Form von Kontrolle gedeutet werden kann, etwas ‚nicht aus dem Ruder laufen zu las-

sen‘. Eine aufmerksame Textanalyse des Protokolls wirft die Frage auf, inwieweit Frau Man-

suczky tatsächlich lediglich ein Bastelangebot vorbereitet oder aber durch diese Tätigkeit be-

reits selbst schon bastelt. Pointiert lässt sich also fragen, was genau über die Bezeichnung ‚Bas-

teln‘ markiert wird, wobei dies, jenseits sprachphilosophischer Erkundungen, zurück auf die 

Szene Bezug nehmend darin mündet, dass dem Schnipsel-Schneiden der Kinder ein von der 

Fachkraft vorbereitetes Bastelangebot gegenübergestellt werden kann. In der Mal- und Bas-

telumgebung haben sowohl spontan und ergebnisoffen von den Kindern vollzogene Aktivitä-

ten Raum, als auch sogenannte Bastelangebote, bei denen die Fachkräfte, verbunden mit einer 

spezifischen Ergebnis- und Zielvorstellung, eine angeleitete Bastelarbeit durchführen, an der 

nach und nach alle Kinder der Gruppe teilnehmen (sollen) [vgl. Unterkapitel 8.6]. Der Spiel-
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raum umfasst damit strukturiertes und planvolles Tun ebenso wie spontanes ästhetisches Wir-

ken. Insgesamt zeichnet er sich durch eine ambivalente Gleichzeitigkeit von Prozess- und Pro-

duktorientierung aus. Bereits in der Bezeichnung ‚Basteltisch’ finden sich sowohl der Prozess 

des kreativen Tuns als auch das Ergebnis dieses Tuns im Sinne eines fertigen Produktes ange-

legt. Das, was sich im Vorgang des Bastelns noch im Entstehen befindet, ist mit einer klaren 

Zielperspektive versehen. Diese Ambivalenz kommt neben weiteren Charakteristika, die für 

diesen Spielraum kennzeichnend sind, auch in der folgenden Protokollsequenz zum Ausdruck. 

Als ich zurück in die Gruppe komme, haben sich die Kinder bereits auf die verschiedenen Tische 

und Spielbereiche verteilt. Miryam holt sich ein Blatt zum Malen und eine Malunterlage aus 

dem Regal neben dem Maltisch, in welchem neben dem Papier und den Unterlagen auch Sche-

ren, Kleber, Kleister, und Wasserfarben untergebracht sind. „Ich möchte auch malen“, ruft 

Miryam. Ihre Stimme klingt empört. Ich nehme jetzt erst wahr, dass alle Plätze am Maltisch be-

legt sind. Mit dem Blatt in der einen und der Malunterlage in der anderen Hand bleibt sie eine 

Zeitlang zwischen Peter und Mirko stehen, die nebeneinander am Maltisch sitzen und - von 

Miryams Äußerung unbeeindruckt - weiter malen. Sie schaut ihnen eine Weile zu, dann begibt 

sie sich an den runden Tisch, an dem ebenfalls einige Kinder ihre Malunterlagen vor sich ausge-

breitet haben und nun dort kleistern und malen. Ich suche mir einen Beobachtungsplatz in ihrer 

Nähe. Im Vorbeigehen sehe ich, dass sie einen großen Schmetterling malt. Sie schaut sehr kon-

zentriert aus. Ihre Augen gelten nur dem Blatt Papier und der Hand, die den Stift darauf führt, 

Linien zeichnet und Flächen schraffiert. Dann kommen Steffie und Alev dazu. Sich miteinander 

unterhaltend setzen sie sich nebeneinander an den Tisch, breiten ihre Blätter dort aus und fan-

gen nun ebenfalls an, etwas zu malen. Bald kommentieren sie in schnippischer Weise Miryams 

gemalten Schmetterling. Weitermalend beugt sich Miryam nach vorne, ihren Oberkörper wie 

einen Sichtschutz über das Bild legend. Immer wieder sucht Miryam in der Schale mit den Stif-

ten, die auf der Mitte des Tisches steht, nach bestimmten Farben. Sehr genau darauf achtend, 

dass sie mit dem Stift nicht über die Begrenzungslinien fährt, malt Miryam einen der vier Flügel 

ihres Schmetterlings aus. Irgendwann legt sie den Stift zur Seite, ohne sich eine neuen, anders-

farbigen zu nehmen. Triumphierend lächelnd zeigt sie mir ihr gemaltes Bild. Miryam ist fertig 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zu Beginn der vorliegenden Szene wird deutlich, dass der Mal- und Basteltisch als Teil des mul-

tifunktionalen, flexiblen Tischgruppenensembles, anders als dessen unmarkierte Teile, gleich-

zeitig auch einen Teil eines markierten Beschäftigungsbereichs darstellt. Ähnlich der periphe-

ren Spielbereiche erzeugt er zusammen mit dem Regal, in dem die verschiedenen Mal- und 

Bastelutensilien aufbewahrt werden, eine spezifische materielle Umgebung, die sich als solche 

manifestiert und bestimmte Tätigkeiten erst ermöglicht. Über weitere zuvor unmarkierte 

Tisch-Stuhl-Einheiten kann der als Mal- und Bastelbereich markierte Raum, wie die vorliegende 

Szene zeigt, bei Bedarf erweitert werden. Anders gesprochen erfordert dieser Spielraum das 

Vorhandensein bislang unmarkierter Tisch-Stuhl-Einheiten, die es ermöglichen, markiert zu 

werden. In ähnlicher Weise hierzu zeigt sich während der Feldaufenthalte auch der Früh-

stücksbereich als bei Bedarf entsprechend erweiterbar. Raumtheoretisch betrachtet stellen 

somit sowohl der Frühstückstisch, der sich mit der Küchenzeile zu einer spezifischen, materiel-

len Umgebung verbinden kann, als auch der Mal- und Basteltisch je einen Hybridraum dar zwi-

schen fixer Markierung, wie sie unter anderem die peripheren Spielbereiche aufweisen, und 
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den gänzlich unmarkierten Tisch-Stuhl-Einheiten. Beide sind - anders als die eindeutig markier-

ten peripheren Spielbereiche - problemlos erweiterbar. Beide sind in höherem Maße als jene 

von Raumtransformationen beispielsweise im Zuge des gemeinsamen Mittagessens oder bei 

Stuhlkreisen insofern betroffen, als dass sie sich dann in Teilelemente der entsprechenden 

‚Raum-Arrangements‘ verwandeln. 

Der Spielraum, der in der Mal- und Bastelumgebung eröffnet wird, ermöglicht ein spezifisches 

Tun, welches wie beschrieben sowohl prozesshaft-gestalterisch als auch ergebnisorientiert-

produktförmig organisiert ist. Auch nicht angeleitete Werke kreativen Tuns erreichen irgend-

wann einen Punkt der Fertigstellung, sofern sie nicht vorher abgebrochen werden, was hier, 

anders als bei den angeleiteten Bastelaktivitäten, hin und wieder beobachtbar ist [vgl. Ab-

schnitt 11.2.3]. In der vorliegenden Szene ist Miryams Prozess des Malens irgendwann been-

det, so dass ihr Bild den Status eines fertigen Produktes erhält. Wann dieser Punkt erreicht ist, 

ist bei Werken spontanen ästhetischen Wirkens nicht von außen erkennbar (vgl. Mollenhauer 

1996, S. 43 f.). Auch Miryam hätte noch zahlreiche weitere Dinge dazu malen oder die beste-

henden bis nahezu ins Unendliche gehend weiter verfeinern können. Nach außen hin zeigt sich 

das Bild als Produkt rein performativ – in der vorliegenden Szene geschieht dies durch das 

Fortlegen des Stiftes und vor allem durch ein explizites zur Schau Stellen des Werkes. Das Pro-

dukt wird als solches präsentiert [vgl. Abschnitt 11.2.3]. Anders als bei der Teilnahme an einem 

‚Tischspiel‘ oder an einem Spiel in der Puppenecke materialisiert sich am Ende des Tuns hier 

Produktivität in Form eines sichtbaren Ergebnisses. Dies gilt für Bauwerke, die im privateren 

Spielraum ‚Bauteppich‘ konstruiert werden, womöglich zwar in ähnlicher Weise (vgl. hierzu 

auch Jung 2009, S. 78 und 81), doch sind in der öffentlich für alle zugänglichen Mal- und Bas-

telumgebung, in Analogie zur Schauspielmetaphorik des Tischspiels [vgl. Abschnitt 4.5.2], Drit-

te in Form von potentiellen Zuschauer_innen präsent, vor denen das Produkt präsentiert wer-

den kann, womit sich der oder die Schaffende gleichzeitig selbst repräsentiert. Die während 

der Feldaufenthalte beobachteten Prozesse gestalterischen Tuns endeten häufig mit einer per-

formativen Zurschaustellung des als fertig deklarierten Werkes, wie sie auch am Ende der vor-

liegenden Szene deutlich wird, so als ob es Dritte benötigt, die das Produkt als Produkt bezeu-

gen [vgl. Abschnitt 11.2.3]. In der vorliegenden Szene wird jedoch ebenso sichtbar, dass die Öf-

fentlichkeit nicht nur eine passive ist, die am Ende des Prozesses angefragt werden kann, 

Zeugnis über das Produkt abzulegen. Vielmehr zeigt sich, dass das gerade erst entstehende 

Werk von Anfang an immer schon in einer ‚aktiven‘ Öffentlichkeit exponiert ist und durch 

Adressierungen und Positionierungen Dritter Objekt von Kritik wie von Bewunderung sein 

kann. Anders als in der vorliegenden Szene, in der das entstehende Werk mit schützenden 

Gesten vor kritischen Adressierungen und Positionierungen Dritter verteidigt wird, sind solche 

nicht selten Ausgangspunkt für konfliktreiche Auseinandersetzungen zwischen den Kindern. 

Das Werkschaffen in der Öffentlichkeit zeigt sich als ein Prekäres, welches die Werkschaffen-

den dadurch verletzbar werden lässt, dass über ihr exponiertes Werk auf dem Spiel steht, als 

was sie Anerkennung finden können (vgl. Butler 2005/2012, S. 64) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Auch 

hier ist der Spielraum gleichzeitig ein (Re-)Präsentationsraum, in dem den Akteur_innen be-

stimmte Subjektpositionen ab- oder anerkannt werden und Regierung auch darüber stattfin-
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det, dass das eigentlich kreative, gestalterische Tun solchen Produktionsformen unterworfen 

wird, die als anerkennbar erfahren werden. 

 

 4.6  Spiel- und Grenzräume auf der Außenspielfläche 

Draußen herrscht ein unglaubliches Wirrwarr aus vielen laufenden, schreienden und spielenden 

Kindern. Es wird gelaufen, geklettert, gerufen, gelacht, im Sand gebaut, auf Fahrzeugen gefah-

ren, miteinander oder alleine gespielt, vereinzelt auch gestritten und geweint. Die Erzie-

her_innen stehen in zweier- und dreier-Gruppen beieinander und tauschen sich aus, schlendern 

- wohl Aufsicht führend - über das Gelände, schlichten Streitigkeiten der Kinder, trösten Kinder, 

sorgen für das Einhalten von Regeln und spielen die Spiele einiger Kinder mit. Ein Kind schlen-

dert, offenbar unbeeindruckt durch den Trubel, langsam leise vor sich hinsingend über die Flä-

che. Ein anderes sitzt auf der Treppenstufe zum Eingang und schaut einer Gruppe Kinder aus 

der Entfernung zu, wie sie den großen Sandkasten umgraben. Die bunt angezogenen Kinder 

und Unmengen an Schaufeln, Eimern, Sieben, Förmchen und weiterem Sandspielzeug haben 

den Sandkasten in eine farbenfrohe Landschaft verwandelt. Wie Ameisen laufen, graben, bauen 

die Kinder wimmelnd durcheinander, dabei scheinen sie, anders als Ameisen, jedoch nicht einer 

sie zusammenführenden Strategie zu folgen, vielmehr spielen sie alleine oder in kleineren 

Gruppen. Einige andere Kinder bespielen laufend und kletternd das „Kletterschiff“ – das große 

Klettergerüst in Form eines Piratenschiffs, welches die Aufmerksamkeit auf der Außenspielflä-

che auf sich zieht. Wieder andere fahren mit großen Rollfahrzeugen, teils in wilden Verfolgungs-

jagden, über das Gelände. Markus kehrt mit einem Besen Matsche aus der Mitte einer großen 

Pfütze an deren Rand. Ein Erzieher sitzt auf einer Bank, die die große Eiche, die in der Mitte des 

Hofes steht, umzäunt. Auf seinem Schoß sitzt ein Kind, mit dem er ausgelassen herumalbert. Ich 

vermute, dass es versucht, seine Nase zu fangen, während er versucht, es mit Kitzeln auf Dis-

tanz zu halten. Während ich weiter meinen Blick über die Szenerie schweifen lasse, fällt mir auf, 

dass das Außengelände auch abseits der großen Eiche mit vielen Büschen, Birken und Weiden 

begrünt ist. Sich um das eher verwinkelte Gebäude mäandernd stellt sich das Außengelände 

ebenfalls als verwinkelt und unübersichtlich dar. Ich vermute, dass es dadurch viele Möglichkei-

ten für die Kinder bereithält, sich zu verstecken oder sich anderweitig den Blicken der Fachkräf-

te ebenso wie auch denen des Ethnographen zu entziehen. „Wer möchte Eis?“ klingt es auf 

einmal laut und vielstimmig vom Sandkastenrand. Ich schaue hinüber. „Wer möchte Eis?“ klingt 

es erneut. Steffie, Nicole, Astrid, Eva und Alev, sitzen nebeneinander auf dem Sandkastenrand. 

Jede von ihnen hat einen mit Sand gefüllten Eimer vor sich stehen. Mit den kleinen Schaufeln 

rühren sie darin herum. Offensichtlich machen sie Eiscreme.85 Steffie spricht ununterbrochen 

mit den anderen und gibt Anweisungen. Auf einmal fängt sie wieder monoton und rhythmisch 

an zu rufen: „Wer möchte Eis?“ Sie wiederholt den Ruf mehrmals und die anderen Mädchen 

fallen mit ein. Wie eine Vorbeterin, kommt es mir in den Sinn. Ich sehe Markus von der Wippe 

springen und zu ihnen herüber rennen. Weiter rufend packt Steffie Sand auf einen Spielzeugtel-

ler: „So, wer möchte Eis? Du?“ bricht sie aus dem Singsang aus und spricht Markus an, der di-

rekt neben ihr auf dem Rand des Sandkastens Platz genommen hat. Markus nickt und schaut sie 

                                                           
85  Das So-tun-als-ob-Spiel des Eisverkaufens lässt sich als ein überlokales Phänomen kinderkultureller 

Ordnungsbildung beschreiben, so wie es unter anderem auch zum Gegenstand der ethnographi-
schen Studie wird, die William Corsaro in Kindertageseinrichtungen in Italien durchführte (vgl. Corsa-
ro 2012, S. 499 ff.; Corsaro 2009, S. 304). 
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erwartungsvoll an. „Vanille ist hier… möchtest Du?“ sagt Steffie. Markus nickt erneut. Steffie 

nimmt mit einem Spielzeug-Eislöffel etwas Sand aus dem Eimer und platziert ihn auf dem Tel-

ler. Markus imitiert das Verspeisen des Eises. Steffie fordert die Bezahlung. Lachend schlägt 

Markus ihr in die Hand. Steffie nickt. Dann läuft Markus hinüber zum Kletterschiff. Etwas ent-

fernt ruft eine Erzieherin die Kinder zum Aufräumen auf. Steffie hält inne und sagt: „Wir müs-

sen die Sachen einräumen“. Sie und die anderen Mädchen räumen die Sandspielsachen zurück 

in die Kisten. Wiederholend und lautstark schallt der Ruf zum Aufräumen über das Gelände. Ei-

nige Kinder räumen Sandspielzeug und Lastwagen in einen dafür vorgesehenen Verschlag. Nach 

und nach versammeln sich alle Kinder am Haupteingang. Nachdem sich alle Kinder dort einge-

funden haben, öffnet eine Erzieherin die Eingangstür. Ähnlich einer Schafherde strömen die 

Kinder durch die Türe, zunächst in die Eingangshalle hinein, dann durch die Flurbereiche hin-

durch in die Gruppen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die Außenspielfläche stellt einen Spielbereich dar, der über eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Spielgeräten und Spielmaterialien zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder be-

reithält. Dabei wird die ‚Außenspielfläche‘ als Spielraum in zwei verschiedenen Modalitäten 

von den Kindern in Gebrauch genommen. 

Erstens wird sie zu bestimmten Zeiten - so wie in der vorliegenden Szene - von einer oder meh-

reren Kindergartengruppen als gesamter Gruppe aufgesucht. Der Spielraum ‚Außenspielfläche‘ 

bietet damit gleichzeitig auch einen Raum der Begegnung, einen Raum, in dem Kinder und 

Fachkräfte der unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen können. Dies ist weitaus weni-

ger banal, als es zunächst klingt, bedenkt man, dass Kinder wie Fachkräfte einen überwiegen-

den Teil des Tages innerhalb der gruppeneigenen Räumlichkeiten verbringen und dort auf en-

gem Raum mit immer wieder den gleichen Akteur_innen sowohl nur in Kontakt treten können, 

als dies auch müssen. Das Zusammenkommen der Gruppen auf der Außenspielfläche bietet 

sowohl eine Erweiterung und Variation an Spiel- und Gesprächspartner_innen, als auch die 

Möglichkeit, sich für eine Zeitlang der gedrängten Anwesenheit derer zu entziehen, mit denen 

man es ohnehin tagein tagaus zu tun hat. Zwar existieren mit weiteren gruppenübergreifenden 

Aktivitäten - wie beispielsweise in einer Einrichtung die an späterer Stelle beschriebene Vor-

schul-AG [vgl. Unterkapitel 4.8] - sowie in Absprachen, welche die Fachkräfte untereinander 

zwischen den Gruppen treffen und in Zufallsbegegnungen auf dem Flur noch weitere Begeg-

nungsräume, dennoch bildet das kollektive Zusammenkommen der verschiedenen Gruppen 

auf der Außenspielfläche einen zentralen, verlässlich in der Zeit- und Organisationsstruktur der 

Einrichtung verankerten, wiederkehrenden Begegnungsraum. In diesem finden sich die Grup-

pen als Ordnungsmoment allerdings keinesfalls aufgelöst. Gerade in Begegnungen von Kindern 

unterschiedlicher Gruppen finden Adressierungen und Positionierungen oftmals über die je-

weilige Gruppenzugehörigkeit statt, so dass diese eine identifikationsstiftende Ordnung sym-

bolisiert. Ebenso lassen sich auf der Außenspielfläche viele Aktivitäten genau in den Ak-

teur_innenkonstellationen beobachten, die auch das Spiel in den einzelnen Spielbereichen in 

den Gruppen auszeichnen. 

Zweitens werden in den ethnographierten Gruppen regelmäßig auch einzelne Kinder oder 

Kleingruppen autorisiert, sich alleine, d. h. ohne explizite Aufsicht auf der Außenspielfläche 

aufzuhalten. Als Spielbereich unterliegt die Außenspielfläche bezogen auf den zweiten Fall den 
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gleichen Autorisierungserfordernissen wie der Bauteppich oder die Puppenecke. Dabei bietet 

sie den autorisierten Kleingruppen nicht nur einen sehr großzügigen, sozusagen ‚privaten‘ 

Spielraum, in dem sich die Kinder weitestgehend unbeaufsichtigt bewegen können, sondern 

regierungstheoretisch gesprochen, auch die Möglichkeit, sich in diesem Spielraum selbst zu 

führen [vgl. hierzu auch Abschnitt 12.6.1]. Das unbeaufsichtigte Tun innerhalb der Begren-

zungslinie der Institution, die eine möglicherweise nicht-kindgemäße Außenwelt abschottet, 

gerät somit zu einer Art Probe, zu einer Prüfung. Auf die Probe gestellt ist, inwieweit das über 

die Autorisierung erbrachte Vertrauen in die Selbstführung(-skompetenz) des Kindergarten-

kindes gerechtfertigt ist. Das unbeaufsichtigte Spielen auf der Außenspielfläche ist aus regie-

rungstheoretischer Perspektive mit der Frage verbunden, inwieweit im Kindergartenkind be-

reits eine ‚Selbst-Aufsicht‘ von innen heraus ausgebildet ist – mit Michel Foucault gesprochen 

eine Seele, die über den Körper wacht (vgl. Foucault 1976/2008, S. 733) [vgl. die Abschnitte 

2.1.3 und 7.3.3]. 

Beide der hier beschriebenen Nutzungsmodalitäten - sei es eine von den Fachkräften beauf-

sichtige Nutzung der Gesamtgruppe oder eine zuvor von den Fachkräften autorisierte Nutzung 

einzelner Kinder oder Kleingruppen - erlauben es den Kindern, den Spielraum ‚Außenspielflä-

che‘ jedes Mal in seiner Gesamtheit zu nutzen und überall zu spielen. Hierdurch ist, anders als 

in den Spielräumen der Innen-Spielbereiche, ein ständiges ‚hop on, hop off‘ zwischen einzel-

nen Spielgeräten, Akteur_innenkonstellationen und Aktivitäten möglich. Ähnlich wie Markus in 

der vorliegenden Szene in kurzen Zeitabständen zwischen mehreren Spielorten hin- und her-

wechselt, zeichnen sich in den Feldprotokollen bezogen auf den Spielraum ‚Außenspielfläche‘ 

insgesamt unverbindlichere, brüchigere und von Spontanität geprägte Raumnutzungsweisen 

und Akteur_innenkonstellationen ab. Werden die Kinder in den Spielräumen im Innenbereich 

der Einrichtung entweder durch Autorisierungserfordernisse an die jeweiligen Spielbereiche 

gebunden - wer würde den Bauteppich nach erfolgreicher Autorisierung so schnell freiwillig 

wieder verlassen? - oder aber im Zentrum an den einzelnen Tisch-Stuhl-Kombinationen von 

den Fachkräften kontinuierlich dazu aufgefordert, ‚bei einer Sache zu bleiben‘ oder im Falle ei-

ner Ermangelung einer offensichtlichen Beschäftigung sich ‚etwas zu Spielen zu holen‘ [vgl. Un-

terkapitel 7.4 und Abschnitt 10.3.1], so bietet der Spielraum ‚Außenspielfläche‘ die Möglich-

keit, spontan und nach Belieben zwischen den vielfältigen Spielgeräten, den unterschiedlichen 

Akteur_innenkonstellationen und Aktivitäten hin- und herzuwechseln, wodurch der Spielraum 

als solcher weniger disziplinierend und in geringerer Weise normiert bzw. regiert wirkt. 

Auffallend ist, dass die vielfältigen Spielgeräte und Spielmaterialien, die im Spielraum ‚Außen-

spielfläche‘ zur Verfügung stehen - seien es Klettergerüste, Wippen und Schaukeln; die bloße 

freie Fläche, die Nachlaufen und Ballspiele möglich macht, oder auch der Sandkasten und die 

dazugehörigen Sandspielzeuge -, in besonderer Weise auf eine Stimulation der Körper und das 

Ermöglichen von Leiberfahrungen ausgerichtet sind. Sowohl ermöglicht der Spielraum ein an 

die körperlichen Grenzen Gehen, im Sinne eines ‚sich Austobens‘, als auch feine taktile Erfah-

rungen mit der formbaren Masse Sand. Gegenüber den Spielbereichen im Gruppenraum 

zeichnet er sich jedoch vor allem durch eines aus: die Größe seiner Fläche. Kinder können sich 

hier auch einmal aus dem Weg gehen. Es fällt leichter als in der Gruppe für sich zu sein. Erzeu-
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gen die peripheren Spielbereiche der Puppenecke und des Bauteppichs Privatheit durch ihre 

nischenförmige Einhegung in Verbindung mit dem entsprechenden Autorisierungserfordernis, 

so schafft der Spielraum ‚Außenspielfläche‘ seiner Öffentlichkeit zum Trotz ebenfalls so etwas 

wie Privatheit dadurch, dass er den Akteur_innen einen proportional größeren territorialen 

Raum bietet. Allein in seiner quantitativen Ausdehnung ermöglicht er es dem einzelnen Kind 

eher, einen eigenen Raum für sich in Anspruch zu nehmen (vgl. Fegter 2014, S. 530). Darüber 

hinausgehend schaffen über Buschwerk hervorgebrachte natürliche Nischen zusätzlich Privat-

heit, so wie sie Sichtschutz und Abgrenzung mit sich bringen. Diese Form der Privatheit schützt 

sowohl vor anderen, zum Teil hinsichtlich eines Mitspielens explizit unerwünschten Kindern, 

als auch vor dem potentiellen Blick Aufsicht führender Fachkräfte [vgl. Abschnitt 7.3.3]. Gleich-

zeitig bieten solche ‚Nischen‘ in besonderer Weise ‚RegierungsSpielRäume‘ [vgl. Unterkapitel 

13.5], indem sie dem Kindergartenkind auch qualitativ „seinen eigenen Raum“ (Fegter 2014, 

S. 530) jenseits ‚pädagogisch inszenierter‘ bzw. funktionalisierter Räume lassen (vgl. Fegter 

2014, S. 526 ff.; Göhlich 1999, S. 167 ff.). Die Außenspielfläche ist insofern nicht nur Spielraum, 

sondern infolge ihrer weitläufigen und unübersichtlichen Architektur auch Grenzraum. Als ein 

solcher erlaubt sie hin und wieder Vereinzelungen und „Einnistungen“ (Foucault 1976/2008, 

S. 846) von Kleingruppen, welche weitestgehend im Außen pädagogisch-institutioneller Ord-

nungsbildungen anzusiedeln sind. 

Zudem ist draußen vieles von dem erlaubt, was drinnen sanktioniert wird. In den Gruppen-

räumen gilt es, möglichst leise zu spielen, um die anderen nicht zu stören. Auch ein Herumren-

nen und überhaupt ein sich hektisches Bewegen wird dort mit entsprechenden Ermahnungen 

untersagt [vgl. die Unterkapitel 7.4 und Unterkapitel 12.2]. Ganz anders auf der Außenspielflä-

che: Dort ist es möglich und ‚legal‘, laut zu sein, schnell zu sein, hektisch und ‚quirlig‘ zu sein. 

Der Spielraum ‚Außenspielfläche‘ entfesselt. Er legalisiert Bewegung und gibt dem Bewe-

gungsdrang Raum, der dem Kindergartenkind in vielen Subjektkonzeptionen als nahezu anth-

ropologisch zugeschrieben wird (vgl. Fischer 2010, S. 118; Laewen 2002b, S. 47 ff.; Schäfer 

2003c, S. 144 ff.). Der gleichermaßen zugeschriebene wie auch ethnographisch erfahrene Be-

wegungsdrang, die kindliche Ausgelassenheit findet hier (und ebenso auch in den Turnräumen 

der Kindertageseinrichtungen) ein Ventil. Regierungstheoretisch betrachtet ist die hier be-

schriebene Legalisierung ungestümen und ausgelassenen Tuns, dadurch dass sie an bestimmte 

Orte und Bereiche gekoppelt ist, gleichzeitig eine Form der Disziplinierung und Normierung, 

indem jenes, je nach Lesart anthropologisch begründete Tun als ein nicht grundsätzlich er-

wünschtes, sondern als ein nur an darauf ausgerichteten Orten akzeptiertes normalisiert wird. 

Die Ausnahme legalisierter Ausgelassenheit und Bewegung im Spielraum ‚Außenspielfläche‘ ist 

damit sozusagen elementarer Bestandteil einer umfassenden Regierung der Körper im Raum, 

die insgesamt auf eine Disziplinierung und Normierung der kindlichen Bewegung und Impulsi-

vität ausgerichtet ist. Beispielhaft zeigt sich dies auch in der gängigen Praxis, im Gruppenraum 

herumrennenden oder dort als zu laut bzw. zu ausgelassen empfundenen Kindern mit Nach-

druck zu empfehlen eine Zeitlang draußen zu spielen und sich dort ‚auszutoben‘. Auch hier re-

giert bzw. erzieht (vgl. Göhlich 1988, S. 67 ff.) der jeweilige Spielort dadurch mit, dass seine 

materielle Umgebung ein Klettern, Laufen, ‚sich Austoben‘ eher erschwert (z. B. in den Spielbe-

reichen des Gruppenraums) oder aber gerade dazu auffordern kann (z. B. die Spielbereiche der 
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Außenspielfläche oder des Turnraums). Wie die Bewegung ermöglichenden aber dennoch 

nicht legalisierenden Flure in den Einrichtungen ebenso wie die Eingangshalle in einer der bei-

den ethnographierten Einrichtungen zeigen, erweisen sich die Spielräume, die sich durch die 

materielle Umgebung eröffnen, und die geltenden, disziplinierenden Normen nicht immer als 

deckungsgleich [vgl. Unterkapitel 12.2]. So wie sich Normierung und Disziplinierung in der all-

täglichen, normierten Raumnutzungspraxis als Körperregierung in das Kindergartenkind ein-

schreibt, leitet sie in eine Selbstführung über, eine Art und Weise sich an den jeweiligen Orten 

adäquat zu bewegen, sich zurück zu nehmen und sich zu beherrschen, die - so ist zu vermuten 

- auch über die (Spiel-)Räume der Kindertageseinrichtung hinausgehend Bestand hat. 

 

 4.7  Grenzräume: Der Flur und die Türschwelle 

 4.7.1  Der Flur zwischen Spielraum und Nicht-Ort 

„Dürfen wir in den Flur?“ höre ich Steffie Frau Lareau fragen. Frau Lareau nickt. Schnellen 

Schrittes verlassen Steffie, Eva und Nicole den Gruppenraum. Ich folge ihnen. Die drei halten 

sich im Flur vor dem Gruppenraum auf. Während ich in den Flur eintrete, bemerke ich, dass es 

hier keine gute Beobachtungsposition für mich gibt. Es gibt noch nicht einmal einen Sitzplatz, 

auf den ich mich zurückziehen könnte. Ich weiß nicht, wo ich mich lassen soll; komme mir ko-

misch vor, als ob ich am falschen Ort sei. Der Flur ist eben kein Ort zum Verweilen, sondern nur 

ein Durchgang. Es sei denn, man spielt an der Sandwanne, am kleinen Tisch oder mit den Ver-

kleidungssachen. Die drei beginnen in der Kiste mit den Verkleidungssachen herumzustöbern. 

Lachend halten sie sich allerlei schräge Kostüme an und beratschlagen, wer von ihnen was an-

ziehen solle. Ich habe das Gefühl, die Intimsphäre der drei zu stören. Alibi-mäßig lasse ich mei-

ne Blicke durch die offene Tür in den Gruppenraum streifen und tue so, als ob ich mir die spärli-

chen Elternaushänge anschaue, die im Flur neben der Gruppentür angebracht sind, oder die 

von den Kindern bemalten Bilder, die auf der Wand gegenüber der Tür aufgehängt sind. Eva 

schaut immer wieder skeptisch zu mir herüber. Ihre Blicke, sie fordern eine Legitimation (Aus-

zug aus dem Feldprotokoll). 

Im vorliegenden Protokollauszug wird der Flur als ambivalenter Raum beschrieben. Einerseits 

stellt er für die allermeisten ‚Nicht-Kinder‘ lediglich einen Durchgang und keinen Ort des Ver-

weilens dar. Der Flur zeigt sich eher als Weg, den es zu passieren gilt, denn als Ort, an dem et-

was möglich ist – und sei es auch nur das bloße Verweilen. Etymologisch macht die teilweise 

synonym für den Flur verwendete Bezeichnung ‚(Durch-)Gang‘ in anschaulicher Art und Weise 

hierauf aufmerksam. Angesichts dessen, dass ‚Nicht-Kinder‘ ihn bloß flüchtig durchqueren 

(können), lässt sich der Flur als ein „Nicht-Ort“ (DeCerteau 1988, S. 197) bezeichnen. Michel de 

Certeau (1988) bringt die Erzeugung von Nicht-Orten in Verbindung mit der leiblichen, 

menschlichen Fortbewegung (vgl. DeCerteau 1988, S. 197 ff.).86 Und Marc Augé (1994) spricht 

                                                           
86  Für die vorliegende Analogie vernachlässigbar bringt Michel de Certeau parallel hierzu ebenfalls dis-

kursive sowie mystisch-träumerische Bewegungen mit der Erzeugung von Nicht-Orten zusammen 
(vgl. DeCerteau 1988, S. 179 ff.). 
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hierauf bezugnehmend von der ephemeren Durchreise, dem Durchqueren von Nicht-Orten, 

welche sich mit Orten und Räumen überschneiden (vgl. Augé 1994, S. 93, 101, 122 und 125). 

„Die Möglichkeit des Nicht-Ortes ist an jedem beliebigen Ort gegeben“ (Augé 1994, S. 125). 

Der Flur stellt eine räumliche Verbindung des Gruppenraums mit den restlichen Räumlichkei-

ten der Einrichtung dar. Über ihn gelangt man erst in den Gruppenraum, und durch ihn hin-

durch ist es möglich, vom Gruppenraum aus andere Räumlichkeiten aufzusuchen oder auch die 

Einrichtung zu verlassen. Gewissermaßen als architektonischer ‚Trick‘ ermöglicht er es, dass 

theoretisch beliebig viele Räume (hier und folgend im engeren Sinne von ‚Zimmern‘ verstan-

den) zentral miteinander verbunden werden können, ohne, dass hierfür einer dieser Räume 

durchquert werden muss. Dies ist weder innovativ, noch ungewöhnlich. Bemerkenswert ist 

vielmehr, dass der Flur in der Kindertageseinrichtung gleichzeitig andererseits einen Spielraum 

markiert, und damit zumindest für die Kinder einen Raum im engeren wie im weiteren Sinne. 

Dies wird bereits in der Anfrage der Kinder zu Beginn der vorliegenden Szene „Dürfen wir in 

den Flur?“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) deutlich. Es geht den Kindern in der Anfrage nicht da-

rum, den Flur zu durchqueren, sondern darum, dort zu verweilen. Er ist für sie nicht nur 

Durchgang, sondern gleichzeitig auch Raum. Der Flur ermöglicht den Kindern nicht nur, ihre 

Kleidung in der Garderobe zu wechseln, ihre Rucksäcke an- und abzuhängen sowie ihre Fächer 

in Anspruch zu nehmen, sondern vielmehr ist er Spielraum in dem Sinne, dass die Kinder dort 

an einem Tisch mit Knete, mit einer mit Sand gefüllten Wanne oder mit Verkleidungssachen 

spielen können. 

Ähnlich wie sich der Flur für die Kinder der in der vorliegenden Szene ethnographierten Grup-

pe als Spielraum darstellt, werden die architektonisch großzügig gehaltenen Flure in sämtli-

chen ethnographierten Gruppen beider Feldaufenthalte nicht nur als Durchgang, sondern dar-

über hinausgehend als zusätzliche Spielbereiche in Gebrauch genommen. Insbesondere in ei-

ner der beiden Einrichtungen, in der die Gruppen lediglich über einen Gruppenraum und kei-

nen zweiten, kleineren, daran anschließenden Nebenraum verfügen, stellt der Flur damit eine 

erhebliche Erweiterung an räumlichen Optionen bereit. Demnach stellt der Flur als Spielbe-

reich auch nicht das Ergebnis kindlicher Raumaneignungspraktiken dar, sondern eine von der 

Einrichtung geplante und gesteuerte Erweiterung von Spielräumen (l’espace conçu). Er reiht 

sich damit ein in die Gruppe unterschiedlicher didaktisch-konzipierter Funktionsbereiche und 

geht - wie der Beginn der Szene zeigt - mit den entsprechenden Autorisierungserfordernissen 

einher. Ähnlich wie der autorisierte unbeaufsichtigte Aufenthalt in Kleingruppen auf der Au-

ßenspielfläche, ist auch das Spielen auf dem Flur eines, welches sich - regierungstheoretisch 

betrachtet - sowohl weitestgehend dem (Aufsicht führenden) Blick der Fachkräfte entzieht, als 

auch mit der Erwartung an und den Aufbau einer gewissen Selbstführung(-skompetenz) ein-

hergeht [vgl. Abschnitt 7.3.3]. Darüber hinausgehend zeigt sich der Flur regierungstheoretisch 

als ein Raum, in dem sich in besonderer Weise generationale Ordnungsbildungen materialisie-

ren: Plakativ gesprochen können Nicht-Kinder im Flur allenfalls verweilen, indem sie die von 

den Kindern gestalteten Bilder bestaunen oder die Elterninformationen an der Pinnwand le-

sen. Gerade darin, dass der Flur für Nicht-Kinder einen ephemeren „Nicht-Ort“ (DeCerteau 



Spielräume, Grenzräume, Zeiträume ǀ Grenzräume: Der Flur und die Türschwelle 

190 

 

1988, S. 197) markiert, für Kinder hingegen einen Spielraum, wird an diesem Beispiel beson-

ders deutlich, wie sich Ordnungsbildungen in Räume einschreiben und sie mit strukturieren. 

 

 4.7.2  Die Türschwelle als territoriale Grenze und Materialisierungsform der 

‚Gruppe‘ 

Im Flur wimmelt es von sich gerade umziehenden, umherlaufenden, etwas suchenden und et-

was rufenden Kindern. Mein heutiges ‚Beobachtungskind‘ Miryam läuft zum Türrahmen der 

Gruppentür, lehnt sich dort an und ruft fragend in die Gruppe hinein, ob sie eine Jacke benöti-

ge. Sie wartet kurz und wiederholt ihre Frage. Frau Lareau scheint sie nicht gehört zu haben. Ei-

ne Traube von fertig angezogenen Kindern drängelt sich an ihr vorbei in den Gruppenraum, 

vermutlich um dort durch die Außentür nach draußen zu gehen. Andere Kinder drängeln durch 

den Türsturz wieder hinaus in den Flur. Ich verliere Miryam in dem Gedränge aus den Augen. 

Sicherlich etwas übereifrig versuche ich mich ebenfalls mit durch den Türsturz zu drängeln, um 

mein ‚Beobachtungskind‘ schnell wieder zu finden. Der Türsturz ist ein wahres Nadelöhr. Es 

dauert eine halbe Ewigkeit, bis man ihn endlich passiert hat und auf der anderen Seite wieder in 

den Gruppenraum gespuckt wird (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Als schmaler Durchlass, als ‚Nadelöhr‘ innerhalb der ansonsten durchgängigen räumlichen Be-

grenzung des Gruppenraums konzipiert,87 muss jede_r, der oder die den Gruppenraum betre-

ten oder verlassen möchte, die Türschwelle bzw. den Türsturz ähnlich einem ‚Checkpoint‘ pas-

sieren. Ähnlich wie die Teppichgrenzen in den zuvor beschriebenen Spielbereichen der Pup-

penecke und des Bauteppichs wird in der Türschwelle, im Türsturz, im Durchlass das Passieren 

der Grenze zu einer Art Leiberfahrung (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.). Optisch verjüngt sich der 

Raum zu einer schmalen Gasse. Beim Durchschreiten wird diese Verjüngung nahezu leiblich er-

spürbar. Haptisch wie optisch fungiert die Türschwelle als Materialisierung einer territorialen 

Grenze. Ähnlich wie die bereits analysierten, leiblich erfahrbaren Grenzen der Spielbereiche 

wird auch hier über die Möglichkeit der Leiberfahrung eine Bewusstheit installiert, die sich mit 

der Autorisiertheit des Betretens bzw. Verlassens des Gruppenraumes in Verbindung bringen 

lässt [vgl. die Abschnitte 4.3.3 und 4.4.1]. Einmal mehr gelten Leiberfahrung und ein potentiel-

les Bewusstwerden des Überschreitens einer territorialen Grenze im Falle dessen, dass die 

Gruppentür geschlossen ist, so dass diese erst mehr oder weniger aktiv und bewusst geöffnet 

werden muss. Auch wird in der vorliegenden Szene deutlich, dass die Schleuse ‚Türschwelle‘ 

ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vieler Akteur_innen, die den Gruppenraum gerade gleich-

zeitig betreten oder verlassen möchten in gewisser Weise steuert und reguliert. Zwar kommt 

es auch auf der Schwelle zu Drängeleien mitunter sogar zu Zusammenstößen, aber diese sind 

eher als fehlende Abstimmung von Körper, Bewegung und Raum zu verstehen, angesichts des-

sen, dass die räumliche Enge des Durchgangs die Akteur_innen im Verständnis einer Regie-

                                                           
87  In einigen Gruppenräumen existiert, so wie dies auch in der vorliegenden ersten Szene deutlich wird, 

noch eine zweite zusätzliche Außentüre, welche direkt auf das Außengelände führt. Da ihr Gebrauch 
lediglich den zum Spiel auf der Außenspielfläche autorisierten Kindern vorbehalten ist, sie also eher 
den Durchgang zu einem fest definierten, weiteren Spielbereich markiert, als dass sie eine Tür zur 
Welt ‚da draußen‘ darstellt, findet sie in diesem Kapitel keine weitere Berücksichtigung. 
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rungsweise eigentlich gerade dazu nötigt, die Bewegungen zu verlangsamen und die Schwelle 

mit erhöhter Achtsamkeit zu passieren (vgl. hierzu auch Latour 2014, S. 133 f.). 

Das Nadelöhr ‚Türschwelle‘ entfaltet seine erzieherische bzw. regierende Funktion jedoch 

nicht nur gegenüber den es passierenden Akteur_innen. Auch um die An- und Abwesenheit 

der Akteur_innen, ihr Kommen und Gehen zu kontrollieren reicht es aus, den Türsturz im Blick 

zu behalten. Ein Schließen der Tür erleichtert die Kontrolle dabei noch einmal mehr, als dass es 

hierdurch aufwendiger wird, den Raum zu betreten oder zu verlassen. Architektonisch unter-

stützt der schmale, mit einer Tür verschließbare Durchlass ein Aufsicht Führen über die Gruppe 

damit ebenso, wie die abseits des Durchlasses durchgängige Begrenzung des Gruppenraumes 

die Konstituierung und Wahrnehmung der Gruppe als Gruppe im weiteren Sinne stützt. Anders 

gesprochen wird die Gruppe als Gruppe gerade durch ihre deutlich abgrenzbare, räumlich-

territoriale Geschlossenheit sichtbar und erfahrbar: Kindergartenkind in der Pinguin-Gruppe zu 

sein, bedeutet erst einmal jeden Werktag in den Gruppenraum der Pinguin-Gruppe gebracht 

zu werden und ebendort mit den anderen zur Gruppe zugehörigen Akteur_innen den Tag zu 

verbringen. Die räumlich-territoriale Geschlossenheit des Gruppenraums stellt damit Zughörig-

keit und Identifikation her. Es benötigt den fixierten Gruppen-Raum, um sich in der alltäglichen 

Praxis von anderen (Gruppen) abgrenzbar als Gruppe zu konstituieren und zu aktualisieren 

(vgl. hierzu auch Zirfas/Wulf 2001, S. 193 ff.). Allein hierdurch erhält der Gruppenraum eine 

ordnende Funktion. Er bildet eine Regierungsweise, die es den Akteur_innen erlaubt, sich als 

Teil dieser räumlich-territorial verortbaren und zuordenbaren Gruppe zu positionieren sowie 

als dieser zugehörig adressiert und positioniert zu werden. Eine sprachliche Entsprechung fin-

det dieser Zusammenhang darin, dass der Gruppenraum durchweg in allen ethnographierten 

Gruppen seitens der Akteur_innen zumeist nicht als Gruppenraum, sondern als ‚Gruppe‘ be-

zeichnet wird. Der Gruppenraum als Territorium und die Gruppe als Kollektiv der ihr zugehöri-

gen Akteur_innen fallen also bereits auf einer sprachlichen Ebene zusammen. 

Emre wird von seiner Mutter gebracht. Sie bringt ihn bis zum Türrahmen, bleibt dort stehen 

und beugt sich dann zu ihm herunter, so dass sie sich nun mit dem Oberkörper im Gruppen-

raum befindet. Sie gibt ihm einen Kuss und wünscht ihm viel Spaß. Sich an Frau Lareau wen-

dend bespricht sie mit dieser den Inhalt vom Emres Rucksack für den heute bevorstehenden 

Ausflug. Dann verabschiedet sie sich mit einigen Flugküsschen von Emre, der inzwischen den 

Frühstückstisch aufgesucht hat. Zwischenzeitlich bringt Bernhards Papa Bernhard in die Gruppe. 

Seitlich im Türrahmen stehenbleibend, füllt er ihn mit seiner Länge fast komplett aus. Er 

wünscht Frau Lareau und mir einen guten Morgen und verabschiedet sich ihm einen schönen 

Tag wünschend von Bernhard (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Während die Türschwelle in der ersten Szene vornehmlich als eine architektonisch-materielle 

Markierung sichtbar wird, gerät sie in der hier vorliegenden, zweiten Szene - die sich an die 

erste Szene anschließenden Analysen unterstützend - als eine räumlich-territoriale Grenze in 

den Blick. Eltern und Fachkräfte aus anderen Gruppen vermeiden es zwar nicht grundsätzlich 

den Gruppenraum zu betreten, jedoch zeigt sich das in der Szene deutlich werdende ‚von der 

Türschwelle aus in die Gruppe sprechen‘ als charakteristisch für den Umgang von nicht der 

Gruppe zugehörigen Akteur_innen mit dem hier beschriebenen Grenzraum. Bildhaft wird dies 
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besonders durch Emres Mutter zu Beginn der Szene deutlich, indem diese, sich zwar in den 

Gruppenraum hineinbeugend, aber nicht einen Fuß über die Schwelle setzend, sozusagen ver-

suchter Weise im Außen der ‚Gruppe‘ verbleibt. Einmal mehr ist hiermit die sich räumlich-

territorial materialisierende Konstituierung der Gruppe als Gruppe angesprochen. So wie die 

Gruppe über die territorialen Grenzen des Gruppenraums als Gruppe fixiert wird, stellt die Tür-

schwelle zwar einen möglichen Durchgang dar, aber dieser scheint von nicht der Gruppe zuge-

hörigen Akteur_innen nicht ohne Weiteres passierbar zu sein. Natürlich kann an dieser Stelle 

eingewendet werden, dass Eltern oder weitere Dritte nur nicht stören wollen und den Grup-

penraum deshalb nicht betreten. Jedoch lässt sich genau diese Ahnung, eventuell zu stören, als 

Merkmal für ein ‚nicht dazu gehören‘, für ein ‚fehl am Platze sein‘ deuten; als eine Differenzie-

rung zwischen sich und der in sich geschlossenen Gruppe, deren räumlich-territoriale Grenze 

sich unter anderem in Form der Türschwelle materialisiert. So wie die Türschwelle den Ort dar-

stellt, bis zu dem die Eltern in der vorliegenden Szene ebenso wie in zahlreichen Weiteren ihre 

Kinder bringen, an dem sie sich von ihnen verabschieden und von dem aus sie sie später wie-

der abholen, markiert sie eine Grenze zur Außenwelt, eine Grenze zu einem Jenseits der Grup-

pe. 

 

 4.8  Grenzraum Vor-Schule 

 4.8.1  Das ‚Atelier‘ als Grenzraum zwischen Kindergarten und Schule 

In einer der beiden ethnographierten Einrichtungen steht den Gruppen mit dem sogenannten 

‚Atelier‘ ein zusätzlicher Raum zur Verfügung. Im Untergeschoss außerhalb der Gruppenberei-

che gelegen, ist das Atelier für die Kinder alleine nicht zugänglich. Wöchentlich zu fest termi-

nierten Zeiten finden hier von den Fachkräften angeleitete Angebote in altershomogenen 

Kleingruppen statt. Während meines Feldaufenthaltes bestehen mit der ‚Künstler-AG‘ und der 

‚Vorschul-AG‘ zwei solcher Angebote. Beide richten sich, worauf der Name des zweiten Ange-

bots bereits hinweist, an die sogenannten ‚Vorschulkinder‘, also Kinder, die das letzte Jahr in 

der Kindertageseinrichtung verbringen, bevor sie in die Schule wechseln (vgl. hierzu auch Jung 

2004, S. 139 ff.). Während in der Künstler-AG über umfangreichere kreative Aktivitäten, als je-

ne die in den Mal- und Bastelbereichen in den Gruppen möglich sind, ästhetische und gestalte-

rische Prozesse angeregt werden (sollen), verfolgt die Vorschul-AG die als klassisch bezeichen-

bare Zielsetzung, die Kinder ‚auf die Schule vorzubereiten‘. In beiden Angeboten kommen die 

Vorschulkinder aus den unterschiedlichen (Stamm-)Gruppen in neu formierten Kleingruppen 

zusammen. 

Folgend werden anhand von Auszügen aus dem Feldprotokoll Charakteristika des Angebots 

der Vorschul-AG beschrieben, um den Raum analytisch in den Blick zu nehmen, der sich durch 

den Ort des Ateliers in Verbindung mit der Angebotsform der Vorschul-AG aufspannt. 

Frau Weltz betritt die Gruppe. Sie fragt Frau Lareau, welche Vorschulkinder heute anwesend 

sind, und spricht mit ihr die Aufteilung der Kinder in die Kleingruppen für die Vorschul-AG ab. 

Dann bittet sie laut rufend die Vorschulkinder aufzuräumen und sich für die Vorschul-AG in der 
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Eingangshalle zu versammeln. Ergün tippt Frau Weltz an und fragt, ob er auch mitgehen könne. 

„Nein, das hast Du falsch verstanden, das ist nur für die Großen. Du bist noch nicht dran“, erwi-

dert sie. Frau Weltz wiederholt laut, dass sich die Vorschulkinder, nachdem sie aufgeräumt ha-

ben, auf der Bank vor dem Büro von Frau Hansen-Welk treffen und verlässt dann den Raum mit 

den Worten, dass sie schon einmal die Kinder aus der Pinguin-Gruppe abholen werde. Ich folge 

den Kindern in die Eingangshalle. In der Eingangshalle sitzen Astrid, Steffie und Nicole linker-

hand auf einem von mehreren dort abgestellten kleinen Tischen. Peter und Philipp sitzen 

rechterhand auf der Bank vor dem Büro von Frau Hansen-Welk. Peter und Philipp fragen mich, 

ob ich mitkommen würde. Ich bejahe dies. Maximilian und ein weiterer Junge kommen aus 

dem Pinguin-Flur zur Bank gelaufen und setzen sich ebenfalls dorthin. Wenig später folgen Frau 

Weltz und Hanna. Frau Weltz ordnet die Kinder in Zweierreihen vor dem Treppenabgang an, 

welcher hinunter in das Souterrain führt, in dem das Atelier untergebracht ist. Unter der Maß-

gabe langsam und vorsichtig zu gehen, setzt sich der Tross in Bewegung. Ich gehe als Letztes 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Allein der Umstand, dass für die Teilnahme an der Aktivität ein Ortswechsel vorgenommen 

werden muss, macht diese Teilnahme bereits zu etwas Besonderem, etwas, das den normalen 

Tagesablauf im Gruppengeschehen durchbricht. Geht es aus organisationalen Gründen zu-

nächst darum, die Durchführung der Aktivitäten an einem ruhigeren Ort abseits der (Stamm-

)Gruppe zu ermöglichen, so zeigt sich performativ darin ebenso, dass die Aktivität keine Sache 

der (Stamm-)Gruppe ist, also nichts mit ihr zu tun hat. Dies ist insofern auffällig bzw. bedeut-

sam, als dass die Positionierung des Kindergartenkindes, der Status des Kindergartenkind-

Seins, ansonsten durchweg mit einer Bezugnahme auf die (Stamm-)Gruppe, zu der das Kind 

zugehörig ist, erfolgt [vgl. Kapitel 8]. Aktivitäten, die nur mit Teilgruppen sowie außerhalb des 

Gruppenraumes stattfinden bedürfen im Vorfeld Vorbereitungen, Ankündigungen und Abspra-

chen zwischen den Fachkräften. Die Fachkraft, die die Aktivität mit der Kleingruppe durchführt, 

benötigt Kenntnisse über die Anwesenheit der Kinder in den Gruppen, damit sie die Kleingrup-

pen entsprechend zusammenstellen und die Kinder in den Gruppen abholen kann. Die Fach-

kräfte in den (Stamm-)Gruppen hingegen benötigen allein schon aus Gründen der Aufsichts-

pflicht die Information darüber, welche Kinder aus ihrer Gruppe an der Aktivität teilnehmen. 

Die Kinder, die teilnehmen, müssen hierüber ebenfalls informiert werden. Auch wenn sie prin-

zipiell wissen, an welchen Tagen sie an welchen Aktivitäten teilnehmen - abseits der hier be-

schriebenen Angebote im Atelier existieren auch noch Sprachförderangebote sowie eine in der 

Kindertageseinrichtung angebotene Musikschule - trifft sie die Aufforderung aufzuräumen und 

sich für das Angebot bereitzuhalten sowie dementsprechend den Ort zu wechseln in ihrem je-

weiligen Tun oft unvermittelt. Nicht immer verlassen die Kinder gerne ihre jeweilige Beschäfti-

gung. Die verpflichtende Teilnahme an einem bestimmten Angebot bzw. an einer bestimmten 

Aktivität lässt sich regierungstheoretisch auch als eine Form der Körperregierung begreifen 

[vgl. Kapitel 5.4.3]. Dennoch stellt die Teilnahme, selbst wenn sie an manchen Tagen eher ein 

teilnehmen Müssen, als ein teilnehmen Dürfen ist, etwas Besonderes dar. Neben dem Bruch 

des Gruppenalltags, durch den Gang an einen besonderen Ort, fällt auch ins Gewicht, dass die-

se nur wenigen, sozusagen ausgewählten Kindern zuteilwird. Für die Kinder, die nicht an der 

Aktivität teilnehmen, bedeutet das Zusammenrufen der teilnehmenden Kinder zumindest Un-

ruhe, manchmal auch, wie die vorliegende Szene zeigt, Irritation. Die Aktivität, so wird hier 
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deutlich, ist explizit nur für Kinder eines bestimmten Alters vorgesehen. Nicht nur in der expli-

ziten Adressierung der Fachkraft gegenüber Ergün, welche diesen implizit als (zu) klein positio-

niert und ihm damit eine mögliche Selbstpositionierung groß zu sein aberkennt, wird die Al-

tershierarchie der Kinder untereinander aktualisiert, auch allein schon durch das Aufrufen der 

Vorschulkinder als eben diese, wird jedes der anwesenden Kinder mit seinem Status innerhalb 

des Altersgefüges konfrontiert. Mit anderen Worten führt das Anbieten von altershomogenen 

Aktivitäten nicht nur dazu, dass sich die Akteur_innen der jeweiligen Kleingruppe entlang ihrer 

Alterszugehörigkeit, als einem bedeutsamen Merkmal adressiert und positioniert sehen, viel-

mehr wird das Lebensalter insgesamt als bedeutsames Merkmal in der Gruppe etabliert und 

aktualisiert. Mit jeder Bezugnahme hierauf wird das Kindergartenkind auf seine Positioniert-

heit und Positionierung innerhalb des Altersgefüges verwiesen, was diese wiederum fort-

schreibt. Wird die Alterszugehörigkeit der Kinder untereinander ansonsten vor allem als ein 

Differenzmerkmal innerhalb der kinderkulturellen Ordnung des lokalen Kinderkollektivs the-

matisiert [vgl. die Abschnitte 4.4.2 und 12.5.2], so zeigt sie sich hier über das Angebot alters-

homogener Aktivitäten ebenfalls mit der pädagogisch-institutionellen Ordnung verwoben. Re-

gierungstheoretisch gesprochen wirkt das die (Stamm-)Gruppen aufteilende, altershomogene 

Neuzusammensetzen als eine Teilungspraktik (vgl. Foucault 1994, S. 243), über die sich einmal 

mehr der Status des Kindes als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) materialisiert (vgl. 

hierzu auch Jung 2004, S. 140 f.; Jung 2009, S. 106 f.). 

Nicht nur die Aktivität, sondern bereits der Treffpunkt hierzu liegt außerhalb der Gruppe. An-

gesichts dessen, dass an der Aktivität Kinder aus unterschiedlichen Gruppen teilnehmen, liegt 

er sozusagen auf ‚neutralem Boden‘. Gleichzeitig liegt er abseits des Geschehens in den 

(Stamm-)Gruppen, was sowohl für die sich für die jeweilige Aktivität neu konstituierende 

Kleingruppe als auch für die regulären (Stamm-)Gruppen Ordnung und Struktur gibt. Genauer 

gesagt wird die nun neu konstituierte Gruppe durch den gemeinsamen Treffpunkt fern der an-

deren (Stamm-)Gruppen erst als solche sichtbar und erfahrbar. Sie wird in einem zuvor unmar-

kierten Raum dadurch existent, dass die Bank in der Eingangshalle zum Treffpunkt der Gruppe 

wird. Der Treffpunkt ist also mehr als nur ein Versammlungsort. Er ist auch der Erzeugungsort 

dieser Gruppe, indem sich ihre Mitglieder dort neu zusammenfinden. Auch der Ethnograph 

wird darauf hin befragt, ob er ebenfalls konstitutives Element dieser Gruppe sein wird. Als 

Gruppe gehen die Akteur_innen dann geordnet an den Ort, an dem die Vorschul-AG, die Akti-

vität stattfindet. 

Unten angekommen geht es durch einen kleinen und dunklen Gang weiter. Frau Weltz öffnet 

eine schwere Eisentür und schaltet das Licht ein. Es dauert einen Moment, bis die grelle Leucht-

stoffröhre nach mehrmaligem Aufblinken den Raum konstant ausleuchtet. Die Kinder, die den 

Weg hierunter langsam und geordnet gegangen sind, schwärmen nun aus, um sich auf die Stüh-

le an den langen Tisch zu setzen, der fast den ganzen Raum einnimmt. Mir fällt auf, dass alle 

Jungen auf der linken Seite sowie alle Mädchen auf der Rechten Platz nehmen. Die kleinen 

Stühle, deren Sitzfläche anstelle von vier Stuhlbeinen von einer beidseitig in einer Art U-Form 

auslaufenden Metallrahmung getragen wird, erinnern mich an die Bestuhlung in Schulklassen. 

Vor Kopf gegenüberliegend der Tür steht ein gepolsterter Schreibtischstuhl, auf dem nun Frau 

Weltz Platz nimmt. Links ist die Wand mit einer Vielzahl von Bildern behangen, die die Kinder 
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vermutlich hier im Atelier angefertigt haben. Rechts und vor Kopf hinter dem Schreibtischstuhl 

stehen Regale und Schränke, die augenscheinlich mit allerhand Bastel-Utensilien und Papier in 

unterschiedlichen Formaten gefüllt sind. Außerdem gibt es rechts ein mit Window-Color ver-

ziertes Fenster, durch das spärlich Tageslicht in den hinteren Teil des Raumes fällt, was einen 

eigenartigen Kontrast zu der Keller-artigen Atmosphäre bildet, die durch die schwere Eisentür, 

das grobe Mauerwerk und das grelle Leuchtstoffröhrenlicht hervorgerufen wird. Ich ziehe einen 

der kleinen Stühle etwas vom Tisch weg in die Ecke des Raumes und setze mich, direkt hinter 

die Tür und den kleinen gekachelten Bereich, an dem ein Waschbecken angebracht ist. Die Kin-

der sitzen ganz still - möglicherweise gespannt oder erwartungsfroh - auf ihren Plätzen. So wie 

wir alle um den großen Tisch herumsitzen, erinnert mich die Szene an eine Konferenz (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 

Das Keller-artige Ambiente des Ateliers unterstreicht zusammen mit dessen Abgeschiedenheit, 

dass der Ort, an dem die Vorschul-AG stattfindet, als weitestgehend isoliert vom Gruppenge-

schehen betrachtet werden kann. Das Atelier vermittelt Werkstattcharakter. Anders als die 

meisten anderen Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung wirkt es nicht als speziell für eine 

Nutzung durch Kinder geplant. So stellt die schwere Eisentür für einen Teil der Kinder eine 

Hürde dar und lediglich die Höhe der Sitzgelegenheiten, die Bilder an den Wänden und das mit 

‚Window-Color‘ verzierte Fenster vermitteln, dass es sich bei dem Atelier um einen Ort han-

delt, an dem Kinder sind. Vielleicht ist dieser Raum schon nicht mehr ganz Kindergarten. Gera-

de durch den Kontrast, den dieser Raum zu der restlichen, sehr auf das Kindergartenkind aus-

gerichteten Umgebung der Kindertageseinrichtung entwirft, wird die Besonderheit und Spezi-

fizität der Kindertageseinrichtung gegenüber ihrer Umwelt deutlich. Die Welt, die sich dem 

Kindergartenkind, als einem generational und pädagogisch-institutionell geordneten, bereits 

auf spezifische Weise rationalisiertem Subjekt in der Kindertageseinrichtung präsentiert, ist 

von der Größenanpassung angefangen [vgl. Unterkapitel 5.2] über die auf bestimmte didakti-

sche Ziele hin ausgerichteten Funktionsbereiche im Verständnis eines Raums als „dritter Erzie-

her“ (Göhlich 1988, S. 69) [vgl. Abschnitt 4.2.2] bis hin zu der auf das Kindergartenkind 

zentrierten Organisation der Praxis eine von der Welt ‚da draußen‘ verschiedene. Während 

Kinder im Alltag ‚da draußen‘ oft parallel zu den Belangen der Erwachsenen zu laufen scheinen, 

indem sie einfach ‚mit dabei‘ sind, konzentriert sich die Welt der Kindertageseinrichtung un-

mittelbar auf das Kind. Allein die didaktisch-pädagogisch gestaltete Umgebung, die in dem vor-

liegenden Kapitel beschrieben wird, lässt keine Zweifel offen, dass hier wenig dem Zufall über-

lassen wird. Die Welt der Kindertageseinrichtung zeigt sich als ein Mikrokosmos, der gerade 

über seine Fokussierung auf das Kindergartenkind von der restlichen Welt entkoppelt ist und 

gerade hierüber seine Regierungswirksamkeit entfaltet. Im Atelier zeigt sich graduell eine In-

version dieser restlichen Welt in die Welt der Kindertageseinrichtung hinein, wodurch nicht 

nur die Besonderheiten jener bewusst hervortreten, sondern ebenfalls bereits dinglich-

architektonisch Vorschule im Sinne eines ‚bald nicht mehr Kindergarten‘ greifbar wird. Auch 

markiert die Sitzanordnung, die in der Vorschul-AG ein andere ist, als die, in der sich das Kol-

lektiv der Kindergartengruppe gewöhnlich versammelt, eine Differenz zum regulären Kinder-

garten-Geschehen. Anstelle der Kreisform, innerhalb der alle in gleichen Abständen auf eine 

gemeinsame Mitte zentriert sind [vgl. Unterkapitel 8.4], verfügt der Konferenztisch über ein 

Kopfende, von dem aus ein besonderer Überblick gehalten werden kann. Neben der eigentli-
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chen Tischmitte wird der Blick hierdurch zu einer zweiten räumlich hervorgehobenen Zentrie-

rung aufgefordert. In Verbindung mit der hier namensgebenden Aktivität erlaubt die Sitzan-

ordnung Assoziationen mit schulförmigen Settings, in denen allein bereits durch die unter-

schiedliche Platzierung von Lehrer_innen und Schüler_innen im Raum Differenz hergestellt 

bzw. aktualisiert wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 850 f.; Stechow 2008, S. 79 f.). Über die kör-

perlichen Größenunterschiede zwischen den Vorschulkindern und der Fachkraft wird dieser 

Eindruck noch weiter verstärkt [vgl. Unterkapitel 5.2].88 

 

 4.8.2  Gleichzeitigkeiten: Übung für die Schule und deren performatives 

Zugegensein 

„Guten Morgen liebe Vorschulkinder“, eröffnet Frau Weltz die Vorschul-AG. „Guten Morgen, 

liebe Frau Weltz“, antworten die Kinder im Chor. Die Kinder haben sich auf ihren Plätzen alle-

samt zu Frau Weltz in Richtung des Kopfendes des Tisches gedreht. Frau Weltz erklärt, dass sie 

nun schauen möchte, wer heute überhaupt anwesend ist. Sie schlägt ein Buch auf, welches vor 

ihr auf dem Tisch liegt und nimmt einen Bleistift zur Hand. „Bernhard Amselbach“, fragt sie. 

„Nein“, rufen die Kinder im Chor. Frau Weltz trägt mit dem Bleistift etwas in das Buch ein. „Phi-

lipp Bocinsky“, fragt sie weiter. „Ja“, ruft Philipp und lächelt sie an. Wieder trägt sie etwas in 

das Buch ein. „Steffie Dehlenkamp“, fragt sie. „Ja“, ruft Steffie und strahlt sie an. Nach und nach 

erfragt Frau Weltz auf diese Weise die Anwesenheit der Kinder und trägt sie in das Buch ein. 

Dann erhebt sich Frau Weltz und erklärt, dass sie mit einer Gedächtnisübung beginnen möchte. 

Nacheinander legt sie mehrere Bastel- bzw. Schreib-Utensilien nebeneinander auf den Tisch. 

Während sie die Sachen zusammensucht, erklärt sie, dass sie nun gleich nach dem Oberbegriff 

für die Sachen fragen werde. „Oberbegriff?“ fragt Steffie. „Ja, Du warst letztes Mal nicht da-

bei…“, antwortet Frau Weltz und führt an, dass Steffie das gleich schon mitbekommen werde. 

Als Frau Weltz wieder Platz nimmt, liegen auf der Tischmitte aufgereiht: eine Schere, ein Klebe-

stift, ein Bleistift, ein Lineal, ein Locher, ein Tesafilm-Abroller und ein Tacker. Frau Weltz fragt 

die Kinder nach dem Oberbegriff für die Gegenstände. Noch während sie spricht, rufen einige 

Kinder „Büro“ und „Schule“. Frau Weltz hebt abwehrend die Hände und ruft: „Halt, halt, halt“. 

Sie bittet die Kinder sich zu melden. Einige Kinder zeigen auf. Sie deutet mit der Hand auf Ast-

rid, die ebenfalls aufzeigt, und nennt ihren Namen. „Büro und Schule“, sagt Astrid schnell. Ich 

habe den Eindruck, dass sie froh ist, das Geäußerte los zu sein. Frau Weltz wiegt den Kopf hin 

und her und wiederholt „Büro und Schule, das kann man so nicht sagen“. Sie erklärt, dass die 

Gegenstände ja keine Büros und Schulen seien und dass der passende Oberbegriff hierfür 

Schreibwaren sei. Dann fragt sie Maximilian, der sich als einziger immer noch meldet, danach, 

was er sagen wolle. „Auch Büro“, antwortet dieser knapp. Frau Weltz sagt, dass sie nun mit ei-

nem Gedächtnisspiel beginnen würden und bittet Björn, so heißt der Junge, der mir noch unbe-

kannt war, die Sachen nacheinander zu benennen. Sie hält ihre Hand auf den Tacker. Björn 

überlegt und sagt dann: „Ticker“. Die Kinder lachen. Frau Weltz maßregelt die Kinder, nicht 

                                                           
88  Eine weitere Ordnung, die sich in der Sitzordnung materialisiert, zeigt sich in der von den Kindern 

immer wieder perpetuierten Aufteilung nach ihrem ihnen zugesprochenen, biologischen Geschlecht. 
Die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht scheint hier stärker zu wirken als die zu einer bestimmten 
Kindergartengruppe. Sowohl das Warten am Treffpunkt in der Eingangshalle als auch die Aufteilung 
am Tisch im Atelier wird von den Kindern jedes Mal gemischt nach Gruppenzugehörigkeit, aber ge-
trennt nach Geschlecht vollzogen (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 129 ff.). 
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übereinander zu lachen, wenn jemand etwas Falsches sagt und gibt Björn den Tipp, dass das 

Wort so ähnlich klinge. „Tacker“, sagt er nun und lächelt. „Richtig“, lobt ihn Frau Weltz. Sie hält 

ihre Hand nun auf den nächsten Gegenstand und schaut Björn erwartungsvoll an. Auf diese 

Weise benennt Björn nacheinander die einzelnen Gegenstände. „So und nun Speichern im 

Köpfchen“, sagt Frau Weltz und massiert sich mit gespreizten Fingern links und rechts ihren 

Kopf. Björn ahmt diese Bewegung nach. Sie erklärt ihm, dass er jetzt rausgehen dürfe, dass 

dann ein Kind einen Gegenstand verstecken werde und er, sobald sie klatschen würden, wieder 

hereinkommen kann und dann überlegen müsse, welcher Gegenstand fehle. Björn verlässt den 

Raum und Frau Weltz fordert Philipp auf, einen der Gegenstände hinter seinem Rücken zu ver-

stecken. Philipp greift nach dem Bleistift und versteckt ihn. Die Kinder klatschen und Björn 

kommt herein. Er stellt sich neben mich vor Kopf an die Tischkante und guckt. Frau Weltz fragt 

ihn welcher Gegenstand denn nun fehle. Er sagt nichts. Sie fragt ihn, ob er denn noch wisse, wo 

er lag. Er nickt und deutet auf die Fläche zwischen dem Klebestift und dem Lineal, auf der der 

Bleistift soeben noch lag. „Richtig“, sagt Frau Weltz und erkundigt sich danach, ob er denn wis-

se, wofür man den Gegenstand benötige. Zögerlich sagt er, dass man damit malen und schrei-

ben kann (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die ritualisierte Begrüßungsform und Adressierung der Kinder als Vorschulkinder weckt Assozi-

ationen mit dem Beginn einer Schulstunde. Werden im Stuhlkreis in den Gruppen des Öfteren 

Begrüßungslieder gesungen [vgl. Abschnitt 8.4.2], so vollzieht sich der Einstieg hier weniger 

spielerisch. Über die Adressierung als Vorschulkind wird sichtbar gemacht, in welcher Konstel-

lation sich die Akteur_innen hier zusammengefunden haben. Dabei wird jedes Kind daran er-

innert, dass es Teil der Statusgruppe der Vorschulkinder ist, wodurch sein positioniert-Sein in-

nerhalb der ‚Kindergartenkarriere‘ hervorgehoben wird. Zugleich wird mit der Adressierung 

der Fokus darauf gerichtet, dass nun etwas Vorschulkinder-Spezifisches geschieht, die folgen-

den Aktivitäten entsprechend als Vorschul-Aktivitäten zu verstehen sind, womit unter Um-

ständen auch spezifische Erwartungen an die Vorschulkinder verbunden sind. Die Begrüßung 

mutet dabei ein wenig inszeniert an, vor dem Hintergrund, dass sich die Fachkraft und die Kin-

der bereits zuvor begegnet sind und gemeinsam das Atelier aufgesucht haben. Die Begrüßung 

zeigt sich somit mehr als ritualisierter Einstieg in die Vorschul-AG, denn als eigentliche Begrü-

ßung. Über die symbolische Begrüßung wird zudem die Aufmerksamkeit der Kinder aktiviert 

und zentriert. Auch kann die sich an die Begrüßung anschließende Ermittlung von Anwesenhei-

ten als Teil dieser aktivierenden Prozedur gelesen werden. Faktisch ist der Fachkraft die Anwe-

senheit der Kinder seit den Übergabegesprächen mit den Fachkräften in den Gruppen und der 

damit einhergehenden Übernahme der Aufsichtspflicht bekannt. Jedoch wird über das einzel-

ne Abfragen der Namen, jedes Vorschulkind aktiviert, auf den Punkt an der richtigen Stelle sei-

ne Anwesenheit zu bestätigen und sich damit gleichzeitig als Teil der Vorschul-AG zu positio-

nieren. Abgefragt wird nicht bloß die körperliche Präsenz, indem sich über die performative 

Bestätigung auch eine Form von Aufmerksamkeit und Aktivität einstellt. Auch hier wird die 

Vorschul-AG zugleich als Gruppe aktualisiert. Über ein Benennen der Teilnehmer_innen, die 

nicht anwesend sind, wird Verantwortung übernommen und hierüber ein Bewusstsein für die 

Zugehörigkeiten der Gruppe geschaffen (vgl. Kuhn 2012, S. 197 ff.) [vgl. Abschnitt 8.4.2]. Die 

sehr verschult wirkende Prozedur lässt sich zudem auch als eine Übung für das System der 

Überprüfung von Anwesenheiten in der Schule verstehen. Wird die Anwesenheit der Kinder in 
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den Kindergartengruppen zumeist allein von den Fachkräften festgestellt und häufig ohne, 

dass die Kinder dies bemerken, so werden die Kinder hier aktiv in die Überprüfungsprozedur 

miteingebunden, was sich als Einüben von Selbstverantwortung interpretieren lässt. Auch in 

der Reklamation, sich melden zu müssen, um Fragen beantworten und Wortbeiträge beisteu-

ern zu können, ist die Spur eines Einübens bestimmter Praktiken für die Schule aufgenommen. 

Gleichzeitig hält über diese Institutionalisierungsformen bereits eine gewisse Schulförmigkeit 

Einzug. 

Der Raum, der sich in der Vorschul-AG eröffnet ist ein geplanter Vorbereitungs- und Übungs-

raum, in den sich Schulförmigkeit jenseits der beschriebenen Institutionalisierungsformen auch 

darüber einschreibt, dass ein spezifisches, institutionalisiertes, binär zwischen richtig und 

falsch kodiertes Wissen bedeutsame Norm wird. Anerkennbar ist in diesem Raum das, was ei-

ner positivistischen Epistemologie zufolge als faktisch richtig benannt wird. Falsche Antworten 

werden korrigiert. Offensichtlich falsche Antworten rufen gar Gelächter und Spott unter den 

Kindern hervor. Nicht-Wissen bzw. Nicht-richtig-Wissen führt in diesem Raum zu „Verletzbar-

keit“ (Butler 2005/2012, S. 63), zu einem ‚ausgeliefert-Sein‘ (vgl. Butler 2005/2012, S. 64), in-

dem das, was in der Antwort zum Ausdruck gebracht wird, performativ verkannt bzw. aber-

kannt wird (vgl. Balzer 2014, S. 588 ff.). Anerkennung im engeren Wortsinne von Bestätigung 

erhält das Vorschulkind dementsprechend über das Geben richtiger sowie das Vermeiden fal-

scher Antworten. Sowohl in dem performativ hervorgebrachten ‚Dran-kommen-wollen‘ des 

vermeintlich wissenden Vorschulkindes als auch in der zurückhaltenden Art des nicht-

wissenden Vorschulkindes finden sich diese schulförmigen Normen institutionalisierten Wis-

sens eingeschrieben. Die Doppelbödigkeit des Raums, einerseits Schule zu üben und anderer-

seits hierdurch Schule performativ hervorzubringen, wird sichtbar in den hier beschriebenen 

„Normen der Anerkennbarkeit“ (Reh/Rabenstein 2012, S. 230) sowie anhand der performati-

ven Effekte, die jene zeitigen. Dabei zeigt sich am Ende der Szene, dass es nicht ausreicht, zu 

wissen. Das Gewusste muss auch richtig benannt werden. Das Wissen um den fehlenden 

Schreibwaren-Artikel muss in dessen Benennbarkeit einmünden. Das, was sich in der Szene 

ausdrückt, ist dabei nicht als eine fehlende Überführung von Kompetenz in Performanz miss-

zuverstehen.89 Vielmehr bildet die Benennbarkeit bereits einen Teil der geforderten Kompe-

tenz, die eben mehr ist, als nur ein Wissen - das institutionalisierte, schulisch geforderte Wis-

sen ist ein versprachlichtes, explizierbares Wissen. In der performativen Geste, mit der die 

Fachkraft ein sich Einprägen der Verknüpfung der Bezeichnung der Gegenstände mit ihrer Lo-

kalisierung symbolisiert (Massieren der Schläfen), wird die geforderte Kompetenz zudem als 

etwas markiert, das sich aktiv - möglicherweise sogar performativ sichtbar - aneignen lässt. Die 

von der Fachkraft vorgeführte und seitens des Kindes nachgeahmte ‚aktive Merkstrategie‘ lässt 

sich als Zeichen eines Bewusstwerdens von Lernen als einer sich nicht nebenbei vollziehenden, 

sondern vielmehr aktiv bzw. bewusst zu vollbringenden Tätigkeit begreifen. Angesichts dessen, 

                                                           
89  Kritisch ist in Bezug auf Kompetenzkonzepte insgesamt einzuwenden, dass sie einseitig auf ein Ver-

mögen abstellen (Kompetenz), welches als solches jedoch nicht messbar bzw. evaluierbar ist, son-
dern vielmehr angewiesen ist auf den Vollzug von spezifischen Aus- bzw. Aufführungen (Performanz) 
unter Bedingungen, welche jedoch bei ‚Kompetenzmessungen‘ zumeist nicht mit reflektiert werden 
(vgl. Knoblauch 2010; Farrenberg/Kutscher 2014, S. 26 f.). 
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dass sich ‚Lernen‘ in der ethnographierten Praxis während der Feldaufenthalte ansonsten - 

ebenso wie auch frühpädagogische Bildungskonzeptionen es nahe legen - ‚spielerisch‘, situa-

tionsorientiert-alltagsnah und vorrangig implizit vollzieht (vgl. Fthenakis 2012, S. 17 ff.) [vgl. die 

Abschnitte 10.3.2 und 10.4.3], zeigt sich auch hier ein weiterer Bruchpunkt; eine Schwelle, auf 

der sich die frühpädagogische Rationalität kindlicher Selbstbildung der Kindertageseinrichtung 

transformiert in eine Rationalität, die in ihrer aktiven Lernsteuerung institutionalisierter Wis-

sensbestände entlang der Norm von richtig und falsch an Schule erinnert. Insgesamt wird bis 

hier hin bereits deutlich, dass sich mit der Adressierung der Kinder als Vorschulkinder nicht nur 

die Ansprache der Fachkraft verändert hat. Eingelagert findet sich in der Adressierung vielmehr 

die Erwartung, selbstverantwortlich und lernbereit zu agieren, das eigene Wissen in institutio-

nalisierter Form aktiv und gezielt zu erweitern und dieses Wissen korrekt und sprachlich zu 

präsentieren.

 

 4.8.3  Der Raum der Vorschul-AG als Panopticon 

Der hier beschriebene Raum eines Einübens und damit gleichzeitigen Reproduzierens schuli-

scher bzw. schulförmiger Praktiken wird auch in einer weiteren, folgend beschriebenen Einheit 

der Vorschul-AG sichtbar, innerhalb welcher auf vielfältige Weise eine inhaltliche Beschäfti-

gung mit dem Thema des Jahreskreislaufs erfolgt. Zuvor hatten die Kinder bereits ein Lied über 

die vier Jahreszeiten gesungen und es wurden anhand der sogenannten ‚Jahreszeiten-Uhr‘, be-

stehend aus einem geviertelten Kreis, der das Jahr mit den vier Jahreszeiten repräsentiert, und 

kleinen Kärtchen, auf denen symbolhaft verschiedene Wetterzeichen sowie jahreszeitliche 

Stadien von Bäumen abgebildet sind, Charakteristika der einzelnen Jahreszeiten besprochen. 

Im folgenden Auszug erteilt die Fachkraft nun den Auftrag, dass jedes Vorschulkind eine be-

reits vorgezeichnete Jahreszeiten-Uhr entsprechend der jahreszeitlichen Besonderheiten aus-

malen möge. 

„Ich habe Euch auch so einen Kreis in Eure Hefte gemalt und da könnt Ihr für die vier Jahreszei-

ten etwas rein malen“, erläutert Frau Weltz. Dann steht sie auf und holt vom Regal neben dem 

Fenster einen Stapel mit Heften. Sie legt den Stapel vor sich auf dem Tisch ab, setzt sich wieder. 

Sie hält das oberste Heft in die Höhe und fährt mit dem Zeigfinger die großen Buchstaben S-T-E-

F-F-I-E ab, die dort mit krakeliger Schrift geschrieben stehen. Steffie springt auf und ruft aus, 

dass dies ihr Heft sei. Frau Weltz nickt und reicht es ihr hinüber. Sie hält das nächste Heft in die 

Höhe. P-E-T-E-R steht dort schief und krakelig geschrieben. Kein Kind zeigt eine Reaktion da-

rauf. „Guck, guck, guck mal“, fordert Frau Weltz Peter auf und fährt mit ihrem Zeigefinger sei-

nen Anfangsbuchstaben entlang. Peter beugt sich zu dem Heft herüber und erkennt schließlich 

seinen Namen. Auch die weiteren Hefte werden auf diese Weise an die Kinder verteilt. Frau 

Weltz stellt nun zwei Schalen mit Buntstiften in die Tischmitte. Die Kinder schlagen ihre Hefte 

auf und finden dort auf einer Seite den geviertelten Kreis, aus dem nun die Jahreszeiten-Uhr 

entstehen soll. Die Kinder fangen an sich Stifte aus der Schale zu nehmen und ihre Kreisviertel 

anzumalen. Konzentriert beugen sie sich über ihre Blätter. Es wird kaum gesprochen. Philipp 

fragt, ob er mit dem Winter anfangen soll. Frau Weltz sagt, dass könne er machen. Nach einiger 

Zeit erklärt Steffie, dass sie fertig sei. Frau Weltz geht zu ihr hin, beugt sich von hinten über ihr 

Bild und fragt nach, welcher Viertelkreis nun welche Jahreszeit darstelle. Immer noch von hin-
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ten über sie gebeugt, schreibt sie dann entsprechend die Namen der einzelnen Jahreszeiten 

außen neben die Viertelkreise. Peter erklärt, dass er auch fertig sei. Nachdem Frau Weltz mit 

dem Beschriften von Steffies Bild fertig ist, geht sie zu Peter hinüber. Beugt sich auch dort - 

diesmal seitlich - über das Bild herunter und lässt sich von Peter erklären, welche Jahreszeit in 

welchem Viertelkreis dargestellt ist. Sie tippt auf eine Stelle seines Bildes und erkundigt sich, 

was das Männchen dort mache. „Das schwimmt“, antwortet Peter und schaut zu ihr hoch. Da-

bei fummelt er zunächst an ihrem Halstuch, welches ihm fast ins Gesicht hängt, und dann an ih-

rem Arm, mit dem sie sich auf die Tischplatte abstützt, herum. „Aha“, nimmt sie seine Antwort 

zur Kenntnis. Sie löst sich aus der gebeugten Haltung und macht sich gerade, wodurch sie sich 

gleichzeitig Peters Berührungen entzieht. Peters Hand tastet noch weiter nach ihrem Arm und 

greift dann ins Leere. „Den Winter kann man bei Dir auch nicht so gut erkennen, da ist ja keine 

Schneeflocke oder so drauf!“, stellt sie fest und fordert Peter auf, noch etwas dazu zu malen, so 

dass man den Winter besser erkennen könne. Peter seufzt, reibt sich erneut die Augen und 

greift scheinbar wahllos in die Schale nach einem Stift (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Das Verfügen über ein ‚eigenes‘, namentlich gekennzeichnetes Heft in der Vorschul-AG stellt 

Identifikation her [vgl. Unterkapitel 11.2]. Hierzu passt auch, dass das Heft im Atelier als Ort 

der Vorschul-AG verbleibt und weder von den Kindern mit nach Hause genommen, noch in den 

jeweiligen Kindergartengruppen aufbewahrt wird. Indem die Hefte nicht einfach den Vorschul-

kindern ausgehändigt werden, sondern dies erst geschieht, nachdem die Vorschulkinder ihr 

Heft anhand des einst von ihnen geschriebenen Namens wiedererkennen, werden Zugehörig-

keit und Identifikation performativ aktualisiert. Das Heft wird dem Vorschulkind ein weiteres 

Mal zugesprochen. Dadurch, dass die Zuteilung des Heftes an das laute Vorlesen des eigenen, 

zuvor selbst dort hin geschriebenen Namens geknüpft ist, findet so etwas statt wie eine per-

formative Wiederholung des in-Besitz-Nehmens des Heftes im Zeichen der Schrift. Sowohl 

über den Besitz des so personifizierten Heftes als auch über den performativen Akt der Zutei-

lung wird jedes einzelne Vorschulkind erneut als solches adressiert und positioniert. Die Zent-

rierung des Aktes auf das Lesen der Schrift knüpft dabei an ein Können an, welches in der 

Schule gelernt wird und mitunter als Chiffre für den Status von Schulkindern steht. Die Fähig-

keit, seinen eigenen Namen auf der Vorderseite des Heftes erkennen und benennen zu kön-

nen, antwortet auf die Abfrage eines bestimmen Wissens und Könnens, welches in den per-

formativen Akt eingelassen ist. 

Das konzentrierte Bearbeiten der Aufgabe durch die Vorschulkinder, welches sich im Fortlauf 

der Szene anschließt, zeigt sich bei näherer Betrachtung eingelagert in einen Raum ‚quasi-

panoptischer‘ Kontrolle. Bezug genommen wird mit dieser Bezeichnung auf die disziplinar-

technologische Figur des Panopticon, mit der Michel Foucault am Beispiel einer spezifischen 

Gefängnis-Architektur die Regierungsweise eines potentiell-ununterbrochenen Überwacht- 

und Gesehen Werdens beschreibt. Der von Jeremy Bentham entworfene Wachturm, um den 

herum sich kreisförmig mehrgeschossige Gefängniszellen gruppieren erzeugt darin einen ein-

seitigen ‚permanenten Sichtbarkeitszustand‘ dadurch, dass vom Inneren des Wachturms her-

aus in jede einzelne Zelle hineingeblickt werden kann, während der Blick aus den Zellen heraus 

nur den monolithischen Wachturm wahrzunehmen vermag, ohne dass ersichtlich ist, ob von 

dort gerade Überwachung ausgeht oder nicht (vgl. Foucault 1976/2008, S. 905 ff.). Mit der 
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panoptischen Regierungsweise ist demnach ein strategisches Doppel aus Sichtbarkeit und Un-

sichtbarkeit aufgerufen, aus dem sich das Moment einer potentiellen permanenten Kontrolle 

ergibt. Als ‚quasi-panoptisch‘ ist der in der vorliegenden Szene sich aufspannende Kontroll-

Raum dann deshalb zu bezeichnen, weil zwar auch hier ein ‚permanenter Sichtbarkeitszustand‘ 

geschaffen wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 906), diese Sichtbarkeit jedoch für alle im Kollek-

tiv gleichermaßen gilt. Die „Scheidung des Paares Sehen/Gesehenwerden“ (Foucault 

1976/2008, S. 907), die mit dem ‚klassischen‘ Panopticon verbunden ist (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 906 f.) findet sich gewissermaßen aufgehoben, in einem wechselseitigen Sehen 

und Gesehen-Werden der am Tisch versammelten Gruppenmitglieder. Nichtsdestotrotz ist das 

Geschehen insofern als panoptisch zu beschreiben, als dass potentiell jeder Zeit eine evaluati-

ve Überwachung des jeweils eigenen Tuns erfolgen kann: Gerade das wechselseitige Sehen 

und Gesehen-Werden kann als eine Regierungsweise betrachtet werden, die zu einer Selbst-

führung im Sinne eines ‚es gut und richtig machen Wollens‘ anleitet und damit das Kind fort-

laufend normiert und diszipliniert. Hier, und nochmals deutlicher in Formationen des Stuhl-

kreises, fallen Bühne und Auditorium so zusammen (vgl. Kuhn 2012, S. 267 f.; Magyar-

Haas/Kuhn 2011, S. 27 ff.), dass der permanente Sichtbarkeitszustand alle Anwesenden gleich-

ermaßen einbindet [vgl. Abschnitt 8.4.3]. Die Sitzanordnung der Vorschul-AG erlaubt zudem 

ähnlich der in einem Klassenraum, dass „unter dem sorgfältig ‚klassifizierenden‘ Blick des Leh-

rers ein einziges großes Tableau mit vielfältigen Eintragungen“ (Foucault 1976/2008, S. 850) 

vorgenommen werden kann. So wie die Fachkraft ihre Schritte an den Kindern vorbei lenkt und 

ihre Blicke über die entstehenden Jahreszeiten-Uhren schweifen lässt, sind jederzeit Anmer-

kungen ihrerseits erwartbar, welche im Verständnis einer Lernsteuerung Fehler als solche auf-

decken und eine Intensivierung der Tätigkeit einfordern. Die Malaktivität ist weniger ver-

gleichbar mit dem gestalterischen Tun im Mal- und Bastelbereich, bei dem die Malenden ih-

rem Werk irgendwann den Status eines fertigen Produktes zuweisen [vgl. Abschnitt 4.5.3], sie 

stellt vielmehr die Ausführung einer Aufgabe dar, über deren Vollendung diejenige entschei-

det, die die Aufgabe zuvor gestellt hat. Erst wenn die Fachkraft die Aufgabe als erfüllt betrach-

tet, gilt die Jahreszeiten-Uhr als vollendet. Dabei scheint es bei der Aufgabe eher um eine sym-

bolisch-narrative, denn um eine lebensweltliche Darstellung der Jahreszeiten zu gehen. Auch 

wenn das Vorschulkind in der vorliegenden Szene in den bisher erlebten Wintern die meiste 

Zeit über vermutlich keinen Schnee gesehen hat, wird es dazu aufgefordert, seiner Winterdar-

stellung noch Schneeflocken hinzuzufügen. Auch darin wird die Bezugnahme auf ein institutio-

nalisiertes Wissen sichtbar. 

 

 4.8.4  Der Raum der Vorschul-AG als Einüben von Selbstverantwortung und 

Zeitstrukturen 

Die bislang in den Beschreibungen und Analysen zur Vorschul-AG zutage tretende schulförmige 

Rationalität drückt sich auch in der folgenden Szene aus, bei der die Vorschulkinder unter An-

leitung eine Faltarbeit durchführen. 
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Nachdem sich jedes Kind ein Papier ausgesucht hat, setzt sich Frau Weltz an ihren Platz zurück 

und beginnt beispielhaft ihr Papier zu falten: „Einmal klapp, schön Ecke auf Ecke. Und dann 

nochmal Ecke auf Ecke, so dass ein kleines Quadrat entsteht und dann mit dem Fingernagel 

nachfalzen“, verbalisiert sie ihre Arbeitsschritte. Die Kinder machen ihre Arbeitsschritte anhand 

ihrer Papiere nach. „Björn, schaffst Du es? Soll ich helfen?“ fragt sie Björn. Maximilian, der ne-

ben Björn sitzt, schaut auf Björn und seine Faltarbeit und geht ihm dann zur Hand. „Ja, hilf ihm 

mal“, ermuntert Frau Weltz ihn. „Und wieder aufklappen“, geht sie weiter und faltet ihr Papier 

entsprechend ihrer Anweisung wieder auf. „Was haben wir jetzt?“ „Vierecke“, rufen einige Kin-

der. Weiter faltend spricht sie: „Jetzt legen wir, dass eine Ecke zu uns zeigt und falten in der 

Mitte. Was haben wir Dann? Ein…?“ „Dreieck“, rufen erneut einige Kinder. „Ich weiß, was wir 

machen“, ruft Steffie. Frau Weltz nickt ihr zu und legt demonstrativ den Zeigefinger auf den 

Mund, als ob sie ihr bedeuten möchte, nichts zu verraten. „Jetzt legen wir das mal so, dass die 

lange Seite zu Euch zeigt. Ich schau mal, ob Ihr das richtig habt“, sagt Frau Weltz, während sie 

ihr Papier entsprechend ihrer Anweisung weiter faltet. Dann fährt sie fort: „Wieder aufklappen. 

Die farbige Seite nach oben. Die Seite, die zu uns zeigt, bis zum Mittelpunkt…“ Björn lässt sein 

gefaltetes Papier los. Es entfaltet sich ein bisschen zurück. „BJÖRN“ ruft Frau Weltz und fährt 

fort: „Maximilian, zeig ihm den Mittelpunkt!“ Maximilian beugt sich von der Seite darüber und 

faltet Björns Quadrat erneut zusammen. „Nacheinander alle bis zur Mitte“, gibt Frau Weltz die 

nächste Anweisung. Sie steht auf, quetscht sich hinter den Jungs durch und stellt sich hinter 

Björn. Sie beugt sich von hinten über ihn und vollzieht den Faltschritt. „Jetzt umdrehen“, erklärt 

sie. „Das macht der Björn jetzt mal allein“, sagt sie und guckt mich dabei augenzwinkernd an. 

Björn dreht sein Papier um. „Richtig“, lobt sie ihn. „Wir machen das gut, oder?“ sagt Philipp zu 

Peter. „Die nächste Ecke wieder bis zum Mittelpunkt“, gibt Frau Weltz die nächste Anweisung, 

während sie die Anweisung an ihrem eigenen Papier vollzieht. „Ich kann das nicht“, ruft ein 

Kind. „‘Ich kann nicht‘ gibt es nicht! ‚Dann versuche ich es mal‘“, korrigiert Frau Weltz. „Hier hat 

es einer geschafft. Das heißt, man kann es schaffen!“ deutet sie auf das Kind, welches als erstes 

den Faltschritt vollzogen hat. „Das sieht bei Dir nicht so schön aus“, befindet Peter. „Das liegt 

daran, dass ihr hier nicht genau gefaltet habt. Das ist Übungssache und wird von Mal zu Mal 

besser“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Um die Faltarbeit durchführen zu können, müssen sich die Kinder genau an die einzelnen 

Schritte halten, welche die Fachkraft vorführt. Vor allem muss jedes Kind hierbei sein individu-

elles Arbeitstempo angleichen an das Vorführtempo der Fachkraft. Gegenüber den Bastelar-

beiten, wie sie ansonsten in den Kindergartengruppen stattfinden, besteht darin ein entschei-

dender Unterschied: Kann das Kindergartenkind Bastelangebote in den Gruppen mehr oder 

weniger in seinem eigenen Tempo durchlaufen, Pausen einlegen und die Bastelarbeit zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen [vgl. Unterkapitel 8.6], geht es hier um eine punktge-

naue Ausführung auf Zeit. Auch hierin kann eine ‚Übung‘ für die Schule insofern gesehen wer-

den, als dass auch jene einen Raum darstellt, in dem nicht nur die Lerninhalte im Sinne eines 

institutionalisierten Wissens festgelegt sind, sondern auch die Zeiträume, in denen Wissen er-

worben, Inhalte gelernt und später auch abgeprüft werden (sollen). Bei der Faltarbeit in der 

vorliegenden Szene lernt das Vorschulkind demnach nicht nur zu falten, sondern vor allem 

auch sein Tempo an ein von außen vorgegebenes Metrum anzupassen. Stellt die Bastelaufgabe 

der ‚Jahreszeiten-Uhr‘ in der vorangegangenen Szene auf inhaltlicher Ebene einen Zeit-

Rhythmus dar, so findet sich das Kindergartenkind in den Aufgaben beider Szenen auf einer 

Ebene der Erfahrung (l’espace vécu) eingebunden in eine als ‚Chronos‘ bezeichenbare Zeit-
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Taktung (vgl. Kasüschke 2016, S. 182 f.). Wie noch zu zeigen sein wird, zeichnet sich die ethno-

graphierte Praxis sowohl bezogen auf wiederkehrende Elemente des Tagesablaufes als auch 

auf die sich wiederholenden Elemente des sogenannten ‚Jahreskreislaufs‘ durch eine sehr 

deutliche Rhythmisierung der Zeitstruktur aus [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Mit dem Basteln der ‚Jah-

reszeiten-Uhr‘ wird das Selbst des Kindergartenkindes performativ mit einem Teil jener rhyth-

misierenden Zeitstruktur konfrontiert, in die es sich während seiner ‚Kindergartenkarriere‘ 

fortlaufend eingebunden sieht.Gerade in Verbindung mit der in der vorliegenden Szene zum 

Ausdruck gebrachten schulförmigen Rationalität zeigt sich die getaktete Zeitstruktur des Chro-

nos besonders deutlich. Dennoch ist auch die ethnographierte Praxis jenseits der Vorschul-AG 

nicht nur über eine Rhythmisierung sich wiederholender Elemente, sondern überdies auch 

über die Taktung von aufeinanderfolgenden Aktivitäten - ähnlich den Punkten auf einer ‚Ta-

gesordnung‘- zeitlich strukturiert (vgl. Zeiher 2009a, S. 116) [vgl. Abschnitt 4.9.1].  

„Die Taktung von Zeit in kleinste Einheiten hat sich [...] nicht nur in der Taylorisierung der Ar-

beitswelt durchgesetzt, sondern ist dominantes Strukturprinzip moderner Gesellschaften, die 

auch in kindliche Lebenswelten längst Einzug gehalten hat. Als ein Organisationsmittel der tägli-

chen Praxis in Kindertageseinrichtungen reguliert und chronologisiert sie den kindlichen Le-

bensverlauf mit dem Ziel über Tagesabläufe und feststehende Zeitfenster für Aktivitäten und 

Termine das menschliche Miteinander über den Prozess der Institutionalisierung zu synchroni-

sieren“ (Kasüschke 2016, S. 183). 

Während die Freispielzeit die hier beschriebene Chronologisierung zumindest in Teilen sus-

pendiert, so wirkt sie in Schulen und schulähnlich strukturierten Settings wie der hier darge-

stellten Vorschul-AG als ein die Tätigkeiten des Kindes organisierendes und synchronisierendes 

Metrum (vgl. Zeiher 2009a, S. 116; Kasüschke 2016, S. 183) [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Auch diesbe-

züglich lässt sich die Vorschul-AG als eine Übung für die Schule begreifen. Indem dem Kinder-

gartenkind ein Takt von außen aufoktroyiert wird, wird es sukzessive in eine gouvernementale 

Selbst-Taktung überführt. 

Mitunter kann das Kind bei der Faltarbeit auf die helfende Unterstützung durch andere Vor-

schulkinder sowie durch die Fachkraft bauen, aber es gibt keine grundsätzliche Exit-Option: Die 

Aufgabe muss erledigt bzw. zumindest angegangen werden. Es ist nicht möglich, sich ihr kom-

plett zu entziehen bzw. zu verweigern. So aktiviert die Fachkraft die Kinder in der vorliegenden 

Szene, es auch bei Schwierigkeiten immer weiter zu versuchen. Indem die Kinder, die die ge-

forderte Aufgabe bereits vollbracht haben, als Maßstab dafür angeführt werden, dass es prin-

zipiell möglich ist, die Aufgabe zu bewältigen, werden indirekt Leistungsunterschiede zwischen 

den Kindern thematisiert. Dies geschieht jedoch in einer Weise, die vorrangig Ehrgeiz und An-

strengung als diejenigen Eigenschaften markiert, die dafür benötigt werden, die Aufgabe be-

wältigen zu können. Dieser Semantik folgend wird das Vorschulkind – dies zeigt sich über eine 

Vielzahl an Szenen hinweg - als ein Subjekt entworfen, für das die an es gestellten Aufgaben 

lösbar sind, sofern es sich nur hinreichend leistungsbereit und ehrgeizig zeigt. Erfolg wie Miss-

erfolg werden hierdurch in die Eigenverantwortung des Vorschulkindes gelegt. Misserfolge 

werden zudem als Ausweise dafür rationalisierbar, sich nicht ordentlich genug angestrengt zu 

haben.



 

 4.8.5  Sitzenbleiben müssen - der Raum der Vorschul-AG als Prüfung 

Frau Weltz setzt sich wieder auf ihren Platz am Kopfende des Tisches und beginnt zu erläutern, 

dass sie zum Abschluss nun ein Quiz machen möchte. „Jetzt machen wir das wieder mit dem 

Melden“, erklärt sie abschließend. „Jetzt passt gut auf: Jeder, der jetzt hier raus will, muss vor-

her eine Quizfrage beantworten. Nicole, welche Jahreszeiten haben wir, die wir heute bespro-

chen haben?“ „Sommer, Winter, Herbst, Frühling“, erwidert Nicole mit fester Stimme, wobei 

sie zwischen den einzelnen Jahreszeiten jeweils kurz zu überlegen scheint. „Gut!“, lobt Frau 

Weltz sie. Nicole steht auf und geht in Richtung Tür. Frau Weltz ruft sie noch einmal zurück und 

bittet sie, ihren Stuhl an die Tischkante zu schieben. Nicole schaut kurz irritiert, läuft dann zu-

rück, schiebt den Stuhl an den Tisch, läuft zur Tür, zieht kräftig an der Türklinke der schweren 

Eisentür und flitzt durch den Türspalt hinaus. „Philipp, wie viele Monate haben wir?“ Frau Weltz 

schaut Philipp fragend an. „Acht?“ sagt Philipp tastend. „Nein“, erwidert Frau Weltz, wobei sie 

ihn weiter anschaut. „Vierzehn?“ tastet sich Philipp weiter voran. „Nein“, erwidert Frau Weltz 

erneut und zählt die Monate langsam am Kalender ab. Die Kinder stimmen mit in das Zählen 

ein. „Zwölf! Zwölf Monate“, wiederholt Frau Weltz, wobei sie Philipp anschaut. „Leider nicht 

richtig geantwortet, Philipp, Du musst sitzen bleiben“, stellt sie fest. Philipp klimpert mit den 

Augen und lächelt verlegen. Sie fragt Astrid, wie viele Tage die Woche habe. „Sieben!“ ruft Ast-

rid. „Richtig, darfst Du gehen!“ Astrid schiebt ihren Stuhl an den Tisch und läuft zur Tür. Sie 

müht sich mit beiden Händen an der Türklinke ab. Es dauert ein bisschen, bis sie die Türe aufge-

stemmt hat. Astrid läuft nach draußen. „Philipp, wie viele Monate haben wir im Jahr?“ fragt 

Frau Weltz erneut. „Schwierig…“, äußert er und tippt mit dem Zeigefinger an den Mund. „Ha-

ben wir gerade besprochen…“, hilft sie ihm auf die Sprünge. „Zwölf“, ruft er und rast die Tür 

überwindend hinaus. Währenddessen fragt Frau Weltz weiter: „Peter, nenne mir zwei von den 

vier Jahreszeiten?“ „Sommer und Herbst“ sagt Peter. Er springt auf und rennt Philipp hinterher. 

„Stuhl ranschieben“, ruft sie dem hinausstürmenden Peter hinterher, doch er hat die Tür be-

reits passiert. „Maximilian, die andern zwei“, fährt Frau Weltz fort. „Winter und Frühling“, flüs-

tert Hanna vor. „Winter und Frühling“, spricht er laut nach. „Gut, Steffie, wie viele Monate hat 

unser Jahr?“ Ich bin erstaunt, dass Frau Weltz nicht auf Hannas Vorsagen eingeht, oder kann es 

sein, dass sie dies nicht mitbekommen hat? Maximilian verlässt den Raum. „Zwölf“, antwortet 

Steffie währenddessen. „Richtig! Kannst Du als Zusatzaufgabe noch einen benennen?“ erkun-

digt sich Frau Weltz bei ihr. „Januar“, erwidert Steffie. „Januar“, wiederholt Frau Weltz, worauf 

Steffie „Januar, Februar, März, April“ ergänzt. Frau Weltz lacht sie an und nickt. Steffie schiebt 

den Stuhl an und verlässt den Raum. Mirko ist nun mit Frau Weltz und mir allein. Der Tisch, an 

dem wir sitzen, wirkt auf einmal bedeutend größer als zuvor. Mirko sieht verloren aus, wie er 

allein mit Frau Weltz, und in einem größeren Abstand mit mir, an dem langen Tisch sitzt. Mirko 

schaut aufmerksam abwechselnd zu Frau Weltz und zu mir herüber. Er grinst verlegen. Zuvor, 

als noch mehr Kinder im Raum anwesend waren, schienen mich die Kinder überhaupt nicht 

wahrzunehmen. Durch die Leere, ist nicht nur der Raum gewachsen, ich bin, so kommt es mir 

vor, hierdurch auch näher ins Zentrum des Geschehens gerückt. Weitaus mehr als bei den Auf-

gaben, die den anderen Kindern zuvor gestellt wurden, wirkt die Szene nun wie eine Prüfungssi-

tuation. Die Stille, bevor Frau Weltz ihn anspricht, ist drückend. Sie fragt Mirko, warum der 

Frühling in der grünen Farbe dargestellt ist. Er reckt den Kopf in den Nacken und lächelt. Seine 

Beine wippen jetzt hin und her. Es ist viel Zeit und Stille im Raum. Ich schaue Frau Weltz extra 

nicht an, um ihrem vielsagenden Blick zu entgehen. „Was ist denn mit der Natur?“ fragt sie 

nach. „Da kommen Blumen und an den Bäumen frische Blätter“, sagt Mirko leise. Frau Weltz 

bestätigt ihn. Er darf nach oben gehen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 
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Der Abschluss der Vorschul-AG wird in der vorliegenden Szene durch ein ‚Quiz‘ markiert, in 

welchem das zuvor in der AG erworbene Wissen abgefragt wird. Dabei wird die Beantwortung 

der Fragen an die Erlaubnis gekoppelt, den Raum verlassen zu dürfen. Die Ankündigung „Jetzt 

passt gut auf: Jeder, der jetzt hier raus will, muss vorher eine Quizfrage beantworten“ (Zitat 

aus dem Feldprotokoll) erklärt die Teilnahme am Quiz für obligatorisch. Die Teilnahme am Quiz 

ist die ‚Freikarte‘, um zurück in die Gruppen gehen zu können. Sie ist die Exit-Option. Die Kan-

didat_innen können sich dem Quiz nicht entziehen. Erst die richtige Beantwortung der Fragen 

entlastet und entlässt die Kandidat_innen. So wie bereits die grundsätzliche Teilnahme an der 

Vorschul-AG nicht frei wählbar ist, sondern durch das Lebensalter bzw. den Status der Kinder 

innerhalb der ‚Kindergartenkarriere‘ bestimmt wird, und ebenso wie die Zeitstruktur der AG 

vorgegeben wird, so liegt auch das Ende der einzelnen Einheiten nicht in den Händen des Kin-

dergartenkindes. Anders als der gemeinsame Beginn der AG ist die Beendigung eine individua-

lisierte, durch die Quiz-Moderation gesteuerte. Gewissermaßen stellt die richtige Beantwor-

tung der gestellten Quizfrage eine Belohnung in Aussicht, die darin liegt, schon in die Gruppe 

gehen zu dürfen, während die anderen Vorschulkinder noch ihrer Fragen harren müssen. Wäh-

rend in vielen Quiz-Formaten der Reiz durch den Wettbewerbscharakter entfacht wird, der 

dadurch entsteht, dass mehrere Kandidat_innen auf die Frage reagieren können, werden die 

Fragen hier direkt an die einzelnen Kandidat_innen adressiert. Die Quiz-Moderation entschei-

det, zu welchem Zeitpunkt welche_r Kandidat_in welche Frage beantworten soll, wodurch ein 

hohes Aufmerksamkeitserfordernis installiert wird. Das Geschehen gleicht so gesehen weniger 

einem Quiz als eher einer Prüfung, einem individualisierten Test. Das Geschehen stellt so ge-

sehen eine Prüfungssituation dar, in der die Fragen an die verschiedenen antizipierten Leis-

tungsstände angepasst und vereinfacht oder erschwert werden können. Entsprechend kann es 

sowohl Zusatzfragen geben als auch die Wiederholung einer bereits zuvor gestellten und be-

antworteten Frage, so dass die Wissensabfrage individuell intensiviert oder auch abge-

schwächt werden kann. Mit Michel Foucault gesprochen errichten ‚Prüfungen‘ eine Sichtbar-

keit, in der die Prüflinge differenzierend behandelt werden (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890) 

[vgl. Abschnitt 9.4.2]. Über die Prüfung werden einerseits der Wissens- bzw. der Leistungs-

stand der Vorschulkinder und damit implizit auch sie selbst überwacht, andererseits zeigt sich 

die Prüfung auch als normierende Sanktion, indem inadäquate Antworten mit einer Wiederho-

lung der Prüfung bestraft werden (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890). Der Prüfungscharakter 

wird dabei auch in der von den Vorschulkindern performativ hervorgebrachten Anspannung 

bei der Beantwortung der Fragen und ebenso in ihrer gelösten Erleichterung deutlich, welche 

sich in einem nahezu fluchtartigen Verlassen des Raumes materialisiert, sobald sie die richtige 

Antwort gegeben haben. Dramaturgisch greifbar wird der Prüfungscharakter schließlich zum 

Ende der Szene, als nur noch ein letztes Vorschulkind seiner Frage harrt und sich der ganze 

l’espace vécu mit der Schwere der Prüfung zu füllen scheint. 

Analytisch betrachtet bildet die Prüfung schulanalog die logische Konsequenz aus der zuvor er-

folgten Aufbereitung und Vermittlung eines bestimmten Wissens. Über das institutionalisierte 

Wissen zu verfügen ist kein Selbstzweck, es ist kein ‚nice to have‘, sondern stellt ein Erfordernis 

dar, um ‚weiter zu kommen‘. In der Schule zeigt sich dieses ‚weiter kommen‘ als Versetzung in 
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die nächsthöhere Stufe oder aber als erfolgreicher Abschluss, hier materialisiert es sich als Exit-

Option bzw. Belohnung, die schul- und prüfungsräumliche AG verlassen zu dürfen. 

„Leider nicht richtig geantwortet, Philipp, Du musst sitzen bleiben“ (Zitat aus dem Feldproto-

koll). 

Die Übernahme einer zuvorderst schulischen Rationalität zeigt sich in der Szene bildhaft und 

doppelsinnig in der hier zitierten Äußerung. Hier wie dort ist eine Form des ‚Sitzenbleibens‘ die 

Konsequenz dafür, nicht zu wissen bzw. nicht die richtigen Antworten gegeben zu haben. 

Im Ethnographieren der Vorschul-AG wird insgesamt ein höchst ambivalenter Grenzraum 

sichtbar, der zwischen frühpädagogischen und schulischen Rationalitäten oszilliert. Im Atelier 

fernab der Gruppenräumlichkeiten gelegen wird bereits in seiner örtlichen Lage innerhalb der 

Kindertageseinrichtung deutlich, dass die Vorschul-AG eine Schwelle, einen Grenzraum mar-

kiert. Als l’espace perçu konstituieren sich in diesem Grenzraum Praktiken, die im Gegensatz zu 

den Praktiken, welche die sonstigen Spielräume der ethnographierten Kindertageseinrichtun-

gen strukturieren, eine Schulförmigkeit aufweisen. Dies zeigt sich erstens darin, dass diese 

Praktiken in markanter Weise auf ein spezifisches, institutionalisiertes, an einer Norm von rich-

tig und falsch ausgerichtetes und damit abprüfbares Wissen abstellen, wobei sie dieses Wissen 

ebenso wie eine damit einhergehende Normierung des Anerkennbaren gleichzeitig mithervor-

bringen (vgl. Reh/Rabenstein 2012, S. 230 ff.). Zweitens erweist sich die Praxis der Vorschul-AG 

dahingehend als schulförmig, dass der Raum in dem das Sprechen und Tun der Vorschulkinder 

situiert ist, mit einer sowohl engmaschigen als auch in ihrer Potentialität quasi-panoptisch re-

gierenden Kontrolle und disziplinierenden Korrektur sowie einem Diktat betreffend der zur 

Verfügung stehenden Zeit durchzogen ist. Drittens vollziehen sich die Aktivitäten der Vorschul-

AG überwiegend in Praktiken, die als Vermittlung, Aufgabe und Prüfung bezeichnet und auch 

damit als schulförmig ausgewiesen werden können. Schließlich wird das Vorschulkind in diesen 

Praktiken viertens als ein Subjekt adressiert und positioniert, von dem in hohem Maße Selbst-

verantwortlichkeit und Lernbereitschaft erwartet wird. Dies geschieht insofern in einer schul-

förmigen Weise, als dass diese Attribute als Grundvoraussetzung für ein Bestehen und Weiter-

kommen im Sinne eines ‚Nicht-Sitzenbleibens‘ rationalisiert werden (können), wobei die Ver-

schiedenheit von (Lern-)Voraussetzungen dadurch verschleiert wird, dass in egalitärer Weise - 

bestehende Unterschiede negierend- Anstrengung und Ehrgeiz als Erfolgsgarant aufgerufen 

werden (vgl. Illich 1978, S. 113 und 120). Wie Michel Foucault herausgearbeitet hat, stellt der 

Schulraum eine „Lernmaschine“ (Foucault 1976/2008, S. 850) dar, welche gleichzeitig als 

‚Überwachungs-, Hierarchisierungs- und Belohnungsmaschine‘ fungiert (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 850). Sämtliche dieser Funktionen finden sich auch in den Praktiken wieder, die 

mit der Vorschul-AG aufgerufen werden. 

In allen Szenen wird deutlich, dass die für die Vorschul-AG charakteristischen Praktiken - sei es 

die Vermittlung eines bestimmten Wissens, das Stellen, Bearbeiten und Kontrollieren von Auf-

gaben oder das Stellen und Absolvieren einer Prüfung - nicht nur ein vorbereitendes Üben für 

die Schule darstellen, sondern gleichzeitig ein Zugegensein von Schule, indem sie eine gewisse 

Schulförmigkeit performativ mit hervorbringen. Dabei scheint ausgerechnet das, was als ‚hidd-
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den curriculum‘ bezeichnet werden kann (vgl. Illich 1978, S. 114 ff.), paradoxerweise das zu 

sein, was sich, hier als ‚schulförmige Rationalität‘ bezeichnet, von Anfang an mit in die Prakti-

ken und in die an diesen teilnehmenden Akteur_innen einschreibt. Dennoch ist das, was in der 

bzw. durch die Vorschul-AG hervorgebracht wird, nicht umfänglich schulförmig. Dies betrifft 

nicht nur die Einbettung der Vorschul-AG in die sie umgebende Praxis der Kindertageseinrich-

tung und das Fehlen von klassisch schulischen Leistungsbewertungen. Immer wieder zeigen 

sich auch Momente, welche so etwas wie eine ‚schulische Rationalität‘ konterkarieren. So wird 

in den Szenen darin, dass eine bestimmte Praktik des sich zu Wort Meldens immer wieder er-

neut eingefordert werden muss, deutlich, dass schulförmige Praktiken wie diese im Raum der 

Vorschul-AG noch nicht etabliert sind.90 Praktiken wie jene bedürfen teilweise noch der Ein-

übung, bevor sie in der Vorschul-AG zu einer ‚Regelfolge‘ werden (vgl. Wittgenstein 

1945/2015, S. 134, § 202 und 140, § 219) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. Als Grenzraum markiert die 

Vorschul-AG eine Schwelle, die sich weder schon dem Raum der Schule noch immer noch dem 

Raum der Kindertageseinrichtung vollständig zurechnen lässt. 

 

 4.9  Zeiträume: Das Kindergartenkind unter den Ordnungen der Zeit 

 4.9.1  Betreuungszeit, Bildungszeit, Eigenzeit 

Im vorangegangen Unterkapitel sind bereits Zeitstrukturen angesprochen worden, die für die 

Praxis in Kindertageseinrichtungen charakteristisch sind [vgl. Abschnitt 4.8.4]. Diese sollen nun 

im Folgenden systematisch und umfassender analysiert und beschrieben werden. Ein besonde-

res Augenmerk gilt dabei dem Verhältnis von rhythmisierter und getakteter Zeitstruktur 

(Rhythmus und Chronos) gegenüber dem, was als ‚Eigenzeit‘ im Sinne einer als erfüllt erlebten 

Zeit des Kindergartenkindes (Kairos) qualifizieren werden kann (vgl. Kasüschke 2016, S. 182 f.). 

Während die Verweildauer in der Kindertageseinrichtung für die Kinder lebensweltlich „außer-

familiäre Lebensräume“ (MFKJKS 2016, S. 11) bereitstellen soll, die Kinder also als Adres-

sat_innen von Betreuung, Bildung und Erziehung in Erscheinung treten, bedeutet sie für die 

Fachkräfte Arbeitszeit im Kontext eines Beschäftigungsverhältnisses. Die Fachkräfte arbeiten 

als Angestellte in der Kindertageseinrichtung. In Arbeitspapieren und Stellenbeschreibungen 

sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Fachkräfte festgeschrieben, in bestimmten Punk-

ten sind sie an Dienstanweisungen gebunden. Ihre Zeit in der Einrichtung richtet sich nach 

Dienstplänen. Jenseits dieser Arbeitszeit genießen sie freie Zeit, die sie in der Regel ohne die 

Kinder sowie außerhalb der Kindertageseinrichtung verbringen. Diese Differenz, die eng mit 

der pädagogischen Beziehung verknüpft scheint (vgl. Heinsohn/Knieper 1975, S. 207), zeigt 

sich auch in den unterschiedlichen Umgangsmöglichkeiten mit (der) Zeit. Einerseits scheint die 

(Arbeits-)Zeit der Fachkräfte gegenüber der Zeit der Kinder verplanter und mit mehr Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten verbunden. Auf einzelne Anfragen der Kinder an die Fachkräfte, mit 

                                                           
90  Beispielhaft wird die Praktik des sich zu Wort Meldens in der letzten Szene zwar eingefordert, aber 

dann selbst von der Fachkraft konterkariert und durch eine direkte, namentliche Aufforderung er-
setzt, ihre Fragen zu beantworten. 
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ihnen etwas Bestimmtes zusammen zu tun, antworten die Fachkräfte nicht selten verneinend 

mit dem Verweis, dafür gerade keine Zeit zu haben. Andererseits sind es die Fachkräfte als 

Agent_innen der Institution Kindertageseinrichtung, die mitunter die Zeit der Kinder verpla-

nen, indem sie Aktivitäten und Ausflüge festlegen sowie insgesamt die institutionellen, organi-

sationalen und konzeptionellen Abläufe und Erfordernisse umsetzen. Das Kindergartenkind 

wird im Prinzip nicht gefragt, ob es Zeit hat, an seiner Laterne weiter zu arbeiten, zur Sprach-

förderung mitzugehen oder an einem Ausflug teilzunehmen. Stattdessen wird es mit Selbstver-

ständlichkeit von Aktivität zu Aktivität bzw. metaphorisch gesprochen von ‚Tagesordnungs-

punkt‘ zu ‚Tagesordnungspunkt‘ gebracht, häufig ohne Kenntnis über die an dem Tag noch fol-

genden Aktivitäten und Programmpunkte zu besitzen. Die sich hier in einer Sequenzierung in 

Stunden und Minuten materialisierende ‚Ordnung der Zeit‘ (vgl. Zeiher 1996, S. 161) lässt sich 

als eine Tages-Ordnung im Sinne eines - Veränderungen inbegriffen - täglich wiederkehrenden 

Skriptes begreifen, welches Aktivitäten und des  Kindergartenkindes entlang der institutionel-

len, organisationalen und konzeptionellen Abläufe und Erfordernisse taktet und hierdurch 

auch in einem regierungstheoretischen Sinne ordnet (vgl. Kasüschke 2016, S. 183; Mollenhauer 

1979, S. 341). 

Aus einer institutionskritischen Perspektive lässt sich diese institutionelle (Zeit)Ordnung als 

Ausdruck einer ‚Instituetik‘ der Kindertageseinrichtung verstehen (vgl. Bernfeld 1973/2012, 

S. 26 ff.). Mit dem Begriff der Instituetik kann Siegfried Bernfeld absichtsvolle Erziehung und 

Didaktik unterscheiden von der Art und Weise, wie bereits die Erziehungsinstitution - bei Bern-

feld die Schule, vorliegend die Kindertageseinrichtung - als solche erzieht (vgl. Bernfeld 

1973/2012, S. 26 ff.; Treptow 2002; Honig 2002; Müller 2002) bzw. im Duktus der vorliegenden 

Studie gesprochen, wie sie das Kindergartenkind subjektivierend und objektivierend regiert 

und hierdurch erst mit hervorbringt. Ähnlich der Institution Schule sind auch der Institution 

Kindertageseinrichtung „Zeitregimes formal organisierter Aktivitäten“ (Zeiher 2005a, S. 216) 

inhärent. Dabei materialisieren sich jene nicht über die Zeiteinheit der Schulstunde, über Stun-

denpläne und Schul(halb)jahrscurricula (vgl. Zeiher 2005a, S. 216), sondern über einen institu-

tionalisierten Tagesablauf, der verschiedene, immer wiederkehrende Aktivitäten und Pro-

grammpunkte umfasst sowie über eine curriculare Struktur, die sich vielerorts als sogenannter 

‚Jahreskreislauf‘ darstellt (siehe unten).91 Mit Melanie Kuhn können die täglich wiederkehren-

den Programmpunkte auch als Alltagsrituale betrachtet werden, welche nicht nur den Tages-

ablauf, sondern einübend auch das Kindergartenkind zeitlich strukturieren (vgl. Kuhn 2012, 

S. 196) [vgl. Kapitel 8]. Die „Eigenzeiten“ (Zeiher 2007, S. 60) des Kindergartenkindes werden 

hierbei nicht nur fortlaufend dem Metronom der Institution unterworfen, sondern darüber 

hinausgehend schreibt sich ein Agieren, eine Ausrichtung an ein von außen bestimmtes Zeit-

diktat in den Körper des Kindergartenkindes ein. Regierungstheoretisch gesprochen ist darin 

nicht nur ein disziplinierender, normierender und normalisierender Zugriff auf das Kindergar-

tenkind zu sehen, sondern vielmehr auch eine gouvernementale Regierungsweise, die den 

                                                           
91  Indes lassen sich bezüglich der Schließungszeiten der Kindertageseinrichtungen sehr wohl Parallelen 

zu den Schulferien ziehen. 
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langfristigen Effekt zeitigt, dass sich das Kindergartenkind zunehmend selbst unter einer gege-

benen Zeitordnung führt.92 

Eine Ausnahme hiervon, so scheint es auf den ersten Blick, nimmt die sogenannte ‚Freispiel-

zeit‘ ein, innerhalb welcher die Kinder in einem geregelten Rahmen Beschäftigungen ihrer 

Wahl nachgehen können. Dies ist zumindest die konzeptionelle Idee des Freispiels (vgl. 

Neuß/Westerholt 2010, S. 204; Kasüschke 2016, S. 194) [vgl. Abschnitt 4.2.2]. In der Praxis 

zeigt sich allerdings, dass die Kinder auch in dieser, als freie Spielzeit bezeichneten Zeit mit 

zahlreichen Einschränkungen konfrontiert werden. Dies betrifft nicht nur Einschränkungen, die 

mit der Einhaltung von Gruppenregeln zusammenhängen, beispielsweise wenn Kinder be-

stimmte Spielbereiche nicht aufsuchen dürfen, weil dort bereits die als zulässig geregelte 

Höchstanzahl an Kindern spielt (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 134 f.; Jung 2009, S. 85 f.) oder 

wenn es darum geht, die Lautstärke in einem Spiel zu reduzieren, da das laute Spiel von ande-

ren (meistens sind diese anderen die Erwachsenen) als nicht mehr aushaltbar erfahren wird. In 

unterschiedlicher Intensität wird in den ethnographierten Gruppen zudem auch in der Frei-

spielphase darauf geachtet, dass die Kinder sich ‚richtig‘ beschäftigen und die ‚richtigen‘ Spiele 

spielen [vgl. die Unterkapitel 7.4 und 10.3]. In beiden Feldaufenthalten konnten diesbezüglich 

Szenen beobachtet werden, in denen die Fachkraft mitunter sehr direktiv „in diese Phase hin-

einregiert“ (Heinsohn/Knieper 1975, S. 197), womit an empirische Feldanalysen aus den 

1970er Jahren angeschlossen wird (vgl. Heinsohn/Knieper 1975, S. 197). Die Frage, inwieweit 

die Freispielzeit tatsächlich mit einer freien Wahl von Spielen, Spielorten und Spielpart-

ner_innen einhergeht, stellt sich auch mit Blick auf den Zeitumfang mit dem diese Zeit in den 

konzeptionellen Dokumenten der Einrichtungen verankert ist (vgl. Kasüschke 2016, S. 194). 

„In der Zeit-Logik der Institution Kindertageseinrichtung bedeutet Freispiel [...] eine zeitliche 

Einbettung in den Tagesablauf“ (Kasüschke 2016, S. 194). 

So wird in der Wochenplanung einer der beiden ethnographierten Einrichtungen der Zeitraum 

von 8:30-12:00 Uhr als ‚Freispielaktion und angeleitete Beschäftigung‘ sowie der Zeitraum von 

14:15-16:15 Uhr als ‚Einzelarbeit und angeleitete Beschäftigung‘ beschrieben. Auch hierauf be-

zogen erweisen sich die Analysen von Gunnar Heinsohn und Barbara Knieper aus den 1970er 

Jahren noch als nach wie vor aktuell: 

„Bereits die Verbannung des Freispiels in eine spezifische Phase des Tages muß als seine Verlet-

zung aufgefaßt werden, da der Freispielmechanismus an Zeit nicht gebunden ist. Die Freispiel-

phase existiert also nur aufgrund einer pädagogischen Konzession“ (Heinsohn/Knieper 1975, 

S. 197). 

                                                           
92  Helga Zeiher arbeitet heraus, dass die hier beschriebene „Einpassung“ (Bernfeld 1969a, S. 562) des 

Kindes in Ordnungen der Zeit infolge der Aufsplittung der Verweildauern des Kindes in unterschiedli-
chen Institutionen - in der Familie einerseits und in den Bildungs- und Betreuungsinstitutionen ande-
rerseits - mit unterschiedlichen, tendenziell konfligierenden Zeitordnungen und dementsprechend 
auch Selbst- und Fremdführungsweisen einhergeht. Dabei ist zu betonen, dass die Zeitordnung der 
Familie in hohem Maße abhängig ist von den Zeitordnungen, die sich aus den Beschäftigungsverhält-
nissen der Eltern ergeben (vgl. Zeiher 2005b, S. 86; Zeiher 2005a, S. 202). 
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Die Bezeichnungen ‚Einzelarbeit‘ und ‚angeleitete Beschäftigung‘ weisen semantisch zudem 

gerade nicht auf freie, selbstwählbare Aktivitäten hin. Vielmehr impliziert ‚Einzelarbeit‘, dass 

die Beschäftigung von vorneherein allein und nicht in der Gemeinschaft mit anderen Kindern 

erfolgen soll, wobei sie hierdurch des weiteren dadurch vorstrukturiert wird, dass sie explizit 

als Arbeit und nicht als Erholung definiert wird. Ähnlich impliziert der Terminus ‚angeleitete 

Beschäftigung‘, dass sich die Kinder eben nicht selbst eine (geeignete) Beschäftigung suchen, 

sondern hierzu erst angeleitet werden (müssen). Auch der Ausdruck ‚Freispielaktion‘ lässt As-

soziationen zu, dass die Kinder eher an unterschiedlichen Aktionen, die von institutioneller Sei-

te geplant und organisiert werden, teilnehmen, als dass sie - in ihrer Entscheidung frei - Spiele 

und Spielbereiche aufsuchen können. Diesen konzeptionellen Beschreibungen, die die Frei-

heitsgrade der Kinder während der Freispielzeit fragwürdig erscheinen lassen stehen, Be-

obachtungen zur Seite, die für die erwähnten Zeiträume ein heterogenes Bild zeichnen (vgl. 

hierzu auch Schmidt 2004). 

Bevor dieses Bild an anderer Stelle näher beschrieben wird [vgl. Unterkapitel 7.4], soll hier nun 

exemplarisch anhand einer Tabelle die Zeitstruktur dargestellt werden, welcher der Kindergar-

tentag in einer der beiden ethnographierten Einrichtungen folgt. Die Tabelle bündelt hierbei 

Aussagen, die die Einrichtung als Informationen zum Tagesablauf in einem Papier an die Eltern 

zusammengestellt hat, und Elemente der Wochenplanung, in der Aktivitäten, Gruppen und 

Zeiträume miteinander koordiniert werden. Die tabellarische Darstellung gibt dabei zum einen 

eine Grundübersicht über die Tagesorganisation einer exemplarischen Kindergartengruppe. 

Zum anderen verdeutlicht sie, wie Bildungs- und Betreuungsauftrag der Einrichtung sich im Ta-

gesablauf niederschlagen und welche potentiellen Freiheitsgrade für einen selbstbestimmten 

Umgang der Kinder mit der Zeit im Sinne von „Eigenzeiten“ (Zeiher 2007, S. 60) bestehen [vgl. 

Abbildung 4]. 



Zeitraum Primär betreuungs-

bezogene Aktivitäten 

Primär bildungsbe-

zogene Aktivitäten 

Eigenzeiten der Kin-

der 

7:15-8:30 Uhr Frühdienst (findet 

wöchentlich in wech-

selnden Gruppen 

statt), Bringzeit 

 potentielle Freispiel-

zeit 

8:30-12:00 

Uhr  

Bringzeit, Frühstücks-

möglichkeit (bis ca. 

10:00 Uhr) 

Freispielaktion und 

angeleitete Beschäf-

tigung, täglich wech-

selnde Aktivitäten 

wie Sprachförderung, 

Vorschularbeit, 

Waldtag, Künstler-

AG, Musikschule, 

Turnen 

potentielle Freispiel-

zeit 

12:00-12:15 

Uhr  

Abholzeit der Nicht-

Ganztagskinder 

  

12:15-14:15 

Uhr  

Mittagessen & Mit-

tagsruhe 

  

14:15-16:15 

Uhr 

Abholzeit der Ganz-

tagskinder 

Einzelarbeit und an-

geleitete Beschäfti-

gung 

potentielle Freispiel-

zeit  

Abbildung 4: Aktivitäten und Eigenzeiten (eigene Darstellung) 

Betreuung und Bildung erweisen sich als teilweise miteinander konkurrierende Aufga-

ben/Anforderungen, was sich auch im Tagesablauf widerspiegelt (vgl. Honig et al. 2013, S. 8 f.; 

Hogrebe 2015, S. 163 ff.). 

So verweisen einerseits die gedehnten Bring- und Abholphasen auf ein Primat der Betreuung 

dahingehend, dass den Eltern großzügige Zeitkorridore zum Bringen und Abholen ihrer Kinder 

zur Verfügung gestellt werden, was als Maßnahme für eine gelingendere Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf verstanden werden kann. Ähnliches gilt für den Betreuungszeitraum insge-

samt: Beginnend mit dem Frühdienst um 7:15 Uhr und endend mit der Schließung um 16:15 

Uhr ermöglicht er eine Betreuungszeit von neun Stunden. Hiermit verbunden ist die Notwen-

digkeit des Vorhaltens entsprechender und entsprechend getakteter Möglichkeiten zur Nah-

rungsaufnahme. Die Gelegenheit sowohl schon in der Frühdienstgruppe als auch dann in der 

Gruppe, die das jeweilige Kind regulär besucht, bis ungefähr 10:00 Uhr zu frühstücken, zählt 

hier ebenso dazu wie das um 12:15 stattfindende gemeinsame Mittagessen [vgl. Unterkapitel 

8.2]. Häufig steht zudem vormittags wie nachmittags ein Teller mit Obst für die Kinder bereit, 

ebenso wie kontinuierlich Wasser vorgehalten wird. Auch die Akzentuierung von Ruhephasen, 
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die sich in der Zeitstruktur als Mittagsruhe niederschlägt, lässt sich als Reaktion auf die langen 

Betreuungszeiten lesen. In dieser Zeit wird häufig eine Geschichte vorgelesen oder ein Hörspiel 

angehört [vgl. Unterkapitel 8.3]. Betreuung umfasst weit mehr als Aufsicht, im Sinne dessen, 

dass gewährleistet wird, dass nichts passiert [vgl. Unterkapitel 7.3]. Sie umfasst auch eine Für-

sorge dafür, dass den Grundbedürfnissen der Kinder angemessen Rechnung getragen wird. 

Andererseits verweisen vielfache Aktivitäts- und Förderangebote auf den Bildungsauftrag der 

Einrichtung. Angesprochen sind hiermit erstens Aktivitäten, die sich an die gesamte Gruppe 

richten und parallel für alle zusammen (beispielsweise ein Stuhlkreis) oder zeitversetzt nachei-

nander (beispielsweise das Basteln eines bestimmten Werkstücks) stattfinden [vgl. Unterkapi-

tel 8.6]. Häufig orientieren sich die Inhalte dieser Aktivitäten am sogenannten ‚Jahreskreislauf‘. 

Dieser bezeichnet sowohl jahreszeitliche Phänomene wie auch die im Jahr situierten Feste. 

Nicht nur in Kindertageseinrichtungen konfessioneller Trägerschaft schlagen sich auch christli-

che bzw. kirchliche Feste und Zeiträume nieder. Auch in städtischen Kindertageseinrichtungen 

bilden insbesondere Weihnachten und St. Martin - das letztgenannte Fest wird hier teilweise 

auch als Laternenfest bezeichnet - Fixpunkte im Jahreskreislauf. Es werden Jahreskreislauf-

abhängig bestimmte Lieder gesungen, entsprechende Dekorationsartefakte gebastelt und da-

mit die Gruppe d. h. der Gruppenraum dekoriert, bestimmte Geschichten vorgelesen und teil-

weise auch bestimmte Spiele gespielt (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 214). Der Jahreskreislauf 

lässt sich hierbei ebenso wie der Tagesablauf bzw. die Tagesorganisation als eine regierende 

Zeit-Ordnung begreifen, welche in einer bestimmten Taktung vorgibt, wann, welche Ak-

teur_innen, in welcher Weise, was zu tun haben (vgl. Kasüschke 2016, S. 182 f.). Die Zeit-

Ordnung stellt dabei eine institutionalisierte Struktur zur Verfügung, die dem Kindergartenkind 

zwar einerseits - wie bereits beschrieben - in regierender Weise Vorgaben macht, ihm anderer-

seits jedoch gerade als institutionelle Ordnungsstruktur auch Verlässlichkeit bietet. Bezogen 

auf das Primat der Bildung sind eine Vielzahl der am Jahreskreislauf orientierten Aktivitäten 

insofern von Bedeutung, als dass sie zum einen Wissen bzw. Fach-/Sachkompetenz über Tradi-

tionen, Jahreszeiten, Wachstum und Ernte und weitere Inhalte transportieren sollen, in ihnen 

zum anderen jedoch auch eine bestimmte methodische Kompetenz zum Ausdruck gebracht 

wird, die beispielsweise mit dem Singen eines Liedes oder dem Ausführen einer bestimmten 

Basteltechnik verbunden ist und sich eher in motorischen Fähigkeiten äußert. 

Während ich meine Notizen ausbuchstabiere, bemerke ich, dass Frau Lareau schon seit gerau-

mer Zeit an der Fensterbank steht und dazu anleitet, einen herbstlichen Baum auf die Fenster-

scheibe zu malen. Für die einzelnen Arbeitsschritte ruft sie jeweils unterschiedliche Kinder zu 

sich, kleidet diese in Malkittel ein, hebt sie auf die Fensterbank hinauf, drückt ihnen ein Töpf-

chen mit Farbe und wahlweise einen Pinsel oder ein Schwämmchen in die Hand und erklärt 

Ihnen, was zu tun ist. So haben die ersten Kinder den Umriss des Baumes auf die Scheibe ge-

malt, wobei Frau Lareau die Hände der Kinder, die den Pinsel geführt haben, mit ihrer Hand 

mitgelenkt hat. Die nächsten Kinder haben den Stamm koloriert, indem sie mit einem 

Schwämmchen, welches mit brauner Farbe bestrichen war, den entsprechenden unteren Be-

reich der Fensterscheibe abgetupft haben. Nach jedem Arbeitsschritt hat Frau Lareau die Kin-

der wieder von der Fensterbank heruntergehoben, ihnen die Kittel ausgezogen und sie mit der 

Maßgabe in den Waschraum geschickt, sich gründlich die Hände zu waschen. Jetzt stehen gera-
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de Alev und Philipp auf der Fensterbank. Sie bestreichen gelbe, rote und braune Blätter aus 

Transparentpapier mit Kleister und kleben sie in die Baumkrone hinein. Sie sehen sehr geschäf-

tig aus. Philipp zeigt Alev, wie klebrig seine Hände sind, worauf Alev anfügt, dass sie ebenfalls so 

klebrige Hände habe. Dann dreht sich Alev zu mir herum und erklärt mir, dass sie den Baum mit 

Blättern beklebe. Ich lächle ihr zu und äußere, dass die Blätter schön bunt und herbstlich aus-

sähen. „Ja, es ist Herbstanfang“, erwidert Alev (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zweitens sind als Bildungsangebote auch Tätigkeiten angesprochen, die sich an einen ausge-

wählten Adressat_innenkreis innerhalb der Gesamtgruppe richten. Hierbei kann zwischen un-

terschiedlichen Zuweisungsformen unterschieden werden. So gibt es Sprachförderangebote 

für die Kinder, die laut eines Testverfahrens einer Sprachförderung bedürfen und - wie be-

schrieben - verschiedene Angebote für die ‚Vorschulkinder‘, d. h. für diejenigen Kinder, die das 

letzte Jahr in der Kindertageseinrichtung verbringen und zum neuen Schuljahr in die Grund-

schule wechseln [vgl. Unterkapitel 4.8]. Zu beiden Angebotsformen erfolgt die Zuweisung in 

Abhängigkeit eines bestimmten Status, der dem Kind zugeschrieben wird. Entweder - wie im 

Falle der der Sprachförderung - auf der Basis einer attestierten Defizitzuschreibung oder - wie 

im Falle der Vorschul-Aktivitäten - infolgedessen, dass das Kind ein bestimmtes Alter erreicht 

hat bzw. sich dessen Eltern im Falle der ‚Kann-Kinder-Regelung‘,93 für eine frühere Einschulung 

entschieden haben. Zusätzlich gibt es optionale Angebote wie eine Englisch-AG oder die Mu-

sikschule, zu denen die Eltern ihre Kinder anmelden können. Drittens liegt eine weitere Misch-

form bildungsorientierter Aktivitäten in den als ‚Freispielaktion und angeleitete Beschäftigung‘ 

(vormittags) sowie ‚Einzelarbeit und angeleitete Beschäftigung‘ (nachmittags) markierten Zeit-

phasen vor. Je nach Wochentag nimmt ein Teil der Kinder in diesen Zeitphasen an den unter 

‚zweitens‘ genannten Teilgruppen-spezifischen Aktivitäten teil, welche allesamt außerhalb des 

Gruppenraums stattfinden. Somit können die Kinder, auf die dies nicht zutrifft, die verschiede-

nen Spielbereiche in ihrem Gruppenraum nutzen oder sie werden in eine ‚angeleitete Beschäf-

tigung‘ eingebunden. Dies geschieht in der Regel, indem sie an einer der Aktivitäten teilneh-

men, die wie bereits aufgeführt alle Kinder nacheinander durchlaufen, wie z. B. das Basteln ei-

ner Laterne für das Laternenfest. Konzeptionell wird das Freispiel grundlegend insofern mit 

Bildung zusammengebracht, als dass Kinder hier als neugierige Entdecker-Subjekte konzeptio-

niert werden, die in der ‚vorbereiteten Umgebung‘ (vgl. Schäfer 2010a, S. 75 f.) der Kinderta-

geseinrichtung selbsttätig Bildungsanlässe für sich schaffen (vgl. Neuß/Westerholt 2010, 

S. 204) [vgl. Abschnitt 9.3.1]. 

 

                                                           
93  In Nordrhein-Westfalen sind Kinder schulpflichtig, wenn sie bis zum Stichtag des 30. Septembers das 

sechste Lebensjahr vollendet haben. Nach einer eingehenden Beratung mit der Schulleitung und un-
ter Berücksichtigung eines schulärztlichen Gutachtens können Kinder als sogenannte ‚Kann-Kinder‘ 
jedoch bereits schon vorher eingeschult werden (vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2016, S. 6 f.). 
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 4.9.2  Kindheit = Eigenzeit – die Rationalisierung einer missverstandenen 

Rationalität 

Die hier beschriebene Taktung, Sequenzierung und Rhythmisierung des Tagesablaufs des Kin-

dergartenkindes sowie die damit einhergehende Fremdbestimmung und Zeitverplanung weist 

zum einen auf die Dominanz der institutionellen Struktur hin, die wie beschrieben sowohl als 

Operationalisierung des Bildungs- und Betreuungsauftrags gelesen werden kann, als auch das 

Aufrechterhalten der institutionellen, organisationalen und konzeptionellen Abläufe und Er-

fordernisse sicherstellt. Zum anderen stellt sich jedoch auch die Frage, welches Bild vom Kind 

bzw. welches Verständnis von Kindheit hierdurch zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Kasüschke 

2016, S. 184 ff.). 

„Kindertageseinrichtungen als Organisationen generationaler Ordnung übernehmen dabei so-

wohl eine instrumentell-regulierende als auch eine normativ-orientierende und symbolisch-

integrierende Funktion wahr, deren Aufgabe es nicht nur ist, kulturelles Wissen in sozialen 

Praktiken immer wieder herzustellen und zu stabilisieren, sondern diese im Prozess der Verge-

sellschaftung zu institutionalisieren“ (Kasüschke 2016, S. 184). 

Als Teil dieser ‚vergesellschaftlichenden Institutionalisierung‘ kann die fremdbestimmte Ver-

planung angesehen werden, die sich nicht zuletzt auch in einer aktivitätsbezogenen Platzierung 

des Körpers des Kindergartenkindes im Raum materialisiert [vgl. Unterkapitel 5.4.]. Das Kin-

dergartenkind wird rationalisiert als ein potentiell immer verfügbarer, zeitlich ungebundener 

Körper, der jederzeit in die jeweils anstehenden Aktivitäten sowie in die Erfordernisse des or-

ganisationalen Tagesablaufs eingebunden werden kann. Es wird also zumindest implizit davon 

ausgegangen, dass das Kindergartenkind grundsätzlich immer Zeit hat. Dementsprechend kann 

es immer wieder neu verplant und in Tätigkeiten und Aktivitäten eingebunden werden. Zu-

mindest für den Ethnographen stellt sich diese Praxis, über das Kindergartenkind als einen 

grundsätzlich zeitlich ungebundenen und daher einplanbaren Körper zu verfügen als irritierend 

dar. Gleichzeitig lässt diese Irritation dahingehend ‚aufmerken‘,94 dass sich in ihr Vorannahmen 

des Ethnographen - die Spielräume und ‚Eigenzeiten‘ des Kindes betreffend - im Sinne der von 

ihm rationalisierten Kindheitsvorstellungen materialisieren. Die Irritation erweist sich dann als 

Ausdruck der Rationalisierungen, die dem Blick des Ethnographen inhärent sind und die es im 

Kontext der vorliegenden Forschung nach Möglichkeit reflexiv zu bearbeiten gilt [vgl. Abschnitt 

2.3.3]. Dabei wird in dem nachfolgenden Zitat von Helga Zeiher deutlich, dass es sich hierbei 

nicht bloß um eine subjektive Einstellung des Ethnographen zur Kindheit handelt, sondern um 

die diskursive Rationalisierung einer in der Gesellschaft vorfindbaren Rationalität (vgl. Zeiher 

2007, S. 63 ff.; Frønes 2009, S. 273; James/Prout 2014, S. 209). 

„In den Köpfen der Erwachsenen bildete sich ein Entwurf der Kindheit heraus, der Kindern mit 

den eigenen Aktivitäten und Orten auch eigene, gesellschaftsferne Weisen des Umgehens mit 

                                                           
94  Mit Käthe Meyer-Drawe lässt sich das Aufmerken als emotionales erfasst Werden infolge von Stö-

rungen, Unterbrechungen und adressierten Ansprüchen beschreiben (vgl. Meyer-Drawe 2015, S. 
120), welches an dieser Stelle zu einem Fokussieren und Neu-Zentrieren des ethnographischen Bli-
ckes sowie entsprechenden Reflexionen der eigenen Rationalisierungen anleitet [vgl. Abschnitt 
2.3.1]. 
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Zeit zuschreibt und zugesteht. Im Spielen die Zeit zu vergessen, gilt als kindgemäß“ (Zeiher 

2005b, S. 75). 

Die institutionellen Erfordernisse, die das Kindergartenkind, ähnlich den ‚Tagesordnungspunk-

ten‘ einer immer wiederkehrenden ‚Tages-Ordnung‘, fortlaufend in neue Aktivitäten einbinden 

und dessen Zeit entsprechend in Anspruch nehmen und verplanen, stehen zwar dem Ideal der 

im vorliegenden Zitat deutlich werdenden Rationalität entgegen, dennoch baut die Zeit-

Ordnung der Kindertageseinrichtung in gewisser Weise ebenfalls auf dieser Rationalität auf. 

Anders als der mit vielfältigen Aufgaben und Arbeiten ausstaffierte Erwachsene, dem gegen-

läufig zum Kind eine von ihm abzuarbeitende ‚to-do-Liste‘ zugeschrieben wird - so dass er, be-

vor er für irgendetwas eingeplant werden kann, in der Regel dazu zu befragen ist, ob er Zeit 

habe -, kann das Kindergartenkind gerade vor dem Hintergrund dieser Rationalität jederzeit für 

die pädagogisch-institutionellen Belange sowie die organisationalen und konzeptionellen Er-

fordernissen eingespannt werden. Um den Herkünften der hier beschriebenen Rationalisie-

rung nachzuspüren erscheint eine gleichermaßen kindheitstheoretisch wie sozialhistorisch in-

formierte Betrachtung gewinnbringend. Denn zum einen setzt das dem Kindergartenkind zuge-

schriebene prinzipielle ‚Zeit-Haben‘ dessen Positionierung in einer bestimmten Lebensphase - 

nämlich der der Kindheit - voraus, zum anderen ist mitzuberücksichtigen, dass die Kindheit 

(kindheitstheoretisch) als ein sozialhistorisch konstruiertes Erzeugnis zu betrachten ist (vgl. 

Ariès 1978/2007) [vgl. Unterkapitel 3.2]. Die hier vorgelegten empirischen Beobachtungen, 

dass das Kindergartenkind durch die täglich wiederkehrenden Ansprüche bestimmter Tätigkei-

ten, die sich aus organisationalen und pädagogisch-konzeptionellen Erfordernissen ergeben, in 

seinen als ‚natürlich‘ rationalisierten „Eigenzeiten“ (Zeiher 2007, S. 60) beschnitten wird, sitzen 

dann - aus einer kindheitstheoretisch wie sozialhistorisch informierten Betrachtungsweise re-

flektiert - selbst bereits einer naturalistisch bzw. anthropologisch operierenden Rationalisie-

rung auf. Die hier beschriebene Rationalisierung erweist sich sowohl als (macht-)blind gegen-

über den Ordnungen der Zeit als auch gegenüber denen der Kindheit. 

Unter anderem weist der Politikwissenschaftler Benedict Anderson darauf hin, dass Vorstel-

lungen von Zeit gesellschaftlich bzw. sozialhistorisch konstruiert sind, indem er eindrucksvoll 

darstellt, wie Artefakte zur Zeitvermessung, wie beispielsweise die in der kapitalistischen Mo-

derne entwickelte Uhr, erst eine bestimmte Art und Weise der Zeittaktung und Chronologisie-

rung möglich machen. Es sind diese die Zeit taktenden Artefakte, die seitdem ein ganzes Arse-

nal weiterer Artefakte, wie Fahrpläne, Zeitungen und Maschinen, synchronisieren und den mit 

diesen Artfakten in Berührung kommenden Akteur_innen eine Zeittaktung vorgeben (vgl. An-

derson 2005, S. 211 f.; Stechow 2008, S. 80 f.). Erst diese zeitvermessenden Artefakte bringen 

zuverlässig Zeiteinheiten wie Stunden, Minuten und Sekunden hervor. Sie erst ermöglichen 

damit eine neue Ordnung von Zeit (vgl. Zeiher 1996, S. 161). Bezogen auf die vorliegende Eth-

nographie ermöglichen sie es, den Kindergartentag zuverlässig in Bring- und Abholzeiten, Frei-

spielaktionen, Einzelarbeitszeiten und angeleitete Beschäftigungen einzuteilen. Sie erst ma-

chen ein zeitliches Sequenzieren der Verweildauern des Kindergartenkindes in der Kinderta-

geseinrichtung möglich. Während mit der Benennung verschiedener Zeiten - auf den Tagesab-

lauf in der Kindertageseinrichtung bezogen beispielsweise Frühstückszeit, Freispielzeit, Stuhl-
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kreiszeit - Gelegenheiten markiert werden, beschreibt die Taktung der Uhrzeit eine universelle 

Zeit im Sinne einer Zeiten synchronisierenden Dauer (vgl. Haeffner 2002, S. 24 ff.). Noch im 

siebzehnten Jahrhundert lagen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Umgang des Men-

schen mit der Zeit viel näher beieinander (vgl. Gillis 2009, S. 116): 

„The past was seen as being within easy reach, the future not very far off and the present, the 

now, very full rather than as perpetually emptying out” (Gillis 2009, S. 116). 

Die (Ordnung der) Zeit stellt sich nicht als etwas ahistorisches dar, sondern als etwas, das sozi-

alhistorisch-genealogisch nachweisbar konstruiert ist (vgl. Haeffner 2002, S. 19; Anderson 

2005, S. 211 f.). Das das Kindergartenkind fremdbestimmende und verplanende Zeitdiktum, 

welches Programmpunkte im Tagesablauf und ebenso auch im Jahreskreislauf unter Zuhilfen-

ahme von Zeitmessartefakten wie Uhren und Kalendern vorschreibt und „Eigenzeiten“ (Zeiher 

2007, S. 60) im Sinne von Freiheiten begrenzt, stellt allein aufgrund seiner sozialhistorischen 

Genese ein Ordnungsmoment dar, welches den Menschen der modernen Gesellschaft zu-

nächst unabhängig seines Positioniert-Seins innerhalb der generationalen Ordnung regiert (vgl. 

Stechow 2008, S. 80 f.). Das Widersprüchliche, das sich zwischen messbarer und vergleichba-

rer, physikalischer Zeit und der subjektiv erlebten bzw. erfahrenen Zeit offenbart (vgl. Poincaré 

1906/1988), lässt sich somit als Merkmal moderner kapitalistischer Gesellschaften insgesamt 

begreifen (vgl. Anderson 2005, S. 211 f.; Zeiher 2005b, S. 75). Die Inkorporation einer moder-

nen, linearen, messbar gemachten Ordnung der Zeit anstelle der Rationalisierung einer Ord-

nung von unterschiedlichen ineinandergreifenden Zeiten gilt für Kinder wie Erwachsene 

gleichermaßen (vgl. Zeiher 2007, S. 59; Haeffner 2002, S. 24 ff.). Sowohl das „Leiden an der 

Zeit“ (Zeiher 2007, S. 59) - „Zeitmangel, Beschleunigungsdruck und alltägliche Zeitkonflikte 

werden heute vielen Menschen als Einschränkungen ihrer Lebensqualität bewusst“ (Zeiher 

2007, S. 58 f.) - als auch die hierauf reagierende zeitpolitische Thematisierung eines (Rück-

)Gewinns von Zeitwohlständen sind als Effekte moderner Zeitordnung zu verstehen (vgl. Zeiher 

2007, S. 59; Zeiher 2005b, S. 87 ff.; Oechsle/Mischau 2005).95 

                                                           
95  Helga Zeiher stellt in ihren Arbeiten der für die Moderne kennzeichnenden, extern vorgegebenen 

Zeittaktung ein postmodernes, Flexibilisierung betonendes ‚just in Time‘ entgegen, welches postfor-
distisch in eine individualisiertere, in höherem Maße auf Selbstführung ausgerichtete Lebensführung 
überleitet (vgl. Zeiher 2005b, S. 76 f.; Zeiher 2005a, S. 204 ff.; Zeiher 2007, S. 66). Im empirischen 
Material der vorliegenden, auf die Praxis in Kindertageseinrichtungen zentrierten Ethnographie 
macht sich diese Transformation (bezogen auf die Ordnung der Zeit) allerdings nicht bzw. zumindest 
nicht in der von Helga Zeiher beschriebenen Deutlichkeit bemerkbar. Dies mag auch damit zusam-
menhängen, dass sich die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und damit einhergehend mutmaßlich 
auch eine intensivere Hineinverlagerung zeitgenössischer Praktiken, anders als in den vornehmlich 
von Helga Zeiher in Augenschein genommenen Institutionen Familie und Schule, erst seit der Jahr-
tausendwende verstärkt auf die Bildungs- und Betreuungsinstitutionen der frühen Kindheit richtet. 
Darüber hinausgehend ist von einem Zuwachs an Selbstbestimmung im Verlauf der Kindheit auszu-
gehen, der an das jeweiligen Lebensalter der Kinder gekoppelt ist (vgl. Zeiher 2005b, S. 82 f.). In Be-
treuungssettings, die sich wie das der Kindertageseinrichtung vornehmlich an jüngere Kinder richten, 
erscheinen Beobachtungen stärker fremdbestimmter Zeitordnungen auch angesichts dessen plausi-
bel. Helga Zeiher macht bei der Beschreibung der Transformation einer modernen in eine postmo-
derne Zeitordnung deutlich, dass paradoxerweise gerade diese auf Individualisierung und Flexibilisie-
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Als Teilelement eines institutionalisierten Lebenslaufs ist die soziale Konstruktion der Kindheit 

mit dieser modernen Ordnung der Zeit verstrickt. Wie bereits dargestellt wurde kommt ihr da-

rin selbst der Status einer gesellschaftlichen Institution zu (vgl. Prout/James 2014, S. 6; Zeiher 

2009a, S. 103; Zeiher 2013, S. 34 f.) [vgl. Unterkapitel 3.2]. 

„Looked upon from a societal viewpoint, childhood shows up as a configuration of social pro-

cesses, discourses and structures which relate to ways of living as a child at a particular time in 

a particular society, and which gain a certain permanency by being reproduced in social life” 

(Zeiher 2009b, S. 127). 

Im Sinne einer an eine bestimmte Lebensaltersspanne gebundenen Klammer moderiert die In-

stitution Kindheit dabei eine zuverlässige Zuführung ihrer Angehörigen in weitere Institutio-

nen, allen voran die der Schule und die der Kindertageseinrichtung (vgl. Zeiher 2009b, S. 127). 

Insgesamt zeichnen sich die Praktiken, in die Kinder in generational differenzierten Gesell-

schaften eingebunden sind, durch einen hohen Institutionalisierungsgrad aus. 

„Um eine spezielle Tätigkeit zu tun, kommen Kinder an den Ort, an dem die Bedingungen für 

diese Tätigkeit institutionalisiert sind, und um anderes zu tun, gehen sie an einen anderen Ort – 

Institutionalisierung ist mit funktionaler Differenzierung verbunden (Zeiher 2009a, S. 117). 

Über in Teilen rechtlich kodifizierte Charakteristika wie die „Freisetzung aus Erwerbsarbeit, im 

Idealfall Freisetzung aus Arbeit in der Familie, vollständige Freisetzung für institutionalisierte 

Bildungs- und Lernprozesse“ (Mierendorff 2013a, S. 62), ist die gesellschaftliche Institution 

Kindheit dabei zu einem besonderen „Schonraum“ (Mierendorff 2013a, S. 63) geworden. 

„Sehen wir uns aber das Alltagsleben der Kinder innerhalb der Schonräume genauer an, so wird 

rasch erkennbar, dass die Separierung von der Arbeitswelt Kinder bisher keineswegs von den 

Zeitprinzipien ferngehalten hat, die die Arbeits- und Lebenswelt der Erwachsenen bestimmen. 

Wenn sich die Zeitbedingungen gesellschaftlicher Arbeit verändert haben, haben sich immer 

auch diejenigen des Kinderlebens verändert“ (Zeiher 2005b, S. 75). 

Der ‚Schonraum Kindheit‘ steht aus zeitstruktureller Perspektive zwar einer Vereinnahmung 

durch Arbeit entgegen, aber eben gerade nicht einer Vereinnahmung durch institutionelle Er-

ziehungs- und Bildungsarrangements – stellen diese Arrangements doch historisch betrachtet 

gerade die Begründung für diese generational differenzierte Dekommodifizierung dar (vgl. 

Mierendorff 2013b, S. 43 ff.; Mierendorff 2013a, S. 61 ff.). Aus der zuvor körperlichen Arbeit 

des Kindes wurde vielmehr Lernarbeit und aus der Produktion von Gütern die Produktion von 

zukünftig verwertbarem Humankapital.96 Anstatt die Arbeitskraft des Kindes für die Gegenwart 

                                                                                                                                                                          
rung abzielende Zeitordnung von einer gesteigerten Institutionalisierung begleitet wird (vgl. Zeiher 
2007, S. 66 ff.; Zeiher 2009a, S. 118 ff.; Zeiher 2009b, S. 133 ff.). Regierungstheoretisch ist hiermit ein 
weiteres Mal die von Michel Foucault herausgearbeitete Gleichzeitigkeit von Objektivierung und 
Subjektivierung angesprochen (vgl. Foucault 1976/2008, S. 875, 930 f. und 1016). 

96  Kritisch machen Allison James und Alan Prout in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass 
der Unterscheidung zwischen Arbeit - im Verständnis einer von Erwachsenen ausgeübten Lohn- und 
Erwerbsarbeit - und Schule bzw. (Aus-)Bildung - als dem entsprechenden Pendant hierzu, durch das 
die Aufgaben bzw. Tätigkeiten der Kinder markiert werden - ein sehr verengter Blick auf Arbeit zu-
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auszubeuten, wird sie im institutionalisierten Lebenslauf mit Blick auf die Zukunft verbessert 

und optimiert (vgl. Zeiher 2007, S. 61).97 

„Kinder tauschten ihren Arbeitsplatz nicht primär zu ihrem eigenen Wohl, sondern weil ihre 

manuelle Arbeit sich schließlich erübrigte; diese wurde weniger und weniger nachgefragt, wäh-

rend verlangt wurde, dass Kinder sich den jetzt dominanten Erfordernissen der modernen Öko-

nomie zuwandten, also der dort vorherrschenden Beschäftigung mit abstrakten Zeichen wie 

Buchstaben, Zahlen, Symbolen und neuerdings auch digitalen Zeichen. Keine moderne Gesell-

schaft kann darauf verzichten, Kinder zu beschulen. Es haben also dramatische Transformatio-

nen der gesellschaftlichen Pflichten der Kinder stattgefunden, doch dahinter steht unverändert 

die Tatsache, dass von Kindern systemimmanente Aktivitäten verlangt werden. Insofern können 

wir nicht den Schluß ziehen, sie seien zunehmend unterbeschäftigt. Es ist nicht einmal unwahr-

scheinlich, dass Kinder insgesamt mehr Zeit mit obligatorischen Aktivitäten verbringen als je zu-

vor“ (Qvortrup 2005, S. 43). 

Kurz gesprochen findet sich in Kindheit als einer „gesellschaftlichen Institution“ (Zeiher 2009a, 

S. 103) keineswegs so etwas wie ein universelles oder prinzipielles Recht auf ‚natürliche‘ „Ei-

genzeiten“ (Zeiher 2007, S. 60) angelegt. Die Rationalisierung anthropologischer Natur- oder 

Eigenzeiten des Kindes, die über die ethnographischen Beobachtungen einer überwiegend 

verplanten und fremdbestimmten Kindergartenzeit aufgerufen wurde, lässt sich kindheitstheo-

retisch und sozialhistorisch reflektiert angesichts der vorliegenden Analysen stattdessen in ge-

wisser Weise ‚umkehren‘. Zwar sind die „Bedenken über die ‚Verplanung‘ der Kinder, die in 

den öffentlichen Debatten der 1980 Jahre laut wurden, [...] als Reaktion auf die Einschränkun-

gen zu sehen, die die vermehrte Institutionalisierung mit sich bringt“ (Zeiher 2009a, S. 122 f.), 

jedoch hat eben jene, indem Kindheit als dekommodifizierter Schonraum institutionalisiert 

wurde, überhaupt erst zu einer Freisetzung des Kindes von Arbeit geführt (vgl. Mierendorff 

2013a, S. 61 f.). Historisch betrachtet hat es eine institutionalisierte Eigenzeit, die frei von Ar-

beit und Lernen ist, also nie gegeben. 

„In Bezug auf Kinder liegt es besonders nahe, ‚Naturzeiten‘ und gesellschaftliche Zeiten zu kon-

trastieren. Denn kleinen Kindern ist soziale Zeit noch äußerlich und wird erst im Sozialisations-

prozess zur ‚zweiten Natur‘. Der Verlauf der kindlichen Entwicklung ist ein Naturprozess, der 

gesellschaftlich konstruiert ist als Folge von Entwicklungsstufen. Das Konstrukt schließt auch 

Vorstellungen und Normen darüber ein, welcher Umgang mit Zeit dem jeweiligen Alter von 

Kindern angemessen sei. Das Problem liegt darin, dass diese gewöhnlich nicht als gesellschaftli-

che Konstrukte verstanden werden, sondern als Abbild der Natur des Kindes gelten. […] Immer 

                                                                                                                                                                          
grunde liegt. Demgegenüber erlaubt ein umfassenderes Verständnis von Arbeit, Schularbeit ebenso 
wie Hausarbeit miteinzubeziehen, so dass das Kind aus einer solchen Perspektive betrachtet sowohl 
(Schul-)Arbeit in seiner kindheitlichen Gegenwart ausführt, als auch dies in einer ‚Vorarbeit‘ tut, wel-
che auf seine Arbeit als zukünftige_r Erwachsene_r ausgerichtet ist (vgl. James/Prout 2014, S. 210 f.). 

97  Anders als Viviana Zelizer, die in ihrer Studie „Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of 
Children“ (Zelizer 1994) den gesellschaftlichen Wert des Kindes anhand dessen Arbeitstätigkeiten 
misst, macht Jens Qvortrup in seinen Studien darauf aufmerksam, dass gerade die Freisetzung der 
Kindheit von Arbeit gesellschafts- bzw. sozialhistorisch insofern als (Zeichen für) eine Wertsteigerung 
zu lesen ist, als dass die damit verbundenen (Aus-)Bildungszeiten nachhaltig einer Mobilisierung der 
Gesellschaft hin auf die Zukunft dienen (vgl. Qvortrup 2005, S. 43). 
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wieder werden bestimmte Zeitbedarfe als universale naturgebundene Voraussetzungen des 

Kindeswohls unterstellt. Doch obwohl Kinder zweifellos der Entwicklungstatsache wegen von 

Natur aus anders sind als Erwachsene, lässt sich auch bei ihnen ‚Naturzeit‘ zu keinem Zeitpunkt 

im Kindheitsverlauf aus dem komplexen Zusammenwirken von Zeiten der Natur und der Gesell-

schaft herauslösen“ (Zeiher 2007, S. 63 ff.). 

Vielmehr unterhält insbesondere die moderne Ordnung der Zeit (vgl. Haeffner 2002, S. 27 ff.) 

eine besondere ordnungsbildende Verbindung zur Kindheit – im Verständnis einer Institution 

und ihren Angehörigen (vgl. James/Prout 2014):  

„[...] in unserer Gesellschaft wird Alter gewöhnlich in den Kategorien des Zeitkonzepts der Mo-

derne definiert. Wir stellen uns einen Zeitpfeil vor, der unabhängig von uns geradeaus in die 

Zukunft fliegt. In dieser Weise als objektiv und linear konzeptualisiert, ist Zeit fragmentierbar 

und messbar. Auf dem Zeitpfeil lässt sich Lebensalter als in Jahresschritten gleichmäßig fort-

schreitend definieren. Das erlaubt nicht nur, Personen mithilfe von Altersangaben zu beschrei-

ben, sondern auch soziale Bedingungen altersgestuft zu rationalisieren und verbindlich festzu-

legen“ (Zeiher 2013, S. 34). 

Indem die Angehörigen qua Lebensalter zu ‚Kindern‘ werden, stellt sich der Ein- und Austritt 

aus der Kindheit als etwas nicht zu beeinflussendes, natürliches, allein durch das Verstreichen 

von (Lebens-)Zeit ablaufendes dar. Kindheit ist demnach eine vorübergehende Phase, ein zu-

verlässig anhand von Altersnormen bestimmbarer Abschnitt im Lebensverlauf (vgl. Zeiher 

2013, S. 34 f.). Dabei ist die Kindheit nicht nur durch Altersnormen begrenzt, sondern überdies 

auch von Altersnormen durchzogen. Neben dem durch den Geburtstag markierten Wechsel 

des Lebensalters, welcher eine über die Kindheit hinausgehende, Lebenslauf-bezogene Alters-

norm symbolisiert, lässt sich die Kindheit weiter in eine frühe, mittlere und späte Kindheit un-

terteilen (vgl. James/Prout 2014). Schul- und Kindergartenbesuch sind ebenso an Altersnormen 

gebunden wie die verpflichtenden Untersuchungen zur Gesundheitsvorsorge. Auch der Erhalt 

einiger wohlfahrtsstaatlicher Transferzahlungen, der straffreie Konsum von Alkohol und Niko-

tin sowie das Führen motorisierter Fahrzeuge im Straßenverkehr richten sich an Altersnormen 

aus. Die Kosten für den Gebrauch öffentlicher Verkehrsmittel und den Besuch von Freizeitinsti-

tutionen sind in der Regel nach Altersnormen gestaffelt (vgl. Zeiher 2013; James/Prout 2014, 

S. 215; James/James 2004, S. 214 f.). Bezogen auf generationale Verhältnisse lässt sich die mo-

derne Ordnung der Zeit als eine ordnungsbildende Differenzierung verstehen, mit der das Kind 

als ‚Werdendes‘ dem Erwachsenen als ‚Seienden‘ gegenüber gestellt wird (vgl. Lee 2001, S. 5 

ff.). 

„Growing up, then, is often taken to be a process in which something (a child) turns into its op-

posite (an adult), a process in which the boundary between becoming and being is crossed” 

(Lee 2001, S. 8). 

Darin angelegt ist die Betrachtung des Kindes als ein mit der Zeit wachsendes und reifendes 

„Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59). Die moderne Zeitordnung stützt damit das „Ent-

wicklungsparadigma“ (Honig 2009b, S. 60), indem es über das natürlich voranschreitende Le-

bensalter eine verlässliche, objektive Zeitleiste einzieht, anhand der ‚normale‘ und abweichen-
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de Entwicklungen des einzelnen Kindes beobachtet und dokumentiert werden können (vgl. 

Kelle 2009)  [vgl. Kapitel 9]. Insgesamt zeigt sich Kindheit so gesehen auch als Effekt der linea-

ren und messbaren Zeit, der für die fortschrittsidealistische Moderne kennzeichnend ist: 

„Indem Kinder wachsen und sich entwickeln, verkörpern sie Fortschritt“ (Zeiher 2007, S. 61).

 

 4.10  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender Spiel-, 

Zeit- und Grenzräume 

In den zeitlichen und örtlich-territorialen Strukturen der Kindertageseinrichtung liegen wirk-

mächtige Kontexte für den Vollzug einer spezifischen lokalen Praxis und damit für die Hervor-

bringung von Wissensordnungen sowie die hiermit verbundenen Subjektpositionen. Über die 

Einbindung in täglich wiederkehrende Praktiken synthetisieren Kinder, Fachkräfte und Eltern 

die materielle Umwelt der Kindertageseinrichtung als Kindertageseinrichtung (vgl. Löw 2001, 

S. 158; Dirks/Kessl 2012, S. 516 f.). Im Zusammenspiel einer planvollen Raumkonzeption 

(l’espace conçu), einem Raumerleben der Akteur_innen (l’espace vécu) und eines Raumes der 

Praktiken (l’espace perçu) werden Spiel-, Grenz- und Zeiträume (re-)produziert (vgl. Lefèbvre 

1974/2006, S. 335 ff.), die es erlauben, das Kind als Kindergartenkind zu adressieren und zu 

positionieren; die es erlauben, dass sich ein Selbst herausbilden kann, welches sich als Kinder-

gartenkind wahrnimmt und erlebt. 

Die materielle Umwelt der Kindertageseinrichtung wirkt im Ganzen wie eine ‚pädagogische In-

szenierung‘ ähnlich einer Spiellandschaft (vgl. Göhlich 1999, S. 167 ff.). Vor dem Hintergrund 

der Aufgabentrias aus Erziehung, Bildung und Betreuung stellt sie pädagogisch bzw. didaktisch 

präfigurierte Spielorte und -bereiche bereit, bei denen bis ins kleinste Detail hinein so gut wie 

nichts dem Zufall überlassen bleibt (vgl. Göhlich 1999, S. 167; vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 73 

ff.). An welchem Ort das Kindergartenkind wann was in welcher Weise und mit welcher päda-

gogisch-didaktischen Intention unternimmt, ist über Material, territoriale Beschaffenheit und 

Zeitstruktur nahezu vorbestimmt [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Nicht nur beinhaltet die materiell-

territoriale Umgebung als „dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 70) eine deutliche Erziehungs-

funktion und stellt als „vorbereitete Umgebung“ (Schäfer 2010a, S. 75) einen Ort bereit, der 

Selbstbildungsprozesse wahrscheinlich machen soll, auch binden die täglich wiederkehrenden 

‚Tagesordnungspunkte‘ des Tagesablaufs sowie die des ‚Jahreskreislaufs’ das Kindergartenkind 

in eine taktende und rhythmisierende Zeitstruktur ein, wovon auch das Freispiel nicht ausge-

nommen ist [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Über die Konzeption von Kindheit als einem Moratorium be-

finden sich Kindheit und ihre Angehörigen dabei in besonderer Weise mit der modernen Ord-

nung der Zeit verstrickt. Als ein mit der Zeit wachsendes und reifendes „Entwicklungswesen“ 

(Honig 1999a, S. 59) ist das Kindergartenkind somit nicht von den Ordnungen der Zeit trennen 

[vgl. Abschnitt 4.9.2]. Das Zeitdiktat, dem das Kindergartenkind unterworfen ist, ist angesichts 

dessen ein doppeltes: Es bezieht sich sowohl auf die institutionellen Zeitstrukturen, die es 

fremdbestimmt takten und rhythmisieren und hierdurch in eine moderne Zeitordnung ‚einpas-

sen‘ (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562), als auch auf seine Positioniertheit innerhalb eines zeitlich 
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geordneten Lern- und Entwicklungs-Moratoriums (vgl. James/Prout 2014, S. 202 f.). Anders ge-

sprochen regiert die moderne Ordnung der Zeit sowohl auf der Ebene der Praktiken, in deren 

alltäglichen Vollzug das Kindergartenkind eingebunden ist, als auch auf der Ebene der Wis-

sensordnungen, welche das Kindergartenkind als generational geordnetes positionieren. Die 

Zeiträume, die sich in der ethnographierten Praxis eröffnen disziplinieren, normieren und 

normalisieren sowohl auf einer strukturellen Ebene, als auch auf einer epistemischen. 

In den Spielräumen, die im vorliegenden Kapitel beschrieben wurden, wird das Kindergarten-

kind immer wieder als Kindergartenkind hervorgebracht, indem es darin auf Tätigkeiten und 

Beschäftigungsweisen verwiesen wird, welche als kindgerecht und altersentsprechend rationa-

lisiert werden. Angesprochen ist hiermit in erster Linie das an anderer Stelle eingehender be-

leuchtete antizipierte ‚Spielen‘ des Kindes, für dessen Rationalisierung als ein entwicklungsför-

derliches Erfordernis unter anderem die Spielgaben-Konzeption Friedrich Fröbels Pate steht 

[vgl. Kapitel 10 und Abschnitt 4.4.3]. Gleichzeitig appellieren Spielzeuge und -Materialien und 

ebenso territoriale Bereiche, Orte und Grenzen als Regierungsweisen an das Kindergartenkind, 

sich in bestimmter Weise führen zu lassen bzw. sich selbst zu führen. Beispielhaft wird in den 

Spielräumen der Puppenecke deutlich, wie das Kindergartenkind zu einem mimetischen Nach-

vollzug spezifischer, hier familialer und haushaltsbezogener Praktiken aufgefordert wird, wel-

che im weitesten Sinne am Vorbild der bürgerlichen Kleinfamilie orientiert sind, wodurch eine 

Normalisierung entsprechender Lebensweisen evoziert wird [vgl. Abschnitt 4.3.2]. Hingegen 

fordern die Spielräume auf dem Bauteppich in einer für die Kindergartengruppe insgesamt 

kennzeichnenden polysemen Heterogenität von Interessen, Bedürfnissen und Begehren 

exemplarisch und verdichtet, wie unter einem Brennglas, zu einem Aushandeln, sich Abstim-

men, sich Einigen und sich Begrenzen – kurzum zu einem sozialverträglichen Miteinander auf 

[vgl. Abschnitt 4.4.2]. In den Spielräumen des Mal- und Basteltisches wird unter anderem wie-

derum sichtbar, dass das Werkschaffen in der Öffentlichkeit insofern ein Prekäres ist, als dass 

es das werkschaffende Kindergartenkind verletzbar werden lässt, indem über sein exponiertes 

Werk auf dem Spiel steht, als was es Anerkennung finden (kann) (vgl. Butler 2005/2012, S. 64) 

[vgl. Abschnitt 2.2.3]. In besonderer Weise wird hieran die doppelte Struktur aus Unterwerfung 

und gleichzeitiger Selbstproduktion deutlich, die insgesamt kennzeichnend für Subjektivie-

rungsprozesse ist (vgl. Foucault 1994, S. 246 f.; Butler 2001a; Balzer 2007). Es zeichnet sich 

überdies darin ab, dass Prozesse der Werkschöpfung ebenso wie auch andere Beschäftigungen 

im Zentrum des Gruppenraums infolge einer evaluativen Öffentlichkeit einer gewissen Nor-

mierung und Normalisierung unterworfen werden [vgl. Abschnitt 4.5.3]. 

In Abgrenzung zu den beschriebenen Spielräumen lassen sich in Bezug auf die Herstellung des 

Kindergartenkindes verschiedentlich dimensionierte Grenzräume ausmachen, die auf der Ebe-

ne der Wissensordnungen entweder erstens irritieren, die geltenden Ordnungen unterlaufen, 

ihnen damit Grenzen setzen und insofern als RegierungsSpielRäume beschreibbar sind oder 

aber die geltenden Ordnungen zweitens stärken, indem sie die Grenzziehungen betonen, die 

den Ordnungen selbst inhärent sind. In der ersten Dimension sind hiermit zum einen die Räu-

me angesprochen, die auf der Außenspielfläche unbeaufsichtigte „Einnistungen“ (Foucault 

1976/2008, S. 846) und Vereinzelungen erlauben, welche mehr oder minder im Außen päda-
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gogisch-institutioneller Ordnungsbildungen operieren [vgl. Unterkapitel 4.6]. Zum anderen zei-

gen sich derart dimensionierte Grenzräume jedoch auch in der als schulförmig beschreibbaren 

Rationalität, die in den Praktiken der Vorschul-AG aufgerufen wird, indem das Kind dort gerade 

nicht als Kindergartenkind sondern als Vorschulkind adressiert und positioniert wird, in einer 

Weise, die sich performativ deutlich abgrenzt von den Adressierungen und Positionierungen 

der ethnographierten Praxis insgesamt [vgl. Unterkapitel 4.8]. Gerade über diesen Grenzraum 

werden die Regierungsweisen und Effekte der das Kindergartenkind mit konstituierenden Ord-

nungsbildungen als solche besonders deutlich. In der zweiten Dimension zeigen sich Grenz-

räume jedoch auch darin, dass generationale und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildun-

gen besonders als solche hervorgehoben werden dadurch, dass das Kindergartenkind in ge-

ordneter Abgrenzung zum Erwachsenen den Flur als Spielraum nutzen kann und über die 

Gruppe als einer auch territorial identifizierbaren Gruppe in geordneter Weise Identifikation 

und Zugehörigkeit erfährt [vgl. Unterkapitel 4.7]. 

Insgesamt lässt die Vielstimmigkeit, in der gleichzeitig unterschiedliche Zeit-, Spiel- und Grenz-

räume (re-)produziert werden, die (Praxis der) Kindertageseinrichtung als ‚überdeterminiert‘ 

(vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 132 ff.; Reckwitz 2012b, S. 74) erscheinen. Als l’espace vécu bietet 

die Kindertageseinrichtung Kindern, Fachkräften und Eltern jeweils unterschiedliche Erfah-

rungs- und Erlebensräume mit je eigenen Möglichkeiten und Grenzen und somit mitunter auch 

konfligierenden Rationalisierungsweisen an. Spannungen ergeben sich allein bereits in der 

nicht konfliktfreien Transformation des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags 

(l’espace conçu) in eine Praxis (l’espace perçu), welche nicht allen drei Beauftragungen in glei-

cher Weise gerecht werden kann. So stehen beispielsweise flexible Bring- und Abholzeiten ei-

nem reichhaltigen Vorhalten von als Bildungsanlässen rationalisierten Aktivitäten vielfach zeit-

strukturell entgegen (vgl. Hogrebe 2015, S. 163 ff.). Mit diesen „Dilemmas of childcare“ (Honig 

et al. 2013, S. 8) amalgamiert auch das Verhältnis von familialer Erziehung und institutioneller 

Erziehung insgesamt, welches konzeptioniert als „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ 

(Stange 2014, S. 571) in ambivalenter Weise Partizipation und Kontrolle verbindet. Ebenso ist 

hiermit die grundsätzliche Frage aufgeworfen, wie und inwiefern Räume „zwischen institutio-

nellen Strukturen und lebensweltlichen Bedürfnissen von Kindern“ (Kasüschke 2016, S. 180) 

verhandelt werden (können). Über diese Topoi wird in den Spiel-, Grenz und Zeiträumen der 

Kindertageseinrichtung in vielfacher Weise - wenn auch zumeist nur implizit - das Verhältnis 

von Öffentlichkeit und Privatheit prozessiert, ebenso wie sich jenes auch bezüglich der einzel-

nen Spielorte und -bereiche in unterschiedlicher Weise zeigt. Die Kindertageseinrichtung steht 

nicht einfach für eine Öffentlichkeit, welche der Privatheit der Familie gegenübergestellt wer-

den kann. Vielmehr vollziehen sich in den zeitlich wie örtlich-territorial kontextualisierten Prak-

tiken auch innerhalb der Kindertageseinrichtung unterschiedlich graduierte Räume des Priva-

ten wie des Öffentlichen. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Herstellung des Kindergartenkindes in hohem Maße an die 

zeitlichen und örtlich-territorialen Strukturen gebunden ist. Beide Strukturvariablen zeichnen 

sich dabei sowohl durch disziplinierende, normierende bzw. normalisierende Regierungswei-

sen aus, als auch durch eine gouvernementale Regierungsweise, welche das Kindergartenkind 
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sukzessive zu einer Führung eines Selbst in einer geordneten Zeit und in geordneten Territori-

en anleitet (vgl. Foucault 1976/2008; Foucault 1982/2005). Zentral hierfür ist die das Kinder-

kollektiv in unterschiedliche Bereiche parzellierende, örtlich-territoriale Struktur des Gruppen-

raums. Sie ermöglicht dabei zum einen, dass auf engem Raum gleichzeitig parallel unterschied-

liche Aktivitäten vollzogen werden können, welche das Kindergartenkind in unterschiedlichen 

didaktischen Konzeptionen auf eine zukünftige Welt jenseits der Kindertageseinrichtung vor-

bereiten (sollen). Sie stellt jedoch zum anderen auch sicher, dass über sie Akteur_innen plat-

ziert und geordnet werden und im Zusammenspiel mit entsprechenden Autorisierungserfor-

dernissen eine Regulierung und Regierung des Kindergartenkindes in seinen Spielräumen mög-

lich wird, wodurch eben jene zugleich als Disziplinarraum funktionieren: 

„Jedem Individuum seinen Platz und auf jeden Platz ein Individuum. Gruppenverteilungen sol-

len vermieden werden, kollektive Einnistungen sollen zerstreut, massive und unübersichtliche 

Vielheiten sollen zersetzt werden. Der Disziplinarraum hat die Tendenz, sich in ebenso viele 

Parzellen zu unterteilen, wie Körper oder Elemente aufzuteilen sind. Es geht gegen die unge-

wissen Verteilungen, gegen das unkontrollierte Verschwinden von Individuen, gegen ihr diffu-

ses Herumschweifen, gegen ihre unnütze und gefährliche Anhäufung [...] Es geht darum, die 

Anwesenheiten und Abwesenheiten festzusetzen und festzustellen; zu wissen, wo und wie man 

die Individuen finden kann; die nützlichen Kommunikationskanäle zu installieren und die ande-

ren zu unterbrechen; jeden Augenblick das Verhalten eines jeden überwachen, abschätzen und 

sanktionieren zu können; die Qualitäten und die Verdienste zu messen. Es handelt sich also um 

eine Prozedur zur Erkennung, zur Meisterung und zur Nutzbarmachung. Die Disziplin organisiert 

einen analytischen Raum“ (Foucault 1976/2008, S. 845 f.). 

Der analytische Raum, der vorrangig über die verschiedenen, eindeutige Apelle formulieren-

den Funktionsbereiche und ihre Begrenzungen hergestellt wird, regiert die einzelnen Körper 

des Kinderkollektivs, indem er - als Bildungsanlässe rationalisierbar - eine Vielzahl unterschied-

licher, die Körper im Raum dressierende Gelegenheiten schafft (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 859). Diese wiederum bringen das Kindergartenkind als ein Selbst hervor, welches die Dinge 

überwiegend diszipliniert, normiert und normalisiert in Gebrauch nimmt und über diesen rech-

ten Gebrauch der Dinge gouvernemental sich zunehmend selbst zu führen im Stande ist (vgl. 

Foucault 1976/2008; Foucault 1982/2005). Über den hohen Funktionalisierungsgrad der ein-

zelnen Bereiche werden die verschiedenen Raumdimensionen von Konzeption (l’espace 

conçu), Erleben (l’espace vécu) und Praxis (l’espace perçu) (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 335 ff.) 

in einer Art sich materialisierender Vereindeutigung synthetisiert, was den Vollzug widerstän-

diger bzw. transformatorischer Praktiken, die im Jenseits der geltenden Ordnungen anzusie-

deln sind, erschwert und allenfalls in Form der beschriebenen Grenzräumen möglich macht. 

Wenn Erziehung eine Kunst ist (vgl. Schleiermacher 1862/1957, S. 9 ff.), dann liegt die des 

‚dritten Erziehers‘ darin, dass die vielgestaltige Heterogenität unterschiedlicher Spielmateria-

lien und Beschäftigungsaufforderungen, welche jeweils für sich genommen je unterschiedli-

chen Zwecken und Regeln folgt, zusammenläuft in einem eindeutigen Appell, welcher normier-

te und normalisierte Ingebrauchnahmen sehr wahrscheinlich werden lässt. 

Ergebnis einer solchen Erziehung ist ein gleichermaßen „produktiver wie unterworfener Kör-

per“ (Foucault 1976/2008, S. 728). Ein solcher Körper wird mit dem generational geordneten 
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Körper des Kindergartenkindes im folgenden Kapitel fokussiert [vgl. Kapitel 5]. Neben den 

Spiel-, Grenz- und Zeiträumen (re-)produzierenden zeitlichen und örtlich-territorialen Struktu-

ren der Kindertageseinrichtung ist an der Hervorbringung des Kindergartenkindes in unmittel-

barer Weise auch dessen Körper beteiligt. Dieses beteiligt-Sein ist ein Doppeltes, welches in 

der ethnographierten Praxis fortlaufend aktualisiert und wiederholt hervorgebracht wird, in-

dem sich die Adressierungen und (Selbst-)Positionierungen des Kindergartenkindes ebenso 

einschreiben in einen von außen als solchen identifizierbaren Kinderkörper wie in einen ent-

sprechend als solchen erfahrbaren Leib. 



5. Körperregierungen 

 5.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Wenn Kinder und Erwachsene als solche in der Kindertageseinrichtung aufeinandertreffen, 

dann handelt es sich hierbei zunächst und unmittelbar um eine Begegnung der Körper. Die 

ethnographierte Praxis ist nicht nur reich an solchen Körperbegegnungen, genauer gesagt an 

Begegnungen von Erwachsenen- und Kinderkörpern, sie ist schlechthin auf das Vorhandensein 

dieser Körper angewiesen, um als Praxis erst funktionieren zu können (vgl. Hillebrandt 2016, 

S. 78 f.; vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 167 ff.) [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Wenn man darüber hinaus 

davon ausgeht, dass sich die generationale Differenz zumindest auf einen ersten Blick bereits 

über die unterschiedlichen Größen und Proportionen von Kinder- und Erwachsenenkörpern 

direkt und unmittelbar in den Beobachtungsgegenstand der vorliegenden Ethnographie ein-

schreibt (vgl. Luhmann 2006, S. 25 ff.; Fuhs 2003, S. 68), erscheint eine (zumindest auch) auf 

die Körper ausgerichtete Untersuchung hinsichtlich einer Herstellung des Kindergartenkindes 

naheliegend und zielführend. Laura Fingerson stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass 

sich der Umgang Erwachsener mit Kinderkörpern von dem mit anderen Erwachsenenkörpern 

unterscheidet (vgl. Fingerson 2009, S. 217). Abseits unterschiedlicher Größen und Proportio-

nen ist hiermit auch die „Vulnerabilität kindlicher Körper“ (Andresen/Koch/König 2015a, S. 16) 

angesprochen. Anders macht Rolf Nemitz darauf aufmerksam, dass der zunächst offensichtli-

che Größenunterschied von Kinder- und Erwachsenenkörpern für eine entsprechende Diffe-

renzierung weder in einem binären Sinne stimmig noch umfassend plausibel ist, da sich die 

Körpergrößen statt einer binären Zweiteilung in einer mehr oder minder abstandslosen Rei-

hung darstellen und die Körpergröße für sich genommen kein absolut sicheres Kriterium für 

eine Bestimmung von Menschen als Kinder oder Erwachsene bietet (vgl. Nemitz 1996, S. 14 f. 

und 126). Aus der Perspektive einer praxeologisch und regierungstheoretisch informierten Me-

thodologie werden als generational bestimmbare Körper zudem erst in Praktiken hervorge-

bracht und über ihre Positioniertheit darin, entlang generationaler Ordnungsbildungen, als 

Kinder- oder Erwachsenenkörper definiert. Dabei zeigt sich eine so gelagerte Fokussierung auf 

die an den Praktiken beteiligten Körper sowohl praxeologisch wie regierungstheoretisch als in-

sofern stimmig, als dass beide Methodologien die Bedeutsamkeit des Körpers und seiner Ma-

terialität herausstellen (vgl. Schmidt 2012, S. 55 ff.; Schäfer 2013, S. 328 ff.; Hillebrandt 2016, 

S. 73 ff.) [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Unter anderem hat Michel Foucault immer wieder betont, dass 

der Köper selbst als ein Effekt von Macht und Wissen zu verstehen ist (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 728 ff.). 

„Meine Suche geht dahin, dass ich zeigen möchte, wie die Machtverhältnisse materiell in die eigent-

liche Dichte der Körper übergehen können, ohne dass sie durch die Vorstellung der Subjekte über-

tragen werden müssen. Wenn die Macht den Körper trifft, so nicht, weil sie zunächst im Bewusst-

sein der Leute verinnerlicht wurde“ (Foucault 1977/2005, S. 129). 

Hieran anschließend setzt Regierung zunächst an der Oberfläche der Körper an. Erst über den 

unterworfenen und gleichzeitig produktiven Körper (vgl. Foucault 1976/2008, S. 728) - sozusa-

gen an dem Punkt, an dem sich Macht und Wissen kreuzen - wird die Produktion eines immer 

schon unterworfenen Selbst möglich – die Produktion eines Selbst, welches „selber ein Stück 

der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt“ (Foucault 1976/2008, S. 733). 
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Bezogen auf die scheinbar offensichtliche, allein anhand von Statur und Körpergröße bereits 

identifizierbare ‚Wesensdifferenz‘ von Kindern und Erwachsenen gilt es dann zu fragen, wie 

Körper in Praktiken zum Einsatz gebracht und regiert werden, um als unterscheidbare Kinder- 

und Erwachsenenkörper hervorgebracht zu werden (vgl. Butler 1995, S. 31 f.; Prout/James 

2014, S. 6) [vgl. Abschnitt 3.4.2]. Und zudem in welcher Weise Körper an der Herstellung eines 

Subjekts beteiligt sind, dass sich selbst als Kindergartenkind positioniert und von anderen 

ebenso positioniert wird. 

Diese Fragen aufnehmend wird Im Anschluss an diese Vorüberlegungen und Rahmungen [Un-

terkapitel 5.1] in einem zweiten Unterkapitel zunächst die Materialität von Erwachsenen- und 

Kinderkörpern in den Blick genommen. Der Kritik von Rolf Nemitz zum Trotz werden dabei 

ausgehend von der Empirie der vorliegenden Studie zunächst die unterschiedlichen Körper-

größen und -proportionen zum Ausgangspunkt genommen, um ausgehend hiervon eine je un-

terschiedliche Beteiligung der Körper an einer situierten, auf diese Körper abgestimmte Praxis 

zu untersuchen [Unterkapitel 5.2]. Im Folgenden werden die Begegnungen generational ge-

ordneter  Körper in der ethnographierten Praxis beschrieben und unter anderem hinsichtlich 

der Regierungseffekte analysiert, die mit ihnen einhergehen [Unterkapitel 5.3]. Im Anschluss 

hieran wird mit der Praktik der Körperplatzierung eine spezifische, ordnungsbildende Regie-

rungsweise dargestellt, welche in besonderer Weise bedeutsam erscheint für die Herstellung 

des Kindergartenkindes [Unterkapitel 5.4]. Das Kapitel schließt mit Rück- und Ausblicken, in 

denen das Kindergartenkind als Produkt von Körper-Leib-Regierungen beschrieben wird [Un-

terkapitel 5.5]. 

 

 5.2  Generational geordnete Körper 

 5.2.1  ‚Raum-Körper-Passungen‘ 

Generationale Differenz wird zunächst allein schon anhand der Größenunterschiede zwischen 

dem Kind und dem Erwachsenen augenfällig (vgl. Luhmann 2006, S. 25 ff.; Fuhs 2003, S. 68; 

vgl. kritisch hierzu Nemitz 1996, S. 14 f.). In der Kindertageseinrichtung als einem ‚institutiona-

lisierten und institutionellen Treffpunkt der Generationen‘ ist die gesamte örtlich-materielle 

Umgebung auf die unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern und Erwachsenen hin ausge-

richtet. Während sämtliche Spielbereiche der Kindertageseinrichtung sowie mehrheitlich auch 

die Sitzmöbel und weiteres Mobiliar in den Gruppenräumen auf die Körpergröße der Kinder 

abgestimmt sind, finden sich mit der Küche, dem Büro der Leitung und dem Personalraum 

auch Enklaven, deren Einrichtung auf die Körpergröße von Erwachsenen abzielt. Allein schon 

über die unterschiedliche Höhe von Sitzmöbeln, Tischen und Ähnlichem materialisiert sich so-

mit, an welche Akteur_innengruppe sich die jeweilige Umgebung richtet bzw. richten soll (vgl. 

Neumann 2013b, S. 128; vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 91). Besonders augenfällig wird diese 

Form der Ausrichtung von Mobiliar an je bestimmten Körpern am Beispiel der Küchenzeile. Kü-

chenzeilen kommen in Kindertageseinrichtungen in drei verschiedenen Umgebungen vor, wo-

bei sich ihr Gebrauch jeweils an unterschiedliche Akteur_innengruppen richtet. 
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Erstens gibt es eine Betriebsküche, die vom Inventar her zumeist stark an Einbauküchen in Pri-

vathaushalten erinnert. Manchmal verweisen Industriespülmaschinen und Konvektomaten98 

darauf, dass hier tagtäglich weit größere Mengen an Nahrung erhitzt und vorbereitet und 

ebenso weit größere Mengen an Geschirr gereinigt werden, als dies in Privathaushalten der 

Fall ist. Das restliche Mobiliar ist allerdings dennoch im Stil einer privathaushaltlichen Einbau-

küche und nicht im Stile einer Großküche gehalten.99 Anders als in vielen Privathaushalten wir-

ken die Küchenzeilen in den Betriebsküchen von Kindertageseinrichtungen allerdings zumeist 

sehr funktional bis steril. Abseits einer Nische mit Kaffeemaschine und entsprechendem Zube-

hör sowie Wandkalendern oder ähnlichem, wie vielleicht noch einem selbstgestalteten 

Window-Color-Fensterbild, ist die Nutzung stark auf die Aufbewahrung, Bereitstellung und 

Reinigung von großen Geschirrmengen sowie teilweise die Aufbewahrung, Kühlung und Erhit-

zung von entsprechend großen Mengen an Nahrungsmitteln abgestimmt. Hygienevorschriften 

und Reinigungspläne weisen nachdrücklich darauf hin, dass anders als in Privathaushalten hier 

gesetzliche Schutz- und Sicherheitsbestimmungen analog zu Groß- und Industrieküchen gelten, 

in denen für Gäste, Kund_innen, Bewohner_innen oder auch Insass_innen gekocht wird. In der 

Betriebsküche treffen stark geordnete und verregelte Praktiken, in denen entlang hygienischer 

Vorschriften gekocht, bereitgestellt, gereinigt und aufbewahrt wird auf Praktiken, die an der 

Grenze von dienstlich und privat anzusiedeln sind. Die Küche ist auch ein abseits der Gruppen 

liegender neutraler Ort, an dem sich die Fachkräfte unterschiedlicher Gruppen treffen und aus-

tauschen können, während sie sich einen Kaffee oder Tee zubereiten. Hier mischen sich dienst-

liche und private Gesprächsthemen ebenso wie die Nutzung der Küche nicht rein den betriebli-

chen Abläufen, beispielsweise der Organisation des Mittagessens, dient, sondern als eine Art 

‚mixed zone‘ eben auch einen Raum bietet für die Heißgetränke-Verpflegung der Fachkräfte. 

Die nicht nur betrieblich genutzte Betriebsküche ist ein Ort der Erwachsenen. Sowohl die an-

gesprochenen betrieblichen Nutzungspraktiken als auch die Praxis, sich in der Küche mit Heiß-

getränken zu verpflegen, ist in der Regel den Erwachsenen, genauer gesagt den Fachkräften 

vorbehalten.100 In einigen Einrichtungen ist mit Verweis auf die Hygienevorschriften das Betre-

ten der Küche seitens der Kinder prinzipiell untersagt. Dass die Betriebsküche ein Ort der Er-

wachsenen bzw. der Fachkräfte ist, zeigt sich analog zu den Nutzungspraktiken und den damit 

in Zusammenhang stehenden Regeln und Vorschriften ebenfalls in der Ausgestaltung des Mo-

biliars selbst. Die Arbeitsplatte der Küchenzeile ist hier wie bei privathaushaltlichen Küchenzei-

len in einer Höhe angebracht, die außerhalb der Reichweite des Kinderkörpers liegt. Die Blick-

                                                           
98  Hierbei handelt es sich um einen Heißluftofen, der dazu geeignet ist, von außen angeliefertes Essen 

auch in großen Mengen warm zu halten. 
99  In vielen Einrichtungen hat sich die Anzahl der sogenannten ‚Mittagskinder‘, also der Kinder, die 

nicht vor dem Mittagessen abgeholt werden, sondern eine Ganztagesplatz haben und somit am Mit-
tagessen teilnehmen, wie auch an anderer Stelle dargestellt wird, sukzessive erhöht (vgl. Destatis 
2016, S. 58) [vgl. Unterkapitel 3.1.und Abschnitt 4.5.1]. Hierdurch haben sich nicht nur Routinen ver-
ändert, Praktiken transformiert und der Personalaufwand für die Bereitstellung und die Organisation 
des Mittagessens erhöht, auch die Küche selbst kommt in ihrer Beschaffenheit regelmäßig an die 
Grenzen ihrer Kapazität. 

100  Das angesprochene Verpflegen mit Heißgetränken stellt, wie bereits an anderer Stelle beschrieben 

wurde, generell ein Privileg der Erwachsenen und damit ein Distinktionsmerkmal gegenüber den 
Kindern dar [vgl. Unterkapitel 3.3]. 
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höhe der Kinder ist hier auf ein mehr oder weniger einheitliches Schubladensystem der Unter-

schränke gerichtet. Die meisten Nutzungspraktiken an diesem Ort finden oberhalb ihrer Köpfe 

statt. 

Zweitens finden sich Küchen bzw. Küchenzeilen auch in den klassischen ‚Puppenecken‘ – also 

jenen Spielbereichen der Kinder, die als pädagogisch inszenierte Orte zu einem Nachspielen 

und damit gleichzeitigen Einüben hauswirtschaftlicher und familialer Praktiken auffordern (vgl. 

Göhlich 1988, S. 69) [vgl. Kapitel 4.3]. In einer auf die Größe der Kinderkörper abgestimmten 

Imitation privathaushaltlicher Möbel und Utensilien finden die Kinder hier einen Raum bzw. 

eine Umgebung vor, der bzw. die es ihnen paradoxerweise gerade aufgrund des Größenzu-

schnitts auf Kinderkörper erlaubt Erwachsensein zu spielen. Hier können Kinderkörper prob-

lemlos Arbeitsplatte, Herdplatte und auch Oberschrank erreichen. Das Blickfeld endet nicht vor 

einer Tischkante. Der Blick des Kindes richtet sich vielmehr von oben auf sie herab. Das Inven-

tar in der Puppenecke ist exakt darauf abgestimmt, dass es von Kinderkörpern in Gebrauch ge-

nommen werden kann. Der Kinderkörper kann hier sturzerprobtes Kunststoffgeschirr ein- und 

ausräumen, es spülen, es zum Kochen verwenden und hiermit den Tisch decken. Wenn in die-

ser Umgebung hauswirtschaftliche und familiale Alltagspraktiken inszeniert und imitiert wer-

den, dann finden sich zumindest die körperlichen generationalen Unterschiede umgekehrt – 

bzw. bezogen auf das fingierte Rollenspiel nivelliert: Zwar verteilen sich im fingierten Rollen-

spiel sowohl Erwachsenen- als auch Kinderrollen gemäß der imitierten Positionen auf die Prak-

tiken, dennoch bleiben die Kinderkörper unabhängig von der jeweiligen Positionierung als Er-

wachsene oder als Kinder gleichberechtigt in den Handlungsoptionen, die ihnen das auf ihre 

Größe zugeschnittene Inventar anbietet. In der Rolle eines Elternteils können Kinder zwar an-

dere Kinder in der Rolle des Kindes zu Bett bringen oder in die ‚Schule‘ schicken, anders als in 

der ‚Realität‘ sind jedoch beide körperlich dazu in der Lage, gleichbefähigt das Inventar der Kü-

che in Gebrauch zu nehmen. An dieser Stelle endet das fiktive Spiel, welches eine generationa-

le Differenz zwischen den Kindern imitiert, dadurch dass sich in der Körperlichkeit der Ak-

teur_innen generationale Gleichartigkeit materialisiert. Die Imitation privathaushaltlicher Mö-

bel und Utensilien ist in Spielbereichen wie der Puppenecke explizit auf die Reichweite der 

Kinderkörper ausgerichtet, wohingegen die niedrige Höhe des Mobiliars und die zumeist räum-

liche Enge eine Nutzung durch Erwachsenenkörper sehr erschweren.  

Einen interessanten Kompromiss stellt hier drittens die Anrichte bzw. Küchenzeile dar, die in 

den meisten Gruppenräumen Bestandteil des Frühstücksbereichs ist. In der Regel ist hier die 

Arbeitsplatte in einer Höhe angebracht, die den Angehörigen beider Generationen zumindest 

durch ein Hinunterbeugen seitens der Erwachsenenkörper oder eine Vergrößerung der Reich-

weite des Kinderkörpers durch einen entsprechenden Schemel eine Nutzung erlauben. Mit ei-

nem Blick auf die sich hier vollziehenden Praktiken stellt dies keinen Zufall dar. Anders als die 

betrieblichen Nutzungspraktiken und die Praktiken der Verpflegung der Erwachsenen in der 

Betriebsküche, an denen in Gestalt der Fachkräfte ausschließlich Erwachsenenkörper partizi-

pieren, und ebenso anders als die hauswirtschaftlichen und familialen Praktiken einer Imitati-

on des Erwachsenenalltags in der Puppenecke, an denen nahezu ausnahmslos Kinderkörper 
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partizipieren, ist die Anrichte bzw. Küchenzeile des Frühstückbereichs eingebunden in eine 

gemeinsame intergenerationale Praxis.101 

Entlang dieser Illustration von drei verschiedenen, örtlich-materiellen Umgebungen von Kü-

chenzeilen und Anrichten wird beispielhaft sichtbar, wie qua unterschiedlicher ‚Raum-Körper-

Passungen‘ die Differenz zwischen Kinder- und Erwachsenenkörpern virulent und in der alltäg-

lichen Praxis fortlaufend mitaufgerufen wird. Dabei nehmen ‚Raum-Körper-Passungen‘ durch-

aus Einfluss auf die Ausgestaltung der Praxis. 

Ich setze mich zu Merve, Angelina und Frau Specht an den Tisch. Durch die niedrige Tischplatte 

werde ich förmlich gezwungen, mich, ähnlich wie Frau Specht, seitlich schräg an den Tisch zu 

setzen. Anders finden meine Beine keinen Platz. Ich nicke auf die Frage, ob ich auch mitspielen 

möchte und schaue mir nun das Spiel genauer an (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die Tische und Stühle in den Gruppenräumen sind auf die Körpergröße der Kinderkörper aus-

gerichtet. Für Erwachsenenkörper ist es, wie in dem Protokollauszug deutlich wird, dabei oft 

nicht anders möglich, als sich seitlich an den Tisch zu setzen und dabei die Beine parallel zum 

Tisch auszurichten. Wenn der Erwachsenenkörper in ein Spiel am Tisch mit eingebunden ist, 

muss er etwa ab der Körpermitte eine Drehung um ca. 90 Grad vornehmen, um sowohl ausrei-

chend Beinfreiheit zu generieren als auch gleichzeitig am Spielgeschehen teilnehmen zu kön-

nen. Abgesehen davon, dass dies vermutlich nicht nur unbequem, sondern auch langfristig ge-

sundheitsschädlich sein dürfte, transportiert die beschriebene Körperhaltung infolge mangeln-

der ‚Raum-Körper-Passung‘ auch ein bestimmtes Bild. Das Bild, welches der Erwachsene auf 

diese Weise mit den Kindern am Tisch sitzend und spielend vermittelt, ist das eines Menschen, 

der nicht ganz bei der Sache ist. In der Körperhaltung materialisiert sich ein Sowohl-als-auch; 

ein sich in der Ausrichtung der Beine materialisierendes Nebenher. Sie suggeriert, nicht mit der 

gesamten Aufmerksamkeit bei der Aktivität am Tisch zu sein. Sie suggeriert ein ‚auf dem 

Sprung Sein‘, welches sich mit einer ‚erhöhten Wachsamkeit‘ für das Geschehen rundherum im 

Raum ergänzt [vgl. Unterkapitel 7.3]. Die anteilige Abwendung vom Spiel und vom Tisch, an 

dem man sitzt, ist gleichzeitig das Signal einer Bereitschaft nach außen; einer Offenheit: ‚Wenn 

etwas ist, könnt Ihr zu mir kommen, auch, wenn ich hier gerade sitze und spiele‘ – so könnte 

der Subtext lauten, der sich über die Körperhaltung mitteilt. Die leibliche Erfahrung, infolge ei-

ner mangelnden Passung der Einrichtungsgegenstände zum eigenen Körper nicht ohne Weite-

res bzw. nur mit Anstrengung am Spiel teilnehmen zu können, läuft dabei mit der Verantwort-

lichkeit zusammen, parallel zum Spiel mit der Kindergruppe am Tisch einen größeren Aus-

schnitt der Gruppe ‚im Blick zu behalten‘. Die Teilnahme an einem Spiel ist für die Fachkraft 

nicht nur die Teilnahme an einem Spiel. Mitunter sind der Aktivität spezifische Förder- und Bil-

dungsziele hinterlegt oder sie ist im Kontext der Bildungsdokumentation mit einem speziellen 

Beobachtungsauftrag verbunden (vgl. exemplarisch hierzu Schulz 2013, S. 33 ff.) [vgl. Unterka-

pitel 9.4]. Mit Sicherheit aber ist die Aufmerksamkeit insofern eine geteilte, als dass nebst ei-

                                                           
101  Kinder und Fachkräfte frühstücken dort gemeinsam und treten in Interaktion miteinander. Dabei 

stellt auch der Frühstücksbereich ähnlich dem Spielbereich der Puppenecke durchaus einen pädago-
gisch-inszenierten Ort dar. Dieser folgt hier jedoch einer anderen, möglicherweise subtileren Didak-
tik [vgl. Unterkapitel 3.3 und Abschnitt 4.5.1]. 
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ner aktiven Teilnahme am jeweiligen Spiel auch ein Aufsicht Führen über die Lage insgesamt 

vorgenommen wird [vgl. Unterkapitel 7.3]. Bezogen auf dieses geteilte Verhältnis von ‚Be-

obachtung‘ und ‚Teilnahme‘ lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Anforderungen 

der pädagogischen Fachkräfte und denen des Ethnographen assoziieren. Eine solche ‚geteilte 

Aufmerksamkeit‘ ist für die Praxis der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen nahezu charak-

teristisch. Im hier skizzierten Beispiel wird sie materiell durch die für den Erwachsenenkörper 

unpassenden Einrichtungsgegenstände unterstrichen bzw. verstärkt. Von diesem Gesichts-

punkt aus betrachtet ist die für die Fachkräftekörper unpassende Innenarchitektur also para-

doxerweise sogar sehr passend: Das, was sich äußerlich über die mangelnde ‚Raum-Körper-

Passung‘ mitteilt, findet in diesem Fall eine Entsprechung in der geteilten Aufmerksamkeit. Die 

Fachkräfte sitzen oftmals nicht nur äußerlich sondern auch innerlich nicht vollständig am Tisch. 

Dies ist jedoch nicht nur eine mangelnde Passung, sondern gleichzeitig ein Erfordernis ihrer Tä-

tigkeit. Die Bereitschaft mit den Kindern am Tisch zu spielen ist, wie auch die Aufmerksamkeit, 

eine geteilte. Sie besteht parallel zu der Bereitschaft, sich der Anliegen anzunehmen, die von 

Dritten in unterschiedlichen Dringlichkeiten an die Fachkräfte herangetragen werden [vgl. Un-

terkapitel 7.2]. Das Spielen an den Tischen in der Gruppe richtet sich, allein schon von der Be-

schaffenheit des Mobiliars her, zuvorderst an die Kinder. In der Regel spielen die Kinder dort 

ohne die Erwachsenen. Dies dokumentiert sich auch durch die häufig gezeigte Freude der Kin-

der, wenn sich - oft auf langes Bitten hin - endlich ein_e Erwachsene_r, bereit erklärt, am Spiel 

teilzunehmen. Es ist etwas Besonderes, wenn Erwachsene mitspielen [vgl. Abschnitt 4.5.2]. 

Dabei erfahren auch die Kinder, dass ihnen bei einem gemeinsamen Spiel mit den Fachkräften 

nur die geteilte Aufmerksamkeit und Bereitschaft zu Teil wird und dass das Spiel überdies hier-

durch mit Unterbrechungen und Wartezeiten verbunden sein kann. 

Hinter dem Tisch, an dem Frau Specht mit Merve, Angelina und mir spielt, spielen einige Jungen 

mit dem magnetischen Konstruktionsspielzeug auf einem Teppich. Ein Junge wendet sich an 

Frau Specht: „Frau Specht, der hat mir was geklaut.“ Frau Specht dreht sich nun komplett vom 

Spieltisch weg und beugt sich zu den Kindern auf dem Teppich hin. „Geklaut wird hier schon 

mal gar nicht“, beginnt sie. Für uns am Tisch ist das Spiel unterbrochen. Stöhnend stützt Merve 

ihre Ellenbogen auf der Tischplatte ab und hält sich mit beiden Händen den Kopf. „Das dauert ja 

Stunden…“, äußert Angelina. Wir warten, bis Frau Specht den Konflikt geklärt hat. Frau Specht 

dreht sich wieder seitlich zum Tisch zurück. Es geht weiter. Bereits nach kurzer Zeit folgen eini-

ge weitere Spielunterbrechungen, da Frau Specht mehrfach von anderen Kindern in Anspruch 

genommen wird (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Das im vorangestellten Protokollauszug deutlich werdende Hadern betrifft allerdings nicht nur 

die Kinder, sondern auch die Fachkräfte. 

Erneut wird Frau Langenbeck aus dem Spiel gerissen. Diesmal ruft ein Mädchen ihr zu, dass es 

auf der Mädchentoilette ‚dreckig‘ sei, weshalb sie jene augenscheinlich nicht aufsuchen könne. 

„Dass man nicht mal ein Spiel zu Ende spielen kann“, moniert Frau Langenbeck und erhebt sich 

seufzend (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Dabei sind die Positionen in diesem Hadern jedoch unterschiedliche. Während sich die betei-

ligten Kinder über Unterbrechungen und Verzögerungen des Spiels und damit verbundene 
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Wartezeiten beklagen, wird in den Äußerungen der Fachkräfte deutlich, dass es die Teilung 

von Aufmerksamkeit und Bereitschaft ist, die als fordernd empfunden wird. „Man kann gar 

nicht konzentriert mal was spielen“ (Zitat aus dem Feldprotokoll), äußert eine andere Fach-

kraft in einer ähnlichen Situation spürbar ärgerlich. Die zeitgleiche Zuständigkeit für die ver-

schiedenen parallel an die Fachkräfte adressierten Anliegen erfordert ein kontinuierliches 

Neubewerten der Situation; ein konstantes Abwägen möglicher Reaktionen auf das, was sich 

um sie herum vollzieht. Die geäußerte Beschwerde über die Unmöglichkeit ungeteilter Kon-

zentration und Fokussierung zeigt die Reibungsverluste auf, die mit einem steten sich neu Ein-

lassen verbunden sind. Erneut wird hier eine Ähnlichkeit zu der fortlaufend Entscheidungen 

herausfordernden beobachtenden Teilnahme ethnographischer Forschungspraxis sichtbar.102 

Der hier beschriebenen Problematik mangelnder ‚Raum-Körper-Passungen‘ wird in einigen der 

ethnographierten Gruppen - wie an anderer Stelle bereits beschrieben [vgl. Unterkapitel 3.3] - 

damit begegnet, dass für die Fachkräfte besondere auf ihre Körpergröße zugeschnittene Stühle 

vorgehalten werden. Bürostühlen nicht unähnlich, handelt es sich hierbei um rollbare Dreh-

stühle, mit denen die Fachkräfte mobil von Tisch zu Tisch und Spielbereich zu Spielbereich ‚fah-

ren‘ können. In der Praxis werden diese jedoch nur bei längerer Verweildauer an einem Platz 

von den Fachkräften in Anspruch genommen. Den Aussagen der Fachkräfte zufolge erweisen 

sie sich trotz der durch die Rollen hergestellten Mobilität als zu umständlich, um schnell wech-

selnd unterschiedliche Orte innerhalb des Gruppenraumes aufsuchen zu können. Neben der 

Schwierigkeit, fixiert auf den ‚Erwachsenenstühlen‘ schnell und mobil auf das jeweilige Ge-

schehen reagieren zu können, ist mit einer konsequenteren Nutzung dieser Stühle ein weiteres 

Hemmnis verbunden. Denn eine solche Nutzung gefährdet eines der wichtigsten impliziten Zie-

le: Den Versuch, Ruhe herzustellen und Unruhe zu vermeiden (vgl. Jung 2009, S. 210 f.). 

 

 5.2.2  Körpergrößen und Leiberfahrungen – Materialisierungen generationaler 

Differenz 

Ein weiteres Beispiel für die je unterschiedliche Passung der Kinder- und Erwachsenenkörper 

an das Inventar zeigt sich in den verwinkelten Ecken einiger Spielbereiche sowie auch einiger 

                                                           
102  So wie Ethnograph_innen auf die Geschehnisse im Feld antworten, lassen sich auch die Reaktionen 

der Fachkräfte mit dem assoziieren, was Jacques Derrida als „passive Entscheidung des Anderen in 
mir“ (Moebius 2008, S. 62) thematisiert [vgl. Abschnitt 2.3.1]. Die triadische Konzeption von Verant-
wortungsbeziehungen, die Jacques Derrida von Emmanuel Lévinas übernimmt, zeigt sich hier in an-
schaulicher Weise. In Situationen, in denen sich die Fachkraft beispielsweise in einem gemeinsamen 
Spiel auf ein Kind oder eine Gruppe von Kindern eingelassen hat, und sozusagen darin versucht, dem 
‚Ruf des Anderen‘ zu folgen, sind die - ebenfalls Antworten von ihr fordernden - Rufe Dritter, etwa in 
Form von weiteren Kindern, stets präsent und stellen die Frage der Verantwortung und der Verant-
wortlichkeit ununterbrochen immer wieder aufs Neue. Hinzu kommt, dass Normen und Rationalitä-
ten ebenfalls als Antworten erwartende Dritte präsent werden, was es zusätzlich erschweren kann, 
diesen Verantwortungen gerecht zu werden (vgl. Lévinas 1992, S. 344; Lévinas 1983/2012, S. 329; 
Seeger 2010, S. 328) [vgl. hierzu auch den Epilog der Studie]. Die Teilung von Aufmerksamkeit und 
Bereitschaft kann mit Derrida und Lévinas so gesehen als Antwortversuch auf die mit der triadischen 
Beziehung verbundenen Verantwortlichkeiten verstanden werden. 
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Spielgeräte in den Außenbereichen, die ein Aufsuchen durch Erwachsenenkörper gar nicht erst 

erlauben. Indem durch die Konstruktionsweise des Mobiliars bereits Ausschlüsse aufgrund 

körperlicher Merkmale produziert werden, findet eine als selbstverständlich anmutende Re-

gierung dessen statt, wer diese Bereiche aufsuchen darf und wer nicht. Orte, die nur durch 

schmale Gänge und Öffnungen betretbar sind und_oder sich durch Enge und starke Begren-

zung auszeichnen, bilden für die Kinder damit gleichzeitig einen Schonraum vor der Anwesen-

heit von Erwachsenen und teilweise auch bereits vor der Beobachtung und Kontrolle durch je-

ne. So gesehen bieten sich Nischen und Höhlen draußen wie drinnen als perfekte Rückzugsorte 

an [vgl. Unterkapitel 4.6]. Der Körper stellt die Erwachsenen bereits durch sein Volumen ins 

Abseits – ähnlich dem zuvor dargestellten Beispiel, bei dem nur eine geteilte Teilnahme an den 

Geschehnissen am Tisch möglich ist. Die Ausgedehntheit des erwachsenen Körpers schließt ihn 

aus und behindert ihn. Diese Erfahrung, an diesen oder jenen Ort nicht zu gelangen - bzw. nur 

unter größten Verrenkungen und Anstrengungen - mag ein ungewohntes Gefühl, ein Gefühl 

der Behinderung und des Ausschlusses hervorrufen. Buchstäblich materialisiert sich darin die 

Erkenntnis, nicht am ‚richtigen Platz‘ zu sein. In einer Umgebung, die sich sowohl für Erwach-

senenkörper als auch für Kinderkörper bereithält, ist jedoch davon auszugehen, dass diese 

Empfindung umgekehrt ebenfalls auch für die Kinder in Kindertageseinrichtungen präsent ist, 

beispielsweise wenn ihre Körpergröße es nicht zulässt an Gegenstände heranzukommen, die 

sich außerhalb ihrer Reichweite befinden.103 Die Reichweiten des Kinderkörpers werden dabei 

durchaus planvoll genutzt, um beispielsweise Dinge gegenüber einer Ingebrauchnahme durch 

die Kinder abzusichern, indem sie an für die Kinderkörper unerreichbaren Orten gelagert wer-

den (vgl. hierzu auch Fuhs 2003, S. 68). In vielen Gruppen ist die Sortierung der Spielmateria-

lien didaktisch so konzipiert, dass die Spiele für die jüngeren und damit in der Regel auch kör-

perlich kleineren Kinder unten in den Schränken und Regalen zu finden sind, die Spiele für die 

‚mittleren‘, in der Regel bereits höher gewachsenen Kinder sich mittig platziert finden und die 

Spiele für die großen Kinder, die häufig als Vorschulkinder bezeichnet werden, oben auffindbar 

sind. Bereits in der Sortierung der Spielmaterialien wird sichtbar, wie die unterschiedlichen 

Körpergrößen auch innerhalb des Kinderkollektivs nutzbar gemacht werden können, um eine 

altersgemäße Ingebrauchnahme der Dinge zu evozieren (vgl. hierzu auch Jung 2004) [vgl. hier-

zu auch Abschnitt 6.3.2]. In der Sortierung wird eine Analogie zum Ausdruck gebracht, die 

mehr als nur ein Zufall zu sein scheint. In ihr materialisiert sich der Entwicklungsgedanke, wel-

cher der generationalen Ordnung inhärent ist. Geistige oder kognitive Entwicklung und Reife 

vollziehen sich, insbesondere evolutionistischen Verständnissen zufolge, demnach stufenför-

mig (mehr oder minder) parallel zum körperlichen Wachstum bzw. zu einer körperlichen Ent-

wicklung und Reife (vgl. Honig 1999a, S. 61 f.; Kelle 2009, S. 80 ff.) [vgl. Unterkapitel 9.2]. Der 

Kinderkörper bildet demnach eine Fläche, auf der sich die generationale Differenz bzw. Ord-

nungsbildung gewissermaßen vor-rational visualisiert (vgl. Fingerson 2009, S. 217; kritisch hier-

zu Nemitz 1996, S. 14 f. und 126). 

                                                           
103  Nichtsdestotrotz zeichnet sich die Umgebung der Kindertageseinrichtung insgesamt betrachtet gera-

de dadurch aus, dass sie - anders als ihre größtenteils auf Erwachsenenkörper abgestimmte Umwelt - 
vornehmlich auf Kinderkörper hin zugeschnitten ist, so dass sich der Eindruck einer fehlenden Kör-
perpassung hier in eher ungewohnter Weise mehrheitlich auf die Erwachsenenkörper verteilt. 
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Über die begrenzte Reichweite des Kinderkörpers wird also eine Regierung möglich, indem 

beispielsweise Gegenstände mit Absicht dem Radius der Kinder entzogen werden. Dies schließt 

gesundheitsschädigende chemische Reinigungsmittel ebenso ein wie die Kaffeetasse der Erzie-

herin, ein aus dem Verkehr gezogenes Spielzeug ebenso wie die Entwöhnung eines ‚Über-

gangsobjektes‘ (vgl. Winnicott 1973/2015, S. 10 ff.). Eine prägende Erinnerung aus der Kinder-

gartenzeit des Ethnographen ist beispielsweise die, dass der innig geliebte Teddybär, der ihn 

morgens mit in die Kindertageseinrichtung begleitete, regelmäßig im Laufe des Vormittags von 

den Fachkräften entwendet und in eine Einlassung oberhalb der Eingangstür des Gruppen-

raums gesetzt wurde. Vermutlich sollte das (Ethnographen-)Kind in pädagogischer Absicht 

hierdurch besser ins Spiel mit den anderen Kindern finden. Stattdessen stand es, den Blick 

nach oben gerichtet, eine gefühlte Ewigkeit vor dieser Tür und kommunizierte leidvoll mit dem 

für ihn körperlich unerreichbaren Teddybären. ‚Noch zu klein sein‘ bekommt hier eine ganz ei-

gene, dynamische Wertung. ‚Noch zu klein sein‘ drückt sich einerseits bereits im Format des 

Kinderkörpers aus, wirkt andererseits jedoch auch darin, dass es in Praktiken dadurch dynami-

siert und aktualisiert wird, dass jene die fehlende Größe nutzen, um allgemein gesprochen ‚Ef-

fekte‘ zu erzielen. Jenseits des wohl intendierten, sich in der Biographie des Ethnographen 

nicht einstellenden Effekts, dass sich das Kind infolge des unerreichbaren Kuscheltiers nun ei-

nem Spiel mit anderen Kindern in der Gruppe zuwendet, ist ein weiterer Effekt darin zu sehen, 

dass sich das ‚zu klein sein‘ über die als Regierungsweise funktionierende Praktik wiederholt in 

den Kinderkörper einschreibt. In dieser Subjektivierung geht die Erfahrung des ‚zu klein seins‘ 

mit dem Gefühl einer Machtlosigkeit einher. Diese liegt jedoch nicht in der physikalischen Kör-

pergröße begründet, sondern resultiert erst aus der Art und Weise, wie die unterschiedlichen 

Größen der Körper in Praktiken verhandelt, in Szene gesetzt und zum Einsatz gebracht werden. 

Solche (dem biographischen Eigenerleben ähnliche) Praktiken begegnen dem Ethnographen 

mehr als drei Dekaden später erneut im Feld seiner Forschung. In der Beobachtung dessen, 

dass eine Fachkraft das Kuscheltier eines Kindes für dieses unerreichbar auf einem Regal plat-

ziert, so dass dem Kind beide Hände für sein Frühstück zur Verfügung stehen, wird die eigene 

biographische Erfahrung berührt und mit aufgerufen. In dem Moment, in dem das Kind die 

Arme mit ganzer Kraft nach oben streckt und jene dennoch nicht an das begehrte Kuscheltier 

herankommen, schreibt sich die Erfahrung, ‚noch zu klein zu sein‘, in den Körper des Kindes 

ebenso ein wie, um mit Siegfried Bernfeld zu sprechen, in das ‚verdrängte Kind‘ des Ethnogra-

phen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 140 f.). Dass diese Beobachtung das biographische Erleben 

zu reanimieren vermag, bedingt sich praxeologisch gesprochen dadurch, dass das wiedererin-

nerte außer Reichweite Bringen des Begehrensobjektes eines Kindes als eine drei Dekaden 

überdauernde überörtliche Praktik sichtbar wird, was auf die Stabilität dieser und der mit ihr 

verbundenen Wissensordnungen hindeutet. Regierungstheoretisch wird zudem die Machtwir-

kung deutlich, welche in die wiederholt erfahrene Ohnmachtserfahrung eines ‚zu klein seins‘ 

im Zuge der hier beschriebenen Praktik eingelagert ist. Sie zeigt sich dabei als ein nachhaltiger 

Subjektivierungseffekt, der dem eigenen Erwachsensein zum Trotz bei einer Aktualisierung des 

Erlebten immer noch nachhallt. 

Das ‚zu klein sein‘ ist nicht nur auf physikalische Körpergröße des Kindes rückführbar und auch 

nicht allein im Verhältnis jener zur örtlich-materiellen Umgebung im Verständnis von ‚Raum-
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Körper-Passungen‘. Vielmehr wird es in als Regierungsweisen wirkenden Praktiken erst als sol-

ches mit hervorgebracht. Über den physikalischen Kinderkörper findet dann nicht nur Regie-

rung insofern statt, dass er, analog zu den oben angeführten Beispielen einer mangelnden Pas-

sung des Erwachsenenkörpers, mitunter ungünstigen ‚Raum-Körper-Passungen‘ ausgesetzt ist. 

Regierung über ihn findet darüber hinausgehend ebenso in Praktiken statt, in denen ‚Raum-

Körper-Passungen‘ dadurch relevant werden, dass sie gezielt genutzt werden, wodurch sie ein 

‚zu klein sein‘ performativ mit erzeugen (vgl. Neumann 2013b, S. 131 f.). Im Zusammenhang 

mit diesen beiden Ebenen (Praktiken und örtlich-materielle Umgebung) ist jedoch ein ent-

scheidender Unterschied zwischen der Position des Kindes und der des Erwachsenen zu kon-

statieren, welcher gerade in der mehrheitlich auf Kinderkörper ausgerichteten örtlich-

materiellen Umwelt der Kindertageseinrichtung augenfällig wird: Während ein ‚zu klein sein‘ 

des Kindes sowohl in der örtlich-materiellen Umgebung der ethnographierten Praxis als auch 

in der sozialen Praxis einer mehrheitlich adultistischen Gesellschaft insgesamt, fortlaufend per-

formativ hervorgebracht und dabei als mehr oder weniger selbstverständlich rationalisiert 

wird (vgl. hierzu auch Zeiher 2013), markiert das ‚zu groß sein‘ der Erwachsenen in der Kinder-

tageseinrichtung allein schon auf der Ebene der ‚Raum-Körper-Passungen‘ eine erwähnens-

werte Ausnahme. Die im letzten Abschnitt vorgelegte Hinleitung zu diesem Punkt, die das 

Problem der ‚Raum-Körper-Passungen‘ zunächst anhand von Beispielen mangelnder Passung 

der Erwachsenenkörper illustriert [vgl. Abschnitt 5.2.1], kann als ein performatives Zeugnis 

dessen betrachtet werden. Mit anderen Worten: Praktiken wie örtlich-materielle Umgebungen 

bzw. ‚Raum-Körper-Passungen‘ sind immer schon rückgebunden an die Macht und Wissens-

gehalte generationaler Ordnung. Zum einen ermöglicht die begrenzte Reichweite des Kinder-

körpers es also, Gegenstände, die als gefährlich oder auch insgesamt illegitim klassifiziert wer-

den, durch deren Lagerung in einer bestimmten Höhe sehr einfach dem Radius der Kinder zu 

entziehen. Zum anderen wird die physikalische Größe des Kinderkörpers hierdurch mit einem 

sozial konstruierten ‚noch zu klein zu sein‘ belegt. Regierungstheoretisch wirkt dies in mehrfa-

cher Hinsicht subjektivierend, denn ‚zu klein zu sein‘ läuft hier zusammen mit einem Gefühl der 

Machtlosigkeit und ist Ausdruck generationaler Ordnungsbildung. 

Verbunden damit, dass aufgrund der unterschiedlichen Körpergrößen an dieser Stelle von un-

terschiedlichen Passungen der Körper in Bezug auf die örtlich-materielle Umgebungen gespro-

chen werden kann, die den Akteur_innen in der Kindertageseinrichtung als „espace vécu“ 

(Lefèbvre 1974/2006, S. 336) gegenüber treten [vgl. Kapitel 4], lässt sich in Abhängigkeit hierzu 

auch über unterschiedliche Raumwahrnehmungen sprechen. Kinder- und Erwachsenenkörper 

verfügen über verschiedene Blickhöhen und Sichtfelder (vgl. hierzu auch Fuhs 2003, S. 68) [vgl. 

die Abbildungen 5 und 6]. Raumbezogene Merkmale wie Übersichtlichkeit, Gemütlichkeit, Ge-

ordnetheit, Verdichtung und Konzentration sind nicht zuletzt auch abhängig von der Blickhöhe, 

mit der ein Raum wahrgenommen wird. Von dieser hängt ab, ob ein Ort, beispielsweise der 

Gruppenraum, seine Einrichtung und seine Atmosphäre als einladend oder abweisend, als er-

drückend oder kahl erfahren wird. Auf Erwachsenenkörper ausgerichtete Räume bestehen für 

Kinder oft nur aus Stuhl- und Tischbeinen. Wenn das Sichtfeld unterhalb der Tischplatte endet, 

ist all das, was sich auf dem Tisch befindet, in der Wahrnehmung des Kindes schlichtweg nicht 

existent (vgl. Stieve 2010, S. 135). Über eine funktionale Passung, die sich beispielsweise an-
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hand der Erreichbarkeit von Lichtschaltern und Türklinken zeigt, hinausgehend, ist zu vermu-

ten, dass auch Raumwahrnehmung, Raumempfinden und Raumerleben in Abhängigkeit zur 

Körpergröße variieren. Damit tangieren die beschriebenen Passungsverhältnisse jedoch nicht 

nur die Körper der Akteur_innen, sondern zugleich auch ihren Leib, so wie Raumwahrneh-

mung, Raumempfinden und Raumerleben als Leiberfahrungen zu verstehen sind (vgl. Hille-

brandt 2016, S. 75 f.; Stieve 2010, S. 135 f.) [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Einen Kinderkörper oder ei-

nen Erwachsenenkörper zu haben geht so gesehen mit einer mehr oder minder kontinuierli-

chen, spezifischen Leiberfahrung einher, welche die jeweilige Positioniertheit innerhalb gene-

rationaler Ordnungsbildungen jederzeit leibzuständlich mitaufzurufen und zu perpetuieren im 

Stande ist (vgl. hierzu auch Honig 1999a, S. 181; Fuhs 2003, S. 54 ff.).104 

                                                           
104  Während Michael-Sebastian Honig die Leiblichkeit des Kindes als Referenz für die Unterscheidung 

zwischen Kindern und Erwachsenen hervorhebt (vgl. Honig 1999a, S. 181), erweitert Burkhard Fuhs - 
und hieran schließt auch die Methodologie der vorliegenden Ethnographie an - die Dimension der 
Leiblichkeit um die stoffliche Dimension im Sinne einer Körperordnung, um generationale Differen-
zierung bzw. Ordnungsbildung verstehbar zu machen (vgl. Fuhs 2003, S. 54 ff.). 



 

 

Abbildung 5: Sichtfeld des Erwachsenenkörpers (eigenes Bildmaterial) 

 

Abbildung 6: Sichtfeld des Kinderkörpers (eigenes Bildmaterial) 
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Zusammenfassend kann bezüglich der Passung und Nicht-Passung der Körper gesagt werden, 

dass die Körper von beiden, Erwachsenen wie Kindern, täglich und unaufhörlich Größenanpas-

sungen in den ihnen gegebenen örtlich-materiellen Umgebungen vornehmen müssen. Hier-

durch werden sowohl Abläufe verkompliziert, als auch Größenunterschiede zwischen Kindern 

und Erwachsenen immer wieder erneut bearbeitet, ausgeglichen, stabilisiert und hervorgeho-

ben. Die generationale Differenz materialisiert sich dabei körperlich sowohl in der begrenzten 

Reichweite des Kinderkörpers als auch in der Ausgedehntheit des Erwachsenenkörpers. Beide 

Körper werden in den örtlich-materiellen Umgebungen der Kindertageseinrichtung an ihre 

Grenzen gebracht. Für beide gibt es ebenso geeignete wie nur schwer bis gar nicht erreichbare 

Orte oder Zonen. Hierdurch werden sie als spezifische, voneinander unterscheidbare Erwach-

senen- und Kinderkörper fortlaufend aktualisiert und immer wieder neu hervorgebracht (vgl. 

Neumann 2013b, S. 131 f.). 

Die Körper durchlaufen gerade in den differenten ‚Raum-Körper-Passungen‘ und den hiermit 

verbundenen Praktiken einen „Prozeß der Materialisierung, der im Laufe der Zeit stabil wird, 

so dass sich die Wirkung von Begrenzung, von Festigkeit und Oberfläche herstellt, den wir Ma-

terie nennen“ (Butler 1995, S. 31). Hervorgebracht werden dann Körper als relationierte Mate-

rialsierungen generationaler Differenz. Im Zusammenspiel dieser generational unterschiedli-

chen Körper und den hierauf in unterschiedlichen Passungsverhältnissen abgestimmten ört-

lich-materiellen Umgebungen werden spezifisch-situierte Praktiken der Aktualisierung und 

Perpetuierung generationaler Differenz bzw. generationaler Ordnung möglich und wirksam 

(vgl. hierzu auch Fuhs 2003, S. 55 f.). Diese entfalten ihre Machtwirkung insbesondere dann, 

wenn sie in begrenzender und ausschließender Weise bestimmte Körpergrößen - und bei-

spielsweise die damit einhergehenden Reichweiten - als relevant setzen oder sogar als Bedin-

gung ihres Funktionierens definieren (vgl. Neumann et al. 2017, S. 5 f.; Neumann 2013b, S. 131 

f.). Einerseits wird der Körper des Kindergartenkindes in eine auf ihn abgestimmte, auf ihn 

„vorbereitete Umgebung“ (Schäfer 2010a, S. 75) eingebunden. Das vielfältige Angebot unter-

schiedlicher, potentiell begehrenswerter (Spiel-)Materialien [vgl. die Abschnitte 4.2.2 und 

12.4.2] und die überwiegend stimmige ‚Raum-Körper-Passung‘ dieser Umgebung bilden päda-

gogisch inszeniert einen Kontrast zu der vorherrschend adultistischen Außenwelt der Kinderta-

geseinrichtung. Die spezifische, als in hohem Maße passend erscheinende Umgebung macht es 

dem Kinderkörper leicht, sich als Kindergartenkind zu entwerfen. Andererseits werden gerade 

hierdurch die Grenzen, die für diesen Körper als unüberwindbar gelten, besonders deutlich 

hervorgehoben. Über die performativ von den Erwachsenenkörpern ebenso wie von den Kör-

pern größerer bzw. älterer Kinder vollzogene Möglichkeit, diese Grenzen zu überschreiten, 

wird zudem ein ‚noch-nicht‘ sichtbar, welches das Kindergartenkind über die Begrenztheit sei-

nes Körpers als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) positioniert. 

Das Doppel aus einem generational geordneten, altersgestuften Kinderkörper, auf dessen Basis 

Autorisierungen, Legitimationen, Möglichkeiten und Einschränkungen produziert werden - bei-

spielsweise bestimmte Spielorte (alleine) aufzusuchen oder bestimmte Spielmaterialien (allei-

ne) nutzen zu dürfen [vgl. Abschnitt 12.5.2] sowie an bestimmten Beschäftigungsformaten wie 

der Vorschul-AG teilnehmen zu dürfen [vgl. Abschnitt 4.8.1] - und aus einem Kinderleib, der re-



Körperregierungen ǀ Begegnung und Regulierung der Körper 

238 

 

gelmäßig als ein ‚noch zu klein sein‘ erfahrbar wird, begrenzt, strukturiert und erweitert das 

Kindergartenkind sukzessive in seinen Optionen. Zudem stellt es ein machtvolles, subjektivie-

rendes Regierungsinstrument zur Verfügung, welches die Unterwerfung unter die generationa-

le Ordnung mit der Produktion eines Selbst verbindet, welche sich als ein sich entwickelndes 

Kindergartenkind wahrnimmt. Angesichts der hohen Relevanz, welche der wachsende, sich 

entwickelnde Körperleib auch hinsichtlich der durch ihn sich eröffnenden und verschließenden 

Optionen im Alltag des Kindergartenkindes besitzt, verwundert es nicht, dass ihm auch inner-

halb der lokalen Kinderkultur eine hohe Bedeutung zukommt (vgl. Fingerson 2009, S. 218 ff.; 

Prout 2003, S. 39 ff.). Und zwar sowohl als ein diskursiv verhandelter Topos, als auch als eine 

das lokale Kinderkollektiv nach innen ordnende Kategorie [vgl. Abschnitt 12.5.2]. Auch die fol-

gende, das Unterkapitel beschließende Protokollsequenz lässt sich einmal mehr vor dem Hin-

tergrund der performativ-diskursiven Macht des Körperleibs im Verständnis einer Materialisie-

rung generationaler Ordnung verstehen. 

Ein Junge kommt auf mich zu, stellt sich vor mich hin und erklärt strahlend: „Guck mal, wie ich 

heute gewachsen bin!“ Lachend versuche ich ihm zu erklären, dass ich ihn ja heute zum ersten 

Mal sehe und daher gar nicht beurteilen kann, wie sehr er ‚heute‘ gewachsen sei. Doch er lässt 

nicht locker. Ein zweiter Junge kommt dazu und erklärt, dass er so viel wachse, weil er immer so 

früh schlafen gehe (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

 

 5.3  Begegnung und Regulierung der Körper 

 5.3.1  Regierung durch Nähe  

Abseits einer Regierung über den Körper, welche sich in den hier beschriebenen, unterschied-

lichen Passungsverhältnissen von Kinder- und Erwachsenenkörpern vollzieht, beispielsweise 

indem jene in spezifischen, körpergebundenen Praktiken mit aufgerufen werden, findet Regie-

rung in der ethnographierten Praxis auch über die Art der Begegnung der Körper und über eine 

Regulierung der Körper statt. Folgend wird nun dargestellt, wie Kinderkörper und Erwach-

senenkörper einander begegnen, wie hierdurch Regierung ausgeübt wird und wie Kinderkör-

per ebenso wie Erwachsenenkörper hierüber in Praktiken fortlaufend als solche hervorge-

bracht werden. 

Die Begegnung von Erwachsenen im mittel- und nordeuropäischen Raum vollzieht sich wei-

testgehend in körperlicher Distanz. Die sprichwörtliche ‚Armlänge Abstand‘ zwischen zwei Er-

wachsenenkörpern wird jenseits von Familien-, Liebes- und Freundschafts-Beziehungen nur 

selten unterschritten. Bei Begrüßungs- und Verabschiedungsritualen wird beispielsweise jen-

seits solcher engen Beziehungen sowie jenseits ihrer formellen bis zeremoniellen Formen, in 

denen einander die Hände gereicht werden, üblicherweise auf Körperkontakt verzichtet. Als 

gerade auch körperliches Zeichen vermag ein symbolisches sich-die-Hände-Reichen ebenso 
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wie der symbolische Händedruck als ein Solches funktionieren, gerade weil darin eine Körper-

lichkeit zum Ausdruck gebracht wird, die abseits dieser Anlässe nicht üblich ist.105 

In der Kindertageseinrichtung ereignet sich ein Unterschreiten der ‚Armlänge Abstand‘ biswei-

len dann, wenn Fachkräfte untereinander oder auch Fachkräfte und Eltern die Köpfe zusam-

menstecken, um vertrauliche Gespräche miteinander zu führen. Die Nähe ist dann keine um 

ihrer selbst willen, sondern in erster Linie Mittel zum Zweck, um sich vertrauensvoll mitteilen 

zu können und um das geflüsterte Wort zu verstehen. Mitunter drückt sich in dieser notwendi-

gen Nähe jedoch auch eine Nähe aus, die die beiden Kommunikationspartner_innen durch das 

gemeinsame Teilen eines Themas haben, welches ihnen sehr wichtig ist. Die übliche Distanz 

wird also in der Teilnahme an spezifischen, als vertrauensvoll markierten Gesprächspraktiken 

unterschritten. Neben dem Absenken der Stimme drückt sich das Vertrauensvolle und Beson-

dere dieser Gespräche, analog zum Körperkontakt bei förmlichen Begrüßungsritualen, gerade 

dadurch aus, dass die übliche Distanz unterschritten und nahe zusammengerückt wird. Gerade 

durch die Körperlichkeit dieser Praktik wird die Bedeutung der Gesprächsinhalte sowie ihre 

Brisanz und Diskretion hervorgehoben. Neben der Notwendigkeit nah heranzurücken, um ver-

traulich zu sprechen, markiert diese Nähe gleichzeitig für Außenstehende, dass vertraulich ge-

sprochen wird. Von vertraulichen Gesprächen abgesehen gibt es noch eine Reihe von weiteren 

Situationen, in denen aufgrund der räumlichen Verhältnisse bzw. der räumlichen Platzierung 

die übliche Armlänge zwischen den Kolleg_innen, vor allem jenen, die in einer Gruppe zusam-

menarbeiten, unterschritten wird. Angesprochen sind hiermit beispielsweise das enge Zusam-

mensitzen an einem Tisch, an dem gemeinschaftlich gegessen, gespielt oder gebastelt wird 

sowie ein ‚zur Hand gehen‘, wenn im Zuge hauswirtschaftlicher, handwerklicher und handar-

beiterischer Tätigkeiten zwei Hände eines Erwachsenen nicht ausreichen, um die jeweilige Tä-

tigkeit erfolgreich abzuschließen. In einer solchen Nähe, die dadurch vollzogen wird, dass eine 

Fachkraft ihrer Kollegin oder ihrem Kollegen zur Hilfe kommt, materialisiert sich erst das Knif-

felige, das mit dem Zusammenkleben der Laterne einhergeht, das Herausfordernde, das damit 

verbunden ist, den Kuchen heil aus der Form zu lösen oder die Schwierigkeit, die Frühlingsde-

koration an der Decke im Gruppenraum zu befestigen. Im Alltag der Gruppe verbinden sich, 

ähnlich wie in Familienalltagen, eine routinierte Wiederholung von Praktiken, ein lang andau-

erndes Zusammensein in räumlicher Begrenztheit sowie ein Aufeinander-Angewiesen-Sein, 

auch unter den erwachsenen Kolleg_innen. Eingelagert in diese Kontexte gehen hauswirt-

schaftliche, handwerkliche und gemeinschaftliche Tätigkeiten, die in der familienergänzenden 

Erziehungsinstitution Kindertageseinrichtung fortlaufend vollzogen werden, mit einer größeren 

Nähe einher, als dies bei der Begegnung von Erwachsenen üblicherweise der Fall ist. Möglich-

erweise erklärt sich die körperliche Nähe, welche einen Bestandteil vieler Praktiken sowohl der 

Kinder untereinander als auch zwischen ihnen und den Fachkräften darstellt, auch über die 

‚Familien-Ähnlichkeit‘ dieser Praktiken und ihrer Kontexte gegenüber denen der Familie. 

                                                           
105  An dieser Stelle verdankt der Ethnograph Nadine Feldhaus den wertvollen Hinweis, dass die ‚Arm-

länge Abstand‘ in solchen symbolhaften Gesten insofern performativ bekräftigt wird, als dass sich die 
jeweils daran beteiligten Körper ‚am Ende des Armes treffen‘. 
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Einmal mehr ist der gemeinsame Alltag von Kindern und Erwachsenen in Kindertageseinrich-

tungen voll von nahen Köperbegegnungen, denen ganz unterschiedliche Funktionen und Be-

deutungen zugesprochen werden können. Oft sind es Kinder, die die körperliche Nähe der 

Fachkräfte suchen und von jetzt auf gleich auf ihren Schoß klettern oder sich eng an ihre Seite 

schmiegen (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 115 ff. und 236). Dabei hat es den Anschein, dass 

sich dies in einem Modus der Selbstverständlichkeit vollzieht. Nur wenige Kinder fragen um Er-

laubnis, bevor sie beispielsweise den Schoß der Fachkraft erklettern. Mit dieser körperlichen 

Nähe geht zumeist eine gewisse Form von Aufmerksamkeit einher, die den körperlich nahen 

Kindern seitens der Fachkräfte zugeteilt wird. Die Fachkräfte reagieren auf die spürbare Leiber-

fahrung des Kindes, das sich anschmiegt, ihnen über den Arm streicht oder ihre Körpermitte in 

Beschlag genommen hat. Oft erwidern sie die erspürte Leiberfahrung des nahen Anderen 

durch ein implizit bleibendes in-den-Arm-Nehmen oder Streicheln, ohne die bereits zuvor be-

gonnene Beschäftigung oder Unterhaltung zu unterbrechen und eine bewusste Aufmerksam-

keit von dort hin zu der erspürten Leiberfahrung zu verlagern. Der Modus der Selbstverständ-

lichkeit erfasst nicht nur das die Nähe aufsuchende Kind, sondern die gesamte Situation. Auch 

das Gegenüber, mit dem sich die Fachkraft gerade unterhält, zeigt sich hierdurch nicht irritiert. 

Neben diesem impliziten Erwidern körperlicher Nähe, der spürbaren Leiberfahrung, kommt es 

jedoch auch vor, dass sich die Aufmerksamkeit der Fachkraft verschiebt und nun auf das die 

körperliche Nähe suchende Kind konzentriert. 

„Kuschel-Kuschel“ ruft Peter und wirft sich Frau Lareau in den Schoß. Er hält sich an ihren Ar-

men fest und schmiegt sich an sie. „Du bist auch ein Kuschel! Was willst Du denn von mir? Im-

mer wenn Du kuscheln kommst, willst Du was von mir“, äußert Frau Lareau, während sie ihm 

über den Rücken streichelt und ihn auf ihrem Schoß leicht hin und her wiegt. Peter flüstert Frau 

Lareau etwas ins Ohr. Sie nickt und er flitzt hinüber zum Bauteppich. Frau Lareau schaut ihm la-

chend hinterher (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Leiberfahrungen können sich in unterschiedlicher Intensität einstellen. Ein leichtes und kon-

stantes Anschmiegen ist etwas anderes als eine überfallartige Umarmung. Es gibt Leiberfah-

rungen, die explizite Formen von Aufmerksamkeit hervorrufen bzw. nach der vollständigen 

Aufmerksamkeit verlangen. Über die Körper sind Fachkräfte und Kinder wechselseitig für ei-

nander greifbar. Wenn von einem Blickkontakt über ein mehrfaches Rufen und lauter werden-

des Rufen noch keine Resonanz erfahren wird, dann lässt sich Aufmerksamkeit über körperli-

che Nähe, über spürbare Leiberfahrung herstellen. 

Plötzlich dreht sich Miryam um, rennt quer durch den Gruppenraum auf Frau Lareau zu und 

ruft: „Frau Lareau, Frau Lareau, warte einen Moment!“ Frau Lareau ist allerdings gerade in ein 

Gespräch mit einem Elternteil vertieft. Ohne auf die herannahende Miryam zu reagieren, hört 

sie nickenderweise zu, was Philipps Mutter ihr gerade erzählt. Miryam ist inzwischen halb auf 

den Schoß von Frau Lareau geklettert und klopft rhythmisch auf deren Oberarm. Miryams Mit-

teilung duldet keinen Aufschub. Miryam und Philipps Mutter sprechen nun gleichzeitig. Wäh-

rend letztere sich mit Frau Lareau unterhält, redet erstere stürmisch auf sie ein. Ich bin zu weit 

weg, um zu verstehen, was gesprochen wird. „Ich habe es gehört“, wendet sich Frau Lareau 

Miryam zu. Diese rennt bereits wieder zum Fenster zurück (Auszug aus dem Feldprotokoll). 
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In beiden Protokollauszügen geht es nicht bzw. nicht nur um eine Nähe um der Nähe willen. 

Das Kuscheln Peters ist zugleich ein Türöffner, um die Erlaubnis für das Spielen auf dem Bau-

teppich zu erlangen. Dabei zeigt sich diese Strategie als eine, die beiden, Frau Lareau und Pe-

ter, bekannt ist; als ein vertrautes Ritual. Ungeachtet dessen, dass diese Körperbegegnung als 

eine strategische erkannt und benannt wird, funktioniert sie als solche. Sie wirkt als Leiberfah-

rung. Die Materialität, die mit der Körperbegegnung einhergeht, erfordert eine bestimmte 

Form der Aufmerksamkeit und Resonanz dadurch, dass sie im Wortsinne mit einem Reiz, einer 

positiven ‚affektuellen Gestimmtheit‘ (vgl. Reckwitz 2016, S. 170) verbunden ist. Möglicher-

weise ist es nicht leicht sich dieser Gestimmtheit, sich diesem Reiz zu entziehen. Anders ge-

sprochen: Über die nahe, Leiberfahrungen auslösende Körperbegegnung materialisiert sich 

etwas, was über die eigentliche Anfrage, einen autorisierungspflichtigen Spielbereich aufsu-

chen zu dürfen, hinausgeht [vgl. Unterkapitel 7.2]. Auch im zweiten Protokollauszug zeigt sich, 

dass die Fachkraft für Miryam über eine nahe, Leiberfahrungen auslösende Körperbegegnung 

zumindest in Teilen greifbar wird. Aufdringlich wirbt Miryam unter Einsatz ihres Körpers um 

Frau Lareaus Aufmerksamkeit. Letztlich erzwingt sie deren Resonanz. Stärker noch als bei der 

nahen, Leiberfahrungen auslösenden Körperbegegnung zwischen Frau Lareau und Peter zeigt 

sich hier eine Vehemenz, mit der Aufmerksamkeit und Resonanz erzwungen werden. Miryams 

Ansturm und das rhythmische Klopfen auf den Arm ist wohl weniger ein Reiz, welcher positive 

affektuelle Gestimmtheiten auslöst, als dass sich darin vielmehr eine vehemente Dringlichkeit 

bzw. ein Bedrängen materialisiert. Leiberfahrungen können als angenehm oder unangenehm 

empfunden werden. Die mit ihnen einhergehenden Reize sind ebenso im Stande auch negative 

affektuelle Gestimmtheiten auszulösen. Körperbegegnungen ermöglichen Greifbarkeit. Dabei 

können sie jedoch auch Grenzen überschreiten. 

Mirko geht zu Frau Lareau hinüber, die unweit des kleinen Tisches steht. Peter ruft ihm hinter-

her, dass er draußen mit ihm spielen möchte und bittet ihn, Frau Lareau hierfür um Erlaubnis zu 

fragen. Mirko tritt an sie heran. Er streckt seine Hände nach oben und fummelt Frau Lareau an 

dem großen Knopf herum, der ihre Strickjacke über der Brust verschließt. Zu ihr hochschauend, 

erkundigt er sich, ob Peter und er draußen spielen dürfen. „Nee, wir gehen gleich alle zusam-

men“, erklärt sie, während sie zu ihm herunterblickt, mit beiden Händen seine Handgelenke 

umfasst und Mirkos Hände von ihrer Jacke nimmt. Mirko kehrt zu Peter auf den Teppich zurück 

und verkündet, dass sie erst später und dann mit allen zusammen rausgehen werden (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 

Leiberfahrungen wie affektuelle Gestimmtheiten sind dabei mit Wissensordnungen verknüpft 

und damit an sozial bzw. kulturell erzeugte Normen gebunden (vgl. Hillebrandt 2016, S. 76; 

Reckwitz 2016, S. 170) [vgl. die Abschnitte 2.1.3 und 2.2.3]. Gelten ein sich-auf-dem-Schoß-

Niederlassen des Kindes oder ein ein-Kind-auf-den-Schoß-nehmen (siehe unten) als legitime 

Formen von Körperbegegnungen zwischen Kindern und Erwachsenen oder genauer gesagt 

zwischen als Kindergartenkind und Fachkraft positionierten Akteur_innen, so gilt das für ein 

Befingern der weiblichen, erwachsenen Brust nicht. Während das eine als kindliche Suche nach 

Nähe rationalisiert wird bzw. werden kann, bricht das andere mit dieser Rationalisierung 

dadurch, dass nun Fragen von intergenerationaler Sexualität problematisiert werden (vgl. Kö-

nig 2015; König 2017; Langer 2017, S. 26 f.). In beiden Fällen werden die Normen des (Il-
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)Legitimen für Beteiligte wie Beobachtende sichtbar perpetuiert. Das Kind erfährt auf diese 

Weise, dass die Körperbegegnung zwischen ihm als Kindergartenkind und der Fachkraft mög-

licherweise an anderen Punkten begrenzt wird, als dies bei Körperbegegnungen zwischen sei-

ner Mutter und ihm als deren leibliches Kind der Fall ist. Diese verschiedene Regulierung der 

Körper ist nicht nur eine zwischen unterschiedlichen Positionierungen und Beziehungen, in ihr 

drückt sich hierüber ebenso auch eine Differenz zwischen der Institution der Kindertagesein-

richtung gegenüber der der Familie aus. 

Obwohl die körperliche Nähe zwischen Kindergartenkind und Fachkraft seitens Letzerer beruf-

lich bzw. im Verständnis eines Arbeitsverhältnisses gefasst ist, stellt sie keine ‚Berufsberüh-

rung‘ im engeren Sinne dar. Vor dem Hintergrund, dass „pädagogische Arrangements nicht 

über ein eindeutiges Körperreglement verfügen“ (Langer 2017, S. 27) grenzt Antje Langer die 

Berührungen pädagogischer Fachkräfte mit Rückgriff auf Desmond Morris (vgl. Morris 1972) ab 

von Berührungen von beispielsweise Ärzt_innen und Physiotherapeut_innen, „die auf objekti-

vierte und ritualisierte Berührungspraxen rekurrieren können, wodurch die jeweiligen Bedeu-

tungszuschreibungen der Sinnlichkeit enthoben werden“ (Langer 2017, S. 27). Gerade das mit-

unter quasi-familiale Setting der ethnographierten Praxis scheint körperliche Nähe zu normali-

sieren – und dies zunächst ungeachtet der derzeitigen Diskurse, welche einen körperlich nahen 

Umgang mit dem Kindergartenkind mit dem Verweis auf ein potentielle ‚Nähe‘ zu sexueller 

Gewalt und „Pädosexualität“ (König 2015, S. 192) problematisieren (vgl. Langer 2017, S. 26 f.; 

König 2015; König 2017). Auch lassen sich nahe Körperbegegnungen zwischen Kindern und Er-

wachsenen als ein (pädagogisches) Erfordernis rationalisieren, welches auf die Bedürfnisse des 

Kindes reagiert und dessen Entwicklung im Sinne eines Aufbaus von Körperbewusstsein, Sinn-

lichkeit, Emotionalität und mentaler Ausgeglichenheit befördert (vgl. Hungerland 2003, S. 154 

ff.). Zudem sitzt die beschriebene ‚Armlänge Abstand‘ möglicherweise einem anthropologisie-

renden, generationalen Bias in dem Sinne auf, dass Kinder gegenüber Erwachsenen generell 

als körperlicher agierend rationalisiert werden (vgl. hierzu auch Fingerson 2009, S. 218 ff.) und 

ihnen zugeschrieben wird, dass sie erst zunehmend durch Körperregierungen zu distanzierte-

ren Körperbegegnungen normiert bzw. normalisiert werden (müssen) (vgl. hierzu auch 

Stechow 2008, S. 82 ff.). 

In den Protokollauszügen ist teilweise deutlich geworden, dass mit der nahen Körperbegeg-

nung neben der Nähe als solcher ein Zugriff auf den Anderen möglich wird, der von der bloßen 

Aufmerksamkeit hin zu einer positiv beantworteten Anfrage mehr oder minder mit einer ‚stra-

tegischen Funktion‘ ausgestattet wird, welche die Begegnung im Sinne eines impliziten kno-

wing how begleitet (vgl. Ryle 1945) [vgl. Abschnitt  2.1.1]. Dabei wird in der vorliegenden Ana-

lyse - um Missverständnissen vorzubeugen - nicht kausal davon ausgegangen, dass Anfragen, 

die in eine Körperbegegnung eingebettet sind, die eine positive affektuelle Gestimmtheit aus-

löst, aufgrund dessen stattgegeben wird (siehe das Beispiel ‚Peter‘) und im Gegenzug Anfragen 

deshalb abgelehnt werden, weil hier in der Körperbegegnung Grenzen überschritten bzw. ne-

gative affektuelle Gestimmtheiten ausgelöst werden (siehe das Beispiel ‚Mirko‘). Doch auch 

wenn offen bleiben muss, inwiefern die jeweilige affektuelle Gestimmtheit die Autorisie-

rungsmechanismen der Anfagen mit strukturiert, deuten die Beobachtungen darauf hin, dass 
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Leiberfahrungen auslösende Körperbegegnungen etwas erzeugen, was jene buchstäblich be-

rührt [vgl. Unterkapitel 7.2]. 

In den Körperbegegnungen zwischen Kindern und Fachkräften werden zudem erneut auch die 

Reichweiten und Begrenzungen sichtbar, die den Körpern sowie ihrer Positioniertheit im Raum 

inhärent sind [vgl. Unterkapitel 5.2]: Die Fachkräfte müssen sitzen, damit Kinder auf ihren 

Schoß klettern können (siehe das Beispiel ‚Miryam‘). Im Gegensatz sind sie, wenn sie stehen, 

für eine nahe Körperbegegnung auch mit ausgestreckten Armen nur schwer erreichbar (siehe 

das Beispiel ‚Mirko‘). Die stehenden und sitzenden Positionen erlauben es, Nähe und Distanz 

von Körperbegegnungen zu regulieren; Reichweiten zu begrenzen oder zu erweitern. Dies wird 

auch in einer bereits im Kontext der Vorschul-AG illustrierten Szene deutlich [vgl. Kapitel 

4.8.3]: 

Frau Weltz beugt sich seitlich von hinten über den an einem Tisch sitzenden Peter und begut-

achtet sein gemaltes Bild. Peter erklärt ihr, was er gemalt hat. Frau Weltz tippt auf eine Stelle 

des Bildes und erkundigt sich, was das Männchen dort mache. „Das schwimmt“, antwortet Pe-

ter und schaut zu ihr hoch. Dabei fummelt er zunächst an ihrem Halstuch herum, welches ihm 

fast ins Gesicht hängt, und dann an ihrem Arm, mit dem sie sich auf die Tischplatte stützt. 

„Aha“, nimmt sie seine Antwort zur Kenntnis. Sie löst sich aus der gebeugten Haltung und rich-

tet sich auf, wodurch sie sich gleichzeitig Peters Berührungen entzieht. Peters Hand tastet noch 

weiter nach ihrem Arm und greift dann ins Leere (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Wenngleich unterschiedliche Praktiken auch nach unterschiedlichen bzw. unterschiedlich na-

hen Positionierungen der Körper verlangen - hier sei exemplarisch an das vertraute Gespräch 

erinnert -, so ist es dennoch nicht möglich, dass zwei oder mehr sich in einem physischen 

Raum befindenden Körper nicht in irgendeiner Weise zueinander positioniert sind. Die Art und 

Weise wie sich diese Positionierung der Körper ereignet, ist dabei nicht willkürlich, sondern das 

Ergebnis von über Praktiken aufgerufenen Subjektpositionen. Hierdurch ist sie verbunden mit 

Wissensordnungen – welche im Aufeinandertreffen von Erwachsenen und Kindern in Kinder-

tageseinrichtungen nicht zuletzt generational bzw. pädagogisch-institutionell formatiert sind. 

Als einige Minuten später alle Kinder mit ihren Kissen auf dem Teppich versammelt sind, stellt 

Frau Schneefeld die Hörspiel-CD ‚Lauras Stern‘ an. Frau Moritz und Frau Schneefeld setzen sich 

auf Stühlen vor den Teppich. Langsam werden die Kinder leiser. Sie liegen, hocken und sitzen 

dicht an dicht auf dem Teppich, nutzen dessen Fläche dabei nur zu ca. zwei Dritteln aus; wie ein 

Rudel Robben oder eine Herde Schafe. Louis liegt auf dem Rücken versetzt neben Madhukar 

und hält ihm demonstrativ und grinsend seinen Fuß ins Gesicht. Frau Schneefeld ermahnt ihn, 

Madhukar in Ruhe zu lassen. Louis grinst weiter, nimmt jedoch seinen Fuß zurück. Neben ihnen 

drehen sich Hanna und Giovanna zur Seite und kuscheln sich in ihre Kissen, so als ob sie schla-

fen wollten. Sie schließen die Augen. „Du zankst den Louis aber auch ganz schön!“ höre ich Frau 

Schneefeld sprechen, während ich die einzelnen Kinder beobachte. Es erfordert eine hohe Kon-

zentration, mich nicht auf das Hörspiel, sondern auf die Kinder, Frau Schneefeld und Frau Mo-

ritz zu fokussieren.106 „Wer, unsere Mona?“ erkundigt sich Frau Moritz. Frau Schneefeld bejaht 

                                                           
106  In der Schwierigkeit des Ethnographen, nicht dem Hörspiel, sondern dem Geschehen in der Gruppe 

zu folgen, wird die forschungspraktische Differenz zwischen Beobachtung und Teilnahme sehr deut-
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dies und fordert Mona auf, sich einen anderen Platz auf dem Teppich zu suchen. Mona schaut 

Frau Schneefeld mit großen Augen an, erhebt sich dann und sucht sich am Rand des Teppichs 

einen neuen Platz. Ich habe nicht mitbekommen, inwiefern sie Louis ‚gezankt‘ hat. Lilly sitzt hin-

ter dem hockenden Justin im Schneidersitz. Justin hört mit großen Augen dem Hörspiel zu. Lilly 

wiederholt ab und an halblaut die Sätze aus dem Hörspiel. Sie kitzelt Justins Nacken. Er schüt-

telt sich und zieht die Schultern hoch. Lilly grinst und kitzelt ihn weiter. Er dreht sich, ihr einen 

entrüsteten Blick zuwerfend, zu ihr um. Lilly lächelt ihn an. Seine Miene entspannt sich, er lä-

chelt zurück. Die beiden fangen an sich zu umarmen, wobei sie beinahe das Gleichgewicht ver-

lieren. „Schön, dass Du wieder da bist“, sagt Justin zu Lilly (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der Protokollsequenz werden an verschiedenen Stellen nahe Körperbegegnungen beschrie-

ben. Obwohl für die Kinder ausreichend Platz auf dem Teppich besteht, um sich dort je für sich 

niederzulassen, schlagen die Kinder ihre Ruhelager dicht beieinander auf. So dicht, dass der 

Ethnograph hiermit eher eine Schafsherde oder ein Rudel Robben assoziiert, als dass es ihn an 

das ausruhende Zusammensein einer menschlichen Gruppe erinnert. Anstelle der erwähnten, 

zumindest bei der Begegnung von Erwachsenen üblichen ‚Armlänge Abstand‘, bereiten sich die 

Kinder ihre Ruhelager dicht aneinander gekauert. Teilweise suchen sie regelrecht die körperli-

che Nähe des Anderen. Zumindest im Fall von Lilly und Justin lässt sich dieses Suchen nach 

körperlicher Nähe mit Zuneigung in Zusammenhang bringen. Überdies wird in der differenten 

Positionierung der Erwachsenen, die sich gerade nicht zusammengekauert auf dem Teppich 

befinden, sondern auf Stühlen davorsitzen, neben der sich hier widerspiegelnden generationa-

len Differenz auch ein von dem der Kinder verschiedenes Verhältnis von Nähe und Distanz zum 

Ausdruck gebracht. Ihre räumlich differente Positionierung fällt dabei zusammen mit ihrer Po-

sitionierung als pädagogisch Tätige, die Aufsicht über die Kindergruppe führen und dafür Sorge 

tragen, dass niemand Schaden nimmt, alle das Hörspiel hören können und die Kinder in der 

Ruhephase nicht gestört werden. Um in der Assoziation des Ethnographen zu bleiben, positio-

nieren sie sich räumlich wie tätlich ähnlich den Hirten, die über ihre Schafe wachen (vgl. 

Foucault 1979/2005, S. 192 f.)[vgl. Unterkapitel 8.3 und Abschnitt 7.3.1]. Von ihren Stühlen aus 

haben sie die ganze Gruppe im Blick. Störenfriede werden gemaßregelt und, wenn nötig, auf 

eine andere Position verwiesen. In der Art und Weise wie die beiden Fachkräfte dieser Auf-

sichtstätigkeit nachkommen und hierüber miteinander kommunizieren („Wer, unsere Mona?“) 

wird eine emotionale Nähe deutlich. Zumindest für die Zeitdauer der Beaufsichtigung werden 

die Kinder als den Fachkräften zugehörig markiert. In der Ausgestaltung der Aufsichtstätigkeit 

und der interessierten Kommunikation hierüber wird nicht nur deutlich, dass die Fachkräfte 

eine nahe Beziehung zu den Kindern unterhalten. Ebenso deutet sich hierüber eine Ähnlichkeit 

zu familialen Figurationen an. Verstärkt wird diese Familienähnlichkeit durch die körperliche 

Nähe, mit der die Fachkräfte den Kindern begegnen, so wie sich dies exemplarisch im Fortgang 

der Protokollsequenz veranschaulichen lässt. 

Frau Schneefeld streicht Mona behutsam über den Rücken. Mona dreht sich zu ihr um und lä-

chelt. Frau Schneefeld lächelt zurück und fährt fort, ihr über den Rücken zu streichen. Justin 

und Lilly fangen nun an, sich immer lauter werdend miteinander zu unterhalten. „Psst, Psst“, 

                                                                                                                                                                          
lich. Das Hörspiel fesselt nicht nur die Aufmerksamkeit der Kinder, die hierüber zur Ruhe kommen 
sollen. Auch der Ethnograph kann sich dem Medium des Hörspiels nur schwer entziehen. 
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ertönt es wiederholt und mehrstimmig von allen Seiten. Frau Schneefeld und Frau Moritz er-

mahnen die beiden mit halblauter Stimme leise zu sein. Meine Lippen bewegen sich, instinktiv 

bin ich wohl in das „Psst, Psst“ mit eingestiegen. Im Hörspiel ertönt eine Melodie. Einander ge-

genübersitzend und sich anlachend fangen Lilly und Justin an, die Melodie mit rhythmischem 

Klatschen zu begleiten. Frau Schneefeld steht auf, nimmt Justin zu sich auf den Schoß und hält 

ihn fest. Justin wirkt auf mich überrascht, aber nicht unzufrieden. Frau Schneefeld wiegt sich 

leicht hin und her und Justin beginnt, an einem seiner Finger zu nuckeln. Kurze Zeit später, ich 

habe keinen konkreten Anlass hierfür mitbekommen, nimmt Frau Moritz auch Lilly auf den 

Schoß. Inzwischen ist die Hörspielmelodie verklungen und es wird dort wieder gesprochen. 

Mona klopft, bäuchlings liegend, mit ihren Beinen auf den Boden. Nach einer Weile steht Lilly 

von Frau Moritzs Schoß auf und geht wieder an ihren Platz zurück, wo sie ihre dort liegende 

Puppe in die Arme schließt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Körperliche Nähe findet in den beschriebenen Praktiken auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise Verwendung. In einigen ethnographierten Szenen wird sie regelrecht als eine Art Erzie-

hungsmittel bzw. pädagogische Intervention zum Einsatz gebracht. Lässt sich das über-den-

Rücken-Streichen in der vorangegangenen Szene als Bestätigung lesen,107 so ist das auf-den-

Schoß-Nehmen als eine reaktive Intervention auf das Stören der Kinder sowie als Hilfestellung 

zur Verhaltenskorrektur zu verstehen. Gerade das auf-den-Schoß-nehmen stellt dabei über die 

verschiedenen ethnographierten Szenen hinweg eine Praktik dar, mit der kontextspezifisch auf 

sehr unterschiedliche Ereignisse und Gegebenheiten reagiert werden kann. 

Monas Mutter kommt durch die Gruppentür herein und bringt Mona schnellen Schrittes in die 

Gruppe. Sie zieht Mona hinter sich her und hat ihr Gesicht in energische Falten gelegt. Sie sieht 

gestresst aus. Auch Monas Gesichtsausdruck ist angestrengt. An den vergangenen Tagen hat 

Mona jedes Mal heftig angefangen zu weinen, als sie in den Kindergarten gebracht wurde und 

sich ihre Mutter von ihr verabschiedet hat. Frau Schneefeld begrüßt die beiden und bietet Mo-

na ihren Schoß an. Mona nickt mehrmals. Sie schaut nach wie vor sehr ernst aus – irgendwie 

tapfer. Monas Mutter gibt ihr einen Kuss auf die Wange und verabschiedet sich. Dann verlässt 

sie die Gruppe. Zeitgleich hebt Frau Schneefeld Mona auf ihren Schoß. „Na, meine Große“, sagt 

Frau Schneefeld und streicht ihr über den Rücken. Mona schaut Frau Schneefeld mit ernster 

Miene an. Die beiden fangen an, sich zu unterhalten. Monas Miene entspannt sich. Das gröbste 

ist für heute wohl überstanden (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Ähnlich der vorangegangenen Szene stellt das auf-den-Schoß-Nehmen des Kinderkörpers auch 

hier so etwas wie eine pädagogische Intervention dar. Jedoch wird hier nicht auf die fehlende 

Aufmerksamkeit eines Kindes reagiert, sondern ein Bedürfnis nach Nähe, Trost und Geborgen-

heit antizipiert. Im Vergleich der beiden Szenen wird deutlich, dass der Körper der Fachkraft im 

Zuge der Praktik des auf-den-Schoß-Nehmens jeweils unterschiedliche Konnotationen erhält. 

In der ersten Szene wirkt die Praktik als Fixierung dahingehend, dass die Aufmerksamkeit des 

Kindes über ein Spüren der körperlichen Nähe zurück auf das Hörspiel gelenkt wird. In der 

                                                           
107  Vor dem Hintergrund, dass Mona kurz zuvor von Franziska auf einen anderen Platz verwiesen wurde, 

kann sich diese Bestätigung möglicherweise darauf beziehen, dass Mona sich nun ruhig und nicht 
länger störend verhält, ebenso wie die Geste auszudrücken vermag, dass die vorangegangene Maß-
regelung nicht die Beziehung zwischen Franziska und Mona belastet. 
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zweiten Szene hingegen geht es bei der körperlichen Nähe weniger um eine Begrenzung, als 

vielmehr um Trost, Aufmerksamkeit und Geborgenheit. Wie eine Burg bietet der Schoß der 

Fachkräfte Schutz und Geborgenheit ebenso wie er Bewegungen einschränkt und begrenzt. 

Bemerkenswert erscheint in der zweiten Szene zudem die doppelte Botschaft, die mit der 

Gleichzeitigkeit des auf den Schoß Nehmens und der verbalen Adressierung des Kindes als 

„meine Große“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) ausgesendet wird. Hierdurch wird sowohl durch 

die körperliche Nähe Halt und Trost gespendet als auch in aktivierender, vermutlich wirkmäch-

tiger Weise eine Positionierung adressiert, welche die Akteurin als jemanden exponiert, die es 

eigentlich nicht mehr nötig hat bei der Verabschiedung von ihrer Mutter zu weinen. Über das 

Possessivpronomen wird eine Zugehörigkeit symbolisiert, die ebenso wie das Angebot auf den 

Schoß genommen zu werden als eine zeitweilige Alternative zur Mutter als der Person gesehen 

werden kann, zu der im eigentlichen Sinne Zugehörigkeit besteht, die aber temporär nicht zur 

Verfügung steht. Wie bereits beschrieben wird die Aufmerksamkeit und körperliche Nähe der 

Fachkräfte von vielen Kindern begehrt, so dass die hier getätigte Adressierung bzw. Positionie-

rung auch gruppenöffentlich eine besondere Exponiertheit symbolisiert – sozusagen ein Faust-

pfand, mit dem man wuchern kann. Neben der Leiberfahrung von Halt, Trost und Geborgen-

heit, die über die körperliche Nähe gespendet wird, wird über die Körperbegegnung Zugehö-

rigkeit symbolisch für alle sichtbar – sowie durch die getätigte Adressierung bzw. Positionie-

rung noch einmal besonders hervorgehoben. Mit der Adressierung als groß wird eine Position 

markiert, die ähnlich der körperlichen Nähe und Aufmerksamkeit der Fachkraft von den aller-

meisten Kindern erstrebt wird und gleichermaßen als Lob und Ansporn gesehen werden kann. 

Die auch im Protokoll beschriebene Tapferkeit nicht zu weinen wird anerkannt und es wird zu 

ihrer Fortführung aufgefordert. Groß zu werden ist die Zielperspektive für ein jedes Kind. Mit 

der Entwicklungsleistung, bei der Verabschiedungszeremonie nicht zu weinen, ist das Kind ein 

Stück näher an dieses Ziel herangerückt. Das ‚groß sein‘ wird in der Adressierung performativ 

hervorgebracht. In Verbindung mit der körperlichen Geste des auf den Schoß Nehmens zeitigt 

es den Effekt, nicht mehr weinen zu müssen, der wiederum als Chiffre für das Groß Sein des 

Kindes in der Szene gilt. Mittels der Adressierung als Große wird der Akteurin nicht nur per-

formativ eine bessere Position innerhalb der generationalen Ordnung zugewiesen. Regierungs-

theoretisch zeigt sich gerade darin ein „Führen der Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) in dem 

Sinne, dass über die performativ wirkende Positionierung ‚groß zu sein‘ auch eine Wahrschein-

lichkeit geschaffen wird, qua entsprechender Selbstführung in ähnlichen Situationen ebenfalls 

‚groß zu sein‘ bzw. weiterhin ‚groß zu bleiben‘. Das adressierte Performativ schafft über den 

Kontext der Situation hinausgehend ein bleibendes implizites Wissen darüber, dass ‚groß Sein‘ 

mit nicht Weinen dechiffriert und auch zukünftig entsprechend rationalisiert werden kann. 

So unterschiedlich die körperliche Nähe in den beiden exemplarischen Protokollsequenzen 

zum Einsatz gebracht wird, so bemerkenswert sind auch die Gemeinsamkeiten, welche darin 

zum Ausdruck gebracht werden. Beide Fälle lassen sich als Praktiken der Regulierung und Be-

ruhigung deuten, in denen die körperliche Nähe der Fachkraft zu den Kindern ein für die Kinder 

leiblich erfahrbares Zeichen dafür markiert, (für sie) da zu sein. Diese Praktiken lassen sich in 

den Horizont von Rationalitäten stellen, welche über Topoi wie Bindung und Urvertrauen einer 
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generationsgeordneten Anthropologie des Kindes folgen, welche die körperliche Nähe des 

Kindes zur bzw. zum Erwachsenen als Grundbedürfnis artikuliert (vgl. exemplarisch hierzu 

Schnabel 2012; Leuzinger-Bohleber 2014, S. 145 ff.). Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass das auf-den-Schoß-Nehmen gleichwohl auch eine Praktik räumlicher (Fremd-

)Positionierung, Fixierung und Platzierung darstellt [vgl. Unterkapitel 5.4]. Eine ähnliche Form 

wird sichtbar, wenn die Fachkräfte Kinder ‚an die Hand nehmen‘. Auch hier reguliert die kör-

perliche Nähe disziplinierend und einschränkend. Ein ‚an die Hand nehmen‘ ist etwas Anderes 

als ‚Händchenhalten‘: Es ist weniger der performative Ausdruck einer dyadischen Zusammen-

gehörigkeit, welcher ein gegenseitiges ‚Ja-sagen‘ zugrunde liegt, sondern eher ein Zeichen kon-

trollierender Verantwortungsübernahme bzw. Fürsorge; beispielsweise, wenn es um die Len-

kung eines als störrisch wahrgenommenen Kindes geht. Die körperliche Geste des ‚an die Hand 

Nehmens‘ geschieht nicht auf Augenhöhe. Sie ist paternalistisch bzw. maternalistisch. Pädago-

gisch zum Einsatz gebrachte körperliche Nähe kann demnach als regulierend bezeichnet wer-

den, wobei situationsabhängig affirmative wie auch disziplinierende Gehalte dominieren kön-

nen. Ebenso können diese Gehalte - das auf-den-Schoß-Nehmen in der veranschaulichten Pro-

tokollsequenz verdeutlicht dies - auch miteinander verwoben auftreten. 

 

 5.3.2  Regierung durch Körper-Kontrollen 

Neben dieser auf einzelne Kinder ausgerichteten Körperregulierung existieren ebenso Formen, 

die die ganze Gruppe umfassen. So werden die Kinderkörper beispielsweise bei Ausflügen 

paarweise in Zweierreihen angeordnet, wobei sich die Paare jeweils an den Händen halten: 

Ich warte einige Minuten mit den Kindern in der Halle, dann kommt Frau Weltz mit zwei Hand-

in-Hand-gehenden Kindern aus der Pinguin-Gruppe zurück. Sie führt die Kinder bis an den Ab-

satz der Treppe, die in die untere Etage führt und fordert die anderen auf, sich hinter Maximili-

an und Hanna in Zweierreihen aufzustellen. Die Kinder folgen dieser Aufforderung und gehen 

langsam und nacheinander die Treppe hinunter. Ich bilde mit Peter an der Hand den Schluss 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Darauf achtend, dass in der ersten und letzten Reihe jeweils ein_e Erwachsene_r - im besten 

Fall eine Fachkraft - mitgeht, werden über die hier beschriebene Anordnung der körper sehr 

geordnete Raumbewegungen möglich. Teilweise werden die Paare für die Zweierreihen von 

den Fachkräften festgelegt, so dass potentiell die Ordnung störende Paarungen unterbunden 

werden können (vgl. hierzu auch Fuhs 2003, S. 66 f.). In einer weiteren, die ganze Gruppe ein-

schließenden Regulierungsform reichen sich die Akteur_innen in manchen Gruppen zu Beginn 

des gemeinsamen Mittagessens die Hände, womit für alle der Startpunkt des Essens sowie die 

Gemeinschaft der Gruppe markiert werden [vgl. Abschnitt 8.2.3]. Stellt dies von außen be-

trachtet lediglich eine Markierung dar, so wird diese durch den gegenseitigen Händedruck für 

die teilnehmenden Akteur_innen zu einer ritualisierten Leiberfahrung. In der vorliegenden 

Szene zeigt sich eine weitere körperliche Geste, die exemplarisch für viele weitere Szenen eine 

spezifische Weise markiert, um die anwesenden Kinder zu zählen bzw. die Anwesenheit der 

Kinder zu kontrollieren. 
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Frau Weltz betritt die Bärengruppe und erkundigt sich bei Frau Langenbeck, welche Vorschul-

kinder heute anwesend sind. Frau Langenbeck geht von Spielbereich zu Spielbereich und zählt 

halblaut die Namen der Kinder auf, die sie jeweils dort antrifft: „Steffie, Nicole…, Peter, Philipp 

…“. Während sie die Namen ausspricht, fährt sie mit ihrer Hand über die Köpfe der jeweiligen 

Kinder. „Dich Emre, darf ich nicht dazurechnen, Du bist halt schon so groß“, lacht sie. Frau Lan-

genbeck äußert, dass Mirko und Bernard fehlen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Diese Technik des Zählens der Kinder, bei der ihnen nacheinander auf den Kopf gefasst wird, 

dient dazu Anwesenheit zu registrieren, zu überprüfen und zu kontrollieren und kommt typi-

scherweise vor Ausflügen oder vor der Teilung der Gruppe in unterschiedliche Teilgruppen 

zum Zuge. So geht es in der vorliegenden Szene darum, kenntlich zu machen, wie viele Vor-

schulkinder an dem Tag anwesend sind, um mit diesen dann einer besonderen angeleiteten 

Aktivität nachzugehen [vgl. Abschnitt 4.8.1]. Vor diesem Hintergrund lässt sich diese Zähltech-

nik auch als ein Symbol bzw. Hinweis für die Kinder sehen, dass alsbald etwas besonders ‚mit 

ihnen gemacht‘ wird, in dem Sinne, dass sie an einem Ausflug oder an einer anderen Aktivität 

teilnehmen. Dies bedeutet dann letztlich auch, dass ihr derzeitiges Tun bald beendet sein wird 

und etwas Neues ‚mit ihnen passiert‘. Allein über den Wortlaut des hier Beschriebenen drückt 

sich bereits aus, dass sowohl die Zähltechnik selbst, als auch die für gewöhnlich daran anknüp-

fende Platzierung der Kinder, mit einer bemerkenswerten Objektivierung der Kinder(-Körper) 

einhergeht. So wird das Kindergartenkind zum einen über die Verfügung darüber objektiviert, 

dass sein derzeitiges Tun abgebrochen und es an einem anderen Ort so platziert wird, dass es 

an einer vorgesehenen Beschäftigung teilnimmt [vgl. Abschnitt 5.4.3]. Zum anderen wird es be-

reits durch die Zählgeste selbst objektiviert, dadurch, dass es ähnlich einer Fracht oder Ware 

bei einer Händlerübergabe oder Zollkontrolle auf dem Transportweg registriert, gezählt und 

kontrolliert wird. Das Kindergartenkind wird im Moment der Anwesenheitsüberprüfung zu ei-

nem zähl- und kategorisierbaren Fall – dem Fall einer Zugehörigkeit zu einer Kindergarten-

gruppe oder spezifischer zu einer bestimmten Untergruppe wie der der Vorschulkinder, 

Sprachförderkinder oder Musikschulkinder. Als ‚Fälle‘ werden die einer bestimmten Gruppe 

zugehörigen Kinder dann reguliert, neugeordnet, neugruppiert, räumlich verschoben und plat-

ziert [vgl. Abschnitt 5.4.3]. Den mit der Geste performativ hervorgebrachten Objektivierungen 

zum Trotz haftet ihr regierungstheoretisch auch etwas Pastorales an: Es geht darum, die Herde 

zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass kein Schaf verlorengeht (vgl. Foucault 

1979/2005, S. 192 f.). 

In der vorliegenden Szene wird zudem sichtbar, wie die Körpergröße des Kindergartenkindes 

dazu verleitet, es einem bestimmten Lebensalter zuzuordnen (vgl. kritisch hierzu Fuhs 2003, 

S. 63 ff.). Diese banale Feststellung ist in Kontexten, in denen Akteur_innen als „Entwicklungs-

wesen“ (Honig 1999a, S. 59) positioniert werden, durchaus von Bedeutung. Erneut materiali-

siert sich hier eine vorweggenommene Parallelität von Lebensalter und körperlichem Wachs-

tum (vgl. Honig 1999a, S. 61 f.; Kelle 2009, S. 80 ff.) [vgl. Unterkapitel 9.2]. Wie in zahlreichen 

der ethnographierten Szenen deutlich wird, wird der Parameter ‚Entwicklung‘ vorrangig über 

den Parameter ‚Lebensalter‘ des Kindes verhandelt, indem der als beobachtbar und bewertbar 

verstandene Entwicklungsstand mit dem Lebensalter abgeglichen wird, um die Entwicklung 

des Kindes normierend und normalisierend einzuordnen. Allein durch die körperliche Erschei-
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nung, und in diesem Zusammenhang ist hiermit vorrangig die Größe des Kindes gemeint, wer-

den ihm Attribute zugeschrieben, aber auch Privilegien und Verantwortlichkeiten ab- und zu-

erkannt [vgl. Abschnitt 12.5.2]. Der Körper des Kindes wird ebenso wie seine Tätigkeiten und 

Verhaltensweisen als Ausdruck seiner Entwicklung betrachtet. Wenn die Entwicklung in einem 

der Entwicklungsbereiche nicht altersgemäß erscheint, hat dies Auswirkungen darauf, wie das 

Kind adressiert und positioniert wird [vgl. Abschnitt 6.3.3]. In der vorliegenden Szene wird dies 

beispielhaft an der für das Alter als untypisch markierten Körpergröße deutlich. 

Bei der hier beschriebenen Anwesenheitsüberprüfung geht Aufsicht mit einer Leiberfahrung 

einher. Die haptische Berührung der Fachkraft erinnert diese stärker daran, das berührte Kind 

gezählt zu haben, als ein bloßes Abzählen der Anwesenheit auf Sicht dies leisten könnte. 

Gleichzeitig spürt auch das Kind den Moment, in dem es gezählt wird. ‚Mich hattest Du schon‘, 

kann es sagen, wenn es zum zweiten Mal die Berührung auf dem Kopf wahrnimmt. Diese kör-

perliche und mit Leiberfahrungen verbundene Form des Abzählens bietet insofern also gleich 

zweifach eine genauere Art und Weise Aufsicht zu führen und die Anwesenheit der Kinder zu 

kontrollieren, als dies allein durch eine optische Inaugenscheinnahme möglich wäre. Dabei 

kommt hier, wie auch bereits in den schon beschriebenen pädagogisch motivierten Praktiken 

körperlicher Nähe Generationalität bzw. generationale Differenz insofern zum Ausdruck, als 

dass körperliche Gesten wie ein ‚auf-den-Kopf-Fassen‘, ein ‚auf-den-Schoß-Nehmen‘ oder ein 

‚an-die-Hand-Nehmen‘ in erster Linie in Erwachsenen-Kind-Bezügen denkbar sind. Dabei ist es 

in diesen Praktiken nicht nur die (eine ‚Armlänge Abstand‘ unterschreitende) körperliche Nähe, 

die zwischen Erwachsenen als unüblich, in Erwachsenen-Kind-Bezügen hingegen als normal be-

trachtet wird. Die ‚Armlänge Abstand‘ mag hier zunächst lediglich als Anhaltspunkt gelten. 

Denn die einzelnen Körperregionen gelten sozial als unterschiedlich intim, so dass eine Berüh-

rung in Form eines Händedrucks durchaus als normal rationalisiert werden kann, während sie 

bezogen auf den Schoß - als Teil der Körpermitte und als besonders intimen Bereich - als 

grenzüberschreitend rationalisiert wird. Die Rationalisierung des Körpers in verschiedentlich 

intime Regionen umfasst dabei Empfindung und Bewertung zugleich. In Erwachsenen-Kind-

Bezügen scheint diese Rationalisierung weniger restriktiv zu verlaufen als in Erwachsenen-

Erwachsenen-Bezügen. Im Kontext der Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen ist ein 

‚auf-den-Schoß-Nehmen‘ trotz Berührung von intimen Körperregionen der Fachkräfte nicht 

nur legitim, sondern normal bzw. sogar Bestandteil des pädagogischen Programms. Ebenso 

wird ein ‚auf-den-Kopf-Fassen‘ von den Beteiligten nicht als grenzüberschreitend rationalisiert, 

während es in Erwachsenen-Erwachsenen-Bezügen als übergriffig rationalisiert werden würde. 

Gerade im ‚auf-den-Kopf-Fassen‘ durch die Erwachsenen zeigt sich ein Element, welches in den 

Körperbegegnungen der Kinder und Fachkräfte nicht nur häufig, sondern zumeist auch beiläu-

fig und in sehr verschiedenen Zusammenhängen auftaucht. Dabei sind es stets die Erwachse-

nen, die den Kindern auf den Kopf fassen. Die sich darin äußernde Nähe, welche sich als Lei-

berfahrung konstituiert, fungiert sowohl als solitärer Marker von Aufmerksamkeit im Sinne ei-

nes ‚ich habe Dich gesehen‘, welche dem Kind im Vorbeigehen zu Teil wird, als auch als unter-

stützende Geste einer verbalen Bestärkung und damit als eine Geste von Anerkennung. Was 

als Auslöser für das ‚auf-den-Kopf-Fassen‘ situativ anerkannt wird - dies mag ein konzentriertes 
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und fleißiges sich Beschäftigen mit einer Bastelarbeit sein oder das Leiden unter einer 

schmerzvollen Wunde am Finger -, steht immer auch in Verbindung mit dem Kind-Sein des 

Kindes. Ein weiteres Beispiel hierfür stellt die folgende Szene dar. 

Peters Schneidebewegungen wirken holprig und angestrengt. Er kommt nur langsam voran. Die 

Schneidkante seines Papieres ist rissig und das Papier stark zerknittert. Frau Weding fragt ihn, 

ob er wirklich mit links schneide, worauf Peter äußert, dass er zuhause schon mit rechts schnei-

den würde. Frau Weding und ich schauen uns an und fangen beide an zu lachen. Peter lächelt 

verlegen. Sie streicht ihm über den Kopf und reicht ihm nun eine Rechtshänder-Schere herüber. 

Immer noch verlegen lächelnd legt Peter die Linkshänder-Schere zur Seite. Er greift nach der 

Rechtshänder-Schere und fährt nun mit rechts fort zu schneiden. „Das klappt ja noch besser“, 

ruft er freudig, während er weitere grüne Streifen ausschneidet. Ich kann mir ein Grinsen nicht 

verkneifen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In diesem Protokollauszug wird das ‚auf-den-Kopf-Fassen‘ durch eine vom ‚Kindermund‘ geäu-

ßerte, naiv und_oder irrational erscheinende Bemerkung evoziert, die bei den Erwachsenen 

Unverständnis und Erheiterung auslöst. Mit anderen Worten materialisiert sich generationale 

Ordnungsbildung nicht erst in der hier beschriebenen, eben nicht reziproken körperlichen Ges-

te, sondern bereits in deren als kindlich rationalisierten Auslöser. Angefangen von Situationen, 

in denen die Kinder die körperliche Nähe der Fachkräfte suchen, hin zu Situationen, in denen 

körperliche Nähe seitens der Fachkräfte mitunter auch explizit pädagogisch zum Einsatz ge-

bracht wird, spiegeln sich generationale Ordnungsbildungen in den intergenerationalen Kör-

perbegegnungen wider (vgl. Neumann et al. 2017, S. 5 f.). Legitimität und Normalität von kör-

perlicher Nähe und Intimität zwischen den Akteur_innen wird durch generationale Ordnungs-

bildungen vermittelt. Dabei lassen Erwachsenen-Kind-Bezüge gegenüber Erwachsenen-

Erwachsenen-Bezügen mehr Nähe und Intimität zu, wodurch zumindest implizit dem Kinder-

körper ein anderer Status als dem Erwachsenenkörper zugeschrieben wird. Der Kinderkörper 

wird als different zum Erwachsenenkörper rationalisiert. 

 

 5.3.3  Zur Ökonomie der Körperbegegnungen 

Die im vorigen Abschnitt dargestellte nicht reziproke Geste des auf-den-Kopf-Fassens stabili-

siert - wie beschrieben - generationale Ordnungsbildungen. Eine solche Stabilisierung der gel-

tenden Ordnungen zeigt sich auch in der folgenden Sequenz, ungeachtet dessen, dass sich die 

dort anzutreffenden Formen der Körperbegegnung weitestgehend als reziprok beschreiben 

lassen. 

Zufällig sehe ich, dass Adin sich hinter der Gruppentür versteckt und sich grinsend den Mund zu 

hält. Als wenige Augenblicke später Frau Asfir, die den Gruppenraum nur für kurze Zeit verlas-

sen hatte, durch die Tür kommt, springt Adin schreiend auf und erschrickt sie. Frau Asfir lacht 

und beginnt Adin so zu kitzeln, dass dieser sich lachend auf den Boden fallen lässt. Melissa, 

Marcel und Emre kommen dazu und beobachten das Spektakel sichtlich amüsiert. Nachdem 

Frau Asfir von Adin abgelassen hat, beginnt sie damit, nun Melissa, Marcel und Emre mit einer 

Feder im Gesicht zu kitzeln. Die Kinder lachen dabei immer wieder laut auf und laufen einige 



Körperregierungen ǀ Begegnung und Regulierung der Körper 

251 

 

Schritte zurück, so dass Frau Asfir, die auf einem Stuhl sitzt, sie mit der Feder nicht mehr errei-

chen kann. Nach einiger Zeit beendet Frau Asfir das heitere Spiel mit den Worten: „Jetzt ist Fei-

erabend!“ Sie erhebt sich und verlässt den Gruppenraum (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der Szene wird das Verhältnis von Nähe und Distanz zwischen den Kindern und der Fachkraft 

spielerisch verhandelt. Adins ‚Überfall‘ stellt eine Körperbegegnung dar, auf die Frau Asfir mit 

einer hohen Aufmerksamkeit und mit großer körperlicher Nähe antwortet. Die Szene wirkt 

symmetrisch: Auf Adins Erschrecken reagiert Frau Asfir mit Lachen, ebenso wie Adin auf ihr 

Kitzeln reagiert. Dennoch sind in die Szene gleich zweifach generationale Ordnungsbildungen 

eingeschrieben: Erstens verweist die ausgelassene Interaktion, die über ein Verstecken, 

Schreien, Erschrecken, Kitzeln und Lachen hervorgebracht wird, deutlich auf eine generationa-

le Typik. Was dort geschieht, ist eigentlich nur unter Kindern, mit Kindern oder vielleicht noch 

in exklusiven Intimbeziehungen von Erwachsenen üblich, rationalisierbar und erfährt vornehm-

lich in generational geordneten Kontexten gesellschaftliche Akzeptanz. Zweitens ist die sich 

zunächst als symmetrisch-reziprok darstellende Interaktion insofern doch als eine hierarchi-

sche, und zwar als eine generational bzw. pädagogisch-institutionell geordnete Interaktion zu 

betrachten, als dass es jeweils die erwachsene pädagogische Fachkraft ist, die das Ende der In-

teraktion bestimmt. Die erwachsene Fachkaft schafft klar definierte Abschlüsse, indem sie im 

ersten Fall von Adin ‚ablässt‘ und im zweiten Fall durch ihre Ansage „Jetzt ist Feierabend!“ (Zi-

tat aus dem Feldprotokoll) sowie durch ihr Aufstehen und Verlassen des Raumes markiert, 

dass die Zeit der Zuwendung, Ausgelassenheit und Aufmerksamkeit nun beendet ist. Hierdurch 

positioniert sich die Fachkraft nicht als gleichrangige_r Partner_in, sondern als superiore Ver-

antwortliche, die autorisiert ist das gemeinsame Tun zu beenden - autonom und ohne eine Er-

klärung hierüber abgeben zu müssen. Aus einer Perspektive von Ordnungspraktiken – welche 

an anderer Stelle beschrieben werden [vgl. Unterkapitel 7.2] - lassen sich sowohl das sich Ver-

stecken und Erschrecken Adins als auch das amüsierte Beobachten der anderen Kinder als eine 

Anfrage, als das Stellen eines ‚Antrags‘ auf Aufmerksamkeit, Zuwendung und Ausgelassenheit 

lesen. In der Situation wird so gesehen ein Ordnungs- und Abhängigkeitsverhältnis resignifi-

ziert, das sich daraus ergibt, dass die Kinder bezogen auf die Ermöglichung und den Fortgang 

des auf Ausgelassenheit, Spaß und Zuwendung hin ausgerichteten gemeinsamen Tuns auf den 

‚guten Willen‘ der Fachkraft angewiesen sind. Indem Frau Asfir den Raum verlassen hat, ist ein 

unmissverständliches und unumgehbares Signal ausgesandt, dass das ‚Spiel‘ beendet ist. 

Gleichzeitig kann diese Beobachtung als Fingerzeig dafür gelten, dass ein derart ausgelassenes 

Spiel nicht allein durch die performative Ansage ‚Jetzt ist Feierabend‘ beendet werden kann; 

dass jene allein nicht ausreicht, um die Situation für beendet zu erklären. Außerdem wird in 

der Szene deutlich, dass sowohl Aufmerksamkeit wie auch körperliche Nähe bzw. Körperbe-

gegnungen nur in begrenztem Umfang möglich sind und sich ökonomisch entlang der zur Ver-

fügung stehenden Kapazitäten bzw. Ressourcen orientieren. Der Fachkraft ist es nur für eine 

gewisse Zeit lang möglich, sich mit ungeteilter Aufmerksamkeit einem einzigen Kind zuzuwen-

den und im Kitzeln eine nahe, beidseitig Leiberfahrungen ermöglichende Körperbegegnung zu 

realisieren. In dem Moment jedoch, in dem ein ‚Antrag‘ auf eine solche Art der Zuwendung 

mehrstimmig vorgetragen wird, ist eine Ökonomie der Aufmerksamkeit wie auch der körperli-

chen Nähe notwendig. Die Gruppe wird nun nicht mehr direkt körperlich gekitzelt und auch 
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nur im Gesicht und nicht am kompletten Leib. Die Fachkraft bedient sich hier eines Artefakts in 

Form der Feder, so dass eine nun auf die Kindergruppe verteilte Aufmerksamkeit möglich wird. 

Die Feder fungiert als verlängerter Arm. Ihr Radius und ihre Dinglichkeit, anstelle der Körper-

lichkeit der Fachkraft, erhöhen die Distanz gegenüber der Körperbegegnung zwischen der 

Fachkraft und Adin gleich in zweifacher Weise. Dennoch werden im Kitzeln mit der Feder nun 

zumindest einseitig Leiberfahrungen realisiert. Die erzeugte Distanz scheint gleichzeitig die 

größtmögliche Nähe zu sein. 

Insgesamt wird hier deutlich, dass Körperbegegnungen, je näher sie sind, in ihrer Reichweite 

ebenso begrenzt sind wie Aufmerksamkeit. Dies gilt für (Erwachsenen-)Schöße in der Kinderta-

geseinrichtung ebenso wie für die körperliche Nähe der dort tätigen Erwachsenen, ihre Zu-

wendung und ihre Aufmerksamkeit. Seitens der Kinder wird von den erwachsenen Fachkräften 

körperliche Nähe wie Aufmerksamkeit potentiell begehrt, so dass die Praxis in der Kinderta-

geseinrichtung auf eine Ökonomie der Aufmerksamkeit und der körperlichen Nähe bzw. der 

Körperbegegnung angewiesen ist (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 115 ff.). Das Bild der Fachkraft, 

die mit drei Kindern am Tisch sitzt und ein Spiel spielt, ein viertes Kind auf dem Schoß sitzen 

hat, während ein fünftes sich an ihre Seite schmiegt, ein sechstes neben ihr stehend eine Ge-

schichte erzählt und ihr zeitgleich ein siebtes aus der Ferne etwas zuruft, ist eher die Regel als 

eine Ausnahme. Für die Kinder kann die Gegenwart der Fachkräfte bzw. ihr jeweiliger Aufent-

haltsort insofern als ‚Kristallisationspunkt‘ gesehen werden, von dem „eine Art sozialer Magne-

tismus ausgeht“ (Jung 2009, S. 98), wie Petra Jung dies ursprünglich für optionale, ‚offene An-

gebote‘ formuliert (vgl. Jung 2009, S. 97 f.). Die (ungeteilte) Aufmerksamkeit und_oder die 

körperliche Nähe einer Fachkraft zu genießen ist ein Privileg, wodurch denjenigen Kindern, de-

nen dies zu Teil wird, ein besonderer Status zugesprochen werden kann. Die Kindertagesein-

richtung als Ort, an dem erwartbar viele Kinder sind, ist zugleich ein Ort, an dem nur wenige 

Erwachsene sind (vgl. Frønes 2009, S. 280). Mit anderen Worten ist davon auszugehen, dass in 

Ermangelung einer größeren Anzahl erwachsener Fachkräfte deren Nähe und Aufmerksamkeit 

ebenfalls ökonomisch in dem Sinne strukturiert ist, dass über den Mangel ein besonders Be-

gehren hervorgerufen wird und sich Nähe und Aufmerksamkeit als ein besonderes Privileg ma-

terialisieren [vgl. hierzu auch die Unterkapitel 11.3, 11.4, 11.5 und 11.6]. 

 

 5.3.4  Kinderkörper unter sich 

Nahe Körperbegegnungen finden - wie bereits die Szene mit der versammelten Kindergruppe 

auf dem Teppich zeigt [vgl. Abschnitt 5.3.1] - auch zwischen den Kindern untereinander statt. 

Dies mag ein händchenhaltendes Flanieren durch den Gruppenraum oder über das Außenge-

lände sein, ein dichtes Zusammenhocken auf einem Spielteppich, ein zu zweit auf einem Platz 

am Tisch Sitzen oder auch ein spielerisches ‚Begehen‘ oder ‚Befahren‘ des Körpers des Ande-

ren mit einer Spielzeugfigur oder einem Auto. Dies stützt und erweitert die entlang der Be-

obachtungen aufgeworfene These, dass sich Legitimität und Normalität von körperlicher Nähe 

und Intimität dahingehend generational geordnet vollziehen, dass sich nicht nur Erwachsenen-

Kind-Bezüge, sondern auch Kind-Kind-Bezüge gegenüber Erwachsenen-Erwachsenen-Bezügen 
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durch mehr Nähe und Intimität auszeichnen bzw. diese in jenen Bezügen als normal(er) und 

legitim(er) erscheinen. Ein unvoreingenommener Umgang mit körperlicher Nähe, auch in als 

intim deklarierten Körperzonen, wird im folgenden Protokollauszug deutlich. 

Auf einmal ruft Ido: „Ich muss Pippi!“ Er kommt zu Frau Schneefeld und Frau Moritz an den 

Spieletisch gelaufen. Er tapst hin und her und spielt mit der Hand an seinem Ohr herum. „Du 

musst Pippi? Ja, dann lauf schnell“, fordert Frau Moritz ihn auf. Ido läuft in Richtung des Wasch-

raums. Nach einigen Minuten kommt Louis, der offensichtlich ebenfalls zur Toilette gegangen 

war, und berichtet, dass Ido auch abgezogen habe. Frau Schneefeld fragt Louis, ob auch sonst 

alles geklappt habe. Louis führt aus, dass er „dem Ido geholfen“ habe die Unterhose hochzuzie-

hen. „Das ist aber lieb von Dir, aber das brauchst Du gar nicht. Der schafft das schon ganz al-

lein“, erwidert Frau Schneefeld. „Der will das aber nicht“, entgegnet Louis. „Ja klar, dass der das 

nicht will“, sagt Frau Schneefeld (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Während Louis hier die körperliche Nähe in Form eines Helfens beim Anziehen der Unterbe-

kleidung als normal bzw. als gewünscht beschreibt, stellt die Fachkraft Frau Schneefeld heraus, 

dass eine solche Hilfe aus ihrer Sicht nicht notwendig ist - oder von ihr womöglich sogar als ei-

ne vielleicht bedenkliche Form von Intimität als nicht erstrebenswert erachtet wird. Der Ver-

weis auf diese Szene bedeutet dabei jedoch keinesfalls, dass körperliche Nähe und Intimität 

unter den Kindern grundsätzlich mit einem Einverständnis der Beteiligten einhergeht. Die bei-

den folgenden Protokollauszüge zeigen vor diesem Hintergrund nicht nur unterschiedliche in-

dividuelle Befindlichkeiten im Umgang mit nahen Körperbegegnungen, sondern darüber hin-

ausgehend auch, dass Körperbegegnungen unter den Kindern Möglichkeiten des Ausprobie-

rens von Nähe und Leiberfahrungen eröffnen. 

Ich bekomme aus dem Augenwinkel mit, wie sich Steffie zu Nicole hinüberbeugt und ihr ein 

Küsschen auf die Wange gibt. Nicole schaut sie verärgert an und wischt den Kuss weg. Steffie 

lacht. Nach einem ganz kurzen Augenblick des Zögerns stimmt Nicole mit in das Lachen ein. Auf 

der anderen Seite des Tisches gibt Peter Philipp - ich traue meinen Augen nicht - eine Ohrfeige. 

Es knallt richtig. Philipp hält sich die Wange und beschwert sich laut rufend bei Frau Weltz. Pe-

ter wirkt einen Moment über sich selbst erschrocken, dann fängt er an zu lachen (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

Als die Kinder wieder zurück in die Gruppe kommen, werden sie von Frau Schneefeld dazu auf-

gefordert, schon einmal auf den großen Teppich zu gehen. Zuerst kommt Marcel auf den Tep-

pich. Er hat sein Stofftier dabei und nimmt sich sein Kissen von einem der Decken- und Kissen-

stapel. Er lächelt und reibt sich mit dem Stofftier und dem Kissen im Gesicht herum. Er scheint 

sich zu freuen. Louis kommt als nächster dazu. Irgendwie hastig zieht er sein Kissen aus einem 

der Decken- und Kissenstapel heraus und haut es Marcel über den Kopf. „Au“, ruft Marcel em-

pört. „‘Tschuldigung“, stammelt Louis. Marcel rollt sich auf dem Teppich ein. Er hat seinen Kopf 

auf das Kissen gelegt. Louis legt sich mit seinem Kissen neben ihn und fragt: „Sollen wir zusam-

men kuscheln?“ Er rückt ganz dicht an Marcel heran. Nach und nach kommen weitere Kinder 

dazu (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Körperliche Nähe drückt sich unter den Kindern nicht nur im Zusammenhang mit positiven o-

der eher neutralen ‚affektuellen Gestimmtheiten‘ (vgl. Reckwitz 2016, S. 170) aus. Vielmehr 
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werden auch viele Konflikte und Streitigkeiten der Kinder körperlich ausgetragen. Mitunter 

auch in einer Weise, bei der Verletzungen des jeweils anderen nicht ausgeschlossen werden 

können. Dabei ist der Auslöser für diese Auseinandersetzungen nicht immer klar zu erkennen. 

Wie die folgende Protokollszene stellvertretend zeigt, entwickelt sich diese nicht selten aus ei-

nem kämpferischen oder Kräfte messenden Spiel heraus, welches sich erst langsam und ohne 

ersichtlichen Anfang zu einem Konflikt transformiert. 

Ich drehe mich wieder zum Bauteppich um, auf dem Boris und Andre nun mit ihren von zu Hau-

se mitgebrachten Spielzeugen gegeneinander kämpfen. Boris lässt sein Flugzeug auf Andres 

Kriegshammer-schwingenden Kunststoff-Oger krachen. „Pass‘ auf Boris! Dein Flieger geht da-

von kaputt. Das hast Du nun davon!“ warnt Andre. Boris versucht nun ihm den Oger wegzu-

nehmen. Andre hält ihn schützend hinter seinen Rücken und bringt seinen Körper immer wie-

der geschickt zwischen Boris und den Oger. Boris drückt sich seitlich gegen Andre, so dass beide 

zu Boden gehen. Vor meinen Augen entwickelt sich eine Art Ringkampf, in dessen Verlauf Boris 

die Oberhand zu behalten scheint. Nach einigen Augenblicken kommt Mirko dazu. „Hört auf“, 

ruft er. Die beiden ringen, ohne ihn zu beachten, einfach weiter. Es sieht ein wenig hilflos und 

unbeholfen aus, wie Mirko mit den Händen gestikulierend und immer wieder zum Sprechen an-

setzend und dann aber doch nichts sagend, die beiden Kämpfenden beobachtet und um sie 

herumgeht, wohl im Versuch, den Streit zu schlichten. Schließlich gelingt es Andre, sich zu be-

freien und den Teppich zu verlassen. Er sieht etwas zerzaust und irgendwie angeschlagen aus. 

Seltsam geduckt geht er durch die Gruppe und um den Frühstückstisch herum. Wie ein geprü-

gelter Hund, kommt es mir in den Sinn. Im Vorbeigehen isst er ein Stückchen Obst vom Obsttel-

ler, der auf dem Frühstückstisch steht. Bald wieder aufrechter gehend steuert er erneut den 

Bauteppich an - bereit, wieder in das Spiel dort einzusteigen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Dass Kinder sich untereinander körperlich derart angehen, um ihre Interessen durchzusetzen, 

also im Sinne eines ‚Rechts des Stärkeren‘ verfahren, lässt sich kindheitsanthropologisch eben-

so als ein Befund der „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) rationalisieren, wie 

das Fehlen eines Gespürs für Scham und_oder Intimität. Körperliche Auseinandersetzungen 

und schamlose Körperbegegnungen werden dann als ein ‚es noch nicht besser wissen‘ mar-

kiert, dem qua Erziehung die Modelle Streitigkeiten verbal klären und bestimmte Körperzonen 

als intim deklarieren entgegengestellt werden. Modelle, in denen jeweils eine normierende 

bzw. normalisierende, disziplinierende Regierung des Körpers zu sehen ist, im Sinne der Erzie-

hung eines spezifischen Umgangs mit dem eigenen Körper und dem des Anderen (vgl. hierzu 

auch Stechow 2008, S. 82 ff.). Es hat den Anschein, dass Kinder ‚affektuelle Gestimmtheiten‘ 

(vgl. Reckwitz 2016, S. 170) körperlicher und expressiver ausagieren als Erwachsene, bevor 

auch sie sukzessive in diese regulierenden, gesellschaftlichen Normen ‚eingepasst‘ werden (vgl. 

Bernfeld 1969a, S. 562). 

Insgesamt betrachtet wird in den vielfältigen Körperbegegnungen sichtbar, dass jene erheblich 

zu generationalen bzw. pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen beitragen. Nicht nur 

begegnen sich die Körper als Partizipant_innen an einer situierten Praxis in Form entsprechend 

geordneter Körper, das heißt positioniert als Kindergartenkind oder Fachkraft, sondern diese 

Positionierungen werden in den Begegnungen selbst immer wieder auch mit aufgerufen und 

perpetuiert [vgl. Unterkapitel 3.3]. Jedes ‚auf-den-Kopf-Fassen‘ oder ‚auf-den-Schoß-Nehmen‘ 
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aktualisiert die geltenden Ordnungen und die darin liegenden Positionen der beteiligten Kör-

per. Hierbei wird einerseits auf die generational bestimmten Körper zurückgegriffen und ande-

rerseits werden diese hierdurch erneut hervorgebracht. 

 

 5.4  Körperplatzierungen 

 5.4.1  Platzierungen als ultima ratio 

Die Beschaffenheit von Kinderkörpern gegenüber Erwachsenenkörpern ermöglicht es über die 

ungleiche Verteilung von Gewicht, Größe und Kraft, dass Kinderkörper von Erwachsenenkör-

pern - notfalls auch gegen den Kinderwillen - aufgegriffen, hochgehoben, weggetragen und an 

einem anderen Ort heruntergelassen und abgesetzt werden – also ‚platziert-Werden‘. Der Kin-

derkörper ist dieser Praktik wehrlos ausgeliefert. Das ‚platziert-Werden‘ entzieht die Kontrolle 

über den Körper, indem man des Ortes, an dem man sich befindet, enthoben wird und keinen 

Zugriff darauf hat, wo man hingebracht wird. Es ist ein Affront gegen die eigentlich vorhande-

ne Mobilität, die hierdurch nicht nur abgesprochen, sondern auch verhindert wird. Der Mo-

ment des hochgehoben und fortgetragenen Werdens katapultiert das Kindergartenkind in die 

immobile Kleinkindphase zurück. Das ‚platziert-Werden‘ geht mit dem temporären Verlust von 

möglicherweise erst vor kurzer Zeit erlangter Mobilität einher und damit mit dem Verlust des 

Gewinns, sich selbst im erlebten Raum (espace vécu) (Lefèbvre 1974/2006, S. 336) zu positio-

nieren, also ersehnte Orte aufzusuchen und unliebsame zu meiden. Gegen den Willen platziert 

zu werden geht, so ist vor diesem Hintergrund zu vermuten, mit einer Leiberfahrung einher, 

die sich tiefgehend einschreibt und als Erinnerung in zahlreichen Situationen mitschwingen 

mag (vgl. Foucault 1971/2005, S. 174). Mit der Leiberfahrung des Platziert-Werdens wird ein 

Wissen darüber erzeugt, dass der Kinderkörper ohnmächtig gegenüber dem Erwachsenenkör-

per ist; er ihm nichts entgegenzusetzen hat. Die körperliche Überlegenheit des Erwachsenen-

körpers schafft mit dieser Praktik eine potentielle ultima ratio, welche prinzipiell in sämtlichen 

Erwachsenen-Kind-Begegnungen zum Einsatz gebracht werden kann. 

Auf dem Bauteppich tritt Mirko immer wieder mit viel Energie gegen Ergüns gebaute Garage. 

Tapfer hat sich Ergün davorgesetzt und versucht sie quasi mit ‚Leib und Leben‘ gegen Mirkos 

Tritte zu verteidigen. Mirko holt mit Schwung zu einem neuen Tritt aus, als er von hinten von 

Frau Wedding gepackt und hochgehoben wird. „Unser Mirkochen“, ruft sie mit ernster Stimme. 

Mirko sieht überrascht aus und zappelt ein bisschen herum, während Frau Wedding ihn davon-

trägt und sich mit ihm auf einen Stuhl setzt. Mirko zappelt weiter herum. Es sieht so aus, als 

würde er sich losreißen wollen. Frau Wedding hält ihn fest. Mirko äußert, dass er wütend sei. 

Sie spricht mit ruhiger Stimme auf ihn ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Platzierungen, die wie in der vorliegenden Protokollsequenz gegen den Willen des Kindes er-

folgen, lassen sich angesichts der zuvor beschriebenen Massivität, die mit ihnen verbunden ist, 

nicht nur als Eingriff, sondern auch als Übergriff werten. Kinderkörper derart zu platzieren, 

stellt wohl mit die am meisten einschneidende Interventionsform in Kindertageseinrichtungen 

dar. In ihr wirkt die gegenseitige Leiberfahrung als Grenzerfahrung. Es wird eine Grenze über-
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schritten: Nicht nur, indem der Kinderkörper - wie beschrieben - seiner Mobilität enthoben, 

fixiert und neu platziert wird, sondern darüber hinaus vielmehr auch dadurch, dass gegen das 

‚Nein‘ des Kindes, gegen dessen ‚Willen‘ operiert wird. In den ethnographierten Feldaufenthal-

ten waren es nur wenige Ausnahmesituationen, in denen Kinderkörper, ähnlich der vorliegen-

den Szene, tätlich gegen den Willen des Kindes platziert wurden. Solche Platzierungen sind 

zwar aufgrund der körperlichen Überlegenheit des Erwachsenenkörpers möglich, dennoch er-

fordern sie insbesondere in außerfamilialen, institutionellen Erziehungsarrangements eine be-

sondere Legitimation. Gleichzeitig wird in Platzierungen deutlich, 

„[...] dass der körperliche Zugriff auf die Adressaten jene sozialen Unterschiede zwischen Kin-

dern und Erwachsenen erst hervorbringt, welche in der frühpädagogischen Praxis als immer 

schon gegeben voraussetzt [sic] werden. So stellen die Übergriffe auf den Kinderkörper die Un-

terscheidbarkeit von Kindern und Erwachsenen erst her, indem sie gerade dadurch in ihrer – im 

Vergleich zu Erwachsenen – differentiellen Leiblichkeit als Kinder auffällig werden“ (Neumann 

2013b, S. 132). 

Interessanterweise deutet sich während der ethnographierten Feldaufenthalte dabei an, dass 

mit zunehmender Größe und voranschreitendem Lebensalter des Kindes nicht nur die tätige 

Auseinandersetzung - Erwachsenenkörper gegen Kinderkörper - schwieriger und der geleistete 

Widerstand wirkungsvoller werden, sondern parallel hierzu auch die Möglichkeiten schwinden, 

Platzierungen gegen diesen Widerstand legitimieren zu können. Wenn eine Fachkraft in einem 

Gespräch berichtet, dass man größere Kinder im Falle eines Falles nicht einfach ‚wegtragen‘ 

könne, ist hiermit nicht nur die Zunahme an Gewicht und Widerstand auf Seiten des Kinder-

körpers gemeint, sondern auch so etwas wie ein moralisches Unbehagen. Die Platzierung des 

Kinderkörpers zeigt sich als eine Praktik, in der sich die generationale Ordnung nicht nur auf 

der Oberfläche der unterschiedlichen Körper materialisiert, sondern in der Kinder zudem inso-

fern als ‚Entwicklungswesen‘ rationalisiert werden, als dass ihnen mit zunehmendem Lebensal-

ter eine andere Form von Autonomie, Unversehrtheit, Intimität und_oder Dignität zugespro-

chen zu werden scheint. In dem Maße, wie die Verletzlichkeit und Wehrlosigkeit des Kinder-

körpers abnimmt, scheint auch die Legitimationsmöglichkeit abzunehmen, Kinder gegen ihren 

Willen zu platzieren. Der Verfügungsgewalt, die sich über die different ausgestatteten Körper 

materialisiert, ist eine Rationalität zur Seite gestellt, die ein Verfügen über diese Gewalt frag-

würdiger erscheinen lässt und schwieriger zu legitimieren scheint, je mehr sich die Körper in 

Größe, Kraft und Gewicht angleichen. Gleichzeitig wird sichtbar, dass insbesondere die Körper 

kleinerer und jüngerer Kinder oftmals noch wenig diszipliniert und normiert bzw. normalisiert 

an der ethnographierten Praxis teilnehmen. Wie an anderer Stelle beschrieben wird, ‚wachsen‘ 

diese Kinder(-körper) erst noch in die Normen und Regeln der situierten Praxis hinein [vgl. Ab-

schnitt 12.5.2], so dass auch vor diesem Hintergrund Platzierungen ihrer Körper wahrscheinli-

cher sind (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 254 ff.). 

Wie beschrieben zeigt sich die Praktik des Platzierens in der ethnographierten Praxis nur äu-

ßerst selten in der Ausführung, dass der Kinderkörper, wie in der vorangegangenen Proto-

kollsequenz, tatsächlich gepackt und festgehalten, hochgehoben, weggetragen und woanders 

wieder zu Boden gelassen wird, so dass das Platzieren also tätlich und gegen den Willen des 
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Kindes vollzogen wird. Jenseits dessen, dass sich in gewisser Weise auch ein ‚auf den Schoß 

nehmen‘ des Kinderkörpers als eine, wenn auch spezifische Ausführung dieser Praktik benen-

nen lässt, zeigen sich im Verlauf der Feldaufenthalte insbesondere Ausführungen der Praktik, 

in denen Kinderkörper nicht tätlich, sondern sozusagen auf Anweisungen hin - ‚qua Dekret‘ - 

platziert werden. Bei dieser Form der Platzierung werden Kinder von den Fachkräften verbal 

angewiesen, diesen oder jenen Ort zu verlassen oder aufzusuchen. Während bei der Ausfüh-

rung des auf den Schoß Nehmens eine körperlich-tätliche Begegnung zwischen den Kindern 

und Fachkräften erfolgt, die von den Akteur_innen wie beschrieben als Leiberfahrung erlebt 

wird [vgl. Abschnitt 5.3.1], zeichnet sich die ‚Platzierung qua Dekret‘ dadurch aus, dass sie auch 

ohne körperliche Nähe innerhalb eines weitaus größeren Radius vollzogen werden kann, wel-

cher seine Begrenzung in der sogenannten Rufweite findet. Diese Form der Platzierung lässt 

sich ebenso wie die körperlich tätigeren Ausführungen der Praktik als eine weitere Form der 

Körperregierung beschreiben. Dabei ist davon auszugehen, dass den meisten Akteur_innen ein 

Wissen über die ultima ratio einer körperlich-tätlichen Umsetzung der Platzierungsanweisung 

eingeschrieben ist, welche die ‚Platzierungen qua Dekret‘ in den meisten Fällen hinreichend 

absichert. Die körperliche Überlegenheit des Erwachsenenkörpers ist so gesehen auch dann 

präsent, wenn Platzierungen lediglich verbal angeordnet werden. 

 

 5.4.2  Platzierungen als objektivierende Ordnungspraktik 

In den ethnographierten Szenen werden Platzierungen qua Dekret in vielfältigen Zusammen-

hängen sichtbar. Häufig werden Kinder zurück an die Plätze gerufen, an denen sie noch zu En-

de spielen, aufräumen oder frühstücken sollen. Nicht selten werden sie auch insofern ‚plat-

ziert‘, als dass sie Spielbereiche verlassen sollen, da es dort zu Unruhen oder Konflikten ge-

kommen ist und einige Kinder andere ablenken oder ärgern. Platzierungen dieser Art stellen 

ein wichtiges Ordnungsmoment dar und sind Teil der alltäglichen Erziehungspraxis. 

Mehrfach wurden die Kinder in der Bauecke bereits aufgefordert, leiser zu spielen. Nach wie 

vor ist das Wühlen in den Spielzeugkisten und das Imitieren von Sirenen und Motorengeräu-

schen so laut, dass es den ganzen Gruppenraum erfüllt. „Wenn das nicht klappt, muss ich ein 

paar Kinder runter tun!“ werden die Kinder erneut ermahnt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Oft wird, wie in der vorliegenden Protokollsequenz, nach mehreren Ermahnungen zunächst ei-

ne Platzierung angekündigt, bevor sie falls notwendig dann auch vollzogen wird. Platzierungs-

ankündigungen und Platzierungsanweisungen stellen damit Elemente dar, die sich relativ 

selbstverständlich in die ‚Interventionsabläufe‘ einfügen, welche die alltägliche Erziehungspra-

xis in den Kindertageseinrichtungen strukturiert [vgl. Abschnitt 12.4.3]. Neben der Selbstver-

ständlichkeit, mit der Platzierungen vorgenommen werden, wird in der Sequenz ebenfalls 

deutlich, dass mit der Platzierung der Körper (ebenso wie bereits mit der Ankündigung dieser) 

eine deutliche Objektivierung der Kinder einhergeht. In der vorliegenden Sequenz wird diese 

Objektivierung vor allem sprachlich in der die Kinder verdinglichenden Ankündigung der Plat-

zierung sichtbar. In der Formulierung „ein paar Kinder runter tun“ (Zitat aus dem Feldproto-

koll), wird das Kind nicht als Akteur_in, sondern als Objekt adressiert, über das verfügt werden 
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kann. Platziert werden nicht Subjekte, sondern lediglich Körper. Die indirekte Art mit der die 

Ankündigung vorgetragen wird - ein Sprechen über Akteur_innen in deren Beisein - lässt sich 

zudem als charakteristisch beschreiben für eine spezifische Adressierungspraxis gegenüber den 

Kindern, die im folgenden Kapitel als ‚indirektes Adressieren‘ bezeichnet wird [vgl. Unterkapitel 

6.3]. In der hier beschriebenen, die Kinder objektivierenden Weise deutet sich eine merkwür-

dige Ambivalenz an, die sich in zahlreichen der ethnographierten Szenen beobachten lässt. Ei-

nerseits wird das Kind, so wie hier in der Platzierungsankündigung über es verfügt wird, objek-

tiviert. Andererseits werden Platzierungsankündigungen und Platzierungsanweisungen dieser 

Art erst möglich und notwendig, weil das Kind als aktive_r Akteur_in auf den Plan tritt, deren 

oder dessen Tun eine Neuordnung erfordert. Anders gesprochen deutet sich in der Szene in 

charakteristischer Weise an, dass auf einen die Ordnung überschreitenden Überschuss an Sub-

jektivität reagiert wird mit Objektivierungen in Form ‚indirekter Adressierungen‘ [vgl. Abschnitt 

6.3.4]. Die Platzierungen der Körper läuft hier zusammen mit einer Verdinglichung der Ak-

teur_innen. 

In den folgenden Protokollauszügen werden beispielhaft nicht nur weitere Modi und Anlässe 

einer Praktik der Platzierung von Kinderkörpern sichtbar, sondern ebenfalls Ausführungen der 

beschriebenen Ambivalenz, bei der das zu platzierende Kindergartenkind zwischen ‚Körper-

Objekt‘ und ‚Akteur_innen-Subjekt‘ oszilliert. 

Erneut werde ich aus der Vervollständigung meiner Protokollnotizen gerissen. Lautstark und 

sichtlich empört beschwert sich Astrid bei Frau Lareau, dass Boris ihr an den Haaren gezogen 

habe. Ihre Stimme klingt klagend. „Dann nimm den…, den Boris mal an die Hand und komm mit 

ihm her“, fordert Frau Lareau Astrid auf. Ihr Tonfall klingt genervt. Ich sehe Boris unweit von 

den beiden im Raum stehen – ‚wie bestellt und nicht abgeholt‘. Sein Kopf und seine Mundwin-

kel gehen nach unten. Zögerlich geht Astrid auf ihn zu. Er schaut weiterhin zu Boden, aber 

reicht ihr dann langsam die Hand. Nun wird er ‚abgeholt‘. Die beiden suchen nun gemeinsam 

Frau Lareau auf. Frau Lareau beginnt aufgebracht und laut zu schimpfen, dass sie Tagebuch 

darüber führen könnte, so oft wie Boris derzeit etwas anstelle. „So, Boris, jetzt ziehst Du Dir die 

Hausschuhe an und setzt Dich hier hin“, beendet Frau Lareau ihre Strafpredigt und deutet mit 

der Hand auf den freien Stuhl neben sich. Boris bleibt mit heruntergezogenen Mundwinkeln 

und gesenktem Kopf einfach neben dem Tisch stehen. Nur zögerlich setzt er sich (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

Auch in dieser Szene werden Kinderkörper platziert. Auch hier stellen diese Platzierungen Ord-

nungsmomente dar. Auch hier werden ambivalente, zwischen dem Status von ‚Körper-

Objekten‘ und ‚Akteur_innen-Subjekten‘ changierende Positionierungen und Adressierungen 

der Akteur_innen sichtbar. Objektivierend wird in der Szene über das Kindergartenkind ver-

fügt, indem es gemäß den Weisungen der Fachkraft nacheinander an unterschiedlichen Orten 

platziert wird. Besonders deutlich wird die Objektivierung auch hier in der ‚indirekten Adres-

sierung‘ der Fachkraft [vgl. Abschnitt 6.3.4], als Astrid aufgefordert wird, Boris an die Hand zu 

nehmen und mit ihm zusammen die Fachkraft aufzusuchen. Während Boris unter anderem 

durch die ‚indirekte Adressierung‘ der Fachkraft zunächst objektiviert wird, wird Astrid als ein 

‚Akteur_innen-Subjekt‘ behandelt, welches selbst aktiv zur weiteren Bearbeitung der Be-

schwerde beitragen muss, indem es sich erneut mit dem ‚Beschwerde-Objekt‘ (Boris) ausei-
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nandersetzt. Die Aufforderung hierzu ist für den Beobachter irritierend und stellt einen ersten 

von zwei Brüchen dar. Problemlos wäre es der Fachkraft hier möglich, das ‚Beschwerde-

Objekt‘ direkt zu sich heran zu zitieren und sein Tun zu sanktionieren. Stattdessen verkompli-

ziert sich das Geschehen durch die Aufforderung, das ‚Objekt der Beschwerde‘ abzuholen, es 

an die Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihm zu ihr zurückzukommen. Hierdurch werden 

‚Beschwerde-Subjekt‘ und ‚Beschwerde-Objekt‘ gleichermaßen platziert und die Verantwort-

lichkeit hierfür dem ‚Beschwerde-Subjekt‘ übertragen. Das ‚Beschwerde-Subjekt‘ wird sozusa-

gen zum Werkzeug der Platzierung des ‚Beschwerde-Objektes‘, wobei es gleichzeitig selbst 

platziert wird. Anteilig wirkt das ‚Beschwerde-Subjekt‘ so gesehen an der Platzierung mit, mit 

der über das ‚Beschwerde-Objekt‘ verfügt wird. Die Objektivierung erstreckt sich dabei nicht 

nur über die Platzierung der Körper im Raum, sondern auch über den in der Aufforderung ent-

haltenen Zwang der Körper, über das einander an den Händen Halten körperliche Nähe zuei-

nander herzustellen. Platziert werden die Körper nicht nur im Raum, sondern auch zueinander, 

wodurch die Platzierung mit spezifischen Leiberfahrungen verbunden wird. Das an der Hand 

Herbeiführen lässt sich als ein Residuum dessen lesen, dass die Kinder den bestehenden Kon-

flikt eigentlich selbstständig und ohne das Dazutun der Fachkraft klären sollten. Zwar erhält 

das ‚Objekt der Beschwerde‘ später seine Strafe, doch zuvor wird auch das ‚Beschwerde-

Subjekt‘ in die Pflicht genommen, sich die Sache nicht zu leicht zu machen und zumindest ei-

nen ‚symbolischen Beitrag‘ zu leisten. Dieser Beitrag ist dabei nicht nur nach außen hin per-

formativ sichtbar, sondern wirkt durch das an den Händen Halten auch als Leiberfahrung nach 

innen. An den Haaren zu ziehen mag eine Verletzung der geltenden Normen darstellen, die 

über die Strafpredigt und die Platzierung auf dem Stuhl abgegolten wird, aber über das Halten 

der Hände wird symbolisch sichtbar und für die beiden beteiligten Körper spürbar, dass sie in 

gewisser Weise beide für die Bearbeitung des Konfliktes zuständig sind. Regierungstheoretisch 

gesprochen geht es hier nicht nur um die Disziplinierung eines Kindes infolge eines Norm-

bruchs, sondern, - unabhängig davon, ob dies so intendiert ist - ebenso auch um ein gouver-

nementales „Führen der Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) hin zu einer grundlegenden Ei-

genverantwortlichkeit, Konflikte selbstständig zu bearbeiten. 

Für einen kurzen Moment ist die Unterscheidung in Subjekt und Objekt aufgehoben, als beide 

Kinderkörper gemeinsam, ähnlich einer Anhörung vor Gericht, vor die Fachkraft treten. Dann 

jedoch bricht das Bild eines gerichtlichen Verfahrens dadurch, dass eine zumindest beobach-

terseitig erwartbare Anhörung übersprungen wird und direkt zu einer Verkündung der Strafe 

übergegangen wird. Ein aus der Beobachterperspektive wahrnehmbarer, irritierender zweiter 

Bruch besteht also darin, dass die Beschwerde nicht aufgearbeitet wird. Der Konflikt wird nicht 

geklärt. Stattdessen erfolgt eine Strafpredigt mit anschließender Sanktionierung in Form einer 

erneuten Platzierung des ‚Beschwerde-Objekts‘. Das ‚Beschwerde-Subjekt‘ wird zur Nebenklä-

gerin, während sich in der Person der Fachkraft die Figur der Richterin mit der der Hauptkläge-

rin vereint. Die Beschwerde, darauf weist die Strafpredigt hin, hat das Fass lediglich zum Über-

laufen gebracht. Dem Tatbestand der Beschwerde sind zahlreiche weitere Ordnungswidrigkei-

ten und Normüberschreitungen vorausgegangen. Sanktioniert wird nicht nur der Vorfall, der zu 

der Beschwerde geführt hat, sondern eine ganze Litanei an Vergehen. Daher ist eine Anhörung 

auch nicht erforderlich. Im Anschluss an die Anklage kann direkt zur Urteilsverkündung fortge-
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schritten werden. Während die Nebenklägerin nun in den Hintergrund rückt, wird das ‚Objekt 

der Beschwerde‘ nun als Subjekt adressiert. Erst als ein solches wird es nun problematisierbar, 

disziplinierbar und normalisierbar. Als Subjekt kann es zur Rechenschaft gezogen und sanktio-

niert werden. Während diese Regierungsweisen die Produktion eines ‚subjektivierbaren Selbst‘ 

voraussetzen, ist die Platzierung des Kinderkörpers auf eine Objektivierung des Kindergarten-

kindes angewiesen bzw. geht mit einer solchen einher. 

Auch im folgenden Protokollauszug werden Praktiken der Platzierung und Praktiken indirekter 

Adressierung in objektivierender Weise verschränkt mit einem Zugriff bzw. Rückgriff auf die 

‚Subjektivität‘, welche dem Kindergartenkind zugeschrieben wird. Auch hier verlangt die Situa-

tion nach einem Ordnungsmoment. 

Marcel kommt weinend aus dem Nebenraum gelaufen. Sich den Kopf festhaltend läuft er auf 

Frau Specht zu. Diese erkundigt sich leise danach, was denn vorgefallen sei, schaut sich Marcels 

Kopf an und fordert ihn auf: „Setz Dich erst mal auf den Stuhl“. Immer noch weinend setzt sich 

Marcel auf den Stuhl. Frau Specht schickt ein Kind, um ein Kühlkissen aus der Küche zu holen 

und sagt zu Frau Asfir und mir gewandt, dass dies sicherlich eine Beule geben werde. „Der 

weint sehr selten, wenn er weint, dann hat er auch wirklich was“, versichert Frau Asfir (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 

Im vorliegenden Protokollauszug wird die Platzierung eines Kinderkörpers durch einen Unfall 

ausgelöst. Obwohl der Akteur, der sich verletzt hat, im Protokoll vor allem durch sein Weinen 

hervorgehoben wird, findet er bei den Fachkräften, an die er sich gewandt hat, wenig Zu-

spruch, Zuwendung und Trost. Anstelle der aus der Beobachterperspektive erwartbaren Zu-

wendung auf der Beziehungsebene, wird die Sachebene der Verletzung betont. Das Anliegen 

des Verletzten wird versachlicht.108 Die explizite Platzierung des Akteurs auf einen Stuhl lässt 

sich als ein Signal nach außen und an den Verletzten selbst verstehen. Sie symbolisiert, ähnlich 

einer Platzierung auf dem Patient_innenstuhl in medizinischen Kontexten, dass gleich etwas 

mit ihm geschieht, dass Versorgung zeitnah stattfindet. Durch die Platzierung wie auch durch 

das Anschauen bzw. Inspizieren des Kopfes wird der Verletzte in seiner Lage ernst genommen. 

Gleichzeitig stellt die Platzierung insofern ein ordnendes Moment dar, als dass dem weinen-

den, verletzten Kind im doppelten Wortsinn ein Ort zugesprochen wird. Ähnlich wie ärztliches 

Personal in Behandlungssituationen die ärztlichen Helfer_innen instruiert, medizinisches Be-

steck, Medikamente und Zubehör anzureichen, beauftragt die Fachkraft in der Szene ein Kind 

ein Kühlkissen zu holen. Anders als bei medizinischen Diagnosen, deren Befunde aus der Ver-

letzung selbst resultieren, wird der Befund in der vorliegenden Szene an die Persönlichkeit des 

Kindes gekoppelt. In der Einschätzung der Fachkraft wird ein Erfahrungswissen zum Einsatz ge-

bracht, welches die Schwere der Verletzung weniger anhand von körperlichen Symptomen, als 

vielmehr über die Bewertung des Verhaltens des Verletzten bestimmt (vgl. anders hierzu auch 

Haudrup-Christensen 2003, S. 121 ff.). In einer Ausführung der Praktik des ‚individuellen 

                                                           
108  In ähnlicher Weise weisen Ergebnisse aus anderen Forschungen darauf hin, dass bei der Behandlung 

von Verletzungen der von außen unzugängliche Leib des Kindes in einen ‚somatischen Kinderkörper‘ 
übersetzt wird, welcher dann von außen in Augenschein genommen und behandelt werden kann, 
wodurch der ‚Leib‘ begrenzt und objektiviert wird (vgl. Haudrup-Christensen 2003, S. 122 ff.). 
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Schauens‘ wird die ‚fiktive Fallakte‘ des Kindergartenkindes mit der vorliegenden Situation ab-

geglichen [vgl. Abschnitt 12.6.1].109 Durch die Platzierung auf dem Stuhl sowie durch die indi-

rekte Art und Weise, wie über ihn gesprochen wird, wird der Verletzte in der Szene zunächst 

objektiviert. Indem er in der Beurteilung der Fachkraft als ein Kind adressiert und positioniert 

wird, welches nur selten und dann in ernstzunehmenden Situationen weint, wird er zudem 

ebenso subjektiviert, wie auch die Objektivierung weiter verstärkt wird. Einerseits wird er an-

gerufen als ein spezifisches Selbst, als ein Kind, welches nur in Notfällen weint, andererseits 

wird er hiermit jedoch auch in einer kategorisierenden Weise von den Kindern unterschieden, 

deren Weinen different hierzu als weniger nachvollziehbar und weniger ernstzunehmend ein-

gestuft wird [vgl. Abschnitt 6.2.1]. Basis dieser Beurteilung ist das Erfahrungswissen der Fach-

kraft, welches aus der gemeinsam verbrachten Zeit mit dem Kind resultiert. Anders als bei 

(schul-)medizinischen Behandlungen und Diagnosen geht es hier nicht primär um die Verlet-

zung als Anlass einer Begegnung, sondern um eine Verletzung bei speziell diesem zu beaufsich-

tigendem Kind. Nicht die Behandlung und Heilung der Verletzung, sondern eine umfassendere 

Begleitung des Kindes werden hier rationalisiert. Hierüber wird nicht nur darauf verwiesen, 

dass sich das „Arbeitsbündnis“ (Oevermann 2013, S. 123), welches Kinder und Fachkräfte in 

Kindertageseinrichtungen eingehen, in seiner Intensität und Dauer prinzipiell von dem zwi-

schen Patient_innen und medizinischem Personal unterscheidet. In Verbindung hierzu - und in 

Ambivalenz zu den dargestellten Objektivierungen - wird vielmehr eine bestimmte Form von 

Subjektivität dahingehend sichtbar, dass die Fachkraft das Kind vor dem Hintergrund gemein-

sam verbrachter Zeiten als spezifisch bzw. individuell markiert. Es muss auf eine bestimmte Art 

und Weise so markiert werden, damit es unterscheidbar und damit kategorisier- und bewert-

bar werden kann. Hiermit ist erneut die Verschränkung einer Objektivierung des Kinderkörpers 

mit einer gleichzeitigen, das Kind subjektivierenden Adressierung angesprochen, welche auf 

die Produktion eines spezifischen Selbst rekurriert (vgl. hierzu auch Ott 2011, S. 240 ff.). 

In der folgenden Protokollsequenz wird eine weitere Platzierung sichtbar, mit der auf das Stö-

ren eines einzelnen Kindes bei einer gemeinsamen Gruppenaktivität reagiert wird. 

Die Tür öffnet sich einen Spalt breit und lässt den Kopf von Frau Weltz aus der Bärengruppe er-

scheinen. Ob sie „jemand hier hinsetzen“ könne, erkundigt sich Frau Weltz. Frau Moritz, die 

neben mir sitzt und mit einigen Kindern Memory spielt, bejaht dies und schaut von ihrem Platz 

am Tisch auf. Frau Weltz führt aus, dass sie in der Bären-Gruppe keine Geschichte vorlesen 

könne, weil „er“ ihr immer dazwischenfunke. Dann dreht sie sich um in Richtung Flur, führt 

Mirko an der Hand herein, setzt ihn auf den freien Stuhl neben Frau Moritz und verlässt eiligen 

Schrittes die Katzen-Gruppe (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

                                                           
109 Während die Praktik des ‚individuellen Schauens‘ ein spezifisches, situativ ausgerichtetes Bewer-

tungs- und Entscheidungsprinzip der Fachkräfte beschreibt [vgl. Unterkapitel 12.6], sind mit der ‚fik-
tiven Fallakte‘ die diskursiven Gehalte angesprochen, die - unter anderem in dieser Praktik - bezogen 
auf das jeweilige Kind mit aufgerufen werden und eine ‚Wahrheit‘ über das Kind erzeugen, unabhän-
gig davon inwieweit sich diese aus jeweilig gemachten Beobachtungen und Erfahrungen, gemeinsa-
men Erlebnissen, Berichten von Dritten, Diskursfragmenten, Normen, usw. speist [vgl. die Abschnitte 
7.2.1 und 11.7.1]. 
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Für die Platzierung in der vorliegenden Protokollsequenz sind zunächst noch Absprachen zwi-

schen den Fachkräften nötig, denn die Platzierung findet hier außerhalb des Bereichs statt, den 

die das Kind platzierende Fachkraft beaufsichtigt. Indem das Kind außerhalb seiner Gruppe in 

einer Nachbargruppe platziert wird, reicht die Platzierung territorial gesehen außerdem über 

den Bereich hinaus, in dem sich das Kind normalerweise ohne Bitte um Erlaubnis bewegen 

darf. Die Platzierung wird als erforderlich beschrieben, um ein störungsfreies Vorlesen in der 

Gruppe zu gewährleisten. Bezogen auf die Formen der Körperregierung ist hier interessant, 

dass der Platzierung des Körpers auf einem Stuhl, sowohl in der vorliegenden Szene als auch in 

der Szene, in der die Bearbeitung des Konfliktes zwischen Boris und Astrid dargestellt wurde, 

ein ‚an die Hand nehmen‘ vorausgeht. Dieses wirkt wie eine Art Vorbereitung, welche die sank-

tionierte Fixierung auf dem Stuhl einleitet. Das an die Hand Nehmen moderiert somit einen 

Übergang zwischen der freien Bewegung im Raum und der disziplinierenden Platzierung. 

Die vorliegende Szene kann dabei implizit auch als exemplarisch dafür gesehen werden, dass 

Machtkonzeptionen, welche einen Machtüberhang einseitig bei den Fachkräften verorten, 

nicht ausreichen, um die Praxis in Kindertageseinrichtungen angemessen zu beschreiben. 

Vielmehr stehen auch die Fachkräfte immer wieder vor der Herausforderung, eine polyseme, 

störungsanfällige Praxis zu ordnen und zu regulieren, wobei sie auf diverse, immer wiederkeh-

rende Praktiken zurückgreifen [vgl. Kapitel 7]. In einigen der ethnographierten Szenen reicht es 

- ähnlich der vorliegenden Szene - dabei aus, wenn ein Kind den geordneten Rahmen über-

steigt und hierdurch den Fortgang einer gemeinsamen Gruppenaktivität  gefährdet. Körper-

platzierungen, welche - anders als in der vorliegenden Szene - üblicherweise qua Dekret ausge-

sprochen werden, lassen sich dann als hierauf reagierende Ordnungspraktiken bzw. Elemente 

von solchen verstehen, welche im Zusammenspiel mit weiteren Ordnungspraktiken wie einem 

‚in Beschäftigung bringen‘ [vgl. Unterkapitel 7.4] und ‚Aufsicht führen‘ [vgl. Unterkapittel 7.3] 

einen geordneten Ablauf der anstehenden ‚Tagesordnungspunkte‘ [vgl. Abschnitt 4.9.1] sicher-

stellen (sollen). Körperplatzierungen können dabei in zweifacher Weise als Ordnungspraktiken 

qualifiziert werden: Erstens stellen Körperplatzierungen Ordnung alltagssprachlich konturiert 

im Sinne dessen her, dass Abläufe und sonstige institutionell-organisationale Erfordernisse ge-

ordnet vollzogen werden (können). Zweitens stellen sie ordnungstheoretisch jedoch auch inso-

fern Ordnung her, als dass sich durch ihren Vollzug generationale und pädagogisch-

institutionelle Ordnungen reproduzieren: Platziert wird immer das sich in Entwicklung befindli-

che Kindergartenkind – und zwar durch die es ‚erziehende‘ erwachsene Fachkraft. 

 

 5.4.3  Platzierungen als Bildungsanlass 

Auch in den folgenden Szenen findet sich das Ordnungsmoment wieder, welches mit der Plat-

zierung von Kinderkörpern qua Dekret verbunden ist. Darüber hinaus lässt sich in diesen je-

doch erkennen, dass die Kinderkörper hier an bestimmten Orten platziert werden, damit mit 

ihnen dort dann in einer spezifischen Weise pädagogisch gearbeitet werden kann (vgl. 

Neumann 2013b, S. 129). 
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An einem Tisch sitzend bauen Marcel und Azur mit einem Steckspiel eine lange Schlange zu-

sammen. Als die Sprachförderfachkraft Azur zur Sprachförderung abholen möchte, erklärt Azur, 

dass sie nicht mitgehen und lieber mit Marcel weiterspielen möchte. Frau Asfir, die dies vom 

Frühstückstisch aus mitbekommen hat, merkt daraufhin an, dass sie später dort weiterspielen 

könne, jetzt aber zur Sprachförderung mitgehen müsse. Azur wiederholt, dass sie nicht mitge-

hen möchte. Nun bestimmender in ihrem Tonfall werdend, weist Frau Asfir Azur an: „Azur, Du 

gehst jetzt mit! Azur, ich zähl bis drei!“ Langsam beginnt Frau Asfir mit lauter und strenger 

Stimme zu zählen: „Eins…zwei… zweieinhalb…“ Azur bleibt unbeirrt und leise vor sich hin lä-

chelnd bei ihrem Spiel sitzen. Frau Asfir fährt fort: „Jetzt ist gleich drei…drei!“ Erst jetzt verlässt 

Azur ihren Platz am Tisch und mit der Sprachförderfachkraft zusammen den Raum (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

Im vorliegenden, ebenso bereits an anderer Stelle beschriebenen Protokollauszug [vgl. Ab-

schnitt 2.1.2] wird ein Kind dazu aufgefordert, seinen derzeitigen Beschäftigungsort zu verlas-

sen und an der außerhalb des Gruppengeschehens stattfindenden Sprachförderung teilzu-

nehmen. Indem das Kind sprachlich markiert, lieber in dem Spiel zu verweilen und die an es 

adressierte Anforderung zunächst missachtet, wird ein Konflikt zwischen den institutionellen 

Abläufen und den Interessen des Kindes deutlich. Durch das Missachten der Aufforderung mit-

zukommen, welches gleichzeitig ein Verharren am Ort des Geschehens darstellt, wird allein 

schon durch die Positioniertheit des Kinderkörpers im Raum zum Ausdruck gebracht, wie sich 

das Kind zur adressierten Anforderung positioniert: Das Verharren des Kinderkörpers fällt zu-

sammen mit einer Ablehnung des Sprachförderangebots und dem Wunsch am derzeitigen Be-

schäftigungsort zu verweilen. Auf diese Weigerung hin wird die Aufforderung bestimmter. 

Über die Wortwahl der Fachkraft wird deutlich, dass zur Sprachförderung zu gehen keine 

Kann-Option darstellt, sondern eine unausweichliche Tatsache. Qua Dekret wird eine Platzie-

rung ausgesprochen, den Ort der Sprachförderung aufzusuchen. Lediglich der Zeitpunkt, wann 

diese Tatsache Gestalt annimmt, bietet noch ‚Spielräume‘. Über das Herunterzählen der Fach-

kraft wird performativ ein Moratorium installiert. Der ‚Spielraum‘ in der Zeit wird also erst 

durch den Countdown hervorgebracht. Hierdurch wird jedoch nicht nur ein minimaler Ent-

scheidungsspielraum installiert, der es dem Kind ermöglicht, in Nuancen selbst zu bestimmen, 

wann es den Ort verlässt und zur Sprachförderung geht. Vielmehr wird die Platzierung über 

das Herunterzählen in ihrer Unausweichlichkeit letztlich noch manifester. Das in der Praxis re-

gelmäßig zum Einsatz kommende Instrument des Herunterzählens stärkt also gleichzeitig das 

Herstellen von unausweichlichen Tatstachen, wie es einen residualen letzten Entscheidungs-

spielraum hervorbringt. Es bildet dadurch ein wirksames Regierungsinstrument, welches so-

wohl die performative Wirkmächtigkeit von Sprache dadurch unterstreicht, dass über das Her-

unterzählen ein performativer Zeitraum hervorgebracht wird, als auch auf die Konstruiertheit 

von Zeiträumen selbst hinweist [vgl. die Abschnitte 2.1.2 und 4.9.2]. 

Die vorliegende Szene kann als exemplarisch für die Schwierigkeit betrachtet werden, die Be-

dürfnisse und Interessen der Akteur_innen kontinuierlich mit den institutionellen Anforderun-

gen und Abläufen zu synchronisieren und ebenso für die Konflikte, die daraus erwachsen, 

wenn diese Synchronisation misslingt. Die Notwenigkeit, an der Sprachförderung teilzuneh-

men, ergibt sich letztlich aus der Positionierung des Kindergartenkindes als ‚Entwicklungswe-
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sen‘ und ist aufgrund dessen genuin mit der Akteur_innenkonstellation von Kindern und sie 

betreuenden pädagogischen Fachkräften verstrickt. Nicht nur, dass sich die Organisation der 

Sprachförderung aus dem gesetzlich kodifizierten (Bildungs-)Auftrag der Kindertageseinrich-

tung ableiten lässt (vgl. § 22 Abs. 3 SGB VIII; § 13c Abs. 4 Landesregierung Nordrhein-

Westfalen 2007/2015), vielmehr ergibt sich erst über die Positioniertheit des Kindes als ‚Ent-

wicklungswesen‘ eine Betreuungs-, Erziehungs-  und Bildungsnotwendigkeit (vgl. Bernfeld 

1973/2012, S. 51), der wiederum in komplexen, ‚funktional-differenzierten Gesellschaften‘ 

(vgl. Luhmann 1973, S. 31 ff.) über institutionelle Erziehungsverhältnisse Rechnung getragen 

wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang dabei auch, dass die Sprachförderung einen ge-

sonderten Ort zu benötigen scheint und offensichtlich nicht im Gruppenraum als dem Beschäf-

tigungsort des Kindes vollzogen werden kann. 

Anders als in den vorangegangenen Szenen taucht die Praktik der Körperplatzierung in der vor-

liegenden wie auch in der folgenden Szene nicht als pädagogische Intervention auf, die auf 

Störungen, Unruhe, Normverstöße, Unfälle oder auf Konflikte der Kinder untereinander rea-

giert. Stellvertretend für viele weitere Szenen zeigt die Praktik sich hier stattdessen als not-

wendig, um in bestimmter Weise mit den Kindern ‚pädagogisch zu arbeiten‘. Sie stellt damit 

hier nicht nur ein wichtiges Moment dar, um entlang der Organisationsabläufe und der Situie-

rung des Alltags zu ordnen und zu regulieren, sondern ebenfalls auch, um Bildungsanlässe zu 

schaffen, die jenseits der Beschäftigungsmöglichkeiten liegen, die den Kindern im Alltag im 

‚freien Spiel‘ in der Gruppe zur Verfügung stehen (vgl. Neumann 2013b, S. 129). Über die Prak-

tik der Platzierung wird hier also nicht nur über den Aufenthaltsort der Kinder regiert, vielmehr 

stellt diese darüber hinaus auch die Aktivierung zu einer bestimmten, als bildungsrelevant und 

entwicklungsförderlich markierten Beschäftigungsweise sicher [vgl. Abschnitt 7.4.3]. Das ‚Ent-

wicklungswesen‘ wird platziert, um dessen Entwicklung voranzutreiben. Die Praktik des Plat-

zierens zeigt sich demnach verwoben erstens mit der Aufgabe zu erziehen, indem sie auf 

Normverstöße und Konflikte antwortet, zweitens mit der Aufgabe zu betreuen, indem sie auf 

Unfälle reagiert und Unruhe und Störungen reguliert sowie drittens mit der Aufgabe zu bilden, 

indem sie besondere Bildungsanlässe initiiert und Fördermöglichkeiten eröffnet. 

Frau Weltz betritt die Bärengruppe und bittet die Vorschulkinder, aufzuräumen und sich dann 

für die Vorschul-AG in der Eingangshalle zu versammeln. Als ihr Blick auf Steffie, Astrid und 

Nicole fällt, die unterstützt von Frau Langenbeck gerade an den Laternen für das Laternenfest 

arbeiten, wendet sie sich an Frau Langenbeck und fragt: „Nehme ich Dir die jetzt weg? Sollten 

die eigentlich hier jetzt weitermachen?“ Frau Langenbeck erwidert, dass die Vorschulkinder 

jetzt ruhig eine Pause machen und mit ihr zum Vorschulprogramm mitgehen können (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 

Auch in der vorliegenden Szene geht es darum, bestimmte Kinder für Förderangebote zu plat-

zieren. Dabei kommt der objektivierende Zugriff, der - wie beschrieben wurde - mit Körper-

platzierungen einhergeht, vor allem darin zum Ausdruck, dass zeitgleich zwei Fachkräfte mit 

verschiedenen Förderprogrammen die gleiche Gruppe von Kindern adressieren. So wie die 

beiden Fachkräfte über die Platzierung der Kinder im Kontext ihrer Förderangebote miteinan-

der in Verhandlung treten, wird die objektivierende Weise, mit der über die Kinder verfügt 
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wird, besonders hervorgehoben. Während sich die Formulierung „Nehme ich Dir die jetzt 

weg?“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) eins zu eins auch auf Gegenstände übertragen lässt und 

somit einen stark objektivierenden Charakter aufweist, wird in der zweiten Frage der Fachkraft 

vor allem deutlich, wie die Kinder in unterschiedliche Förderaktivitäten eingespannt werden 

und hierüber quasi nicht nur in bestimmter Weise platziert, sondern auch zu einem bestimm-

ten Tun angehalten werden. Über das Kindergartenkind wird also nicht nur territorial verfügt, 

indem es platziert und an andere Orte verschoben wird, sondern auch aktivitätsbezogen, in-

dem sein Tun zeitweise in Förderangebote eingespannt und damit sowohl Förderzielen als 

auch organisationalen Abläufen unterworfen wird [vgl. Abschnitt 4.9.1]. 

In Körperplatzierungen, mit denen auf den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Kindertages-

einrichtung reagiert wird, zeigt sich die Ambivalenz der Positioniertheit des Kindergartenkindes 

zwischen ‚Körper-Objekt‘ und ‚Akteur_innen-Subjekt‘ grundlegend auch darin, dass die durch 

die Platzierungspraktik vollzogene Objektvierung in einem Widerspruch dazu steht, dass Erzie-

hung und Bildung akteur_innenseitig Subjektivität voraussetzen. Einerseits wird über das Kin-

dergartenkind verfügt, indem jenes sein jeweiliges Tun abbrechen muss, um dann an einem 

eigens hierfür vorgesehenen Ort platziert zu werden und dort Bildung und_oder Erziehung zu 

erfahren. Die Praktik der Körperplatzierung adressiert und positioniert das Kindergartenkind 

damit als einen dinglichen Körper, welcher nach dem Ermessen der Fachkräfte nahezu jeder-

zeit und beliebig im Raum platziert werden kann, sofern dies erforderlich erscheint [vgl. Unter-

kapitel 4.9]. Andererseits finden sich in diesen Erfordernissen zumindest teilweise Bildungs- 

und Erziehungsziele hinterlegt, welche das Kindergartenkind als ein ‚Akteur_innen-Subjekt‘ ad-

ressieren und positionieren (müssen), allein bereits dadurch, dass Bildung und Erziehung genu-

in auf Subjektivität angewiesen sind. 

In Bezug auf ‚Bildung‘ weisen bildungstheoretische Anschlüsse - welche überwiegend an Wil-

helm von Humboldts Bildungsentwurf ansetzen - darauf hin, dass bereits im Bildungsbegriff 

selbst, im Verständnis einer „Bildung zum Subjekt“ (Pongratz 2010, S. 90), so etwas wie Subjek-

tivität oder Subjektwerdung notwendigerweise immer schon angelegt ist (vgl. exemplarisch 

Pongratz 2010, S. 89 ff.; Koller 2012, S. 10 ff.; Marotzki 1990). Norbert Rickens „Beiträge zu ei-

ner Genealogie der Bildung“ (Ricken 2006) bringen in einer machtanalytischen Untersuchung 

des Bildungsbegriffs darüber hinaus zum Vorschein, dass ‚Bildung‘ „eine der zentralen gesell-

schaftlichen Praktiken moderner Subjektivierung“ (Ricken 2006, S. 337) darstellt. Indem sich 

„das Individuum als Subjekt seiner selbst“ (Ricken 2006, S. 339) qua Bildung konstituiert, fun-

giert ‚Bildung‘ regierungstheoretisch gesprochen als Regierungsinstrument, welches eine Pro-

duktion des Selbst ebenso ermöglicht wie vice versa Bildungsinstitutionen bzw. von ihnen als 

solche deklarierte Bildungsanlässe auf subjektivierbare Individuen angewiesen sind (vgl. Ricken 

2006, S. 214 ff. und 337 ff.). 

Bezogen auf den Erziehungsbegriff lässt sich exemplarisch Michael Winklers „Theorie der Sozi-

alpädagogik“ (Winkler 1988) anführen, um dem dialektischen Verhältnis von Subjekt und Er-

ziehung nachzuspüren: 
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„Wer vom Subjekt spricht, muß von Erziehung sprechen; denn es ist die Erziehung, die das im Sub-

jektbegriff als Wirklichkeit des modernen Menschen Gedachte in jener eigentümlichen Dialektik zu 

sichern hat, in welcher der Subjektstatus und die Subjektivität stets vorausgesetzt sind, zu dieser 

doch zugleich aufgefordert wird, wobei dieses Auffordern ständig in Gefahr gerät, das von ihr Vo-

rausgesetzte zu negieren. […] In der Rede vom Subjekt ist stets das Moment der Veränderung mit-

gedacht; wo Subjektstatus und Subjektivität gefährdet sind, wo daher ein Tun eintritt, welches sie 

sichern will, zielt man auf Veränderung: Man sucht Bedingungen herzustellen, die dem Subjekt sei-

ne Subjektivität ermöglichen. Eben darin aber entsteht diesem nicht nur die Chance zur Verände-

rung, vielmehr verändert es sich schon faktisch. Nichts anderes aber meint die Pädagogik“ (Winkler 

1988, S. 99). 

Familienähnlich zu Norbert Rickens machtanalytischen Wendung des Bildungsbegriffs lässt sich 

der Erziehungsbegriff ebenfalls regierungstheoretisch reformulieren. Wie an mehreren Stellen 

der vorliegenden Ethnographie sichtbar wird, werden über ‚Erziehung‘ nicht einfach nur Kör-

per disziplinierend regiert. Vielmehr geht die Unterwerfung des Kindergartenkindes in normie-

renden und normalisierenden Regierungspraktiken im Sinne einer „nützlichen Dressur“ 

(Foucault 1976/2008, S. 859) einher mit der Produktion eines Selbst, welches sich selbst prob-

lematisiert und prüft und sich sukzessive gouvernemental zu führen weiß. Dass Platzierungen 

des Kinderkörpers unabhängig davon, ob sie im Kontext eines Schaffens von Bildungsanlässen 

oder im Kontext einer Erziehungsintensivierung, Disziplinierung bzw. Sanktionierung situiert 

sind, in ambivalenter Weise sowohl Objektivierung als auch Subjektivierung darstellen, ist da-

bei nicht nur Ausdruck des Verhältnisses von Bildung bzw. Erziehung und Selbst(-Produktion), 

sondern noch grundlegender insgesamt ein Kennzeichen von Disziplinartechnologien (vgl. 

Foucault 1976/2008, S. 930 f.), deren Effekt ein zweifacher ist: Nämlich die Herstellung von un-

terworfenen und geübten bzw. fügsamen und gelehrigen Körpern (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 840). 

 

 5.5  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt von Körper-Leib- 

Regierungen 

Die vorangegangenen Beschreibungen und Analysen zu einer Regierung der Körper machen 

zusammengenommen auf zwei grundsätzliche methodologisch-epistemologische Aspekte 

aufmerksam: Erstens wird deutlich, dass der konkrete (physikalische bzw. biologische) Kinder-

körper nicht von einem sozial konstruierten, diskursiven und performativ in Praktiken hervor-

gebrachten Kinderkörper zu trennen ist (vgl. König 2017, S. 12; Prout 2003). Vielmehr laufen 

beide Perspektiven in den hier dargebotenen Analysen und Beschreibungen fortlaufend inei-

nander, sie überschneiden sich und bedingen einander (vgl. Prout 2003, S. 42 ff.). Hiermit geht 

einher, dass der (Kinder-)Körper zweitens somit „immer wieder auf das ‚doppelte Spiel‘ von 

Produkt und Produzent verwiesen“ (Langer 2017, S. 29) ist. Das Zusammenspiel aus Wissens-

ordnungen, Praktiken und Subjektpositionen bringt ihn sowohl als Kinderkörper hervor, als 

dass es auch auf seine Existenz als Vorbedingung seines Funktionierens angewiesen ist (vgl. 

Langer 2017, S. 29). 
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Bereits die örtlich-materielle Umgebung der Kindertageseinrichtung ist sowohl hinsichtlich der 

Größe und Proportionen, als auch bezogen auf antizipierte Bedarfe und Interessen überwie-

gend auf Kinder und ihre Körper abgestimmt. Anhand der jeweiligen, lokalen ‚Raum-Körper-

Passungen‘ wird ersichtlich, welche Bereiche vornehmlich Kinderkörper, Erwachsenenkörper 

oder aber beide adressieren [vgl. Abschnitt 5.2.1]. In der räumlichen Anordnung der Dinge 

spiegelt sich dabei nicht nur, für wen welche Ingebrauchnahmen vorgesehen sind, sondern 

darüber hinaus auch, dass der Kinderkörper als ein wachsender und sich entwickelnder ge-

dacht wird. 

„Die Kinder werden damit als gleichsam unfertige Personen adressiert, Personen also, die sind, 

was sie sind, weil sie noch nicht sind, was sie einmal werden“ (Neumann 2013b, S. 130). 

Der Körper des Kindes bildet dabei jene Fläche auf der sich generationale Ordnungsbildungen 

sichtbar nach außen materialisieren (vgl. Fuhs 2003). Gleichzeitig schreiben sie sich nach innen 

in den Leib des Kindes ein (vgl. Honig 1999a, S. 181). Leib und Körper finden sich hierbei einge-

spannt in eine Normierungs- und Normalisierungsapparatur. Insbesondere die Erfahrung kör-

perlicher Begrenztheit zeitigt hierbei Subjektivierungseffekte. Die Leiberfahrung ‚noch zu klein 

zu sein‘ lässt sich mit einer Selbstproduktion des Kindergartenkindes als „Entwicklungswesen“ 

(Honig 1999a, S. 59) zusammendenken [vgl. Abschnitt 5.2.2]. Nicht nur materialisieren sich ge-

nerationale Ordnungsbildungen in den Körper/Leib-Doppeln der Akteur_innen, auch werden 

sie ostentativ mit aufgerufen in der Art und Weise, wie sich die Akteur_innen in der ethnogra-

phierten Praxis begegnen [vgl. Unterkapitel 5.3]. 

Fachkräfteseitig initiierte Körperbegegnungen mit dem Kind stellen sich unabhängig davon, ob 

sie disziplinierend, kontrollierend, fördernd, begleitend oder helfend-unterstützend konnotiert 

sind, als mehr oder weniger pastoral bzw. pädagogisch eingekleidet dar. Während das pastora-

le Moment dadurch hervortritt, dass die Fachkraft dem Kindergartenkind über es wachend, 

seine Verfasstheit und Anwesenheit prüfend und sicherstellend gegenübertritt (vgl. Foucault 

1979/2005, S. 192 f.), zeigt sich das pädagogische Moment vor allem in der mit den Ordnungen 

verwobenen Adressierung und Positionierung des Kindergartenkindes als veränderbares Ent-

wicklungswesen (vgl. Neumann 2013a, S. 112; Neumann 2014b, S. 249), dem entsprechend mit 

Erziehung begegnet werden kann. Jedes ‚an-die-Hand-Nehmen‘, ‚auf-den-Schoß-Nehmen‘ und 

‚auf-den-Kopf-Fassen‘ aktualisiert die geltenden Ordnungen ebenso wie die Positionierung der 

einander begegnenden Körper. Insbesondere auf körperliche Auseinandersetzungen zwischen 

den Kinderkörpern und auf seitens der Fachkräfte als schamlos rationalisierten Körperbegeg-

nungen jener folgen oftmals Erziehungsintensivierungen in Form der an anderer Stelle darge-

stellten Interventionsabläufe [vgl. Abschnitt 12.4.3], so dass daraufhin eine einhegende, nor-

mierende bzw. normalisierende, disziplinierende Regierung des Kinderkörpers sichtbar wird. 

Diese lässt sich nicht nur als Erziehung zu einem spezifischen Umgang mit dem eigenen Körper 

und dem des anderen lesen, sondern indirekt auch als eine „Einpassung“ (Bernfeld 1969a, 

S. 562) in ein gesellschaftlich geltendes Normengerüst. Unabhängig davon, ob in diesen päda-

gogisch-pastoralen Gesten affirmative oder disziplinierende Gehalte dominieren, wirken sie 

paternalistisch bzw. maternalistisch. Oftmals sind sie Subjektivierung und Objektivierung zu-

gleich: Nicht nur wird darin das Selbst des Kindergartenkindes erneut unterworfen wie hervor-
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gebracht, auch erfährt der Kinderkörper eine gewisse Verdinglichung, so wie er, die Anwesen-

heiten kontrollierend, abgezählt wird und wie er auf den Schoß und an die Hand genommen 

wird [vgl die Abschnitte 5.3.1 und 5.3.2]. 

Kinderseitig initiierte Körperbegegnungen mit den Fachkräften sind an deren Aufmerksamkeit 

auf Zeit gekoppelt, vor dem Hintergrund, dass jene für gewöhnlich sowohl von mehreren Kin-

derkörpern ‚belagert‘ werden als auch in eine Vielzahl von Aufgaben jenseits der Körperbe-

gegnungen eingebunden sind. Das Kindergartenkind muss den Fachkräftekörper teilen, es 

muss regelmäßig auf ihn warten und auf dessen Nähe verzichten [vgl. Abschnitt 5.3.3]. Im Bild 

des Kinderkörpers, der auf dem Schoß des Fachkräftekörpers sitzt, laufen die hier skizzierten 

Dimensionen intergenerationaler und insofern geordneter Körperbegegnungen zusammen: 

Nicht nur fixiert der Erwachsenenschoß den Kinderkörper, wenn dieser Trost, Nähe oder auch 

Kontrolle, Begrenzung und Disziplinierung erfährt, sondern zugleich fixiert auch der Kinderkör-

per den Erwachsenenschoß und verpflichtet den Erwachsenenkörper zumindest anteilig auf 

Nähe und Aufmerksamkeit. 

Eine besondere Form der Körperregierung kann in der Körperplatzierung gesehen werden. 

Sowohl das tatsächliche platziert-Werden, bei dem der Kinderkörper hochgehoben, fortgetra-

gen und woanders wieder zu Boden gelassen wird, als auch Platzierungen, die lediglich qua 

Dekret im Sinne einer Aufforderung ausgesprochen werden einen anderen, oftmals spezifisch 

definierten Ort aufzusuchen, lassen sich als Ausdruck generationaler wie pädagogisch-

institutioneller Ordnung verstehen: Immer ist es der Kinderkörper, der auf Weisung des Fach-

kräftekörpers oder sogar tatkräftig durch diesen platziert wird. Insbesondere die Leiberfahrung 

eines tätlichen, nicht einvernehmlichen platziert Werdens erzeugt ein Wissen darüber, dass 

der (eigene) Kinderkörper letztlich ohnmächtig gegenüber dem Erwachsenenkörper ist.110 Dar-

über hinausgehend ist davon auszugehen, dass sich nicht nur die Erfahrung eines solchen plat-

ziert worden Seins in den Leib einschreibt und dort als Erinnerung nachhallt (vgl. Foucault 

1971/2005, S. 174), sondern dass ebenso auch die Beobachtung solcher Platzierungen bei an-

deren, die Erfahrung einvernehmlicher Platzierungen oder auch bereits die bloße Materialität 

der unterschiedlichen, generational geordneten Körper ausreichen, um eine solche Platzierung 

als potentielle ultima ratio zu rationalisieren. Allein über die Rationalisierung eines potentiel-

len platziert Werdens, auch wenn sie nicht mit eigenen (Leib-)Erfahrungen verbunden ist, ist 

somit eine disziplinierende Regierung des Kinderkörpers möglich [vgl. Abschnitt 5.4.1]. 

Im Zuge eines platziert Werdens oszilliert das Kindergartenkind in ambivalenter Weise zwi-

schen Körper-Objekt und Akteur_innen-Subjekt. Der in hohem Maße objektivierenden Platzie-

rung steht eine auf ein Subjekt gerichtete (bzw. regierungstheoretisch reformuliert eine sub-

jektivierende) Bildungs- und Erziehungsaufgabe gegenüber. Einerseits adressieren und positio-

nieren Körperplatzierungen das Kindergartenkind zunächst als einen dinglichen Körper, wel-

cher dem Ermessen der Fachkräfte nach jederzeit beliebig im Raum platziert werden kann, um 

                                                           
110  Wie beschrieben bilden tätliche, nicht einvernehmliche Platzierungen in der ethnographierten Praxis 

seltene Ausnahmen und werden, wenn überhaupt, lediglich als ultima ratio eingesetzt [vgl. Abschnitt 
5.4.1]. 
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hierdurch und_oder hieran anschließend Erziehung oder Bildung zu erfahren. Damit nun aber 

Erziehung oder Bildung wirksam werden (können), ist andererseits die Transformation des 

platzierten Körper-Objekts in ein Akteur_innen-Subjekt erforderlich. Insofern dass Bildung und 

Erziehung in ihrer Zielperspektive genuin auf Subjektivität angewiesen sind, da sie auf „Prozes-

se der Personenveränderung“ (Neumann 2014b, S. 249) abzielen, muss das Kindergartenkind 

nun wiederum als Akteur_innen-Subjekt adressiert und positioniert werden. Bildung und Er-

ziehung stellen, indem sie sowohl auf die Unterwerfung unter eine Wissensordnung als auch 

auf die Produktion eines spezifischen Selbst angewiesen sind, - regierungstheoretisch gespro-

chen - spezifische Modi von Subjektivierung dar [vgl. die Abschnitte 5.4.2 und 5.4.3]. 

Das Doppel aus Körper und Leib zeigt sich als ein mächtiges Regierungsinstrument, welches 

das Kindergartenkind sich in Körperbegegnungen, über Körperplatzierungen und über ‚Raum-

Körper-Passungen‘ sowie den mit jenen in Verbindung stehenden Praktiken als ein solches 

wahrnehmen lässt. Gleichzeitig wird es hierüber auch von außen performativ als ein solches 

wahrnehmbar. Körperliche Nähe und Körperplatzierungen werden über die generationale und 

pädagogisch-institutionelle Ordnung legitimiert und normalisiert. In unterschiedlichen ‚Raum-

Körper-Passungen‘, in pädagogisch-pastoralen Körpergesten der Fachkräfte, in Körperplatzie-

rungen und in einer generational geordneten Billigung von Nähe und Intimität zeigt sich, dass 

dem Kinderkörper ein anderer Status als dem Erwachsenenkörper zugeschrieben wird. Körper 

begegnen, positionieren und adressieren sich in Kindertageseinrichtungen immer schon als 

generational geordnete. 

Jenseits der hier beschriebenen körperlichen Materialisierungen generationaler Ordnungsbil-

dungen werden jene besonders sichtbar auch in einer spezifischen Adressierungspraxis, wel-

che unentwegt zwischen den Kindern und Fachkräften zirkuliert und hierüber maßgeblich an 

der Hervorbringung des Kindergartenkindes beteiligt ist. Diese wird im folgenden Kapitel sys-

tematisch analysiert und beschrieben [vgl. Kapitel 6]. 

 

 



6. Regierung durch Adressierung 

„Die Vorstellung, daß Sprechen verwundet, scheint also 

auf der ebenso unlösbaren wie inkongruenten Bezie-

hung zwischen Körper und Sprechen und damit auch 

zwischen dem Sprechen und seinen Effekten zu beru-

hen. Wenn der Sprecher seinen oder ihren Körper an 

den Adressaten richtet, dann bringt er nicht nur den ei-

genen Körper, sondern ebenso den des Adressaten ins 

Spiel. Der Sprecher spricht nicht nur, sondern wendet 

den eigenen Körper an den anderen und enthüllt da-

mit, daß der Körper des anderen durch die Anrede ver-

letzbar ist“ (Butler 2006, S. 26 f.). 

 

 6.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Die Verletzbarkeit, die mit der Sprache, genauer gesagt mit einem Angesprochen-Werden po-

tentiell mit aufgerufen wird, schreibt sich in die Körper der Adressierten ein (vgl. Butler 2006, 

S. 26 f.). Über diese potenzielle Verletzbarkeit hinausgehend werden im Angesprochen-

Werden grundsätzlich Positionierungen adressiert, welche die Akteur_innen auf spezifische 

Subjektpositionen innerhalb der geltenden Ordnungen verweisen. So wird das Kindergarten-

kind zu einem solchen maßgeblich erst durch die Art und Weise, wie es adressiert und damit 

auch positioniert wird. Adressierungen sind somit essentiell an der Herstellung des Kindergar-

tenkindes beteiligt. Vor diesem Hintergrund stellen sie eine grundlegende Regierungsweise 

dar. 

Einen methodologischen Ausgangspunkt für diesen Blick auf das Kindergartenkind stellen die 

bereits eingeführten Konzepte dar, die das Subjekt bzw. Subjektivität im Anschluss an Michel 

Foucault und Judith Butler als Unterwerfung bzw. Subjektivierung denken (vgl. Foucault 1994; 

Foucault 1982; Butler 2001a) [vgl. Abschnitt 2.2.3] und in der letzten Dekade verstärkt in die 

deutschsprachige Erziehungswissenschaft eingewandert sind (vgl. exemplarisch Pongratz et al. 

2004; Ricken/Rieger-Ladich 2004; Ricken/Balzer 2012). Neben Beiträgen, die vorrangig theore-

tische Reichweiten von Subjektivierung für erziehungswissenschaftliche Topoi wie Bildung und 

Erziehung diskutieren (vgl. Brinkmann 2004; Schäfer 2004; Rose/Koller 2012; Balzer/Ludewig 

2012; Mecheril/Plößer 2012; Balzer/Ricken 2010; Koller 2012; Ricken 2006; Ricken 2007; Meis-

sner 2010), finden sich ebenfalls empirische Beiträge, die in ihrer Methodologie explizit an sub-

jektivierungstheoretische Überlegungen anschließen (vgl. Reh 2004; Fritzsche 2012; Jer-

gus/Schumann/Thompson 2012; Reh/Rabenstein 2012; Balzer/Bergner 2012; Alkemey-

er/Budde/Freist 2013; Plößer 2010). Hinsichtlich einer methodologischen Bearbeitung der Fra-

ge, wie sich Subjektivierung in Erziehungsverhältnissen ereignet bzw. dort empirisch auslesbar 

wird, hat insbesondere das Konzept der Adressierung Widerhall gefunden, welches Sabine 

Reh, Norbert Ricken, Kerstin Rabenstein und Nicole Balzer anerkennungstheoretisch an die 

Konzeptionen Judith Butlers rückbinden (vgl. Reh/Ricken 2012; Ricken 2013; Reh/Rabenstein 

2012; Balzer 2014, S. 598 ff.) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Um überhaupt Subjekt sein zu können, ist 
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Anerkennung in dem hegelianischen Sinne erforderlich, als dass jenes erst von einem Anderen, 

einem Gegenüber als ein spezifisches Subjekt anerkannt wird: Knechtschaft und Herrschaft - 

um bei Georg W. F. Hegel zu bleiben - erfordern die wechselseitige Anerkennung des jeweils 

Anderen (vgl. Hegel 1952, S. 141 ff.; Butler 2007, S. 39 ff.; Butler 2012, S. 378 f.; Balzer 2014, 

S. 436 f.). Dieses dialektische Anerkennungsverhältnis findet sich eingebettet in Ordnungen, 

die als Normen der Anerkennbarkeit der jeweiligen Adressierung und damit auch dem jeweili-

gen adressiert-Werden vorausgehen (vgl. Butler 2007, S. 42 ff.; Reh/Rabenstein 2012, S. 230) 

[vgl. Abschnitt 2.2.3]. 

„Mit Adressierung ist daher zunächst ein zentraler Mechanismus von Anerkennung bzw. Aner-

kennungspraktiken bezeichnet, der sowohl die Wirksamkeit und Etablierung der jeweiligen 

‚Ordnungen der Anerkennbarkeit‘ (Butler) nachvollziehen lässt als auch deren praktische Ver-

fasstheit zu erschließen erlaubt. Angesprochenwerden bedeutet - im Anschluss an Überlegun-

gen Butlers -, zugleich anerkannt und subjektiviert zu werden, weil die Ansprache von jeman-

dem den Angesprochenen vor einem Horizont der Sicht- und Anerkennbarkeit als jemanden be-

zeichnet und […] hervorbringt“ (Ricken 2013, S. 92 f.). 

Judith Butler macht dabei darauf aufmerksam, dass nicht nur der oder die Adressierte sondern 

auch die oder der Adressierende „von der Norm benutzt zu werden scheint“ (Butler 2007, 

S. 38). 

„Dachte ich zunächst, eine Beziehung zu ‚dir‘ zu haben, so stelle ich jetzt fest, dass ich in eine 

Auseinandersetzung mit Normen verstrickt bin“ (Butler 2007, S. 39). 

Hervorgebracht werden eben nicht nur Subjektpositionen, sondern damit verbunden Ordnun-

gen, welche die adressierten wie adressierenden Akteur_innen ordnen, so dass Anerken-

nungsverhältnisse und Adressierungen eine triadische Struktur aufweisen [vgl. Abschnitt 

2.2.3]. Bezogen auf die vorliegende Forschung scheint sich dieses Ordnen der Subjektpositio-

nen vor allem entlang generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen zu 

vollziehen [vgl. Abschnitt 3.4.1]. Zwar werden Subjektpositionen und Ordnungen mit der 

Adressierung performativ hervorgebracht und hierdurch aktualisiert, gleichzeitig wird jedoch 

darauf zurückgegriffen, dass sich die Subjektpositionen immer schon vor ihrem Vollzug in Ord-

nungen eingebunden finden (vgl. Reh/Rabenstein 2012, S. 230).  

Das Konzept der Adressierung begegnet dem Desiderat, Subjektivierungen empirisch im prak-

tischen Vollzug in den Blick nehmen zu können (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 36 ff.), indem es 

Adressierungen „als grundsätzliche Struktur in und von Interaktion“ (Reh/Ricken 2012, S. 42) 

begreift. Mit Sprechakten ebenso wie mit nonverbalen Akten wie Gesten, Blicken, Körperaus-

richtungen und -bewegungen finden sich demnach fortwährend Adressierungen verknüpft 

(vgl. Ricken 2013, S. 93), die daraufhin untersucht werden, was bei wem in welcher Weise An-

erkennung findet und somit ebenfalls, was in der jeweiligen Situation als anerkennbar gilt. Auf 

diese Weise können nicht nur die Subjektpositionen sichtbar gemacht werden, die über die 

einzelnen Adressierungsakte angeboten bzw. zugewiesen werden. Vielmehr machen jene 

ebenfalls aufmerksam auf die Ordnungen, in die das Adressierungsgeschehen eingebettet ist 

(vgl. Reh/Ricken 2012, S. 44). Dadurch, dass sowohl die Ordnungen erst in Praktiken hervorge-
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bracht werden (vgl. Ricken 2013, S. 95), als auch die Adressierungen performative Effekte her-

vorrufen (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 45) wird beansprucht, anhand der Abfolge von aufeinander-

folgenden Adressierungsakten prozesshaft Positionierungen, Ordnungen und Subjektivierun-

gen analysieren zu können (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 43 ff.) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. 

An diese methodologischen Überlegungen schließen die Analysen der vorliegenden Ethnogra-

phie explizit an. Erst indem Akteur_innen in spezifischer Weise adressiert werden, können jene 

als Kindergartenkinder hervorgebracht werden. In den Adressierungen ist hierbei unweigerlich 

eine Positionierung eingelagert, welche anerkennungstheoretisch als Gleichzeitigkeit von Stif-

tung und Bestätigung zu verstehen ist (vgl. Ricken 2013, S. 90) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Der den 

Adressierungen und Positionierungen inhärente Herstellungscharakter ermöglicht es über-

haupt erst Kindergartenkind oder analog hierzu auch Fachkraft, Elternteil oder Ethnograph zu 

werden und zu sein. Darin kommt die methodologische Hintergrundannahme zum Ausdruck, 

dass geordnete Subjekte, d.h. innerhalb der geltenden Wissensordnungen positionierte und 

darin anerkannte Akteur_innen, immer erst durch ein adressiert-Werden, positioniert-Werden 

oder sich selbst Positionieren in eine soziale Existenz eintreten können (vgl. Butler 2001a, 

S. 25). In einem ersten Entwurf des vorliegenden Kapitels wurde versucht dieser methodologi-

schen Perspektive dadurch Rechnung zu tragen, dass das jeweilige positioniert-Sein der einzel-

nen Akteur_innen innerhalb der generationalen und pädagogisch-institutionellen Ordnung je-

weils sprachlich mit expliziert wurde. Da dies unumgänglicherweise die sprachliche Komplexi-

tät drastisch erhöht und hierdurch den Lesefluss behindert hätte, wofür sich der als Autor po-

sitionierte Akteur allenfalls hätte entschuldigen können, wurde auf eine solche sprachlich sehr 

konsequente Umsetzung der zugrundeliegenden Methodologie dann jedoch verzichtet. Den-

noch ist darauf hingewiesen, dass die in der vorliegenden Ethnographie dargestellten Ak-

teur_innen - mehrheitlich Kinder und Fachkräfte - in den Beschreibungen und Analysen immer 

zu denken sind, als entsprechend Positionierte und Adressierte: ‚(Kindergarten)Kinder und 

Fachkräfte‘ sind dementsprechend methodologisch als ‚als (Kindergarten)Kinder und Fachkräf-

te positionierte Akteur_innen‘ zu denken, da sie sich sowohl wechselseitig entsprechend ad-

ressieren und (selbst-)positionieren, als auch in den Beschreibungen und Analysen der vorlie-

genden Studie als solche adressiert und positioniert werden. 

In der hier vorgelegten, einführenden Relationierung der analytischen Konzepte ‚Subjektivie-

rung‘, ‚Anerkennung‘ und ‚Adressierung‘ konnte eine methodologische Perspektive geschärft 

werden, welche nun als analytische Folie für die Beschreibungen und Analysen der folgenden 

Unterkapitel dient [Unterkapitel 6.1]. Hieran anschließend werden die Adressierungen der 

ethnographierten Praxis in ihren ordnungsbildenden Effekten dargestellt. In diesem Zusam-

menhang lässt sich eine spezifische, diese Praxis grundlegend strukturierende, ‚Be-deutung-

setzende Signatur‘ herausgearbeiten [Unterkapitel 6.2]. In einem zweiten, empirisch ausgerich-

teten Unterkapitel werden Teile der ethnographierten Adressierungspraxis unter Berücksichti-

gung der ihr inhärenten sprachlichen Grammatik als indirekte Adressierungen analysiert. Im 

Besonderen geraten hierbei die imperativen, evaluativen und objektivierenden Strukturen in 

den Blick, die mit den indirekten Adressierungen hervorgebracht werden und welche das Her-

stellen des Kindergartenkindes deutlich strukturieren. Lassen sich die imperativen und evalua-
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tiven Strukturen inhaltlich mit einer Bezugnahme auf die Topoi ‚Erziehung‘ und ‚Entwicklung‘ 

kontextualisieren, ist eine Kontextualisierung der objektivierenden Strukturen weniger offen-

sichtlich. Angesichts dessen werden jene - Thesen formulierend - mit der materiell-territorialen 

Umgebung der Kindertageseinrichtung, mit dem erziehungswissenschaftlichen Diskurs über 

das Erziehungsverhältnis bzw. die pädagogische Beziehung sowie mit den organisationalen 

Aufgaben und Abläufen und den kodifizierten Aufträgen der Kindertageseinrichtung in Verbin-

dung gebracht [Unterkapitel 6.3]. Vor dem Hintergrund der hier geleisteten Analysepraxis 

werden hierauf folgend methodologische Konsequenzen bezüglich des Einsatzes des ‚Konzepts 

der Adressierung‘ (vgl. Reh/Ricken 2012) in der vorliegenden Studie diskutiert [Unterkapitel 

6.4]. In einem letzten Unterkapitel werden die vorliegenden Erkenntnisse in Form von Rück- 

und Ausblicken zusammengefasst, wobei das Kindergartenkind als Produkt einer generational 

geordneten Adressierungspraxis reflektiert wird [Unterkapitel 6.5]. 

 

 6.2  Adressierungen als Be-deutung-setzende Signatur geltender Ordnungen 

 6.2.1  Be-deutungen aberkennen: Das weinende Kind 

Im vorliegenden Abschnitt wird die Figur des weinenden Kindes,111 als ein in der ethnogra-

phierten Praxis immer wieder beobachtbares Ereignis zum Anlass genommen, um daran eine 

spezifische Signatur herauszuarbeiten, welche für die Adressierungen und Positionierungen 

zwischen Kindern und Fachkräften in Kindertageseinrichtungen zentral ist. Anhand von zwei 

exemplarischen Auszügen aus dem Feldprotokoll wird im ersten Teil dieses Abschnitts eine in-

haltliche Analyse des Ereignisses vorgenommen. Hierbei geht es zunächst um eine ethnogra-

phische Beschreibung der Umgangsweisen und Effekte, die mit dem Auftreten von weinenden 

Kindern in Kindertageseinrichtungen verknüpft sind. In einem zweiten Teil wird dann am Bei-

spiel des weinenden Kindes analytisch in den Blick genommen, in welcher Weise Akteur_innen 

von den Fachkräften als Kindergartenkind adressiert werden und wie diese Adressierungspra-

xis die in der Kindertageseinrichtung geltenden Ordnungen reflektiert. Hieran wird herausge-

arbeitet, dass diese Adressierungspraxis insgesamt mit einer spezifischen Signatur verbunden 

ist. 

Frau Lareau und ich stehen etwas abseits der nun auf dem gesamten Spielplatz verteilt spielen-

den, tobenden und herumlaufenden Kinder. Steffie kommt angelaufen und informiert Frau 

Lareau darüber, dass Astrid weine. Frau Lareau steht auf und geht eiligen Schrittes zu Astrid 

hinüber. Sie beugt sich zu Astrid, die auf der Wiese sitzt, herunter, legt tröstend ihren Arm um 

Astrids Schulter, hilft ihr hoch und geleitet sie zu einer Bank, die in unserer Nähe steht. Astrid 

nimmt Platz und erklärt unter Schluchzen, dass ihr Bein wehtue. Sie krempelt ihre Hose vorsich-

tig bis zum Knie hoch. „Nochmal Glück gehabt – nur ein bisschen rot!“ versucht Frau Lareau sie 

aufzumuntern (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

                                                           
111  Mit der Bezeichnung des Ereignisses des weinenden Kindes als Figur, wird sowohl dem Umstand 

Rechnung getragen, dass dieses Ereignis und die Umgehensweisen hiermit ein immer wiederkehren-
des Element der ethnographierten Praxis darstellen, als auch ein diskursives Aufgeladen-Sein, wel-
ches mit der Figur einhergeht, herausgestellt (vgl. hierzu auch Haudrup-Christensen 2003). 
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Mirkos Weinen schwillt wieder an. Dicke Tränen kullern seine Wangen hinunter. Im Moment ist 

es unvorstellbar, dass er sich je wieder beruhigen wird. „Jetzt hör mal auf! So schlimm ist es 

nun auch nicht!“, sagt Frau Langenbeck in einem aufgebrachten Tonfall. „Wo hat er denn ge-

kratzt?“ fragt sie weiter. Mirko zeigt auf sein Handgelenk und schaut mit leidiger Miene und 

nach wie vor schluchzend zu Frau Langenbeck herauf. „Man sieht gar nichts. Jetzt frühstücke 

mal und hör auf zu weinen“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In beiden Protokollauszügen wird sichtbar, dass das weinende Kind ein Ereignis darstellt. Ob-

wohl das weinende Kind ein integraler Bestandteil der alltäglichen Praxis ist, sozusagen zur 

Normalität der Kindertageseinrichtung dazugehört und hiermit eigentlich ‚nicht der Rede wert‘ 

sein dürfte, stellt es gleichzeitig immer wieder ein Ereignis dar, insofern, als dass es zu einer 

Reaktion herausfordert. Es verlangt nach einer Antwort im Sinne einer Verantwortung (vgl. 

Lévinas 2008, S. 65). Es ruft eine passive „Entscheidung des Anderen“ (Moebius 2008, S. 62) 

hervor (vgl. Derrida 2000, S. 104 f.; Moebius 2008, S. 62 ff.) [vgl. Abschnitt 2.3.1]. Dieser Ver-

antwortung kommen die Fachkräfte in den beiden Szenen in unterschiedlicher Weise nach.112 

Besonders in der ersten der beiden vorliegenden Szenen lassen sich die Äußerungen der Fach-

kraft als den Versuch deuten, das weinende Kind zu beruhigen, ihm aus einer möglicherweise 

anfallartigen Tränenflut herauszuhelfen. Gleichzeitig stellt das Weinen, dies wird besonders in 

der zweiten Szene deutlich, auch eine Störung dar, die es schnellstmöglich zu beheben gilt. 

Möglicherweise lenkt es andere beschäftigte bzw. in Beschäftigung gebrachte Kinder in ande-

ren Spielbereichen ab und reißt sie aus ihrem jeweiligen Tun heraus, wodurch die Unordnung, 

die durch das Weinen selbst bereits hervorgebracht wird, weiter verstärkt wird [vgl. Unterkapi-

tel 7.4]. Weinen lässt sich aus dieser Perspektive nicht nur als Hilferuf bzw. als Ruf nach Auf-

merksamkeit deuten, sondern stellt gleichermaßen eine Art ‚Angriff‘ auf die Ordnung, im Sinne 

der geregelten Praxis dar.113 In seiner Eindringlichkeit, in der es performativ Klage und_oder 

Schmerz zum Ausdruck bringt, verunmöglicht es nahezu, dass die in der Nähe befindlichen Ak-

teur_innen ihr Tun einfach fortsetzen und sich nicht dem_der weinenden Akteur_in zuwenden 

und versuchen, diese_n zu beruhigen und das Weinen zum Stillstand zu bringen. In gewisser 

Weise stellt das Weinen in seinem durchdringenden und klagenden Ton nicht nur für den oder 

die Weinende_n eine Leiberfahrung dar (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75; Hillebrandt 2015, S. 19), 

                                                           
112  Inwiefern die unterschiedlichen ‚Antworten‘ der Fachkräfte in den Kontexten der jeweiligen Situati-

on begründet liegen spielt für die folgende Argumentation lediglich eine untergeordnete Rolle. 
Ebenso muss an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben, inwiefern die Umgangsweisen der Fachkräfte 
mit dem biologischen Geschlecht der Kinder in Zusammenhang stehen, also als Ausdruck einer 
Adressierung als Mädchen bzw. Junge innerhalb einer hier wirkmächtigen Geschlechterordnung ge-
lesen werden können. 

113  In seiner regelmäßigen Wiederkehr lässt sich das Ereignis des weinenden Kindes aus praxeologischer 
Perspektive paradoxerweise sowohl als Störung der regelhaften Praxis als auch als ein Teil ihrer 
selbst deuten. Praxeologisch gesprochen gibt es kein jenseits der Praxis (vgl. Schäfer 2013, S. 20): 
Vielmehr lässt diese sich als ein differenziertes Ensemble unterschiedlicher Praktiken betrachten, 
welche sich gegenseitig bestärken, begrenzen und behindern können. An die Seite der folgenden Be-
trachtung, die das Ereignis des weinenden Kindes als Störung fokussiert, lassen sich Betrachtungs-
weisen stellen, welche die regelhaften, immer wiederkehrenden Umgangsweisen mit dem Weinen 
ebenfalls als Praktiken bezeichnen, ebenso wie auch das situiert-Sein des Weinens in der Praxis 
selbst, die Ereignisfigur in die Praxis einrücken lässt. Insgesamt zentriert das Weinen die Aufmerk-
samkeit auf den oder die Weinende_n (vgl. Fischer 2009, S. 366). 
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sondern abgeschwächt für alle Anwesenden, die hiervon erreicht werden. Wie besonders in 

der zweiten der beiden vorliegenden Szenen sichtbar wird, geht es aus praxeologischer Per-

spektive vor allem darum, dass die performativ hervorgebrachte Klage zum Verstummen ge-

bracht wird. 

Über Szenen wie die hier dargestellten hinausgehend formulieren die Fachkräfte in Gesprä-

chen, dass sich einige der Kinder derart in ihr Weinen ‚hineinsteigern‘ (können), dass sie kaum 

mehr zu beruhigen sind. Ähnlich der zweiten der hier vorliegenden Szenen rationalisieren die 

Fachkräfte das Weinen dann aufgrund dessen, dass keine äußerlichen Anzeichen oder sonsti-

gen Merkmale erkennbar sind, die auf Ursachen oder Gründe für das unaufhörliche und kaum 

zu ertragene Weinen schließen lassen, als ein sich verselbstständigender Kreislauf, dessen ur-

sprünglicher Auslöser - sofern es ihn überhaupt gegeben hat – längst schon keine Rolle mehr 

spielt. Diskursiv wird über Redensarten wie ‚auf die Tränendrüse drücken‘ außerdem rationali-

sierbar, dass Weinen nicht nur als Zustand im Sinne einer Leiberfahrung und als Ausdruck von 

Klage und Schmerz begriffen wird, sondern auch als Instrument, welches bewusst in Einsatz 

gebracht werden kann, um Zuwendung, Aufmerksamkeit oder Mitgefühl zu erhalten. Dem Er-

eignis des Weinens wird hiermit sozusagen eine Intention oder Motivation zugeschrieben. 

Weinen kann demnach situationsabhängig als ‚richtiges‘ und ‚falsches‘ Weinen bzw. angemes-

senes und unangemessenes Weinen rationalisiert werden.114 Diese diskursiv aufgeworfenen 

Rationalisierungsangebote machen es möglich, das mit der Figur des weinenden Kindes positi-

onierte Kind nun selbst zu problematisieren. Die performativ hervorgebrachte Klage ist nun 

nicht länger symptomatischer Ausdruck eines Problems, welches schnell behoben werden soll-

te. Es ist vielmehr möglich, sie nun selbst als Problem zu be-deuten. 

Stellvertretend für zahlreiche weitere ethnographierte Szenen wird in den beiden exempla-

risch ausgewählten die Figur des weinenden Kindes beschreibenden Szenen deutlich, wie über 

die verbalen Adressierungen durch die Fachkräfte: „Nochmal Glück gehabt – nur ein bisschen 

rot!“ bzw. „Man sieht gar nichts. Jetzt frühstücke mal und hör auf zu weinen“ (Zitate aus den 

beiden vorliegenden Auszügen des Feldprotokolls) Setzungen vorgenommen werden, welche 

dem Geschehen, dem Ereignis eine bestimmte evaluative Be-deutung115 zuweisen [vgl. hierzu 

auch Abschnitt 5.4.2]. In beiden Sequenzen wird dem weinenden Kind be-deutet, dass für die 

performativ hervorgebrachte Klage keine Notwendigkeit besteht. Hiermit sind für die vorlie-

gende Analyse zwei Punkte verbunden. 

                                                           
114  Diese verschiedenen mit der Figur des weinenden Kindes verbundenen Rationalisierungsweisen 

wurden ebenfalls sichtbar in der im vorherigen Kapitel dargestellten Szene, in der ein Kind, welches 
als ‚nur in Notfällen weinend‘ rationalisiert wird, infolge einer Verletzung zur Behandlung platziert 
wird [vgl. Abschnitt 5.4.2].  

115  Der Begriff ‚Be-deutung‘ wird in den hier vorgelegten Analysen im doppelten Wortsinne verwendet: 
Sowohl bezeichnet er die Sinngehalte, die Ereignissen, und Gegebenheiten zugesprochen werden, in 
dem Sinne, dass Ausschnitte aus dem unaufhörlichen Fluss der Praxis be-deutet werden, als auch 
dass diese be-deutende Sinnzuschreibung von Belang ist, indem sie Gewicht und Geltung beanspru-
chen kann (vgl. Online-Duden 2017a). Diese Doppeldeutigkeit wird mit der akzentuierten Schreib-
weise markiert. Ähnlich konzipiert Claudia Machold in ihrer Studie „Kinder und Differenz“ (Machold 
2013) ‚Be-deuten‘ als ein ‚Wahr-Sprechen‘ über das sich Akteur_innen, eine Deutungsmacht hervor-
bringend, positionieren (vgl. Machold 2013, S. 116 ff.). 
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Erstens wird diese evaluative Be-deutungszuweisung in einem bereits vorkonfigurierten Feld 

vorgenommen. Indem sie eine ‚Antwort‘ auf das Ereignis des weinenden Kindes darstellt, ste-

hen nun zwei unterschiedliche, miteinander konfligierende Be-deutungen im Raum: Der per-

formative Ausdruck des weinenden Kindes und die verbale Äußerung der Fachkraft, die diesen 

Ausdruck als inadäquat bewertet. Adressierungstheoretisch lassen sich die hier als Adressie-

rung gekennzeichneten Äußerungen der Fachkraft damit genauer betrachtet als Re-

Adressierungen interpretieren, welche auf die Adressierung reagieren, die in dem Ereignis des 

weinenden Kindes selbst zu sehen ist. Anerkennungstheoretisch stellt die Re-Adressierung der 

Fachkraft nicht nur das bloße Setzen einer Be-deutung dar, sondern gleichzeitig auch ein Aber-

kennen116 der Be-deutung, die das weinende Kind über die performativ hervorgebrachte Klage 

dem Geschehen, genauer gesagt, seinem derzeitigen in-der-Welt-Sein gibt. Die Re-

Adressierung der Fachkraft be-deutet anerkennungstheoretisch insofern eine Negierung der 

Selbstpositionierung des weinenden Kindes. Die Klage findet insbesondere in der zweiten der 

beiden Sequenzen keine Anerkennung, mehr noch: sie wird in der Re-Adressierung der Fach-

kraft evaluativ mit dem Hinweis, dass es nicht so schlimm sei, aberkannt (vgl. hierzu auch Kuhn 

2012, S. 271; Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 24 ff.). Dieser Vorgang ist charakteristisch für die 

ethnographierte Adressierungspraxis in der sich Kinder und (pädagogisch tätige) Erwachsene 

wechselseitig (re-)adressieren und hierdurch sich selbst und ihr Gegenüber positionieren, so 

dass sich das Adressieren von evaluativen be-deutenden Setzungen, welches die jeweiligen Ge-

schehnisse und Ereignisse rahmt, als eine spezifische Signatur dieser Praxis lesen lässt. 

Besonders bemerkenswert erscheint hierbei zweitens, dass mit dieser adressierten Aberken-

nung in den vorliegenden Sequenzen bis in den Leib des weinenden Kindes hineinregiert wird. 

Die sprachliche Re-Adressierung der Fachkraft ist hier keine Antwort auf eine vorangegangene 

ebenfalls sprachliche Adressierung des Kindes, sondern eine, die auf Ausdrücke des Doppels 

Körper/Leib reagiert [vgl. Abschnitt 2.1.3]. Mindestens für das weinende Kind stellt das Weinen 

eine Leiberfahrung dar. Verletzung, Verlust, Angst, Zorn – ein innerer, leiblich erfahrbarer Zu-

stand, der sich als Weinen, als Wehklagen auch performativ körperlich nach außen hin sichtbar 

zeigt (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75). Der das Ereignis des weinenden Kindes be-deutenden Fach-

kraft ist dessen Leib als Introspektion des Körpers verschlossen. Ihre Bewertung des Ereignisses 

erfolgt notwendigerweise nur auf der Grundlage einer Inaugenscheinnahme des Körpers, auf 

dem sich, wenn überhaupt, lediglich ein kleiner Kratzer oder ein roter Fleck materialisiert. In-

dem sie auf den Ausdruck des Körpers antwortet, negiert bzw. diskreditiert sie die Erfahrung 

des Leibes. Die adressierte Aberkennung ist eine Aberkennung der Leiberfahrung. Aus einer 

ethischen Perspektive lässt sich hier fragen, worin sich der Anspruch begründen mag, eine ei-

ner Bewertung von außen nicht zugängliche Leiberfahrung des Anderen zu be-deuten, zu eva-

luieren und als nichtig (herab) zu setzen. Die aberkennende Setzung enthält dadurch, dass sie 

über einen Bereich vorgenommen wird, der dieser nicht zugänglich ist, zusätzlich etwas Über-

                                                           
116 Der Begriff des Aberkennens wird hier spiegelbildlich zu dem des Anerkennens verwendet. Das Be-

griffspaar ist hierbei nicht präskriptiv sondern deskriptiv zu verstehen (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 41 f.; 
Balzer/Ricken 2010; Balzer 2007). 
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griffiges – der mit der Adressierung erhobene Anspruch wirkt paternalistisch- bevormun-

dend.117 

Beide Punkte zusammengenommen lässt sich die evaluative Setzung des Ereignisses, die mit 

der Adressierung der Fachkraft vorgenommen wird, regierungstheoretisch als eine Form der 

Normierung verstehen; als eine Norm, die nicht nur den weinenden Körper im Moment der 

Adressierung in Richtung einer bestimmten Fügsamkeit, nicht mehr zu weinen, diszipliniert 

(vgl. Foucault 1976/2008, S. 840), sondern sich auch, das einzelne Ereignis überdauernd, leib-

lich, genauer gesagt leibgeschichtlich einprägt (vgl. Foucault 1971/2005, S. 174; Butler 2006, 

S. 63 f.). In der adressierten Aberkennung der klagenden Leibzuständlichkeit zeigt sich letztlich 

das leibliche Eingebundensein in regierende „Macht/Wissen-Komplexe“ (Foucault 1976/2008, 

S. 730). Indem sich Regierungsweisen auf direktem Wege in den Körper einschreiben (vgl. 

Foucault 1977/2005, S. 129) [vgl. Unterkapitel 5.1], orchestrieren leibgeschichtliche Erfahrun-

gen die Produktionen eines entsprechend disziplinierten, normierten bzw. normalisierten 

Selbst (vgl. Foucault 1976/2008, S. 733; Schäfer 2013, S. 151). 

In der hier vorgelegten Analyse geht es weder darum, die hier beschriebene spezifische Signa-

tur der Adressierung in die alleinige Verantwortung der beteiligten Fachkräfte zu stellen und 

ihnen Vorhaltungen hierzu zu machen, noch jenen abzusprechen, dass sie hiermit nicht im Sin-

ne einer Bagatellisierung der erlittenen Leiberfahrungen den Weinenden Trost spenden und 

sie ‚in guter Absicht‘ aus dem Ereignis des Weinens hinausgeleiten möchten.118 Die Dringlich-

keit, das Weinen zu stoppen, um sowohl die Weinenden aus der Klage und dem Schmerz her-

auszuholen, als auch die ‚Störung‘, die das Weinen verursacht, zu beenden und die anderen 

Akteur_innen ‚in Ordnung‘ zu halten, lässt Adressierungen wie die der Fachkräfte in den vor-

liegenden Szenen durchaus verstehbar machen. Ebenso werden sie einmal mehr verstehbar, 

angesichts der beschriebenen, diskursiv aufgeworfenen Rationalisierungsangebote über die 

Figur des weinenden Kindes. Ungeachtet dessen stellen sich die hier analysierten Adressierun-

gen der Fachkräfte zumindest aus anerkennungs- und regierungstheoretischer Perspektive als 

problematisch insofern dar, als dass die hiermit verbundenen evaluativen Setzungen die Be-

deutungen bzw. Be-deutungsversuche des Kindergartenkindes einschließlich seiner Leiberfah-

rungen aberkennen und hierdurch normierend disziplinieren. So wie dies in systematischer 

Weise geschieht, kommt dieser charakteristischen spezifischen Signatur der Adressierungspra-

                                                           
117  Eher von einer handlungstheoretischen denn praxeologischen Erkenntniseinstellung ausgehend, bie-

tet Micha Brumliks Konzeption der Advokatorik einen vielversprechenden Ausgangspunkt, um empi-
rische Szenen eines evaluativen Setzens bzw. Zuweisens von Bedeutung qua Adressierung bezüglich 
der ihnen inhärenten ethischen und professionstheoretischen Dimensionen zu analysieren, indem 
sie ermöglicht, Adressierungen heuristisch in paternalistisch-bevormundende Übergriffe und anwalt-
schaftliche Fürsorgeleistungen zu unterscheiden (vgl. Brumlik 2004; Brumlik 2013). 

118  Nicht nur lassen sich Intentionen, Motivationen, Einstellungen und Absichten ethnographisch - wenn 
überhaupt - allenfalls in direkten Gesprächen mit den Akteur_innen und keinesfalls über Beobach-
tungen herausarbeiten (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 151), auch werden sie methodologisch in der 
vorliegenden Forschung insofern absorbiert, als dass sich die Analysen praxeologisch auf ein implizi-
tes Wissen und regierungstheoretisch auf Rationalisierungsweisen beziehen. Die Fachkräfte werden 
diesem Verständnis nach im gleichen Ausmaß wie die Kinder als an Praktiken partizipierend und in 
Regierungsweisen eingebunden verstanden. 
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xis von Kindern und (pädagogisch tätigen) Erwachsenen eine hohe Relevanz zu, für die in die-

ser Studie untersuchte diskursive und gleichzeitig performative Herstellung des Kindergarten-

kindes. Für diese Adressierungspraxis stellen die vorliegenden Sequenzen infolge des darin 

sichtbar werdenden Aberkennens der Leiberfahrungen nicht nur besonders eindrückliche Bei-

spiele dar, auch wird hier in besonderer Weise deutlich, in welche Ordnungen diese Adressie-

rungspraxis eingebunden ist bzw. welcher Ordnung ihre spezifische Signatur entspringt. Gera-

de das Übergriffig-Paternalistische, das sich in dem der Adressierung inhärenten Anspruch der 

Fachkräfte dokumentiert, auch über die Leibzuständlichkeit des Kindergartenkindes hinweg 

evaluative Setzungen zu be-deuten, ist als ein Fingerzeig darauf zu verstehen, dass sich in der 

Adressierung wirkmächtig das generational und pädagogisch-institutionell geordnete positio-

niert-Sein der Akteur_innen spiegelt.119 Das Adressieren von evaluativen Setzungen lässt sich 

als Signatur der generationalen und pädagogisch-institutionellen Ordnungen lesen, in dem 

Sinne, dass das evaluative Be-deuten des Ereignisses eine Unterstützung darstellt, die darauf 

abzielt, stellvertretend für das Kind, dem das Vermögen hierzu damit zumindest implizit abge-

sprochen wird, eine geeignete und elaborierte Bewertung der Situation vorzunehmen. Das, 

was hier adressierungs- und anerkennungstheoretisch als Aberkennung verhandelt wurde, 

lässt sich vor dem Hintergrund der wirkenden Ordnungen auch als eine Form der Verantwor-

tungsübernahme für das zu bildende, betreuende und erziehende Kind lesen. Sozialisations-

theoretisch ließe sich dies mit Topoi wie ‚Einsozialisation‘ oder soziologisch auch als ‚Vergesell-

schaftung‘ bzw. ‚Vergemeinschaftung‘ (vgl. Weber 1921/2013, S. 21 ff.) in Verbindung bringen. 

Für die vorliegende Forschung bedeutsamer zeigt sich in dieser spezifischen generational und 

pädagogisch-institutionell geordneten Adressierungs- und Positionierungssignatur eine - die 

Subjektposition des Kindes stark einschränkende und es hierdurch in gewisser Weise auch ob-

jektivierende - Aktualisierung des Kindes als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59). Positi-

oniert wird das Kind dabei als ein Wesen, das auch bei der Bewertung von Ereignissen und Ge-

schehnissen an denen es selbst teilnimmt, bis zu einem Be-deuten der eigenen Leiberfahrun-

gen auf dessen Entschlüsselung und Rahmung durch andere angewiesen ist. 

Neben Szenen wie den hier beschriebenen Protokollsequenzen, in denen die Adressierungen 

der Fachkräfte mit einem Aberkennen der Leiberfahrungen des Kindes einhergehen, zeigt sich 

die hier beschriebene Signatur ebenfalls in Szenen, in denen die Fachkräfte erstens Be-

deutungen setzen, indem sie mehr oder weniger direktiv in das (Spiel-)Geschehen der Kinder 

eingreifen, zweitens etwas für die Kinder Bedeutungsvolles als bedeutungslos markieren oder 

aber drittens die Themen der Kinder gegenüber denen der Erwachsenen als nachrangig einstu-

fen. In diesem Zusammenhang kommt es viertens ebenso vor, dass bestimmte Themen oder 

Topoi seitens der Fachkräfte als besonders bedeutungsvoll gesetzt werden. Nicht immer geht 

                                                           
119  In diesem Zusammenhang ist der Einwurf Michael Winklers interessant, das Erziehungsverhältnis als 

„eine Art Kampf um Bedeutungen“ (Winkler 2006, S. 133) zu lesen, innerhalb dessen sich die „Wis-
sensbestände, Symbole, Regelungen, Deutungen“ (Winkler 2006, S. 133) auf Erzieher_in und Zögling 
verteilen (vgl. Winkler 2006, S. 133). Hierauf aufbauend ließe sich die be-deutende Signatur interge-
nerationaler und pädagogisch situierter Adressierungspraxis In einer breiter angelegten, erzie-
hungswissenschaftlichen Analyse jenseits der vorliegenden Konzentration auf anerkennungs- und 
regierungstheoretische Verhältnisse auch als eine Praktik pädagogischer (Re-)Präsentation lesen (vgl. 
Mollenhauer 2008, S. 68 ff.; Winkler 2006, S. 176). 
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es in den ethnographierten Szenen soweit, dass Leiberfahrungen der Kinder negiert und aber-

kannt werden. Doch lässt sich die hier beschriebene generational und pädagogisch-

institutionell geordnete Signatur als charakteristisch für die intergenerationale Adressierungs-

praxis in Kindertageseinrichtungen  bezeichnen (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 290 f.).120 Fort-

laufend nehmen die Fachkräfte, wenn sie Akteur_innen als Kindergartenkinder adressieren 

und positionieren, be-deutende Setzungen vor, welche wiederum die Be-deutungen oder Be-

deutungsversuche jener unterlaufen, aberkennen und neuordnen, ohne dass hierdurch die An-

erkennung und Anerkennbarkeit dieser derart signierten Adressierungen und Positionierungen 

selbst gefährdet wird.121 Vielmehr wird jene in den jeweiligen Situationen aktualisiert und 

letztlich als Ausweis generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungen erkennbar. 

 

 6.2.2  Be-deutungen anerkennen: Das streitende Kind 

Im vorangegangenen Abschnitt konnte am Beispiel des weinenden Kindes eine spezifische Sig-

natur herausgearbeitet werden, welche die Adressierungspraxis von als Kindergartenkindern 

und pädagogischen Fachkräften positionierten Akteur_innen in grundlegender Weise struktu-

riert. Hiermit sind es grundsätzlich die Fachkräfte, die Setzungen vornehmen und Ereignisse 

hierdurch be-deuten sowie damit die Be-deutungsversuche der Kinder vielfach unterlaufen, 

negieren und aberkennen. Folgend wird nun am Beispiel des streitenden Kindes dargestellt, 

dass diesem seitens der Fachkräfte adressierten Aberkennen von Be-deutung, vice versa ein 

seitens der Kinder adressiertes Anerkennen von Be-deutung gegenübergestellt werden kann. 

Deutlicher als in den vorangegangenen Protokollauszügen zeigt sich hierbei, dass die Kinder in 

der Art und Weise, wie sie die Fachkräfte adressieren, den be-deutenden Setzungen der Fach-

kräfte Vorschub leisten, wodurch die hier beschriebene spezifische Signatur einer pädagogisch-

institutionellen, intergenerationalen Adressierungspraxis konstitutiv mit eingeleitet wird. 

Analog zur Figur des weinenden Kindes stellt die Figur des streitenden Kindes ebenfalls ein 

immer wiederkehrendes Charakteristikum der ethnographierten Praxis dar. Ebenso wie das 

weinende Kind, lässt sich auch das streitende Kind sowohl als Störung der Praxis als auch als 

deren genuiner Bestandteil interpretieren [vgl. Abschnitt 6.2.1]. Wie auch in der folgend dar-

gestellten Protokollsequenz ist für außenstehende Beobachter_innen dabei oft nicht nachvoll-

ziehbar, was den Streit eigentlich ausgelöst hat bzw. warum überhaupt gestritten wird. Auch 

hierin zeigt sich eine Familienähnlichkeit zur zuvor beschriebenen Figur des weinenden Kindes. 

Bei der Analyse der folgenden exemplarisch dargestellten Szene soll es weder um das streiten-

de Kind als solches gehen, noch um die hiermit verbundene entsprechende diskursive Figur. 

                                                           
120  Hiermit soll weder gesagt werden, dass diese Signatur ausschließlich in Adressierungspraktiken in 

Kindertageseinrichtungen auftritt, noch dass sie ausschließlich Ausweis pädagogisch-institutioneller 
und generationaler Ordnungsbildungen ist. 

121  Mit einer ähnlichen Analysefigur arbeitet Claudia Machold in ihrer Ethnographie „Kinder und Diffe-
renz“ (Machold 2013) heraus, wie in „Be-Deutungspraktiken“ (Machold 2013, S. 208) ein „Wahr-
Sprechen zwischen direktiv und aushandelnd“ (Machold 2013, S. 208) vollzogen wird, welches sich in 
Abhängigkeit der jeweils aufgerufenen Ordnungen zunächst als ‚wahr‘ ‚beweisen‘ muss (vgl. Ma-
chold 2013, S. 208 f.) [vgl. Unterkapitel 1.2]. 
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Auch weitere darin ebenfalls sichtbar werdende Topoi - welche an anderer Stelle mit Praktiken 

des ‚Nachmalens‘ und des ‚Besitzstandskampfes‘ umschrieben und analysiert werden [vgl. Un-

terkapitel 11.3 und den Abschnitt 11.2.4] - bleiben im vorliegenden Kapitel unthematisiert, so 

dass das Augenmerk an dieser Stelle ausschließlich auf die in der Szene eingelagerten Adres-

sierungen und die damit verbundene Signatur gelenkt wird. 

Marcel und Melissa stehen nebeneinander malend am Maltisch. Vor sich haben sie jeweils ein 

Blatt Papier ausgebreitet. Einige mit Buntstiften gefüllte Gläser stehen vor ihnen auf dem Tisch. 

Ärgerlich schauen sie sich gegenseitig an und diskutieren. Dann laufen sie zu Frau Specht in die 

Küchenzeile hinüber: Marcel ruft: „Melissa macht mir alles nach!“ „Der Marcel macht mir auch 

alles nach“ erwidert Melissa. „Ist doch egal!“ mustert Frau Specht die Beiden kurz und wendet 

sich ab. Wortlos kehren Melissa und Marcel an ihre Plätze am Maltisch zurück und setzen ihre 

Tätigkeit fort. Wenige Augenblicke später entbrennt der Konflikt zwischen Marcel und Melissa 

erneut. Beide schreien sich an und versuchen sich gegenseitig einen gelben Buntstift aus der 

Hand zu reißen. Frau Asfir kommt dazu, worauf sich beide beklagen, als erste den Stift gehabt 

zu haben. „Haben wir nur einen gelben Stift? Müsst ihr Euch deswegen zanken? Zähl‘ mal wie 

viele gelbe Stifte wir haben!“ redet Frau Asfir aufgebracht auf die Beiden ein. Tatsächlich be-

ginnen Marcel und Melissa damit, die gelben Stifte zu zählen, worüber sich der Konflikt ent-

schärft (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Indem die beiden malenden und miteinander streitenden Kinder in der vorliegenden Szene die 

Fachkraft aufsuchen und sich bei ihr darüber beschweren, dass der jeweils andere ihnen 

nachmale, adressieren sie die Fachkraft als zuständig für die Lösung oder zumindest für eine 

Unterstützung bei der Lösung des dargestellten Konfliktes. Implizit positionieren sie sich dabei 

gleichzeitig als Akteur_innen, die einer Schlichtung des Konflikts, eines (autorisierten) Richter-

spruchs oder einer Mediation/Moderation bedürfen. Allein dadurch, dass sie die Fachkraft mit 

diesem Anliegen, das auch als Hilferuf gewertet werden kann, adressieren, findet demnach ei-

ne Aktualisierung generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen statt, 

sowie damit einhergehend eine Stärkung der insofern geordneten Positionen der Ak-

teur_innen. Die Beschwerde stellt somit regierungstheoretisch eine erneute Unterwerfung un-

ter die geltenden Wissensordnungen dar. Diese Schlussfolgerung ist bedeutsam, denn ihr zu-

folge lässt sich nahezu jede Beschwerde, Bitte und Anfrage, jede ‚Antragstellung‘ [vgl. Unter-

kapitel 7.2] – kurz nahezu jede Adressierung, mit der ein Kind eine Fachkraft adressiert, als Ak-

tualisierung der generationalen und pädagogisch-institutionellen Wissensordnung begreifen. 

Jedes triviale ‚Kannst Du mir den Schuh zu machen?‘, jedes ‚Kannst Du mir helfen?‘ adressiert 

Unterstützungsbedarfe und aktualisiert die Stellung der fragenden wie der angefragten Ak-

teur_innen innerhalb der geltenden Wissensordnungen. Jede Anfrage formuliert eine gewisse 

Form von Unmündigkeit bzw. Unbefugnis und aktualisiert die Notwendigkeit, entlang der gel-

tenden Wissensordnungen um Erlaubnis zu fragen [vgl. Unterkapitel 7.2]. In der vorliegenden 

Szene wirkt dies vor allem deshalb so eindrücklich, da die auf ein Minimum reduzierte Re-

Adressierung der Fachkraft „Ist doch egal“ (Zitat aus dem Feldprotokoll), mit der der Anlass für 

die Beschwerde bzw. der Gegenstand der Beschwerde als unbe-deutend markiert wird, aus-

reicht, um genau jene Markierung von Bedeutungslosigkeit als neue Be-deutung zu setzen. Die 

beiden sich beschwerenden Kinder ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. Angesichts dessen, 
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dass sie mit dem Hervorbringen ihrer Beschwerde die geltenden Wissensordnungen aktuali-

siert, sich diesen unterworfen und die damit verbundenen Subjektpositionen gestärkt haben, 

scheint es ihnen nicht möglich zu sein, der Be-deutungssetzung der Fachkraft - die in der Szene 

genau genommen eher eine ‚Be-deutungslossetzung‘ darstellt - zu widersprechen. Anders ge-

sprochen hallt ihre Adressierung, durch die die Subjektposition der Fachkraft aktualisiert wird, 

in der Re-Adressierung der Fachkraft insofern nach, als dass jene hierdurch Anerkennung und 

Anerkennbarkeit erfährt. Allein durch die Adressierung von Zuständigkeit wird die Anerkenn-

barkeit und Anerkennung der re-adressierten Aussage in diesem geordneten Kontext sicherge-

stellt. 

Im Fortlauf der Szene ist, als der Konflikt zwischen den beiden Kindern abermals aufbrandet 

und sich nun auf die Inbesitznahme eines bestimmten Stiftes zentriert, ein weiteres Mal zu be-

obachten, dass über die (Re-)Adressierung der Fachkraft eine evaluative be-deutende Setzung 

vorgenommen wird. Inhaltlich wird den Kindern ein weiteres Mal die Be-deutungslosigkeit 

bzw. Grundlosigkeit ihres Konfliktes vor Augen geführt, indem darauf verwiesen wird, dass 

ausreichend Stifte in der Farbe des umkämpften und begehrten Objektes zur Verfügung ste-

hen. Wie schon im ersten Fall findet auch hier ein Setzen von Be-deutung über die (Re-

)Adressierung der Fachkraft statt, welches dem Geschehen insofern eine Rahmung gibt, als 

dass sich die gesetzte Be-deutung abermals performativ sichtbar als bindend erweist. So wie 

die Konfliktpartner_innen im Zuge der ersten (Re-)Adressierung, welche die Streitigkeit als be-

langlos markiert, einfach von dannen gehen und ihre Beschäftigung unverrichteter Dinge wie-

deraufnehmen, so folgen sie im Zuge der zweiten (Re-)Adressierung der geäußerten Aufforde-

rung, die Stifte zu zählen, wodurch der Konflikt verebbt. In beiden Fällen deeskaliert die Situa-

tion durch evaluativ-be-deutende Setzungen, welche die Fachkraft adressiert – wenn auch zu-

mindest im ersten Fall nur kurzzeitig. Ähnlich wie in den exemplarischen Szenen zum Ereignis 

des weinenden Kindes setzt sich auch hier die konträr zum performativen Ausdruck der Kinder 

stehende Setzung der Fachkraft durch. 

Es wäre trivial anzunehmen, dass die beiden sich streitenden Kinder nur die Außenperspektive 

eines Dritten benötigen, der ihnen die Be-deutungslosigkeit ihres Konfliktes vor Augen führt, 

damit der Be-deutung der Konfliktpartner_innen eine andere, neue gegenübergestellt und 

hierdurch die Streitigkeiten beendet werden können. Darauf weist allein schon die erneute Es-

kalation kurz nach der ersten Be-deutung des Konfliktes als be-deutungslos hin. Auch ist der 

Fortgang der Streitigkeit nicht damit erklärbar, dass den Konfliktpartner_innen nicht bewusst 

sein könnte, dass das umkämpfte und begehrte Objekt mehrmals im Sortiment enthalten ist. 

Natürlich ist ihnen bekannt, dass der umkämpfte Stift mehrfach vorhanden ist. Analytische 

Perspektiven, wie die, die an anderer Stelle der vorliegenden Ethnographie mit Praktiken des 

‚Nachmalens‘ und des ‚Besitzstandskampfes‘ umschrieben werden [vgl. Unterkapitel 11.3 und 

den Abschnitt 11.2.4], zeigen zudem deutlich auf, dass die Konflikte in der vorliegenden Szene 

gerade nicht grundlos und belanglos und insofern be-deutungslos für die Konflikt-

partner_innen sind, sondern sich aus heterogenen Kontexten speisen, die von einem viel-

schichtigen Begehren zusammengehalten werden: Einem Begehren nach Eigenheit und Besitz; 

einem Begehren, Spuren des als einzigartig empfundenen Selbst auf dem Papier Ausdruck zu 



Regierung durch Adressierung ǀ Indirektes Adressieren – Imperative, Evaluationen und 

Objektivierungen 

282 

 

verleihen, ebenso wie einem Begehren, einer vorgegebenen Struktur zu folgen [vgl. Abschnitt 

11.2.4]; einem Begehren, den Kampf zu gewinnen, welches zu einer Lust am Streiten werden 

kann [vgl. Abschnitt 11.3.1]. Weshalb also lassen die Kinder infolge der evaluativen Setzung ih-

res Konflikts als belanglos, jenen also zweimal hintereinander zumindest kurzzeitig ruhen? 

Abermals ist hiermit auf die Wirkmächtigkeit der Ordnungen verwiesen: Die Akteur_innen be-

gegnen sich geordert und positioniert als Fachkraft bzw. Kindergartenkind. Die performativen 

Effekte, die Streitigkeiten einzustellen bzw. gemeinsam die Stifte zu zählen, die das Setzen von 

Be-deutung in der vorliegenden Szene hervorruft, sind weniger Effekte dieser evaluativen Set-

zungen als solcher, als vielmehr Effekte der hierdurch aktualisierten generationalen und päda-

gogisch-institutionellen Wissensordnungen, die, indem jene erneut anerkannt werden und An-

erkennbarkeit erfahren, ein weiteres Mal bestärkt und fortgeschrieben werden. 

Die spezifische Signatur pädagogisch-institutioneller, intergenerationaler Adressierungspraxis 

wird dabei, wie in der vorliegenden Szene deutlich wird, nicht erst in den (Re-)Adressierungen 

der Fachkräfte sichtbar, sondern vielmehr bereits durch die vorangegangenen Adressierungen 

der Kinder mit eingeleitet. Allein schon dadurch, dass jene, beispielsweise in der Position wei-

nender oder streitender Kinder, mal implizit, mal explizit Hilferufe und Zuständigkeiten an die 

als Fachkräfte positionierten Akteur_innen adressieren, leisten sie den be-deutenden Setzun-

gen der Fachkräfte Vorschub. Jedes Ereignis, welches als Ausdruck von Hilflosigkeit oder Un-

mündigkeit auf der einen Seite und als Ausdruck von Zuständigkeit oder Verantwortlichkeit auf 

der anderen Seite auftritt, aktiviert und aktualisiert die geltenden Ordnungen und die über die 

Adressierungspraxis damit in Verbindung stehenden Subjektpositionen. Die spezifische Signa-

tur pädagogisch-institutioneller, intergenerationaler Adressierungspraxis ist nicht einseitig 

strukturiert durch ein Aberkennen jener Be-deutungen, welche die Kinder einem Geschehen 

zusprechen, sondern vielmehr ebenso durch deren Anerkennen jener Be-deutungen, welche 

die Fachkräfte evaluativ setzen. Die mit dieser Adressierungspraxis verwobenen Akte der Ab-

erkennung und Anerkennung sind dabei nicht intentionaler Ausdruck der beteiligten Ak-

teur_innen, vielmehr stellen sie Materialisierungen von Ordnungsbildungen dar, in dem Sinne, 

dass sie jeweils gültige „Normen der Anerkennbarkeit“ (Reh/Rabenstein 2012, S. 230) verkör-

pern. Das Kindergartenkind ist in dieser Adressierungspraxis einer ambivalenten Regierungs-

weise ausgesetzt: Nicht nur wird ihm qua seiner Positioniertheit sein Be-deuten aberkannt, 

gleichzeitig setzt seine Positioniertheit voraus, dass es das Be-deuten der Fachkräfte seinerseits 

anerkennt. Dabei finden es sich in beidem, der widerfahrenen Aberkennung wie der zu stiften-

den Anerkennung, - sozusagen doppelt - den geltenden Wissensordnungen unterworfen. 

 

 6.3  Indirektes Adressieren – Imperative, Evaluationen und Objektivierungen 

 6.3.1  Modi des Adressierens 

Im vorliegenden Unterkapitel wird ein weiteres Spezifikum dargestellt, welches kennzeichnend 

ist für die intergenerationale Adressierungspraxis in den ethnographierten Kindertageseinrich-

tungen. Anders als die im vorherigen Unterkapitel beschriebenen evaluativen be-deutenden 
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Setzungen, welche als eine spezifische Signatur der Adressierungspraxis mehr oder weniger 

grundlegend inhärent sind, zeigt sich dieses Spezifikum zwar sehr regelmäßig in vielen Szenen 

über beide Feldaufenthalte hinweg, dennoch stellt es kein generelles Prinzip im Sinne einer 

Signatur dar. 

Mirko kommt an den Tisch. In der Hand hält er einige Einzelteile von einem Playmobil-

Polizeimotorrad und seinem Fahrer. „Kannst Du das bitte reparieren“, bittet er Frau Langen-

beck im schnellen Tonfall, dabei legt er die Einzelteile auf den Tisch. Er stützt den Arm auf die 

Tischplatte, wippt unruhig hin und her und grinst sie an. „Mirko, warum hast Du das denn ka-

putt gemacht?“ fragt sie. Dann erklärt sie ihm, dass es sich dabei nicht um sein eigenes, son-

dern um Andres Motorrad handle. Andres Gesichtsausdruck ist nun nicht nur matt und müde, 

sondern auch traurig. „Das war noch neu“, merkt er verhalten an. Etwas nachdrücklicher wie-

derholt er seine Äußerung noch einige Male. Dann sagt Frau Langenbeck: „Der Andre räumt 

sein Motorrad am Besten in seine Schublade oder in sein Fach“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Betrachtet man in der vorliegenden Szene - abermals jenseits der dort zum Ausdruck gebrach-

ten Inhalte und Kontexte - die Art und Weise, wie die Kinder von der Fachkraft adressiert wer-

den, lassen sich zwei verschiedene Modi unterscheiden. Im ersten Modus folgt auf die bitten-

de Anfrage eines Kindes - welche ihrerseits ebenfalls eine Adressierung darstellt -, eine (Re-

)Adressierung der Fachkraft, die das Kind in direkter und persönlicher Ansprache wie folgt 

adressiert: „Mirko, warum hast Du das denn kaputt gemacht?“ (Zitat aus dem Feldprotokoll). 

Hier wird die Ansprache Mirkos über die Nennung seines Namens eingeleitet und dann gram-

matikalisch kohärent hierzu unter der Verwendung des Personalpronomens in der zweiten 

Person Singular fortgesetzt. Diese Form der Ansprache kann als vokativer Modus bezeichnet 

werden, insofern als dass er die sprachlich übliche Art und Weise darstellt, in der sich Ak-

teur_innen für gewöhnlich ansprechen und in der zwischenmenschliche Gespräche situiert 

sind (vgl. Online-Duden 2016d).122 Adressierungstheoretisch ermöglicht er Akteur_innen ein-

deutig und direkt zu adressieren. Konträr hierzu zeigt sich am Ende der Szene ein hiervon ver-

schiedener zweiter Modus, mit dem die Fachkraft auf die wiederholt vorgebrachte Bemerkung 

eines Kindes, dass dessen nun in sämtliche Einzelteile zerlegtes Spielzeug noch neu gewesen 

sei, wie folgt antwortet: „Der Andre räumt sein Motorrad am Besten in seine Schublade oder 

in sein Fach“ (Zitat aus dem Feldprotokoll). Andre wird hier auf eine sehr spezielle, den Ethno-

graphen irritierende Weise beim Namen genannt. Irritierend ist dieser zweite Adressierungs-

modus insofern, als dass er durch ein widersprüchliches Gegeneinander von sprachlich-

grammatikalischer Formulierung, inhaltlicher Aussage und Anwesenheit des sprachlich ge-

nannten Akteurs gekennzeichnet ist. Die hier verwendete grammatikalische Konstruktion, die 

sich vor allem durch die Verwendung des proprialen Artikels (‚der Andre‘)123 sowie hierzu ko-

härent der dritten Person in einem indikativen Modus (vgl. Online-Duden 2016b) auszeich-

                                                           
122  Der Vokativ (casus vocativus) bildet in der Linguistik den zum „Rufen, Anreden dienender Fall“ (Onli-

ne-Duden 2016d). 
123  Der Begriff des proprialen Artikels beschreibt die in der deutschen Sprache eher unübliche Nennung 

eines Artikels in Verbindung mit einem Eigennamen (Nomina propria) (vgl. Dal 1966, S. 93; Glaser 
2008, S. 92 ff.). 
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net,124 wird üblicherweise für ein Sprechen über die - und nicht für ein Sprechen mit den bzw. 

ein Sprechen im Beisein der - namentlich genannten Akteur_innen verwendet. Die vorliegende 

Äußerung erweist sich also vor allem deshalb als irritierend, weil sie in einem Spektrum von 

unkonventionell bis unhöflich proprial und in der dritten Person von anwesenden Ak-

teur_innen spricht. Auf der rein sprachlichen Ebene bleibt zudem diffus, ob und wen die Äuße-

rung adressiert. Anders als bei Äußerungen im vokativen Modus, werden die namentlich ge-

nannte Akteur_innen bei Äußerungen im indikativen Modus, ihrer Anwesenheit zum Trotz, nur 

indirekt adressiert. Inhaltlich scheint die Äußerung im vorliegendenBeispiel zwar in Kohärenz 

zu der zuvor getätigten Bemerkung des namentlich genannten Kindes „Das war noch neu“ (Zi-

tat aus dem Feldprotokoll) im Sinne einer (Re-Adressierung) explizit auf jene zu reagieren, 

doch ihre Formulierung im indikativen Modus anstelle des erwartbaren und üblichen vokativen 

Modus steht einer direkten Adressierung entgegen. Dieser Effekt wird durch die Verwendung 

des proprialen Artikels weiter verstärkt. Der hier exemplarisch angeführte indikative Modus 

von Praktiken der Adressierung, zeichnet sich gewissermaßen durch eine Kluft aus, die zwi-

schen der inhaltlichen Aussage bzw. Botschaft einerseits und dem grammatikalischen Modus 

andererseits besteht, infolgedessen dass die namentlich genannten Akteur_innen anwesend 

sind. Auf diese Weise generieren im indikativen Modus formulierte Äußerungen bei gleichzeiti-

ger Anwesenheit Derjenigen, die jeweilig in der dritten Person namentlich genannt werden, 

indirekte Adressierungen. 

Die indirekte Adressierung in der vorliegenden Szene mutet dabei wie eine Regieanweisung bei 

einem Theaterstück an. Sie gibt vor, was nun zu tun ist, ohne den hier namentlich genannten 

Akteur dabei in direkter vokativer Weise zu adressieren. Für Andre wird eine klar definierte 

Handlungsanweisung bereitgehalten, welcher er nun, gleichsam einem Automatismus folgend, 

nachkommen kann bzw. nachzukommen hat. Hierfür ist neben der über das Sprechen in der 

dritten Person bei Anwesenheit der entsprechenden Akteur_innen eingeleiteten ‚Generierung 

des Indirekten‘ ein weiterer Aspekt von Bedeutung. Anders als bei einer Frage, Bitte oder di-

rekten Aufforderung im vokativen Modus oder direkten Äußerungen in einem imperativen 

Modus,125 sichert der indikative Modus die adressierte Äußerung im Gewand einer ausgesag-

ten bzw. angezeigten Tatsache ab (vgl. Online-Duden 2016b) und macht sie hierdurch wider-

standsfähig gegenüber möglichen oppositionellen Re-Adressierungen. Gerade in der Verwo-

benheit aus indirekter Adressierung und indikativer Tatsachenbeschreibung erhält die Adres-

sierung in der vorliegenden Szene, ihrer Situiertheit im indikativen Modus zum Trotz, so etwas 

wie eine ‚imperative Struktur‘. Der indikative Modus tarnt gewissermaßen die imperativen Ge-

halte, die der indirekten Adressierung inhärent sind. Wird der Imperativ in der deutschen 

Sprache ansonsten üblicherweise mit der zweiten Person gebildet, so dass er analog zu Adres-

sierungen im vokativen Modus direkt adressiert, so wird die imperative Struktur, welche im 

vorliegenden Beispiel Teil der indirekten Adressierung ist, hier durch die Verwendung der drit-

                                                           
124  Der Indikativ (casus indicativus) bildet in der Linguistik den Fall, mit dem etwas angezeigt bzw. aus-

gesagt wird (vgl. Online-Duden 2016b). 
125 Der Imperativ bildet in der Linguistik den „Modus, mit dem ein Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte 

o. Ä. ausgedrückt wird“ (Online-Duden 2016a). 
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ten Person und des proprialen Artikels sowie durch die indikative Tatsachenbeschreibung ver-

deckt.

 

 6.3.2  Imperative Strukturen 

Die in vielen unterschiedlich kontextualisierten Szenen über beide Feldaufenthalte hinweg 

ethnographierte Adressierungspraxis zeigt sich neben dem allgemein üblichen vokativen Mo-

dus einer direkten, Gespräche-initiierenden bzw. -fortführenden Adressierung regelmäßig auch 

in dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen indikativen Modus, welcher seinen Adres-

sat_innenkreis nur indirekt adressiert und sich dabei sowohl durch eine gewisse Uneindeutig-

keit bzw. sprachliche Ungenauigkeit auszeichnet wie auch durch seine imperative Struktur. Der 

indikative Modus sowie dessen imperative Struktur kennzeichnen auch die Adressierung in der 

folgenden Protokollsequenz. 

Ergün steht vor dem Spieleregal in dem die Spiele für die großen Kinder aufbewahrt sind und 

schaut sich einen Mengentrainer an. „Das ist kein Spiel für den Ergün“, ruft Frau Lareau ihm zu 

und schiebt ihn an den Schultern von dem Regal weg. Ergün stolpert langsam in Richtung des 

Regals, in dem die Spiele für die Kinder seine Altersklasse aufbewahrt werden (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Adressierungspraktiken befinden sich ebenso wie adressierende und adressierte Akteur_innen, 

dies wird in der vorliegenden Szene erneut deutlich, nicht nur eingebettet in abstrakte, diskur-

sive Wissensordnungen, sondern darüber hinaus auch in eine geordnete materielle Umwelt, in 

der sich die jeweiligen Wissensordnungen widerspiegeln [vgl. Kapitel 4]. Den als Kindergarten-

kindern positionierten Akteur_innen stehen entsprechend ihres Lebensalters unterschiedliche 

Spiele bzw. Spielangebote zur Verfügung. Diese Geordnetheit an Beschäftigungsmöglichkeiten 

materialisiert sich in der vorliegenden Szene darin, dass die nach Altersgruppen geordneten 

Spiele jeweils in unterschiedlichen Regalen aufbewahrt werden, so dass eine altersspezifische 

Binnendifferenzierung der als Kindergartenkinder positionierten Akteur_innen bereits darüber 

stattfindet, dass jene in Entsprechung ihres Alters unterschiedliche Orte ansteuern bzw. aufsu-

chen (sollen), um aus dem dort jeweils vorhandenen Spielangebot zu wählen [vgl. Abschnitt 

5.2.2]. In einem weiten Verständnis von Adressierung ließe sich bereits diese altersdifferen-

zierte normalisierende Anordnung als Adressierung verstehen. In dem vorliegenden Kapitel 

werden in einem engeren Verständnis unter Adressierungspraktiken zunächst jedoch lediglich 

verbale Adressierungen gefasst [vgl. Unterkapitel 6.4]. Die in der vorliegenden Szene vollzoge-

ne Adressierung weist in ihrer imperativen Struktur, durch den Gebrauch der dritten Person 

sowie der Verwendung des proprialen Artikels, welcher hier das Ende der Äußerung markiert, 

sämtliche Merkmale einer Adressierung auf, die im vorangegangen Abschnitt als Adressierung 

im indikativen Modus bzw. als indirekte Adressierung bezeichnet wurde. Anders als bei der als 

Aufforderung bzw. Anordnung zu lesenden imperativen Struktur der indirekten Adressierung in 

der vorherigen Szene, bei der das Kind aufgefordert wurde, sein Spielzeug in seine Schublade 

zu bringen [vgl. Abschnitt 6.3.1], nimmt die imperative Struktur der indirekten Adressierung in 

der vorliegenden Szene Züge eines Verbotes an. Mit der Adressierung wird dem Kind unter-
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sagt, mit Spielmaterialien zu spielen, die gemessen an seinem Lebensalter noch nicht als adä-

quat eingestuft werden. Inhaltlich steht außer Frage, an wen sich die indirekte Adressierung in 

der vorliegenden Szene richtet, dadurch, dass sie eine persönliche Verurteilung des verbote-

nen Tuns des namentlich genannten Kindes darstellt. Mehr noch, dadurch, dass sie von einer 

schiebenden Geste begleitet wird, wird auch eine ‚Körperplatzierung‘ [vgl. Unterkapitel 5.4] 

andeutend unterstrichen, an wen sich die Adressierung richtet, auch wenn sie in ihrer sprach-

lich-grammatikalischen Form indirekt und uneindeutig wirkt. 

Sowohl in der auffordernden anordnenden indirekten Adressierung der vorherigen Szene, als 

auch in der untersagenden indirekten Adressierung der vorliegenden Szene werden zudem pa-

ternalistische Züge deutlich, in denen die für die Adressierungspraxis charakteristische genera-

tional und pädagogisch-institutionell geordnete Signatur evaluativer be-deutender Setzungen 

erkennbar wird [vgl. Unterkapitel 6.2]. Regierungstheoretisch lassen sich indirekte Adressie-

rungen zumal in imperativer Struktur als Normierung und Disziplinierung lesen. Wie beschrie-

ben wird der Imperativ zwar durch den indikativen Modus indirekter Adressierungen verdeckt, 

wodurch eine Aufforderung bzw. Anordnung oder ein Verbot weniger drastisch formuliert 

werden kann, nichtsdestotrotz stellen jene jedoch in disziplinierender Weise auf ein stark 

normiertes Handeln der so Adressierten ab. Es kann hier nur spekuliert werden, inwiefern 

diesbezüglich auch ein Diskurs über eine ‚pädagogisch wertvolle‘, die Kinder wertschätzende 

Ansprache die Verwendung indirekter Adressierungen befördert, insofern, als dass die indika-

tive Tatsachenaussage indirekter Adressierungen eine dem Imperativ innewohnende Autorität 

und Herrschaft verschleiert und neutralisiert und über diese Neutralität in eine (vermeintlich) 

pädagogisch-akzeptable Sprachform transformiert [vgl. Abschnitt 7.4.1]. Festzuhalten ist aber, 

dass die hier beschriebene indirekte Adressierungspraxis eine wirkmächtige Regierungsweise 

darstellt. Die normierenden Gehalte, die durch die be-deutende Setzungen vornehmende Sig-

natur, welche der Adressierungspraxis von als Kindergartenkindern und (pädagogisch ausge-

bildeten) Erwachsenen positionierten Akteur_innen per se mehr oder weniger durchgängig in-

härent ist, werden in den indirekten Adressierungen imperativer Struktur verstärkt durch eine 

sprachmächtige Disziplinierung: Wer kann sich einer Tatsachenaussage, in der unter Benen-

nung des eigenen Namens der Vollzug eines normgerechten Tuns beschrieben wird, schon 

entziehen? Der indikative Modus stattet die indirekte Adressierung mit einer wirkmächtigen 

Performativität aus, dadurch dass der oder die Adressierte nicht nur hört, was gemäß der 

Norm zu tun oder zu unterlassen ist, sondern dass namentlich er oder sie selbst dies normge-

recht vollzieht, ohne das auf diese Weise Gehörte bereits zu tun. Der performativ vollzogene 

Bruch zwischen der gehörten Tatsachenaussage und dem hiermit noch nicht korrespondieren-

den tatsächlichen Tun löst so etwas wie einen Zwang aus, diesen Bruch durch die normgerech-

te Tat zu beseitigen. Im Gewand eines perlokutionären Sprechaktes126 schreibt die indirekte 

Adressierung ein Drehbuch für das normgerechte Tun der Adressat_innen und sich hierdurch 

mit performativer Gewalt in den Körper der Adressat_innen ein (vgl. Butler 2006, S. 26 f.). 

                                                           
126  In der Sprechakttheorie wird unter einem perlokutionären Sprechakt verstanden, dass das Gespro-

chene und dessen performativen Effekte zeitlich nicht zusammenfallen (vgl. Austin 1972, S. 121 und 
123 ff.; Butler 2006, S. 34). 
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 6.3.3  Evaluative Strukturen 

Von der imperativen Struktur, welche die indirekten Adressierungspraktiken formatiert, lassen 

sich auf analytischer Ebene zwei weitere Strukturen unterscheiden, die in den folgenden Pro-

tokollauszügen beschrieben und analytisch fruchtbar gemacht werden. Dabei wird weniger da-

von ausgegangen, dass Praktiken indirekter Adressierung trennscharf jeweils einer der drei 

Strukturen zugeordnet werden können, sondern dass sich die verschiedenen Strukturen viel-

mehr ergänzen und in den jeweiligen Ausführungen indirekter Adressierung in unterschiedli-

chen Gewichtungen sichtbar werden. 

„Der Melih muss auch noch spülen“, fährt Frau Lareau fort. Melih streift seine Ärmel hoch und 

spült seinen Teller, dabei spritzt etwas Schaum auf den Boden. Nach dem Spülen pfeffert Melih 

etwas unbeholfen den Teller zurück auf den Tisch. Der Teller ist noch ganz nass. Dann stopft 

sich Melih ein Stückchen Obst vom Obstteller, der auf der Anrichte steht, in den Mund und ver-

lässt den Frühstückstisch. Frau Lareau wischt mit einem feuchten Lappen über den Frühstücks-

tisch und trocknet die Teller noch einmal ab. „Die Kinder können heute gar nicht richtig ab-

trocknen“, ruft sie in den Raum hinein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die vorliegende Szene beginnt mit der Adressierung einer Erinnerung, Aufforderung oder Fest-

stellung, welche auch als ein Vorwurf interpretiert werden kann. Sie entspricht in ihrem 

grammatikalischen Modus dabei genau dem zuvor herausgearbeiteten Muster indirekter 

Adressierungen: Auf grammatikalischer Ebene erwecken die imperative Struktur sowie die 

Verwendung der dritten Person, die sich unter anderem über den proprialen Artikel ausdrückt, 

den Anschein, dass zuvorderst nicht der namentlich genannte Akteur adressiert wird. Auf in-

haltlicher Ebene hingegen scheint die adressierte Botschaft primär an diesen gerichtet zu sein. 

Unabhängig davon, ob das hier namentlich genannte Kind die Adressierung als eine an es ge-

richtete Ansprache oder aber als ein Sprechen über es rationalisiert, zeigt sie insofern Wirkung, 

als dass es der auf der inhaltlichen Ebene der Adressierung formulierten Erinnerung bzw. Auf-

forderung nachkommt: die indirekte Adressierung erreicht hier ihren Adressaten. Wenig später 

formuliert die Fachkraft eine weitere indirekte Adressierung. Wie bereits in der ersten Adres-

sierung wird auch hier inhaltlich thematisiert, dass die Kinder nicht bzw. nur unzureichend ih-

rer Verantwortung nachkommen, das von ihnen benutzte Geschirr zu reinigen und für einen 

Wiedergebrauch herzurichten – Tätigkeiten, die Praktiken des Aufräumens zugeordnet werden 

können [vgl. Unterkapitel 12.3]. Anders als in der ersten Adressierung wird hier jedoch nicht 

ein einzelnes Kind namentlich benannt, sondern vielmehr in indirekter und genereller Weise 

über die Akteur_innengruppe der Kinder insgesamt gesprochen. Abermals bleibt der Adres-

sat_innenkreis der Adressierung uneindeutig. Wieder weist die grammatikalische Form, die 

dritte Person Plural zu verwenden, eher darauf hin, dass die Benannten nicht direkt angespro-

chen werden, sondern dass vielmehr über sie gesprochen wird. Wieder ließe sich die inhaltli-

che Botschaft als primär an die benannte Akteur_innengruppe gerichtet verstehen. Gleichwohl 

könnten auch die Kollegin der Sprecherin und_oder der Ethnograph Adressat_innen der Äuße-

rung sein. Dabei unterscheidet sich diese Ausführung einer indirekten Adressierung von den 

zuvor analysierten Ausführungen nicht nur durch einen möglicherweise kontextbedingten 

Wechsel von der Singularform in die Pluralform, sondern vor allem auch dadurch, dass die im-
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perative Struktur eines Müssens bzw. einer Aufforderung oder eines Verbots im Vergleich zu 

den vorherigen Ausführungen etwas subtiler in den Hintergrund rückt und dafür zumindest 

vordergründig evaluativ auf ein Können der benannten Akteur_innen abgestellt wird: 

„Die Kinder können heute gar nicht richtig abtrocknen“ (Zitat aus dem Feldprotokoll). 

In ähnlicher Weise scheint sich auch die folgende Ausführung indirekter Adressierung, wenn 

auch eher implizit, auf das Können des namentlich benannten Akteurs zu beziehen. 

„Der Ergün ist auch gleich fertig mit dem Prickeln,127 Frau Lareau“, äußert Frau Langenbeck. 

„Das glaube ich ja nicht, ehrlich?“ fragt sie mit gespielter Überraschung in der Stimme. Ergün 

plustert die Backen auf und lächelt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die Ausführung indirekter Adressierungspraxis, die in diesem Protokollauszug sichtbar wird, ist 

insofern different zu den bisher dargestellten, als dass sie sich zum Ende der adressierten Äu-

ßerung in eine direkte Form von Adressierung transformiert. Wird die Äußerung in der für die 

hier beschriebene Praxis typischen Weise zunächst in der dritten Person formuliert - die Einlei-

tung erfolgt über die bekannte Kombination aus Artikel und Namensnennung eines spezifi-

schen, anwesenden als Kindergartenkind positionierten Akteurs - so wird am Ende der getätig-

ten Aussage der Bezugspunkt insofern gewechselt, als dass nun eine weitere Fachkraft direkt 

angesprochen wird. Es ist auch diese zum Ende direkt adressierte Fachkraft, die im Fortlauf der 

Szene mit einer weiteren Äußerung auf die vorangegangene reagiert. Indem sie dabei inhalt-

lich auf die zuvor getätigte Aussage Bezug nimmt, wird das indirekte Adressierungsmuster 

hierbei wieder aufgegriffen. Hierüber entsteht die paradoxe Situation, dass sich zwar einerseits 

vordergründig zwei Fachkräfte über ein anwesendes Kind austauschen, sie jedoch anderseits, 

indem in ihren Äußerungen das Kind in dessen Anwesenheit gelobt wird, sie sich nicht gegen-

seitig, sondern eben das auf diese Weise indirekt gelobte Kind adressieren. Im Anschluss an 

diese indirekten Adressierungen bringt das gelobte Kind in seiner freudvollen bzw. stolzen 

Mimik performativ zum Ausdruck, dass es das Lob verstanden hat. Mit anderen Worten: Die 

indirekte Adressierung erreicht auch hier ihren Adressaten. 

Die beiden Beispiele stellen keine Einzelfälle dar. Vielmehr zeigt sich bei der Analyse der Prak-

tiken indirekter Adressierung, dass nicht nur jene Ausführungen gehäuft anzutreffen sind, die 

in ihrer imperativen Struktur auf ein Müssen der indirekt Adressierten abstellen, sondern 

ebenfalls vermehrt auch Ausführungen, die evaluativ ein Können bzw. Schon-Können und ein 

Nicht-Können bzw. Noch-Nicht-Können der Kinder thematisieren (vgl. Neumann 2013a, S. 116). 

Insbesondere über das ‚Schon- und Noch-Nicht-Können‘ wird das Kindergartenkind dabei als 

„Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) adressiert. Analytisch können in der Praxis indirek-

ter Adressierung also mindestens zwei verschiedene Ausführungsformate beschrieben wer-

                                                           
127  Prickeln bezeichnet eine Basteltechnik, bei der alternativ zu einem Ausschneiden einer auf Tonkar-

ton aufgemalten Form, selbige mit einer spitzen Metallnadel bearbeitet wird. Indem diese sogenann-
te Prickelnadel der vorgezeichneten Linie entlang Stück für Stück immer wieder in den Tonkarton 
hineingestochen wird, reihen sich auf der Linie zunehmend Loch an Loch, so dass sich die Form 
schließlich aus dem Tonkarton herauslösen lässt. Bestenfalls wird die Prickelarbeit auf einer zumeist 
aus Filz bestehenden (Prickel-)Unterlage vollzogen. 
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den. Stellt die imperative Struktur darauf ab, dass die Adressierten insofern regiert werden, als 

dass diese etwas Bestimmtes erledigen oder unterlassen sollen, sie also einer Aufforderung 

bzw. Anordnung oder einem Verbot nachkommen sollen, so verweist die evaluative Struktur 

implizit auf die Koordinaten, die den adressierten Akteur_innen innerhalb eines normalisierten 

und normalisierenden Rasters aus Lebensalter und Entwicklungsstand zugesprochen wird. Bei-

de Ausführungsformate lassen sich als Formen eines Be-deutens verstehen, als Setzungen wie 

sie für die in diesem Kapitel herausgearbeitete spezifische Signatur pädagogisch-

institutioneller, intergenerationaler Adressierungspraxis charakteristisch sind [vgl. Unterkapitel 

6.2]. Beide finden sich insofern mit den geltenden Wissensordnungen verknüpft, als dass sie 

jene sowohl auf diskursiver Ebene aktualisieren und damit perpetuieren, als auch ordnende 

und regulierende performative Effekte hervorrufen. Je nach Strukturvariante wird hierüber 

entweder Ordnung gehalten, in dem Sinne, dass Aufforderungen bzw. Anordnungen oder Ver-

bote adressiert werden, oder aber in dem subtileren Sinne, dass ein Abgleich zwischen der si-

tuativ vollzogenen Entwicklungsperformanz und der erwartbaren, über das normalisierende 

Raster zugeschriebenen Entwicklungskompetenz vorgenommen wird. Dies wird in besonderer 

Weise auch in der folgenden Protokollsequenz deutlich. 

Frau Langenbeck puzzelt am Basteltisch mit Boris ein Puzzle. Nach einer Weile ruft sie zu Frau 

Lareau, die am kleinen Tisch sitzt, herüber: „Der Boris braucht aber auch lange für das Puzzle!“ 

„Ja Gerda, der ist zwar schon fünf, aber auch entwicklungsverzögert!“ antwortet Frau Lareau 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zeigt sich der in der vorliegenden Szene beschriebene Dialog als eine Adressierungspraxis zwi-

schen den beiden Fachkräften, so stellt er gleichzeitig eine indirekte Adressierung des anwe-

senden Kindes dar, welches in den Äußerungen dahingehend zum Thema wird, als dass es als 

langsam, fünfjährig und entwicklungsverzögert positioniert wird. In diesen indirekten Adressie-

rungen wird die evaluative Struktur in charakteristischer Weise sichtbar, mit der das benannte 

Kind in das normalisierte und normalisierende Raster aus Lebensalter und Entwicklungsstand 

eingeordnet wird. Über diese Evaluation des Kindes entlang der Achsen ‚Lebensalter‘ und 

‚Entwicklungsstand‘ werden es und seine Tätigkeit des Puzzelns jedoch nicht nur bewertet, 

sondern ebenfalls dahingehend objektiviert, dass sie, ähnlich einer Kennzahl, normalisiert 

werden. Diese Objektivierung findet auf sprachlicher Ebene ihre Entsprechung durch Formulie-

rungen in der dritten Person und der Verwendung des proprialen Artikels, sprich jener gram-

matikalischen Form, die hier unter der Bezeichnung des indikativen Modus als Ausdruck indi-

rekter Adressierungen herausgearbeitet wurde [vgl. Abschnitt 6.3.4]. Den in der vorliegenden 

Szene sichtbar werdenden indirekten Adressierungen ist also nicht nur eine evaluative Struk-

tur, sondern ebenso eine das namentlich genannte Kind objektivierende Struktur inhärent. 

Dabei wird die als (zu) langsam bewertete Performanz zum Ausgangspunkt genommen, um sie 

mit der erwartbaren Kompetenz des Kindes abzugleichen – einer Kompetenz, die sich aus den 

Koordinaten ‚Lebensalter‘ und ‚Entwicklungsstand‘ speist. Hierbei wird die schon vor der Szene 

als Rationalisierung und Problematisierung bestehende Diagnose, entwicklungsverzögert zu 

sein, erneut rationalisiert. Sie wird aktualisiert, bestätigt und als kausale Erklärung für das als 

zu langsam befundene Puzzeln gedeutet. Adressiert wird damit jedoch nicht nur die Entwick-

lungsverzögerung, im Sinne fehlender, eigentlich erwartbarer Kompetenz, sondern ebenso ein 
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Erklärungsschema, welches die Art und Weise des Puzzelns implizit als hinreichend ‚im Rah-

men der begrenzten Möglichkeiten‘ evaluiert. Anders gesprochen legitimiert die Diagnose der 

Entwicklungsverzögerung an dieser Stelle das als zu langsam befundene Puzzeln [vgl. hierzu 

auch Abschnitt 7.4.3]. Wirkmächtig ergänzt wird die, be-deutende Setzungen vornehmende 

Signatur in den indirekten Adressierungen evaluativer Struktur - anders als in denen imperati-

ver Struktur - nicht durch Disziplinierung, sondern durch Normalisierung. Anders als indirekte 

Adressierungen imperativer Struktur, die als perlokutionäre Sprechakte wirken, ist die perfor-

mative Macht der Sprache in den als illokutionäre Sprechakte128 wirkenden indirekten Adres-

sierungen evaluativer Struktur nicht auf einen Bruch zwischen Tatsachenaussage und tatsächli-

chem Tun zurückzuführen, sondern auf die bloße be-deutende normalisierende Bewertung. In 

der vorliegenden Szene wird Boris performativ als ‚entwicklungsverzögert‘ hervorgebracht. 

In der evaluativen Art und Weise, wie sich die Fachkräfte in der vorliegenden Protokollsequenz 

über das anwesende Kind austauschen, wird dabei eine gewisse Selbstverständlichkeit sicht-

bar, die dem Umgang mit den Entwicklungsständen der als Kindergartenkinder positionierten 

Akteur_innen, hier ebenso wie in zahlreichen weiteren Feldnotizen beider Forschungsaufent-

halte, innewohnt. Zunächst erscheint die gruppenöffentlich vernehmbare Markierung eines 

Kindes als ‚entwicklungsverzögert‘ für außenstehende - im besonderen erwachsene – Be-

obachter_innen demütigend und verletzend (vgl. Butler 2006, S. 9 f.) und im Sinne eines Bloß-

stellens einer Schwäche oder Anomalität des Einzelnen vor der Gruppe äußerst irritierend. Al-

lein infolge ihres Aufführungscharakters bzw. ihres Eingebundenseins in ein gruppenöffentli-

ches Geschehen stellen die hier beschriebenen, indirekten Adressierungen insofern eine Regie-

rungsweise dar, als dass die in ihnen zum Ausdruck gebrachten ab- und anerkennenden Evalu-

ationen von Entwicklung bzw. Kompetenz notwendigerweise gruppenöffentlich verhandelt 

werden. Dies gilt ebenso auch für die in den indirekten Adressierungen zum Ausdruck gebrach-

ten imperativen Aufforderungen, welche Verantwortlichkeit zuweisen und zugleich Versäum-

nisse enttarnen, jener nicht nachgekommen zu sein. Darüber, dass sie unweigerlich gruppenöf-

fentlich adressieren, stellen diese Regierungsweisen mehr oder weniger Inszenierungen dar, 

die möglicherweise insofern ‚kollektive Problematisierungen‘ im Sinne eines Tribunals hervor-

rufen, als dass sie ähnliche Effekte wie die eines strategisch angewandten Dreischritts aus na-

ming, blaming and shaming herbeiführen [vgl. die Abschnitte 12.3.2 und 12.5.1]. Durch sie 

werden Akteur_innen zu kompetenten oder inkompetenten Kindergartenkindern ebenso wie 

zu verantwortlich agierenden oder zu auffällig-devianten – nicht nur, da in einer spezifischen, 

Be-deutung setzenden und zuschreibenden Weise über sie gesprochen wird, sondern gerade 

auch, weil dies vor den anderen geschieht. Sobald Dritte anwesend sind, wird unabhängig da-

von, ob anwesende, namentlich genannte Akteur_innen direkt oder indirekt adressiert wer-

den, nicht mehr nur mit ihnen gesprochen, sondern notwendigerweise auch über sie. Wie 

kommt es dazu, dass die als Fachkräfte positionierten Akteur_innen im Beisein der benannten 

Akteur_innen ebenso wie im Beisein von Dritten - darunter auch der sie beforschende Ethno-

graph - in dieser Weise sprechen?  

                                                           
128  Unter einem illokutionären Sprechakt werden in der Sprechakttheorie Sprechakte verstanden, die 

das, was sie sagen, indem sie es sagen, selbst performativ hervorbringen (vgl. Austin 1972, S. 115 
und 123 ff.; Butler 2006, S. 11). 
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In einer stärker professionstheoretisch orientierten Perspektive lässt sich die Diagnose der 

Entwicklungsverzögerung in der vorliegenden Szene auch als Ausweis von Fachlichkeit lesen. 

Im Verständnis eines evaluativen Handwerkszeugs fließt genuin medizinisch-psychologische 

Diagnostik als Kontext in die pädagogische Praxis mit ein und wird dort sowohl in Form von 

Fachtermini als auch als Rationalisierungsweise sichtbar (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 

1999/2013, S. 71) [vgl. Abschnitt 9.5.2]. Sofern die Anwesenheit des Ethnographen in der vor-

liegenden Protokollsequenz als Kontext der Adressierungspraxis wirksam wird, so geschieht 

dies aus dieser Perspektive betrachtet eher in dem Sinne, dass ihm gegenüber Fachlichkeit 

durch die Aufführung der Fähigkeit demonstriert wird, das Tun der Kinder professionell evalu-

ieren zu können (vgl. Schulz 2011, S. 51 ff.), als dass die Adressierungspraxis seitens der Fach-

kräfte als demütigend und verletzend wahrgenommen wird. Die Beobachtung, dass die Fach-

kräfte mögliche Verletzungen und Demütigungen im Ganzen betrachtet - wenn überhaupt - 

allenfalls indirekt adressieren, deutet darauf hin, dass ihnen die verletzenden Effekte ihres 

Sprechens über das Kind nicht bewusst sind, was möglicherweise auch damit zusammenhän-

gen mag, dass die an dieser Stelle verwendete, medizinisch-psychologisch-orientierte Sprache, 

in die die verletzenden Adressierungen eingebunden sind, gänzlich anderen Rationalitäten 

folgt. Dadurch, dass die Fachkräfte das Kindergartenkind hier vornehmlich als ‚Entwicklungs-

wesen‘ rationalisieren, so die hier vertretene These, ist ihnen eine auf mögliche Verletzungen 

abstellende Reflexion ihrer Praxis möglicherweise nicht zugänglich. 

 

 6.3.4  Objektivierende Strukturen 

Der folgende Protokollauszug veranschaulicht in exemplarischer Weise, wie sich direkte und 

indirekte Adressierungen als eine Praxis miteinander verschränken,129 in der abseits imperati-

ver und evaluativer Strukturen auch ‚rein‘ objektivierende Strukturen sichtbar werden. 

Mareike sitzt in der Puppenecke und äußert mehrmals in weinerlicher Tonlage, dass sie zu ihrer 

Mama möchte. Frau Schneefeld geht auf Mareike zu, beugt sich zu ihr herunter und fragt sie, 

ob sie von Lilly und Maren, die ebenfalls in der Puppenecke spielen, gezankt worden wäre. 

„Nein, wir haben die nicht gezankt“, tönt es zweistimmig aus der Puppenecke. „Oder die weint, 

weil die auch zu ihrer Mama will“, äußert Lilly. „Ich glaube ich habe da sowas mitbekommen, 

dass ihr die gezankt habt“, äußert Frau Schneefeld. „Nein“, sagt Lilly und schüttelt den Kopf. 

„Und Du, Maren?“ fragt sie weiter. Maren räumt ungeniert ein, dass sie Mareike gezankt habe. 

Frau Schneefeld sagt, dass sie das nicht so schön finde. Frau Moritz kommt von einer kurzen 

Pause zurück in die Gruppe. Frau Schneefeld wendet sich ihr zu und äußert: „Ja, die Maren kann 

auch ganz schön…“ „Ja“, bestätigt Frau Moritz und fügt an, dass sie „nicht ohne“ sei. „Die Ma-

ren kann mal prickeln kommen“, ruft Frau Moritz und holt sie zu sich an den Tisch. Maren pri-

ckelt ein bisschen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

                                                           
129  Ein weiteres Beispiel für die Verschränkung direkter und indirekter Adressierungen findet sich auch 

in einer ethnographischen Protokollsequenz in der Studie zur „Professionalität im Kindergarten“ 
(Kuhn 2012) von Melanie Kuhn (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 171 f.). 
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Im vorliegenden Protokollauszug wird ein Wechselspiel aus direkten und indirekten Adressie-

rungen deutlich, welches sich als ein komplexes Adressierungsgeschehen zwischen den ver-

schiedenen an der Szene beteiligten Akteurinnen aufspannt. Chronologisch beginnt die Szene 

damit, dass Mareike den Wunsch äußert, ihre Mutter aufzusuchen. Sowohl die Kontexte, in 

denen die Szene situiert ist, als auch die hiermit verwobenen Wissensordnungen legen nahe, 

dass mit dieser Äußerung, auch wenn niemand direkt angesprochen wird, primär die Fachkräf-

te adressiert werden. Von genau dieser Position her erfolgt dann auch eine Re-Adressierung, in 

der seitens Frau Schneefeld sowohl ihre Zuständigkeit für den Wunsch des Kindes markiert, als 

auch Erkundigungen über die Gründe für den geäußerten Wunsch eingeholt werden. Darin, 

dass Frau Schneefeld als mögliche Erklärung den Umstand anbietet, dass Mareike zuvor von 

zwei anderen namentlich benannten Kindern, Lilly und Maren, geärgert worden sein könnte, 

wird ein elaboriertes Kontextwissen deutlich. Das Protokoll macht zur genauen Formulierung 

dieser Re-Adressierung keine Angaben. Aber dass die beiden darin als potentiell ärgernd posi-

tionierten Kinder nun wiederum auf diese Re-Adressierung antworten, lässt sich als Effekt je-

ner verstehen. Noch bevor sich Mareike - als das direkt (re-)adressierte Kind - zu Wort meldet, 

bestreiten Lilly und Maren, Mareike geärgert zu haben, wobei Lilly hierbei noch einmal auf den 

zu Beginn geäußerten Wunsch Mareikes zurückkommt, ihre Mutter aufsuchen zu wollen. Inte-

ressant ist, dass in dieser Reaktion hier nun ausnahmsweise ‚Kinder‘ andere ‚Kinder‘ indirekt 

adressieren. Hierüber erfährt Mareike, als das Kind über das hier gesprochen wird, eine Ob-

jektvierung. Auch wenn der Wille, der Mareike in der indirekten Adressierung inhaltlich zuge-

sprochen wird, auf Subjektivität rückführbar ist, wird sie sprachlich über die grammatikalische 

Form der Äußerungen versachlicht. Diese Form der Objektivierung wird weiter dadurch ver-

stärkt, dass Frau Schneefeld auf die indirekte Adressierung reagiert und dabei ebenfalls gram-

matikalisch die dritte Person verwendet, als sie ihre Vermutung wiederholt, dass Mareike ihrer 

Wahrnehmung nach sehr wohl von Lilly und Maren geärgert worden sei. Obwohl Mareike, von 

der aus die Szene ihren Anfang genommen hat, während der gesamten Konversation von den 

anderen zum Inhalt und Thema gemacht wird und damit buchstäblich ‚die Sache‘ markiert, um 

die es in dem Gespräch geht, wirkt sie als Akteurin seltsam stumm. Aus dem Protokoll scheint 

sie ganz verschwunden zu sein. Auch im Fortgang der Szene ist sie nicht mehr präsent. 

Bis hierhin zeigt sich in der Szene ein Adressierungsgeschehen, welches sich nicht eindeutig 

dem indirekten Adressierungsmuster zuordnen lässt, das in den vorangegangenen Szenen her-

ausgearbeitet werden konnte. Zwar finden sich in einigen Äußerungen grammatikalische For-

men, die denen des indirekten Adressierungsmusters gleichen, doch es fehlt hier die imperati-

ve bzw. evaluative Struktur. Es geht in der Szene eben nicht darum, dass das Kind, welches 

sprachlich objektiviert wird, dadurch, dass in seinem Beisein über es in der dritten Person ge-

sprochen wird, etwas bestimmtes tun oder unterlassen soll, ebenso wenig wie seine Kompe-

tenz bzw. sein Entwicklungsstand bewertet werden. Stattdessen findet ‚das Indirekte‘ inner-

halb dieses Adressierungsgeschehens allein dadurch statt, dass im Beisein des Kindes in der 

dritten Person über es gesprochen wird, so dass es sprachlich ausgegrenzt und objektiviert 

wird. Das Kind ist hierdurch nicht mehr länger Teil des Gesprächs als Gesprächsteilnehmer, 

sondern fortan nun lediglich als Gesprächsgegenstand. In ähnlicher Weise werden auch in der 

folgenden Szene Objektivierungen durch indirekte Adressierungen hervorgerufen. 
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Achmed sitzt allein an einem Tisch. Wieder und wieder wirft er einen kleinen Teddybären auf 

die Tischmitte, krabbelt dann auf die Tischplatte um ihn zurückzuholen und setzt sich wieder 

auf seinen Stuhl. Unvermittelt ruft Frau Mansuczky, die mit einigen Kindern am Basteltisch sitzt, 

Frau Panucci zu: „Was hat er da für einen Fleck auf der Wange?“ Frau Panucci steuert zielstre-

big auf Achmed zu, beugt sich zu ihm herunter und betastet seine gerötete Wange. „Ich glaube, 

das ist nur ein Ekzem oder eine Allergie“, antwortet Frau Panucci und wendet sich wieder von 

ihm ab. Achmed spielt ohne jede sichtbare Regung unbeirrt weiter (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 

Im vorliegenden Protokollauszug thematisieren zwei Fachkräfte den Hautausschlag eines Kin-

des. Adressiert wird dieses auch hier nicht als Akteur, mit dem gesprochen wird, sondern als 

Gegenstand, über den gesprochen wird. Das Kind wird in seinem Beisein zum Thema, genauer 

gesagt zu einem Untersuchungsgegenstand, wodurch er gleichzeitig evaluiert und objektiviert 

wird. Zwar fehlt in der fragenden Äußerung einer der Fachkräfte der für das Muster indirekter 

Adressierung als typisch herausgestellte propriale Artikel, dennoch wird der Inhalt der Frage in 

Anwesenheit des thematisierten Kindes in der dritten Person formuliert. Über die direkte und 

performative Reaktion der anderen der beiden Fachkräfte, das Kind bzw. den Untersuchungs-

gegenstand einer Untersuchung zu unterziehen, werden die evaluativen und objektivierenden 

Elemente, die mit der eingangs getätigten Adressierung aufgerufen wurden, weiter fortge-

führt. Über die ganze Szene hinweg bleibt das Kind Gesprächs- und Untersuchungsgegenstand 

einer evaluativen bzw. ihn evaluierenden und ihn objektivierenden Adressierung. Dabei wird 

die Objektivierung des Kindes dadurch verstärkt, dass die Untersuchung vollzogen wird, ohne 

mit ihm in Interaktion zu treten. Das Kind wird zum Träger eines Ekzems oder eine Allergie ob-

jektiviert. Es wird nicht angesprochen oder um Erlaubnis gefragt, bevor die Fachkraft es im Ge-

sicht berührt. Es wird auch nicht nach seinem Wohlbefinden befragt. Das unvermittelte Betas-

ten der Wange wirkt hier übergriffig. Es wurde lediglich indirekt angekündigt, durch die fra-

gende Äußerung sowie die hierauf folgende Reaktion, auf das Kind zuzueilen. Es stellt einen 

Eingriff insbesondere aufgrund der Tatsache dar, dass das Gesicht in den gesellschaftlich gel-

tenden Wissensordnungen in seiner Offenheit und Verletzlichkeit als ein besonderer, durch In-

timität bzw. Privatheit gekennzeichneter schutzbedürftiger und Eingriffen gegenüber tabuisier-

ter Bereich rationalisiert wird.130 Berührungen, die in diesen persönlichen, derart rationalisier-

ten Bereich eingreifen, irritieren - empören möglicherweise - und stellen einen respektvollen 

Umgang (auf Augenhöhe) in Frage. Zwar lässt sich das unvermittelte Betasten der Wange ei-

nerseits als exemplarisch für die Selbstverständlichkeit körperlicher Nähe betrachten, die in 

den (Körper-)Begegnungen zwischen Fachkräften und Kindern fortlaufend beobachtbar wird 

[vgl. Unterkapitel 5.3]. Jedoch irritiert hier andererseits die auf Funktionalität beschränkte, ob-

jektivierende Weise, in der die Berührung zwar als körperliche Nähe, jedoch ohne den perfor-

mativen Ausdruck emotionaler Nähe vollzogen wird. In der vorliegenden Szene wird die objek-

tivierende Struktur, welche der indirekten Adressierung inhärent ist, sozusagen fortgesetzt in 

der hieran anschließenden (Körper-)Berührung. Die abtastende Berührung zeigt sich nicht als 

                                                           
130  Besonders deutlich wird dies in der Ethik Emmanuel Lévinas‘, in der das Gesicht als gleichsam ver-

letzliches und gleichermaßen göttliches Antlitz des anderen die Voraussetzung für die unbedingte 
Verantwortung für diesen anderen markiert (vgl. Lévinas 1983/2012, S. 221 ff.; Lévinas 2008, S. 63 
ff.; siehe hierzu auch Butler 2007, S. 122 ff.). 
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eingebettet in eine Begegnung, sondern als eingebettet in eine Evaluation. Um es mit Martin 

Buber zu sagen, folgt sie damit nicht einem zwischen den Akteur_innen erwartbaren ‚Ich-Du-

Grundwort‘, welches für das einander Gegenübertreten in einer Beziehung steht, sondern ei-

ner einseitigen Betrachtung, welche dem ‚Ich-Es-Grundwort‘ folgt (vgl. Buber 2006, S. 9 ff. und 

153 ff.). 

Institutionalisiert findet sich diese objektivierende Struktur indirekter Adressierung in vielen 

Szenen wieder. Häufig sind jene so, wie die folgende Szene konfiguriert, dass sich die Fachkräf-

te im Beisein der Kinder über sie unterhalten. 

„Die hat echt so tolle lange Haare“, äußert Frau Asfir in schwärmerischem Tonfall. Frau Specht 

stimmt ihr zu, merkt aber den hohen Aufwand des Waschens und Kämmens an, den sie bei die-

ser Frisur vermutet. Giovanna, die Trägerin bzw. Inhaberin der tollen langen Haare sitzt mit ei-

nigen weiteren Kindern neben den beiden Fachkräften am Frühstückstisch. Giovanna schaut 

mit leuchtenden Augen abwechselnd zu Frau Specht und Frau Asfir hinüber. Sie strahlt über das 

ganze Gesicht. Ausdrucksstark, fast theatralisch beißt sie in ihr Brötchen. Während die Kinder 

weitestgehend wortlos ihr Frühstück essen, unterhalten sich die beiden Fachkräfte weiter. An-

erkennend bemerken sie, dass Giovannas Mutter ihre Tochter allmorgendlich aufwendig frisie-

re. „Ich versteh das nicht, dass die die im Sommer schon in die Schule schicken will. Wenn die 

noch ein Jahr bleiben würde, wäre das viel besser für sie. Die muss erst mal lernen sich durch-

zusetzen“, wirft Frau Asfir aufgebracht ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auch in dem vorliegenden Protokollauszug werden Kinder durch das Sprechen über sie in der 

dritten Person objektiviert, so dass von einer indirekten Adressierungspraxis gesprochen wer-

den kann. In Konversationen wie dieser werden die Kinder dabei weitestgehend nicht als Ge-

sprächspartner_innen, sondern eher als Gesprächsgegenstände adressiert. Hierbei bilden sich 

häufig evaluative Strukturen in den Äußerungen ab, in denen die Entwicklung der Kinder und 

ihre familialen Hintergründe identifiziert und bewertet werden. Hin und wieder wird das Kind, 

auf das sich die Konversation der Fachkräfte zentriert, direkt angesprochen, um weitere Infor-

mationen für das evaluative Gespräch einzuholen. Kurzzeitig wird der Gesprächsgegenstand 

somit zu einer oder einem Gesprächspartner_in. Sobald das Gespräch fortgesetzt wird, erlischt 

diese zeitweilige Gesprächspartner_innenschaft jedoch und die Objektivierung wird fortge-

setzt. Wie auch in der die ethnographierte Adressierungspraxis strukturierenden, be-deutende 

Setzungen vornehmenden Signatur, zeichnet sich in der bis hierhin beschriebenen Praxis eines 

indirekten Adressierens ebenfalls ein Bias ab, der sich auf die Subjektpositionen bezieht, die 

infolge generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen zur Verfügung ge-

stellt werden. Bis auf wenige und dann zumeist uneindeutige Ausnahmen, sind es stets die 

Kinder über die in ihrem Beisein in der dritten Person gesprochen wird und es sind die Fach-

kräfte, die dieses Sprechen praktizieren. Damit wird, wie schon in Bezug auf die Signatur, ein 

direkter Zusammenhang zwischen Ordnungsbildungen und Adressierungspraxis sichtbar. 

Wie kommt es, dass entlang der binären, generational und pädagogisch-institutionell geordne-

ten Positionierung von Fachkräften und Kindern sich eine Adressierungspraxis etabliert, die in 

teilweise irritierender Weise die gesellschaftlich geltenden Regeln eines respektvollen und ach-

tungsvollen Umgangs miteinander überschreitet? Lassen sich die imperativen Strukturen indi-
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rekter Adressierungspraxis unschwer mit disziplinierenden Erziehungseinsätzen und ebenso 

die evaluativen Strukturen mit einer Rationalisierung des Kindes als ‚Entwicklungswesen‘ zu-

sammenbringen, so bleibt bis hierhin offen, inwiefern auch die objektivierenden Strukturen als 

kontextspezifisch begriffen werden können. Diese Frage erweist sich insofern als zentral, als 

dass objektivierende Gehalte insgesamt als kennzeichnend für die hier dargestellte indirekte 

Adressierungspraxis angesehen werden können. Im folgenden Abschnitt werden thesenförmig 

drei Kontexte diskutiert, denen eine Relevanz für die Hervorbringung der hier beschriebenen, 

ihre Adressat_innen objektivierenden indirekten Adressierungspraxis zugesprochen werden 

kann.

 

 6.3.5  Drei Thesen zur objektivierenden Adressierung des Kindergartenkindes 

Zunächst lässt sich das seine Adressat_innen objektivierende indirekte Adressieren zumindest 

in Teilen über die Beschaffenheit der örtlich-territorialen Strukturen der institutionellen Um-

gebung mit erklären (vgl. hierzu auch Heinsohn/Knieper 1975, S. 201). Angesprochen ist hier-

mit das Nebeneinander verschiedener Spielbereiche auf engstem Raum [vgl. Unterkapitel 4.10 

und Abschnitt 4.2.2]. Je nach Aufmerksamkeitsfokus und allgemeiner Lautstärke in den Grup-

pen, ist es nicht nur problemlos möglich, sondern teilweise gar nicht zu verhindern, Bruchteile 

von Gesprächen aus benachbarten oder auch weiter entfernt liegenden Bereichen mitzube-

kommen und auf diese Weise sozusagen unbeabsichtigt ebenso wie auch infolge uneindeuti-

ger Adressierungen indirekt adressiert zu werden. Regelmäßig ist der Ethnograph auf diese 

Weise aus seinem Beobachtungsfokus gerissen worden, ‚angetriggert‘ durch Signalworte und 

Gesprächsbruchstücke aus anliegenden Bereichen, die zwar nicht zwingend ihm gegolten ha-

ben, aber dennoch seine Aufmerksamkeit neu zentrierten. Beispiele wie diese sind zwar von 

einer deutlich anderen Qualität als die in dem vorliegenden Unterkapitel beschriebenen indi-

rekten Adressierungen, denen insbesondere in ihren imperativen und evaluativen Strukturen 

so etwas wie eine ‚pädagogische Absicht‘ unterstellt werden kann, aber dennoch kann in der 

Beschaffenheit der örtlich-territorialen Strukturen der institutionellen Umgebung ein wirksa-

mer Kontext für die Herausbildung der hier beschriebenen indirekten Adressierungspraxis ge-

sehen werden. In Bezugnahme auf die an anderer Stelle bereits erwähnte Unterschiedlichkeit 

der Körpergrößen [vgl. Unterkapitel 5.2], lassen sich analytisch zudem verschiedene ‚Sprech-

Ebenen‘ ausmachen, welche die Kommunikation von Kind zu Kind, von Erwachsener zu Er-

wachsener und ebenso auch intergenerational bereits räumlich in unterschiedlichen Höhen 

kanalisieren. Ähnlich den unterschiedlichen Frequenzen im Funkverkehr findet in der ethno-

graphierten Praxis damit quasi fortlaufend Kommunikation auf unterschiedlichen ‚Kanälen‘ 

bzw. räumlichen Ebenen statt - allein infolge der unterschiedlichen Größen der beteiligten 

Körper -, so dass Adressierungen allein schon hierüber an Eindeutigkeit verlieren. Eine erste 

These wäre dementsprechend, dass die räumliche Enge des vielstimmigen Nebeneinanders 

sowie die verschiedenen ‚Sprech-Ebenen‘ zu uneindeutigen Adressierungen ebenso führen wie 

zu einem unbeabsichtigten indirekten adressiert-Werden, so dass sich möglicherweise im Zuge 

einer iterativen Praxis eine zunehmende Etablierung objektivierender, indirekter Adressie-

rungsmuster ergibt.  
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Eine zweite These, welche die hier beschriebenen Objektivierungen anvisiert, lässt sich unter 

anderem mit Rückgriff auf Siegfried Bernfeld formulieren. Ausgangspunkt hierfür ist zunächst 

die analytische Frage, weshalb die in den indirekten Adressierungen eingelagerten Objektivie-

rungen in der ethnographierten Praxis als derart irritierend und unangemessen erscheinen. 

Über allgemeine gesellschaftliche Konventionen hinausgehend, welche ein ‚Sprechen über‘ in 

Anwesenheit der jeweiligen Akteur_innen als unhöflich und respektlos markieren, bricht die 

objektivierende Struktur indirekten Adressierens auch mit dem Kern dessen, was sich als ‚pä-

dagogisches Ethos‘ spätestens seit Johann Heinrich Pestalozzi für das Erziehungsverhältnis von 

Erzieher_innen und Zöglingen als Rationalität zumindest einer geisteswissenschaftlichen Päda-

gogik etabliert hat (vgl. Seichter 2014, S. 228 ff.; Seichter 2007; Giesecke 1999, S. 265 ff.): Die 

„Sicht des Zöglings als Person und ein Verständnis von Erziehung als inter-personale Praxis“ 

(Seichter 2007, S. 164), welche sich maßgeblich aus der Idee Pestalozzis einer ‚pädagogischen 

Liebe‘ speist. Jene leitet Pestalozzi vom Ideal der dyadischen Beziehung der Mutter zu ihrem 

Kind in der häuslich familialen Wohnstube ab und überträgt sie - unter anderem auch in der 

pädagogischen Praxis der von ihm unterhaltenen Erziehungsanstalten - auf institutionelle Er-

ziehungsarrangements (vgl. Pestalozzi 1799/1997, S. 11 ff.; Pestalozzi 1801/1961, S. 187 ff.; 

Giesecke 1999, S. 47 ff.; Seichter 2007, S. 95 ff.; Seichter 2014, S. 228). Als ‚sehende Liebe‘ um-

fasst die pädagogische Liebe dabei sowohl gefühlvolles erzieherisches Handeln als auch ratio-

nale Zurückhaltung und Reflexion (vgl. Seichter 2007, S. 103). 

„Pädagogische Liebe gibt sich dem einzelnen Zögling hin, ohne dabei das Ganze der Umstände 

und Bedingungen aus den Augen zu verlieren“ (Seichter 2007, S. 103). 

Prominent hat vor allem Hermann Nohl dieses ‚pädagogische Ethos‘ in seinem Konzept des 

‚pädagogischen Bezugs‘ ausformuliert und zentral gesetzt für die Möglichkeit eines Gelingens 

von Erziehung (vgl. Colla 1999, S. 347 ff.). Obgleich unter dem Begriff des ‚pädagogischen Tak-

tes‘ eine seitens der Erziehenden zu wahrende Grenze in die Konzeption des pädagogischen 

Bezugs mitaufgenommen wird (vgl. Colla 1999, S. 349 f.; Brumlik 2015, S. 56; Driesch-

ner/Staege 2015, S. 93), werden ‚pädagogischer Bezug‘, ‚pädagogische Liebe‘ und ‚pädagogi-

sches Ethos‘ in den pädagogischen Diskursen vorrangig kritisch in Bezug auf die Verhältnisset-

zung von Nähe und Distanz diskutiert (vgl. Seichter 2007, S. 205 ff.; Drieschner/Staege 2015). 

Ein weiterer Kritikpunkt, dem sich die ‚pädagogische Liebe‘ bereits zu Pestalozzis Zeiten ausge-

setzt sah, ist in der Übertragung der idealisierten Mutter-Kind-Beziehung auf institutionelle Er-

ziehungsarrangements zu sehen (vgl. Giesecke 1999, S. 50 und 247 ff.). Nach „aller Lebenser-

fahrung [ist] eine derart intensive ‚Liebe‘ zu fremden Kindern nicht beliebig wiederholbar und 

auf immer wieder neue Kinder übertragbar“ (Giesecke 1999, S. 47; vgl. Heinsohn/Knieper 

1975, S. 191 f. und 208). Gunnar Heinsohn und Barbara Knieper weisen in diesem Zusammen-

hang darauf hin, dass die Subjektposition der ‚Kindergärtnerin‘ im Sinne einer „professionellen 

Mutter“ (Heinsohn/Knieper 1975, S. 30) herkünftlich gar nicht auf eine langfristige Ausübung 

des Erzieherinnen-Berufes als Loherwerbstätigkeit ausgerichtet war, sondern im Sinne eines 

Moratoriums eher so etwas wie eine ‚Vorübung‘ für junge unverheiratete Frauen darstellte, 

bevor jene in private Familientätigkeiten wechselten, welche mit der Gründung eigener Fami-

lien einher gingen (vgl. Heinsohn/Knieper 1975, S. 30 f.). In einer ähnlichen Weise argumen-
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tiert Siegfried Bernfeld aus einer psychoanalytisch informierten Perspektive heraus, dass die 

echte, aber gleichzeitig sublime131 und hierdurch paradoxe ‚pädagogische Liebe‘, die jedes Er-

ziehungsverhältnis strukturiert, eine Grenze der Erziehung bzw. Erziehbarkeit darstellt (vgl. 

Bernfeld 1973/2012, S. 134 ff.; Bernfeld 1969b, S. 468), insofern als  

„daß der Vorrat an jener echten sublimen Liebe bei uns heutigen Menschen – auch bei deren 

Erziehern – allzu gering ist, nicht ausreicht, einem einzigen Kind das Abc zu lehren, eines einzi-

gen Jünglings Konflikte anzuhören“ (Bernfeld 1973/2012, S. 138; vgl. hierzu auch Müller 2002, 

S. 162 f.).132  

Auch hier wird also deutlich, dass ein Übertragen der dyadischen Mutter-Kind-Beziehung auf 

institutionelle Erziehungsarrangements, in denen viele parallel ablaufende, und immer wieder 

unterbrochene Erziehungsverhältnisse von den Fachkräften und Kindern eingegangen werden 

müssen, allenfalls nur bedingt möglich ist (vgl. Giesecke 1999, S. 248 ff. und 258). Bezogen auf 

die Frühpädagogik wird eine solche unreflektierte Übertragung idealisierter Eltern-Kind-

Beziehungen dabei durch eine vermehrte Berufung auf bindungstheoretische Erkenntnisse 

weiter verstärkt (vgl. Drieschner/Staege 2015, S. 89 ff.).133 

„Aktuelle frühpädagogische Diskurse über Bildung, Didaktik und Qualität von Kindertagesstät-

ten konvergieren in der Grundannahme, das sich Kinder sowohl in der Familie als auch in der 

Kindertagesstätte die Welt im Rahmen von positiven emotionalen und nähehaltigen Beziehun-

gen zu feinfühligen und resonanten Bezugspersonen erkundend und spielend erschließen“ 

(Drieschner/Staege 2015, S. 91) 

Vor diesem Hintergrund kritisieren Elmar Drieschner und Roswitha Staege dass das „affektive 

Bezugssystem der Familie und die umfassende Orientierung an der ganzen Person des Kindes 

[..] unhinterfragt in den Bereich der öffentlichen, verberuflichten Erziehung“ (Driesch-

ner/Staege 2015, S. 90) hineingetragen werde. Gestützt werden die hier diskutierten Kritik-

punkte zudem auch durch die Rationalität einer empirischen Erziehungswissenschaft, die, im 

Verständnis ‚objektivierender Sozialwissenschaften‘ (vgl. Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 191), Er-

ziehungsakt und Erziehungserfolg als mess- und bewertbare Kausalzusammenhänge (vgl. 

Seichter 2007, S. 216 f.) und hierüber Erziehungsverhältnisse als weitestgehend entpersonali-

siert begreift (vgl. Seichter 2007, S. 204). 

Diese und weitere „Grundaporien moderner Pädagogik, die es im pädagogisch taktvollen Han-

deln miteinander zu vermitteln gilt“ (Müller 2015, S. 19) werden vorliegend als bedeutsame 

                                                           
131  Unter den Begriff der Sublimierung fasst Siegfried Bernfeld sämtliche kulturellen und sozialen Gebil-

de, die im Sinne einer Zielablenkung oder Desexualisierung an die Stelle des Sexualtriebes treten 
(vgl. Bernfeld 1969a, S. 556 f. und 563 ff.). 

132  Mit Verweis auf Siegfried Bernfelds Erfahrungsberichte aus dem „Kinderheim Baumgarten“ (Bernfeld 
1921/1996) stellt Burkhard Müller die vermittelnde Bedeutung der Gruppe bzw. des Kinderkollektivs   
heraus, die Begrenztheit des Vorrats ‚pädagogischer Liebe‘, auch libidös aufzufangen (vgl. Müller 
2002, S. 163 f.). 

133 Vor diesem Hintergrund schlägt Hermann Giesecke vor, den Begriff der ‚Bindung‘ nicht von Generati-
onsbeziehungen in der Familie auf institutionelle Erziehungsarrangements auszudehnen (vgl. Gies-
ecke 1999, S. 258) 
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Kontexte für die hier beschriebene, in Teilen - insbesondere hinsichtlich der in ihr enthalten-

den Objektivierungen - Irritationen auslösende Praxis indirekten Adressierens begriffen. Als 

Kontexte entfalten sie sich inhaltlich, diskursiv, im Sinne ambivalenter Gebote zwischen einem 

- wie beschrieben häufig bindungstheoretisch re-formulierten - Stillens eines Bedürfnisses 

nach emotionalen und nähehaltigen Beziehungen und einem sich selbstbegrenzenden Takt 

(vgl. Müller 2015, S. 21 f.). Dabei manifestieren sie sich als ein an die Fachkräfte adressierter 

Anspruch einer hochkomplexen, reflexiv auszutarierenden Beziehungsgestaltung. Ohne an die-

ser Stelle weiter auf die psychoanalytischen und marxistischen Erläuterungen Bernfelds einzu-

gehen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 134 ff.) lässt sich seine Problematisierung eines Erschöpfens 

‚pädagogischer Liebe‘ in der alltäglichen pädagogischen Arbeit mit der in diesem Unterkapitel 

heraus gearbeiteten Praxis indirekter Adressierung und ihren objektivierenden Gehalten in 

Verbindung bringen. Die irritierenden Objektivierungen, die mit der ethnographierten indirek-

ten Adressierungspraxis einhergehen, lassen sich an die hier entfalteten Gedanken anschlie-

ßend als Ausdruck einer ‚Grenze der Erziehung‘ (vgl. Bernfeld 1973/2012) interpretieren, die 

darin besteht, dass der (pädagogischen) Beziehungsarbeit Grenzen der Aufmerksamkeit, des 

sich auf den Anderen Einlassens sowie des vom Anderen affiziert Werdens gesetzt sind, so dass 

die genuin im ‚Ich-Du-Grundwort‘ angelegten Erziehungsverhältnisse notwendigerweise situa-

tiv immer wieder in objektivierende ‚Ich-Es-Grundworte‘ kippen (müssen) (vgl. anderslautend 

hierzu Buber 2006, S. 153 ff.). Auch die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Ökonomie 

der Aufmerksamkeit bzw. der körperlichen Nähe, mit der sich die Fachkräfte auf die Kinder ein-

lassen, lässt sich als Ausdruck dieser Begrenztheit lesen [vgl. Abschnitt 5.3.3]. Insgesamt bringt 

die zweite These die Objektivierungen, die der indirekten Adressierungspraxis inhärent sind, 

zusammen mit einer unumgehbaren Begrenztheit der Aufmerksamkeits-, Begegnungs- und Be-

ziehungsfähigkeit der Fachkräfte in institutionellen Erziehungsarrangements.134 

Einer dritten These zufolge lassen sich die hier herausgearbeiteten Objektivierungen als Aus-

druck einer Praxis lesen, die, wie im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben wird, über Prak-

tiken des ‚in Beschäftigung Bringens‘ der Kinder, das ‚Aufsicht führen‘ über die Gruppe und 

Ordnungsmomente wie das ‚Antragstellen‘auf eine geordnete Organisation des Gruppenall-

tags, von Aktivitäten und Abläufen hin ausgerichtet ist [vgl. Kapitel 7]. Zwar wird der Blick der 

Fachkräfte in einigen Praktiken, wie der des ‚individuellen Schauens‘ [vgl. Unterkapitel 12.6] 

auch auf das einzelne, individuelle Kind in seinen Belangen und Bedürfnissen zentriert, darüber 

hinausgehend finden sich die Fachkräfte jedoch mehrheitlich in Praktiken eingebunden, die 

wie die zuvor erwähnten, auf einen ordnenden Überblick und eine die Kinder eher manageriell 

ausrichtende Organisation abstellen. Familienähnlich  zum praxeologischen Verständnis wird 

das Kind in diesen Praktiken nicht als Individuum, sondern als Partizipand einer geregelten und 

strukturierten Praxis positioniert. An die Stelle eines verpflichtet Seins gegenüber dem einzel-

nen Kind, seiner individuellen Bildung und Erziehung, tritt in diesen Praktiken, eine „Einpas-

                                                           
134  Ausgehend von den hier vorgelegten empirischen Analysen muss die Frage, ob und inwieweit indi-

rekte Adressierungen nicht auch in familialen Kontexten wirksam werden, an dieser Stelle unbeant-
wortet bleiben. Möglicherweise zeichnen sich darin jedoch Desiderate für zukünftige Forschungen 
ab, welche darauf abzielen, intergenerationale Adressierungspraktiken in familialen und institutio-
nellen Kontexten vergleichend zu analysieren. 
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sung“ (Bernfeld 1969a, S. 562)135 der gesamten Kindergruppe, in die institutionellen und insti-

tutionalisierten Abläufe und Aktivitäten. In den Worten der Fachkräfte gesprochen geht es da-

rum, ‚die Gruppen am Laufen zu halten‘ (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 71). Diese 

Praktiken bringen eine Aktualisierung und Fortschreibung einer (die Kinder subjektivierenden 

wie objektivierenden) „Instituetik“ (Bernfeld 1973/2012, S. 27) hervor. Das Bernfeld’sche Kon-

zept der Instituetik bietet eine kritische Analysefolie an, um das nichtintendierte Jenseits einer 

absichtsvollen Erziehung und Didaktik in institutionellen Kontexten reflektieren zu können (vgl. 

Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.; Treptow 2002; Honig 2002; Müller 2002) [vgl. Abschnitt 4.9.1]. 

Exemplarisch für viele weitere Szenen der ethnographierten Praxis zeigt sich eine Objektivie-

rung des Kindes in den hier angebrachten Protokollsequenzen im Kontext der Erfordernisse, 

welche aus den Aufgaben, Strukturen und Abläufen der Institution herrühren. Das Kind wird 

als Träger eines Ekzems in Fragen der Betreuung relevant: Sind medizinische Maßnahmen, 

Sonderbehandlungen oder Informationen an die Eltern (beispielsweise, um das Kind abholen 

zu lassen) erforderlich? Geht von der entdeckten Hautrötung eventuell sogar die Gefahr einer 

Ansteckung für die anderen Kinder aus? Ebenso erhält das Kind auch hinsichtlich seiner Beteili-

gung an Konflikten eine Relevanz, hier insbesondere für Fragen der Erziehung und Betreuung: 

Muss es vor anderen beschützt werden? Muss hierfür eine erzieherische Grenze gezogen oder 

eine erzieherische Konsequenz ergriffen werden? Das Kind wird sogar als Träger einer aufwen-

digen Frisur im Kontext von Erziehungsfragen relevant, dahingehend, dass jene als Indikator 

für ein es umsorgendes Elternhaus gesehen wird. Über sie werden also Zuschreibungen an das 

Elternhaus adressiert, welche wiederum in eine Evaluation der Elternentscheidung betreffend 

der Einschulung des Kindes einmünden, womit wiederum Bildungsfragen verknüpft sind. Diese 

Auflistung lässt sich auf die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Protokollsequenzen 

ebenso erweitern wie auch auf eine Vielzahl weiterer Szenen der ethnographierten Praxis ins-

gesamt. Eine reibungslose Organisation der institutionellen Strukturen und Abläufe wird in den 

beschriebenen Protokollsequenzen immer wieder herausgefordert. So wird das von zu Hause 

mitgebrachte Spielzeug infolgedessen zu einem Problem, dass es von Dritten beschädigt wurde 

und nun die Frage nach der Verantwortlichkeit hierfür aufgerufen ist [vgl. hierzu auch Unter-

kapitel 11.4]. Ebenso stellt das nicht oder nicht hinreichend wiederhergerichtete Geschirr nach 

Beendigung des Frühstücks eine Herausforderung dar, weil es verhindert, dass weitere Kinder 

nun dort ihr Frühstück einnehmen können. Auch birgt das Spielen mit als nicht altersgemäß 

                                                           
135  Erst nach der Wahl des Begriffs in der vorliegenden Beschreibung ist der Ethnograph über den sehr 

ähnlichen Gebrauch des Begriffs bei Siegfried Bernfeld ‚gestolpert‘. Er schreibt hierzu: „Zum Wach-
sen und Reifen muß eine Einpassung des Kindes in die Formen seiner Gesellschaft (und seines sozia-
len Ortes in ihr) hinzutreten. Erst wenn diese Einpassung bis zu einem gewissen Grad glückte, haben 
wir normale Entwicklung vor uns. Die Institutionen und Kräfte, die jede Gesellschaft einsetzt, um die-
se Einpassung herbeizuführen, bekümmern uns hier nicht. Sie sind als Erziehung und Tradition be-
kannt“ (Bernfeld 1969a, S. 562). Im vorliegenden Zusammenhang finden sich die institutionellen 
Kräfte gebündelt in der Kindertageseinrichtung als Erziehungsinstitution (qua Erziehungsauftrag) so-
wie verbunden hiermit in ihr als erziehende Institution (Instituetik) (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 27 
f.). Während Bernfeld den Begriff der ‚Einpassung‘ in ein psychoanalytisch-sozialistisches Theoriege-
bäude einrückt, findet er in der vorliegenden Studie in regierungstheoretischer Perspektive Verwen-
dung. Einpassung umfasst sozusagen subjektivierende wie objektivierende Regierungsweisen mit 
denen das Kindergartenkind zu einem solchen erst wird. 
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erachteten Spielen die erhöhte Gefahr, dass durch unsachgemäßen und unachtsamen Ge-

brauch Teile verlorengehen und_oder das Spiel nicht bzw. nicht fertig gespielt werden kann. 

Dass Kinder sehr lange für ein Puzzle benötigen, kann insofern problematisch werden, als dass 

dies die zeitliche Organisation des Tages oder bestimmter Aktivitäten durcheinanderbringt. In 

diesen Szenen wird die bereits analysierte imperative und evaluative Struktur indirekter Adres-

sierung um eine objektivierende Struktur ergänzt, welche sich nicht nur sprachlich in der indi-

rekten Adressierung darstellt, sondern das Kind auch inhaltlich dezentriert, indem in erster Li-

nie die geordnete Organisation des Gruppenalltags sowie von Aktivitäten und Abläufen anvi-

siert wird. Das Kindergartenkind wird in den indirekten Adressierungen qua Objektivierung in 

einen pädagogisch bearbeitbaren Fall, in einen Arbeitsgegenstand transformiert (vgl. Schulz 

2014, S. 261 ff.) [vgl. Unterkapitel 13.3]. Als objektivierter Arbeitsgegenstand ist es reduziert 

auf seine Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungs-Bedeutsamkeit sowie ausgerichtet auf eine 

Einpassung in die Strukturen und Abläufe der Kindertageseinrichtung. Während sich die ge-

ordneten und geregelten Abläufe und Aktivitäten subjektivierend in die an den entsprechen-

den Praktiken partizipierenden Kinder einschreiben, drückt sich die beschriebene Einpassung 

in den von außen beobachtbaren Adressierungen und Positionierungen in objektivierender 

Weise aus. Aus regierungstheoretischer Perspektive stellt diese ambivalente Gleichzeitigkeit 

aus Subjektivierung und Objektivierung ein Merkmal disziplinartechnologischer Regierungs-

weisen dar (vgl. Foucault 1976/2008, S. 897, 930 f., und 1016). Die Einpassung des Kindergar-

tenkindes in Strukturen und Abläufe, die sich mit Siegfried Bernfeld als Instituetik verstehen 

lässt (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 27 f.), zeigt sich regierungstheoretisch als Regime normieren-

der und normalisierender Disziplinierung. Die dritte These schließt die Objektivierungen indi-

rekter Adressierungspraxis also an zuvorderst pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen 

an, in denen das Kindergartenkind als pädagogischer Arbeitsgegenstand hervorgebracht wird.  

Dabei ist insgesamt von einem Zusammenspiel der hier aufgestellten Thesen auszugehen; von 

einer Überlappung der strukturierenden Gegebenheiten der materiell-territorialen Umgebung 

mit den diskursiven Adressierungen an die Fachkräfte, institutionelle Erziehungsverhältnisse 

zwischen pädagogischer Liebe und ‚professioneller‘ - möglicherweise darin verdinglichender – 

Distanz (vgl. Seichter 2007, S. 217 ff.) zu moderieren sowie einer Praxis, die sich notwendiger-

weise auf die Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungs-Bedeutsamkeit ihres Arbeitsgegenstan-

des konzentrieren muss, so dass in diesem Zusammenspiel eine tendenzielle „Transformation 

eines jemand in ein etwas“ (Seichter 2007, S. 221) immer wieder diskursiv wie performativ er-

zeugt wird. 



 6.4  Methodologische Konsequenzen 

Im vorletzten Teil dieses Kapitels ist noch einmal reflexiv auf die methodologischen Konse-

quenzen zurückzukommen, die mit den hier herausgearbeiteten Adressierungen zwischen Kin-

dern und Fachkräften einhergehen. Dies betrifft erstens die spezifische und grundsätzliche Sig-

natur pädagogisch-institutioneller, intergenerationaler Adressierungspraxis, zweitens die Praxis 

indirekter Adressierungen und schließlich drittens das im vorliegenden Analyseprozess entwi-

ckelte Adressierungsverständnis in Abgrenzung zum von Sabine Reh und Norbert Ricken vorge-

legten Konzept zur Analyse von Adressierungsakten (vgl. Reh/Ricken 2012; Ricken 2013). 

Zu Erstens: Im zweiten Unterkapitel konnte eine spezifische Signatur herausgearbeitet werden, 

welche die Adressierungspraxis von als (Kindergarten)Kindern und (pädagogisch ausgebilde-

ten) Erwachsenen positionierten Akteur_innen grundlegend strukturiert. Indem sich diese Sig-

natur darin zeigt, dass es jeweils die be-deutenden evaluativen Setzungen der als Fachkräfte 

positionierten Akteur_innen sind, die Anerkennung finden, während demgegenüber Be-

deutungsversuche von als (Kindergarten)Kindern positionierten Akteur_innen oftmals negiert 

und aberkannt werden, markiert sie ein zentrales Element generationaler und pädagogisch-

institutioneller Ordnungsbildung. Dass sich nahezu jede Adressierung zwischen den als Fach-

kräften und (Kindergarten)Kindern positionierten Akteur_innen als rückführbar auf die gelten-

den Ordnungen erweist, lässt sich - wie dargestellt - über zahlreiche Analysen am empirischen 

Material dieser Forschung sichtbar machen, wobei jene vom Konzept der Analyse von Adres-

sierungsakten von Sabine Reh und Norbert Ricken orientiert wurden (vgl. Reh/Ricken 2012, 

S. 44 f.). Gleichzeitig leitet diese Erkenntnis jedoch in die forschungsstrategische und -

methodische Frage über, inwieweit vor diesem Hintergrund mit dieser Analysestrategie noch 

weitere Erkenntnisgewinne zu erwarten sind.  

Vor dem Hintergrund omnipräsenter generationaler und pädagogisch-institutioneller Ord-

nungsbildungen lassen sich die einzelnen Szenen letztlich nur noch daraufhin befragen, wie im 

Einzelnen die spezifische Signatur zu Tage tritt und welche performativen Effekte hierdurch 

hervorgerufen werden. Doch auch letzteres zeigt sich empirisch nur als ansatzweise erhellend. 

So lässt sich beispielsweise bezogen auf die zweite Protokollsequenz zum Ereignis des weinen-

den Kindes [vgl. Abschnitt 6.2.1] nicht bestimmen, inwiefern ein mögliches Verstummen des 

Weinens einen performativen Effekt darstellt, der durch die zuvor getätigte Adressierung der 

Fachkraft hervorgerufen wurde. Performative Effekte lassen sich im Verständnis von Sabine 

Reh und Norbert Ricken grundsätzlich eher auf einer analytischen Ebene verorten, die sich in 

dem positioniert-worden-Sein der adressierten wie adressierenden Akteure zeigt (vgl. 

Reh/Ricken 2012, S. 45).  

So wird das weinende Kind in der hier angeführten Szene - wie oben beschrieben - über die be-

deutende und evaluative Adressierung als jemand positioniert, der ohne legitimen Grund weint 

und angesichts dessen aufgerufen ist, das Weinen einzustellen. Gleichzeitig wird die Fachkraft 

durch ihre Adressierung als jemand positioniert, der Be-deutungen zuweisen und sogar Leiber-

fahrungen (bestimmter) anderer aberkennen kann – und dies sogar tun kann, ohne die Nor-

men der Anerkennbarkeit zu verletzen. Diese Effekte und die damit verbundenen Erkenntnis-

gewinne zeigen sich performativ jedoch nicht nur in der vorliegenden Szene, sondern analog 
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hierzu in sämtlichen Szenen, in denen Fachkräfte qua Adressierungen be-deutende und evalua-

tive Setzungen vornehmen. Logischerweise führen sie letztlich ebenfalls zurück zu der Wirk-

mächtigkeit generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungen, so dass auch hier kei-

ne weiteren Erkenntnisgewinne zu erwarten sind. Erneut scheint es daher auch bezogen auf 

eine Analyse der performativen Effekte zielführender zu sein, sich stärker auf das ‚wie‘ des 

praktischen Vollzugs zu konzentrieren. 

Zweitens: Wenn in der vorliegenden Ethnographie von indirekten Adressierungen gesprochen 

wird, wird dabei jeweils vorausgesetzt, dass von anwesenden Akteur_innen in der dritten Per-

son gesprochen wird. Während sich Praktiken der Adressierung im vokativen Modus durch Di-

rektheit auszeichnen, lassen sich jene im indikativen Modus konträr hierzu wie beschrieben als 

indirekt bezeichnen. Doch auch die Direktheit und Eindeutigkeit von Adressierungen im vokati-

ven Modus leitet - wie der nachfolgende Protokollauszug exemplarisch zeigt - nicht zwangsläu-

fig dazu über, dass sich keine weiteren, nicht direkt angesprochenen Akteur_innen adressiert 

fühlen können. 

Während des Spielens, spricht Frau Asfir Enrico unvermittelt an: „Deine Mama muss Deine Fin-

gernägel schneiden, Enrico, oder? Guck mal, wie dreckig die sind!“ Ich schaue zuerst auf Enricos 

Fingernägel, dann automatisiert auf meine Eigenen. Frau Asfir, die offensichtlich meinen Blick 

bemerkt hat, grinst. „Bei mir geht’s noch“, fühle ich mich irgendwie herausgefordert etwas zu 

sagen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Im vorliegenden Protokollauszug lässt der vokative Modus der Adressierung in seiner Direkt-

heit und Eindeutigkeit keine Zweifel offen, wer ihr Adressat ist. Dennoch zeigt sich diese 

Adressierung performativ als wirkmächtig genug, um auch den explizit nicht angesprochenen 

Ethnographen zu adressieren bzw. ‚dermaßen zu regieren‘ (vgl. Foucault 1982, S. 28), so dass 

dieser nicht nur sich selbst kontrolliert, sondern das Ergebnis dieser Kontrolle auch noch zur 

Sprache bringt. Sichtbar wird auch, dass diese Herausforderung sich sprachlich zu positionie-

ren, nicht allein durch die verbale Äußerung der Fachkraft hervorgerufen wird, sondern durch 

ein Zusammenspiel dieser mit einem nonverbalen, im weiten Sinne ebenfalls adressierenden 

Spiel der Blicke. Das Gefühl des sich genötigt Fühlens des Ethnographen, sich selbst zu proble-

matisieren und wahr über sich zu sprechen [vgl. Abschnitt 2.2.1], zeigt sich hier als performati-

ver Effekt von Praktiken der Adressierung, die, dies zeigt dieses Beispiel einmal mehr, als Re-

gierungsweisen zu betrachten sind.  

In diesem Zusammenhang ist auf eine generelle methodologisch-analytische Problematik hin-

zuweisen, die mit dem Konzept der Adressierung verbunden ist, nämlich die der Bestimmbar-

keit des Wirkungsortes bzw. der Reichweite der Adressierungen und  Adressiertheiten. Wenn 

beispielsweise Fachkräfte Kinder adressieren, dann finden diese Adressierungen wie beschrie-

ben in der Regel eingebunden in eine mehr oder minder große Gruppenöffentlichkeit, sozusa-

gen in einem Auditorium bzw. auf einer Bühne statt. Akustisch vernehmbar sind sie sowohl für 

die jeweils namentlich Benannten wie auch für Dritte. Allein dieser Aufführungscharakter (vgl. 

Schulz 2011, S. 51 ff.), der den Adressierungen zwischen als Fachkräften und als (Kindergar-

ten)Kindern positionierten Akteur_innen darüber inhärent ist, dass diese unweigerlich auf 
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gruppenöffentlicher Bühne stattfinden, führt zu einer Veruneindeutigung der Adressiert-

heit(en). Anders gesprochen liegt es nicht allein in der Macht desjenigen bzw. derjenigen, der 

bzw. die eine Äußerung tätigt, jemanden anspricht oder über jemanden spricht, zu bestimmen, 

wen die Äußerung adressiert und wen nicht. Genauso wenig können angesprochene Ak-

teur_innen, Akteur_innen über die gesprochen wird und Dritte, die Zeuge des Gesprochenen 

geworden sind, darüber entscheiden, ob und in welcher Weise sie adressiert worden sind. 

Vielmehr ergeben sich Adressierung und Adressiertheiten aus dem situierten Zusammenspiel 

von (Re-)Adressierungsakten, rahmenden Ordnungen sowie der performativen Macht, die be-

teiligten Akteur_innen zu regieren.136 Adressierung und Adressiertheiten sind demzufolge Ef-

fekte der jeweiligen situierten Praxis und somit per se kontextuell.137 (Verbale) Äußerungen 

lassen sich als Adressierungspraktiken dann insofern begreifen, als dass sie performativ Adres-

siertheiten herstellen. Wenn nun der methodologische Ort von Adressierung und Adressiert-

heiten wie beschrieben die Praxis in ihren Kontexten ist, bedeutet dies nicht nur, dass es nicht 

in der Macht der - Äußerungen formulierenden wie Äußerungen vernehmenden - Ak-

teur_innen liegt, Adressierung und Adressiertheit zu erwirken oder zu verhindern, sondern 

ebenso auch, dass die analytischen Möglichkeiten, Adressierung und Adressiertheiten zu re-

konstruieren, überwiegend auf einer performativen Ebene verbleiben.  

Über das Beobachtete und Protokollierte hinausgehend kann nicht ausgesagt werden, mit wel-

cher Intention adressiert wurde und zu welchem Zwecke. Abseits der hier herausgearbeiteten, 

analytischen Unterscheidung in direkte Praktiken der Adressierung im vokativen Modus und in 

indirekte Praktiken der Adressierung im indikativen Modus lassen sich zahlreiche Adressierun-

gen der ethnographierten Adressierungspraxis nur als uneindeutig beschreiben, ohne dass sie 

vereindeutigt werden können. Angesprochen ist hiermit beispielsweise eine Adressierungspra-

xis innerhalb der die anwesenden Akteur_innen weder namentlich genannt werden, noch per-

formativ sichtbar auf ein vermeintliches adressiert-worden-Sein reagieren. Die Frage, ob sich 

Akteur_innen selbst als adressiert begreifen, lässt sich ausschließlich performativ beantwor-

ten. Zwar kann analytisch zwischen direkten und indirekten Adressierungspraktiken unter-

schieden werden, da zumindest anwesende, namentlich genannte Akteur_innen in Abhängig-

keit des Modus der Adressierung direkt oder eben indirekt Ansprache erfahren können, jedoch 

bleibt das Uneindeutige als ein grundlegender Aspekt des Adressierungskonzeptes jenseits 

dieser analytischen Unterscheidung auch weiterhin bestehen. 

Drittens: Wie sich in dem ersten der vorliegenden drei Punkte bereits angedeutet hat, haben 

sich die analytischen Gehalte, die mit dem Konzept zur Analyse von Adressierungsakten von 

                                                           
136  Hier gehen die methodologischen Überlegungen über die Konzeptionen von Sabine Reh und Norbert 

Ricken hinaus. Während Sabine Reh und Norbert Ricken Adressierung stärker an ein intendiertes An-
gesprochen zu binden scheinen (vgl. Ricken 2013, S. 92 ff.; Reh/Ricken 2012, S. 43 f.), wird in der vor-
liegenden Ethnographie Adressierung bzw. Adressiertheit noch stärker praxeologisch konzipiert und 
mit der Teilnahme von Akteur_innen an der jeweiligen sozialen Praxis verbunden. 

137 Diese methodologischen Überlegungen beschränken sich nicht auf die hier analysierten verbalen 
Adressierungen, sondern lassen sich ebenfalls auf Adressierungen in einem weiteren Sinne bei-
spielsweise in Form von Gesten, Blicken oder auch räumlich-dinglichen Anordnungen übertragen 
(vgl. Reh/Ricken 2012, S. 43). 
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Sabine Reh und Norbert Ricken verbunden sind (vgl. Reh/Ricken 2012, S. 44 f.), zunächst als 

sehr gewinnend herausgestellt - unter ihrer Zuhilfenahme konnten sowohl die spezifische be-

deutende Signatur als auch die Modi und Strukturen indirekter Adressierungen als Merkmale 

der ethnographierten Adressierungspraxis herausgearbeitet werden -, im Fortlauf der empiri-

schen Analysen ließen sich dann hierüber allerdings keine weiteren Erkenntnisse mehr gewin-

nen. In einer kritischen Würdigung des Ansatzes legen die Analyseerfahrungen der vorliegen-

den Forschung daher nahe, über den dem Konzept inhärenten Dreischritt in seiner Konzentra-

tion auf Wissensordnungen, Adressierungsakte und performative Effekte hinausgehend, die 

Beziehung von Wissensordnungen, Subjektpositionen und Performativität zu dynamisieren 

und in einer größeren Offenheit zu untersuchen sowie um weitere Analysen zu ergänzen, wel-

che Aspekte jenseits des Adressierungsgeschehens anvisieren. Vor diesem Hintergrund werden 

zwar die mit dem Konzept verbundenen methodologischen Hintergrundannahmen weiterhin 

geteilt und zum Teil auch die entsprechenden Begrifflichkeiten genutzt, jedoch werden in den 

Analysen jenseits des vorliegenden Kapitels anstelle einer expliziten Analyse der Adressierun-

gen stärker Regierungsweisen im Verständnis von Modalitäten anvisiert [vgl. Abschnitt 2.2.2], 

so dass - auf weitere Aspekte abstellend - stärker das ‚wie‘ des praktischen Vollzugs fokussiert 

wird. 

Während bei der Konzeption von Sabine Reh und Norbert Ricken Adressierung im Anschluss an 

Judith Butler in erster Linie anerkennungstheoretisch ausbuchstabiert wird (vgl. Reh/Ricken 

2012; Ricken 2013; Reh/Rabenstein 2012), liegt der Fokus der Analysen der vorliegenden Stu-

die darauf, wie über Adressierungen und die Art und Weise, wie adressiert wird, Regierung 

stattfindet. Damit soll die Bedeutung von Anerkennung für die Konstitution von Subjekten kei-

nesfalls negiert werden, zumal sie als analytisch-methodologische Hintergrundfolie im vorlie-

genden Kapitel von hoher Relevanz ist. Vielmehr geht es konzeptionell darum, Praktiken der 

Adressierung als eine zentrale Regierungsweise neben Weiteren zu komponieren, welche zwar 

ebenso unmittelbar mit den geltenden Ordnungen verbunden sind, jedoch weniger direkt und 

nur mittelbar in Zusammenhang stehen mit den hier skizzierten triadischen Anerkennungsver-

hältnissen aus adressierten und adressierenden Akteur_innen sowie deren Unterwerfung un-

ter eine anerkennbare Norm (vgl. Reh/Rabenstein 2012, S. 230). Angesprochen sind damit Re-

gierungsweisen, welche die Akteur_innen an die geltenden Ordnungen binden, indem sie un-

ter anderem ihre Körper(-lichkeit) [vgl. Kapitel 5], ihr Eingespannt-Sein in örtliche und zeitliche 

Bedingungen [vgl. Kapitel 4] und geordnete Zugehörigkeiten [vgl. Kapitel 11] sowie ihre Teil-

nahme an weiteren spezifischen Praktiken und Praxiskonfigurationen [vgl. Kapitel 7-9] anvisie-

ren und sich sichtbarer über Rationalitäten, Rationalisierungen und Problematisierungen ent-

schlüsseln lassen. Da davon ausgegangen wird, dass mit jeder vollzogenen Praktik Adressie-

rungen (ebenso wie Positionierungen) hervorgebracht werden und insbesondere aufgrund 

dessen, dass diese verbal und gleichermaßen nonverbal erfolgen können (vgl. Ricken 2013, 

S. 93; Reh/Ricken 2012, S. 43), kann letztendlich jede Praktik als Adressierungspraktik bezeich-

net werden. Die Bezeichnung als „Adressierungspraktiken“ (Ricken 2013, S. 97) ist dann ähn-

lich wie auch die Bezeichnung von Praktiken als „Körperpraktiken“ (Audehm 2011, S. 86; 

Wulf/Kellermann 2011, S. 79; Kuhn 2012, S. 254; Machold 2013, S. 201), „Rationalisierungs-
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praktiken“ (Kessl 2011), oder eben auch „Regierungspraktiken“ (Lehmann-Rommel 2004)138 

nicht als Differenzial, sondern als Betonung dessen anzusehen, welche Perspektive der Praktik 

jeweils hervorgehoben und analytisch scharf gestellt werden soll. Vor diesem Hintergrund 

wurden im vorliegenden Kapitel in einem sehr engen Sinne zwar vor allem diejenigen Praktiken 

als Adressierungspraktiken bezeichnet, in denen in sprachlicher Weise Regierung vorrangig 

über Adressierungen hervorgebracht wird. Andernorts wird in der vorliegenden Ethnographie 

unter dem Begriff der Adressierung in einem weiteren Sinne jedoch ein jegliches verbales wie 

nonverbales Adressiert-Werden subsummiert, welches über das Partizipieren an spezifischen 

Praktiken sowie das Verwoben-Sein mit deren Kontexten zum Einsatz gebracht wird. 

 

 6.5  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt generational 

geordneter Adressierungspraxis 

Wie herausgearbeitet wurde ist die Adressierungspraxis zwischen Kindern und Fachkräften 

grundsätzlich eine generational bzw. pädagogisch-institutionell geordnete. Als Fachkräfte und 

(Kindergarten)Kinder positionierte Akteur_innen nehmen sich als solche wahr und adressieren 

sich aus diesen Positionierungen heraus, so dass die geltenden Ordnungen in den jeweiligen 

Adressierungen jeweils aktualisiert und perpetuiert werden (vgl. Butler 2012, S. 73). Dabei ge-

hen mit jeder Adressierung, die aus der Subjektposition der erwachsenen, pädagogischen 

Fachkraft heraus formuliert wird, be-deutende evaluative Setzungen einher, welche die Be-

deutungsversuche, die aus der Subjektposition des Kindergartenkindes heraus artikuliert wer-

den, infolge der geltenden Ordnungen potentiell unterlaufen, negieren und ‚anerkennbar ab-

erkennen‘. Diese be-deutenden evaluativen Setzungen lassen sich als eine spezifische Signatur 

verstehen, welche die pädagogisch-institutionelle und intergenerationale Adressierungspraxis 

der vorliegenden Ethnographie grundlegend strukturiert. Regierungstheoretisch lassen sich 

diese Setzungen als Normierung verstehen insofern, als sie das jeweilige Geschehen rahmen 

und bewertend ordnen. Gegenüber dem Kind wirkt diese Adressierungspraxis paternalistisch 

und mitunter übergriffig [vgl. Unterkapitel 6.2]. 

Ähnlich dem Anerkennungsverhältnis von Herr und Knecht bei Hegel, innerhalb dessen der 

Knecht für den Herrn seinen Körper als Arbeitsmittel bereitstellt, so dass die Arbeit in ambiva-

lenter Wese sowohl die Signatur des Knechts als auch die des Herrn aufweist (vgl. Butler 

2001a, S. 38 ff.; Hegel 1952, S. 146 ff.), zeigt sich auch in der hier nachgezeichneten, spezifi-

schen Signatur pädagogisch-institutioneller und intergenerationaler Adressierungspraxis, dass 

jene nicht einseitig durch die Adressierungen der als Fachkräfte positionierten Akteur_innen 

installiert wird, sondern gleichfalls über die Adressierungen der als Kindergartenkinder positi-

onierten Akteur_innen mit eingeleitet wird. In jedem Ereignis, in dem auf Seiten des Kindes 

Hilflosigkeit oder Unmündigkeit und auf Seiten der Fachkraft Zuständigkeit oder Verantwort-

                                                           
138 Anders als die vorliegende Forschung kennzeichnet Roswitha Lehmann-Rommel (2004) mit  Regie-

rungspraktiken vor allem die diskursive Praxis als Element von Regierung, indem sie jene bezogen auf 
das Feld der Schulentwicklung analysiert und darin die Topoi ‚Partizipation‘, ‚Selbstreflexion‘ und 
‚Rückmeldung‘ in ihrer Regierungswirkung beschreibt  (vgl. Lehmann-Rommel 2004, S. 267). 
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lichkeit adressiert werden, wird die hier beschriebene, spezifische Signatur, die Ordnungen vi-

talisierend und die damit verbundenen Subjektpositionen perpetuierend, erneut aufgerufen. 

Das Kindergartenkind unterwirft sich den Ordnungen der pädagogisch-institutionellen und in-

tergenerationalen Adressierungspraxis dabei doppelt, indem sowohl die Aberkennung der ei-

genen Be-deutungsversuche, als auch die Anerkennung der be-deutenden evaluativen Setzun-

gen der Fachkräfte Voraussetzung für seine Existenz darstellen. 

„Soziale Kategorien bezeichnen zugleich Unterordnung und Existenz. Anders gesagt: im Rahmen 

der Subjektivation ist Unterordnung der Preis der Existenz. Genau in dem Moment, da die Wahl 

unmöglich ist, hält sich das Objekt an die Unterordnung als Existenzversprechen. Dieses Streben 

ist nicht Wahl, aber es ist auch nicht Notwendigkeit. Die Subjektivation beutet das Begehren 

nach Existenz dort aus, wo das Dasein immer von anderswo gewährt wird; sie markiert eine ur-

sprüngliche Verletzlichkeit gegenüber dem Anderen als Preis, der für das Dasein zu zahlen ist“ 

(Butler 2001a, S. 25). 

Der selbstverständliche und protestfreie Vollzug der be-deutenden evaluativen Setzungen 

weist in seiner Etabliertheit dabei darauf hin, dass ihm eine als normiert zu bezeichnende An-

erkennbarkeit der geltenden Ordnungen voraus geht (vgl. Reh/Rabenstein 2012, S. 230). 

Gleichzeitig werden jene in diesem Vollzug erneut performativ mit erzeugt. Indes wird das Kind 

über diese Signatur als unmündig adressiert und positioniert – als unfähig die Geschehnisse 

und Ereignisse, an denen es selbst teilnimmt, zu ordnen, zu bewerten, zu be-deuten sowie als 

angewiesen auf eine Rahmung und be-deutende Entschlüsselung durch andere [vgl. Unterkapi-

tel 6.2]. 

Über die hier beschriebene, die pädagogisch-institutionelle und intergenerationale Adressie-

rungspraxis zuverlässig ordnende Signatur hinausgehend, konnten in dem vorliegenden Kapitel 

zwei unterschiedliche Adressierungsmodi herausgearbeitet werden. Ausgehend von der 

sprachlichen Form der Adressierungen zeigt sich neben der üblichen Anredeform direkter 

Adressierungen im vokativen Modus, eine zweite Form indirekter Adressierungen, die in einem 

indikativen Modus operiert. Analytisch lassen sich in dieser indirekt geformten Adressierungs-

praxis imperative, evaluative und objektivierende Strukturen unterscheiden, die im Adressie-

rungsgeschehen allerdings zumeist nicht getrennt voneinander, sondern vielmehr ineinander-

greifend die Regierungsweise intensivieren, die mit dem indirekten Adressieren einhergeht 

[vgl. Unterkapitel 6.3]. 

Während die dem indikativen Modus selbst inhärenten imperativen Gehalte zunächst durch 

die sprachliche Ausformulierung als unabweisbare Tatsachen getarnt werden, offenbaren die 

darin hinterlegten Aufforderungen, Anordnungen oder Verbote, welche das adressierte Kin-

dergartenkind namentlich und indikativ mit diesen normgerechten Tatsachen verbinden, eine 

imperative Struktur. Durch diese wird das Kindergartenkind disziplinierend und normierend 

adressiert [vgl. Abschnitt 6.3.2]. Dem gegenüber stellt die evaluative Struktur indirekter Adres-

sierungen auf ein Können bzw. Schon-Können und ein Nicht-Können bzw. Noch-Nicht-Können 

des Kindergartenkindes ab. Hierdurch wird das Kindergartenkind normalisierend in einem Ras-

ter der Koordinaten Lebensalter und Entwicklungsstand verortet und in einem Abgleich von 
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zugeschriebener, erwartbarer Entwicklungskompetenz und gezeigter Entwicklungsperformanz 

als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) adressiert [vgl. Abschnitt 6.3.3.]. Während die 

disziplinierenden indirekten Adressierungen imperativer Struktur als perlokutionäre Sprechakte 

insofern wirken, als dass der indikative Modus einen ‚vorauseilenden Gehorsam‘ hervorruft, 

zeichnen sich die normalisierenden indirekten Adressierungen evaluativer Struktur als illokuti-

onäre Sprechakte aus, welche das Kindergartenkind performativ einer normierenden Evaluati-

on unterziehen. Dabei zeigen sie jene be-deutende evaluative Setzung auf, die der pädago-

gisch-institutionellen und intergenerationalen Adressierungspraxis in Form der zuvor beschrie-

benen Signatur per se inhärent ist. Über die imperative und evaluative Struktur hinausgehend 

ist mit den indirekten Adressierungen grundlegend eine objektivierende Struktur verwoben. 

Indirekte Adressierungen adressieren ihre Adressat_innen grundsätzlich nicht als Gesprächs-

partner_innen, mit denen gesprochen wird, sondern als Gesprächsgegenstände, über die ge-

sprochen wird [vgl. Abschnitt 6.3.4]. 

Die in diesem Kapitel beschriebene Adressierungspraxis stellt sich als eine gleichermaßen ge-

ordnete wie auch ordnende dar, innerhalb der die Positionierung der Akteur_innen als Kinder-

gartenkind immer wieder neu hervorgebracht und bestätigt wird. Die hier beschriebene indi-

rekte Adressierungspraxis führt nicht nur zu Irritationen auf Seiten des Ethnographen, sondern 

zumindest potentiell auch zu Verletzungen und Demütigungen auf Seiten der auf diese Weise 

adressierten Kinder. Vieles deutet darauf hin, dass darin performative Effekte der hier be-

schriebenen Adressierungspraxis zu sehen sind, deren Reflexion für die Fachkräfte nicht ohne 

Weiteres zugänglich ist. Regierungseffekte, die mit dieser Adressierungspraxis einhergehen, 

bestehen dann so gesehen nicht nur erstens darin, dass das Kindergartenkind als erziehungs-

bedürftiges ‚Entwicklungswesen’ bzw. als ‚pädagogischer Fall‘ subjektiviert und objektiviert 

wird. Vielmehr finden sie ebenso darin ihren Ausdruck, dass zweitens auch die Fachkräfte der-

art in spezifische Praktiken und Kontexte eingebunden sind, dass sie - unter anderem auch in 

Reaktion wiederum ihres adressiert-Werdens - das Kindergartenkind immer schon in der dop-

pelgesichtigen Figur aus Entwicklungswesen und pädagogischem Fall rationalisieren. Mit ande-

ren Worten erweist sich die hier beschriebene, mitunter problematische Adressierungspraxis 

auch fachkräfteseitig als ordnungsgebunden (vgl. Butler 2006, S. 36 f.), in dem Sinne, dass das 

Kind bereits vor der Adressierung als ‚Entwicklungswesen‘ und ‚pädagogischer Fall‘ entspre-

chend rationalisiert wird (vgl. Butler 2007, S. 38 f.; Reh/Rabenstein 2012, S. 230). Das ‚verlet-

zende Sprechen‘ (vgl. Butler 2006) stellt dann sozusagen in erster Linie einen Regierungs- bzw. 

Ordnungseffekt dar (vgl. Butler 2006, S. 50, 60 und 81 f.), dem allenfalls aktiv im Sinne eines 

„nicht dermaßen regiert zu werden“ (Foucault 1982, S. 28) entgegen zu treten wäre. 

Erschwert wird eine solche ‚Entunterwerfung‘, so die hier vertretende These, durch ein regie-

rendes Zusammenspiel von Materialität und Diskursivität, welches in den ethnographierten 

Praktiken immer wieder performativ hervorgebracht wird [vgl. Abschnitt 2.2.2]. In diesem re-

gierenden Zusammenspiel überlappen sich die strukturierenden Gegebenheiten der materiell-

territorialen Umgebung, einerseits mit fachlich-pädagogischen Diskursen, welche die Fachkräf-

te dahingehend adressieren, das institutionelle Erziehungsverhältnis zwischen pädagogischer 

Liebe und verdinglichender Distanz auszutarieren (vgl. Seichter 2007, S. 217 ff.) sowie anderer-
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seits mit institutionell überformten Praktiken, die sich um die organisationalen Erfordernisse 

und den Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-Auftrag herumgruppieren [vgl. Abschnitt 

6.3.5]. 

Die „Einpassung“ (Bernfeld 1969a, S. 562), die das Kindergartenkind in der hier dargestellten 

Adressierungspraxis erfährt, zeigt sich regierungstheoretisch insgesamt als ein Regime normie-

render und normalisierender Disziplinierung (vgl. Foucault 1976/2008, S. 897, 930 f., und 

1016), bei der es abseits expliziter und intentionaler Erziehungsbemühungen Erziehung vor al-

lem auch in Gestalt einer Instituetik erfährt (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.). Insgesamt be-

trachtet lassen sich explizite Erziehungspraktiken und Praxisvollzüge, die vorrangig organisati-

onalen Erfordernissen Rechnung tragen, hierbei oftmals nicht trennscharf voneinander unter-

scheiden. Dies mitberücksichtigend wird der Blick im folgenden Kapitel nun auf einige als ‚Ord-

nungspraktiken‘ bezeichenbare Praktiken zentriert, welche den polysemen situativen Praxis-

vollzug fortlaufend mit den organisationalen Erfordernissen sowie dem institutionellen Bil-

dungs-, Erziehungs- und Betreuungs-Auftrag zu synchronisieren versuchen [vgl. Kapitel 7]. 



7. Regierung durch Ordnungspraktiken 

 7.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Im vorliegenden Kapitel werden drei zentrale Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen dargestellt, 

die für den Aufbau und das Aufrechterhalten generationaler wie pädagogisch-institutioneller 

Ordnungsbildungen bedeutsam und hierdurch maßgeblich an der Herstellung des Kindergar-

tenkindes beteiligt sind. Angesprochen sind damit Praxiskonfigurationen, die in beiden Feld-

aufenthalten fortlaufend zu beobachten waren und die - wie die folgenden Beschreibungen 

und Analysen zu zeigen versuchen - in der ethnographierten Praxis so etwas wie ein ‚Kernge-

rüst‘ bezogen auf eine Regierung des Kindergartenkindes durch Praktiken darstellen. Gemein 

ist ihnen, dass sie sowohl in einem alltagssprachlichen Wortsinn als auch in einem ordnungs-

theoretisch qualifizierten Verständnis ordnungsbildend sind, weshalb sie in dieser Studie als 

‚Ordnungspraktiken‘ bezeichnet werden: Sie stellen sowohl eine disziplinierende materiell-

territoriale Anordnung bereit, als dass sie ebenso auch die genannten Wissensordnungen re-

produzieren. Hierdurch begegnen sich die an ihnen partizipierenden Akteur_innen immer 

schon in den Positionen des Kindergartenkindes bzw. der Fachkraft [vgl. Kapitel 3 und Ab-

schnitt 2.2.1]. 

Dem hiermit eingeleiteten ‚Gang durch das Kapitel‘ folgend [Unterkapitel 7.1], wird das Stellen 

und Bearbeiten von Anträgen als eine die Routinen des Kindergartenkindes strukturierende 

Regierungsweise dargestellt. Antragstellungen werden dabei als eine beständig wiederkehren-

de Praktik analysiert und beschrieben. Alsdann werden spezifische Kontexte dieser Praktik 

ebenso beleuchtet, wie durch sie hervorgerufene performative Effekte [Unterkapitel 7.2]. Im 

Anschluss hieran wird das Aufsicht Führen der Fachkräfte als eine zweite, das Kindergartenkind 

regierende Praktik perspektiviert. Hierbei werden zum einen verschiedene Zonen des Aufsicht 

Führens herausgearbeitet, welche sich aus dem Zusammenspiel der geordneten Körper im 

Raum ergeben. Zum anderen wird die Praktik des Aufsicht Führens regierungstheoretisch als 

Gleichzeitigkeit von disziplinierendem Panopticon und pastoraler Sorge reflektiert [Unterkapi-

tel 7.3]. Daran anschließend wird, als eine dritte, das Kindergartenkind regierende Praktik, ein 

es fortlaufend in Aktivität haltendes ‚in Beschäftigung Bringen‘ sichtbar gemacht. Hierbei wird 

zunächst ein ‚sich beschäftigen‘ einem ‚sich nicht beschäftigen‘ gegenübergestellt, bevor die 

Reichweiten und Effekte der Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ sichtbar gemacht werden. 

Die Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ wird dabei als eine (Wieder-)Herstellung sowohl 

von Bildsamkeit als auch von institutioneller Ordnung begriffen. Das Unterkapitel endet mit ei-

ner genaueren Betrachtung der Subjektposition des in Beschäftigung gebrachten Kindergar-

tenkindes. In einer Reflexion aktivierungs-spezifischer Subjektivierungsgehalte wird die Aktivie-

rungslogik der hier dargestellten Praktik mit der Aktivierungsprogrammatik des aktivierenden 

Sozialstaats in Beziehung gesetzt [Unterkapitel 7.4]. Das Kapitel endet mit Rück- und Ausbli-

cken, in denen das Kindergartenkind als Produkt es regierender Ordnungspraktiken beschrie-

ben wird [Unterkapitel 7.5] 
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 7.2  Antragstellungen 

 7.2.1  Die Praktik des Antrag-Stellens 

Um bestimmte Spielbereiche aufsuchen zu dürfen, bestimmte Gegenstände nutzen zu dürfen 

und für vieles mehr, bedarf es einer Erlaubnis, welche die Kinder bei den Fachkräften anfragen. 

Ein erstes Beispiel gibt die folgende Szene: 

Azur und Marcel treten händchenhaltend an Frau Asfir heran, die gerade an der Anrichte steht 

und Geschirr in die Schränke einräumt. Erwartungsvoll zu ihr hochschauend fragt Marcel, ob 

Azur und er im Nebenraum in der Leseecke spielen dürfen. Azur spielt mit dem Finger am Saum 

ihres Kleides herum. Marcel klimpert mit den Augen. Frau Asfir wendet sich den beiden zu, 

mustert sie. Ihre Stirn ist in Falten gelegt. Sie scheint zu überlegen. „Ja, aber nicht die Sachen 

aus der Puppenecke hin und her räumen, nicht die Sofas auseinandernehmen, kein Chaos ma-

chen, schwört sie dann die Kinder ein. Marcel bekräftigt Frau Asfirs Ansage mit eifrigem Kopfni-

cken, während er sie weiter mit großen Augen anguckt. „Ich habe meine Augen überall“, fügt 

Frau Asfir warnend hinzu. Schnell laufen die beiden in Richtung Nebenraum. „Ja, wir dürfen“, 

ruft Marcel freudig aus. Beide lachen vergnügt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zumeist sind diese Anfragen, wie in dem vorangegangenen Protokollauszug, von einer hohen 

Performativität gekennzeichnet. Ihnen wohnt ein Spannungsbogen inne: Angefangen bei einer 

zumeist behutsamen Annäherung, mitunter jedoch auch einer stürmischen Aufsuchung, inner-

halb der die Anfrage vorgetragen wird, hin zu dem spannungsgeladenen Moment, in dem über 

die Anfrage entschieden wird bzw. diese Entscheidung mitgeteilt wird. Je nach Beschluss fol-

gen ausgelassene Freude oder trübselige Enttäuschung, mitunter wird die Anfrage auch wie-

derholt, ihre Dringlichkeit hervorgehoben und_oder es werden Argumente für einen positiven 

Beschluss vorgetragen. 

„Wir sind auch ganz leise. Wir waren schon so lange nicht mehr in der Bauecke. Wir räumen 

auch nachher picobello wieder auf!“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Das Mitfiebern während die Fachkraft die Anfrage gedanklich bearbeitet, die Freude über den 

Erhalt einer Erlaubnis und ebenso die große Enttäuschung im Falle dessen, dass die Erlaubnis 

aus bleibt verdeutlichen den hohen Stellenwert, den diese Erlaubnis für die Kinder besitzt. Eine 

erfolgreich angefragte Erlaubnis, einen bestimmten Spielbereich aufsuchen zu dürfen oder be-

stimmte Gegenstände benutzen zu dürfen, stellt eine Erweiterung der vorhandenen Options-

möglichkeiten dar; sie verschafft nicht nur im Wortsinn Spielräume – ein ‚Anderes‘ und ‚Mehr‘ 

gegenüber den ungefragt nutzbaren Optionen. Sie ermöglicht das Erfüllen eines akuten und für 

die Kinder als dringlich empfundenen Bedürfnisses, genau jetzt den Bauteppich aufsuchen zu 

dürfen, nach draußen gehen zu dürfen oder mit Wasserfarben malen zu dürfen. Neben der 

hohen Bedeutung, welche die erfolgreich angefragte Erlaubnis für das Kind in seinem momen-

tanen Tun besitzt, drückt sich in ihr auch ein soziales Privileg aus. Die Erlaubnis ist nicht nur 

Option, sondern auch gleichzeitig Symbol über diese Option zu verfügen: Wer kann, der kann. 

In einigen Fällen ruft die erfolgreich angefragte Erlaubnis Nachahmer_innen und_oder Nei-

der_innen hervor. Quantitativ gibt es keine anderen Szenen, die sich so häufig in den ethno-

graphischen Protokollen wiederfinden, wie diese Formen eines Fragens um Erlaubnis. 
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Als Mirko nach einiger Zeit fertig mit dem Prickeln ist, fragt Frau Langenbeck ihn, ob er in die 

Bauecke möchte. Er nickt freudig. Sie gibt ihm die zuvor einkassierten Autos zurück. Freudig 

verschwindet Mirko mit den Autos in der Bauecke. Boris ist mittlerweile auch fertig mit dem 

Prickeln seiner Laternen-Teile und erkundigt sich bei Frau Langenbeck, ob er auch in die 

Bauecke gehen dürfe. „Nur wenn das klappt mit Euch beiden“, erklärt sie. Doch Boris hört gar 

nicht zu, sondern geht schon in Richtung Bauecke. Frau Langenbeck ruft ihm nach, ob er sie 

verstanden habe. Boris bleibt stehen, dreht sich zu ihr herum und schaut sie irritiert an. Sie 

wiederholt ihre Äußerung. „Ja, nicht rennen“, sagt er leise. „Wie bitte?“ fragt Frau Langenbeck 

nach. Er wiederholt seine Äußerung. Frau Langenbeck schüttelt den Kopf und stellt klar, dass sie 

gesagt habe, dass sich die beiden nicht zanken sollen. Sie führt an, dass beide die Bauecke ver-

lassen müssen, wenn es mit ihnen nicht funktioniere. Boris nickt verhalten und tritt an Mirko 

heran. „Ich habe auch gefragt“, äußert er und beugt sich zu Mirko runter in die Hocke „Ja, ich 

hab‘ auch gefragt“, erwidert Mirko. Beide schauen sich grinsend an (Auszug aus dem Feldpro-

tokoll). 

Im vorangestellten Protokollauszug wird die Regelhaftigkeit des Anfragens um Erlaubnis 

exemplarisch deutlich. Diese zeigt sich besonders auch in dem misslingenden Versuch, die Ein-

schränkung durch Frau Langenbeck zu antizipieren. ‚Nicht rennen‘ bildet ebenso wie ‚sich beim 

Spielen vertragen‘ eine von vielen Normen, die die Beschäftigungsweisen der Kinder in der 

Kindertageseinrichtung regulieren und normieren [vgl. Kapitel 12, insbesondere das Unterkapi-

tel 12.2]. Die erteilte Erlaubnis geht hier einher mit der Auflage, sich an eine bestimme Norm 

bzw. Regel zu halten. Die Anfrage ersetzt hier also nicht die Regel, sondern beide wirken viel-

mehr in einer Art Bedingungsgefüge zusammen. 

In jeder Anfrage werden generationale und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen ak-

tualisiert und weiter fortgeschrieben. Unabhängig davon, ob die Anfragen für die Kinder positiv 

oder negativ beschieden werden, ist der Notwendigkeit, um Erlaubnis fragen zu müssen, be-

reits eine geordnete Differenz zwischen den Positionen von Fachkraft und Kindergartenkind 

eingeschrieben [vgl. Abschnitt 6.2.2]. Die Anfragen verlaufen routiniert und in einer unhinter-

fragbaren Selbstverständlichkeit ab. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass sich die Kinder 

wie im vorangestellten Protokollauszug gegenseitig danach befragen, ob sie für das, was sie 

gerade tun, zuvor um Erlaubnis gefragt haben. Um Erlaubnis fragen zu müssen, gehört zum 

Selbstverständnis des Kindergartenkindes. Diese unhinterfragbare Selbstverständlichkeit ver-

hindert gekoppelt mit der Aussicht auf einen vielleicht positiven Bescheid ein Problematisieren 

der geltenden Ordnungen und der mit ihnen verwobenen hierarchischen Differenzen. Die 

Freude über den Erhalt einer Erlaubnis und ebenso die Enttäuschung darüber, dass die Erlaub-

nis nicht erteilt wurde, lassen eine Problematisierung der Notwendigkeit, überhaupt erst um 

Erlaubnis fragen zu müssen, in den Hintergrund treten. Praxeologisch formuliert lässt sich sa-

gen, dass nicht nur die Routiniertheit, sondern auch die starke affektuelle Gestimmtheit, die in 

der Regel mit der hier dargestellten Praktik des Anfragens und um Erlaubnis Bittens einhergeht 

(vgl. Reckwitz 2016, S. 170) die machtförmige Architektur dahinter verdeckt. 
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Die hier dargestellten Anfragen sind Teil einer ritualisierten wie institutionalisierten und den-

noch gleichzeitig situierten Praktik,139 die sich mit dem Stellen, Bearbeiten und Bewilligen von 

Anträgen vergleichen lässt. In dieser Perspektive stellen die Kinder Anträge darauf, in be-

stimmten Spielbereichen spielen zu dürfen bzw. bestimmte Artefakte benutzen zu dürfen. Es 

liegt dann im situativen Ermessen der jeweiligen Fachkraft, die den Antrag bearbeitet, diesem 

statt zu geben oder ihn begründet abzulehnen. In der Antragsbearbeitung werden dabei so-

wohl die situativen äußeren Umstände berücksichtigt als auch die diskursiven Gehalte, die be-

zogen auf die jeweiligen Antragsteller_innen mit aufgerufen werden und eine ‚Wahrheit‘ über 

jene erzeugen (vgl. Foucault 1982/2005, S. 248), die sich im Verständnis einer ‚fiktiven Fallakte‘ 

beispielsweise aus jeweilig gemachten Beobachtungen und Erfahrungen, gemeinsamen Erleb-

nissen, Berichten von Dritten, Diskursfragmenten, Normen, usw. speisen mag [vgl. Abschnitt 

12.6.1]. So werden Anträge einerseits abgelehnt, wenn die Kinder zum Beispiel aufgrund von 

Regenwetter nicht draußen oder aufgrund der Nutzung durch eine andere Gruppe nicht in der 

Turnhalle spielen können, wenn in dem angefragten Spielbereich bereits sehr viele Kinder spie-

len oder wenn der Antrag zeitlich nicht in die Organisation des Tagesablaufs passt, beispiels-

weise weil in Kürze noch eine gemeinsame Aktivität ansteht. Andererseits werden Anträge 

auch abgelehnt, wenn die Antragsteller_innen als noch zu klein für den Gegenstand der Anfra-

ge befunden werden oder ein ähnlicher Antrag der Antragsteller_innen vor kurzem erst Prob-

leme und Konflikte hervorgerufen hat. So ist eine Bewilligung wenig aussichtsreich, wenn ein 

unsachgemäßer Umgang mit den Spielgeräten und_oder eine fehlende Bereitschaft zum Auf-

räumen in Zusammenhang mit der ‚fiktiven Fallakte‘ der Antragsteller_innen stehen. Auch 

ständige Wechsel der Spielorte und hiermit einhergehend immer neue Antragstellungen für je 

nur kurze Beschäftigungsdauern sowie ebenso eine hohe Anzahl an Antragstellungen für im-

mer die gleiche Sache können eine Antragsbewilligung verhindern [vgl. Abschnitt 7.4.2]. 

Der fachliche Ermessenspielraum der Fachkräfte bei der Antragsbewilligung ist einerseits ein 

Instrument, um quasi präventiv Konflikte zwischen den Kindern zu verhindern, um situativ ein 

förderliches Spielen und sich Beschäftigen aller Akteur_innen zu gewähren und um die Bedürf-

nisse der Kinder, die in den Anträgen expliziert werden, mit der Organisation des Tagesablaufs 

zu synchronisieren. Andererseits ist es auch ein Instrument, um gezielt pädagogisch auf einzel-

ne Kinder einzuwirken, indem beispielsweise konzentrierte und intensive Beschäftigungszyklen 

in möglichst unterschiedlichen Spielbereichen angestrebt werden [vgl. Abschnitt 7.4.2]. Über 

das Format der Antragstellung ist somit eine gleichzeitig situative wie über die Situation hin-

ausgehende pädagogisch-zielorientierte Steuerung von Spielorten und Beschäftigungsweisen 

der Kinder möglich. Indirekt lassen sich zudem hierüber auch die Zusammensetzungen von 

Kindergruppen und die Wahl von Spielpartner_innen steuern. 

Melissa erkundigt sich bei Frau Asfir, ob sie in der Puppenecke spielen dürfe. Was sie denn dort 

spielen mag, möchte Frau Asfir von ihr wissen. „Mutter, Vater, Kind“, antwortet Melissa. „Aber 

Du bist doch alleine?“ entgegnet ihr Frau Asfir, worauf sich Melissa wieder entfernt. Etwas spä-

ter sucht Melissa mit Marcel zusammen erneut Frau Asfir auf. Diesmal erkundigt sich Marcel 

                                                           
139  Das Verhältnis von Ritualisierung und Institutionalisierung in Praktiken wird an anderer Stelle näher 

erläutert [vgl. Unterkapitel 8.1]. 



Regierung durch Ordnungspraktiken ǀ Antragstellungen 

313 

 

danach, ob sie in der Puppenecke spielen dürfen. Erneut fragt Frau Asfir nach, was sie denn 

dort spielen möchten. „Mutter, Vater, Kind!“, antwortet Marcel. Frau Asfir schaut ihm tief in die 

Augen und klopft mit ihrem Zeigefinger auf seine Brust. „Aber kein Streit, kein Quatsch, kein 

Blödsinn, kein Chaos, keine Katastrophe, kein Rumlaufen, kein Durcheinander!“ schwört ihn 

Frau Asfir ein, wobei sie ihre Äußerungen rhythmisch langsam und überlegend ausspricht. 

Marcel nickt nach jeder einzelnen Äußerung und schaut Frau Asfir mit großen Augen an. „Ich 

komm in zehn Minuten gucken“, beschließt Frau Asfir ihre Ansage. Marcel und Melissa laufen in 

Richtung Puppenecke. (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Wie in der vorangegangenen Protokollsequenz gezeigt, wird der Antrag in einigen Situationen 

‚auf Herz und Nieren‘ geprüft. Die Erlaubnis für ein Spielen in der Puppenecke ist hier gekop-

pelt daran, dass dort nicht einfach irgendetwas, sondern eine bestimmte Art von seitens der 

Fachkraft als legitim betrachteten Spielen gespielt wird [vgl. Unterkapitel 4.3], worunter auch 

das ‚Mutter-Vater-Kind‘-Spiel fällt. Dieses Spiel erfordert jedoch weitere Mitspieler_innen, so 

dass der Antrag alleine in der Puppenecke ‚Mutter-Vater-Kind‘ zu spielen aufgrund seiner Un-

vollständigkeit zunächst abgelehnt wird. Bestimmte Spiele benötigen also eine gewisse Anzahl 

an weiteren Spielpartner_innen, um legitim gespielt werden zu können.140 In einigen Antrag-

stellungen, so wird deutlich, wird also nicht lediglich die Erlaubnis bearbeitet, in einem be-

stimmten Spielbereich spielen zu dürfen, sondern darüber hinausgehend auch das Spiel selbst 

bzw. seine Modalitäten einer Legitimitätsprüfung unterzogen. Des Weiteren wird in der voran-

gegangenen Protokollsequenz ebenso wie in der ersten Protokollsequenz dieses Unterkapitels 

deutlich, dass dem Antrag nur mit Auflagen stattgegeben wird. In beiden Beispielen schwört 

die Fachkraft die Kinder darauf ein, sich in den nun erlaubten Spielbereichen in einer bestim-

men legitimen Art und Weise zu verhalten. Interessanterweise sind diese Auflagen jeweils rein 

negativ bestimmt. Eine Anleitung, wie denn legitimerweise gespielt werden soll, fehlt hinge-

gen. 

Einiges spricht dafür, dass dies auf die ambivalente Beschaffenheit der Spielmaterialien und 

Spielbereiche selbst zurückgeführt werden kann. So sind die Spielbereiche und -Materialien ei-

nerseits von einer gewissen strukturellen Offenheit gekennzeichnet, wodurch ein Spektrum di-

verser unterschiedlicher Spiele bzw. Spielformen möglich wird, welche nur durch wenige Nega-

tivauflagen begrenzt werden. Beispielsweise können in der Puppenecke sowohl Kochen, Essen, 

Schlafen sowie weitere Aktivitäten, die im Haushalt bzw. in einem wohngemeinschaftlichen 

Alltag situiert sind, nachgespielt werden. Über die verschiedenen Rollen, die die Kinder hierbei 

annehmen, sind darüber hinausgehend weitere Variationen möglich – so wird die Puppenecke 

im Spiel der Kinder beispielsweise nicht selten auch von einer Tierfamilie bewohnt. Ebenfalls 

lassen Konstruktionsspiele in der Bauecke ganz unterschiedliche Bauten und Spielwelten zu 

[vgl. Unterkapitel 4.4]. Andererseits ist anzunehmen, dass positive Vorschläge seitens der 

Fachkräfte für die Nutzung der Spielbereiche auch deshalb fehlen, weil die Spielmaterialien 

und -Umgebungen in ihrer Beschaffenheit nicht gänzlich unbestimmt sind, sondern - wie an 

anderer Stelle dargestlt wurde - spätestens seit den Konzeptionen Friedrich Fröbels zu be-

                                                           
140  In einigen Fällen braucht es überdies sogar eine bestimmte Geschlechterkombination der Ak-

teur_innen, um in legitimer Art und Weise ‚Mutter-Vater-Kind‘ - also Familie spielen zu können (bzw. 
zu dürfen). 
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stimmten Spielen, Spiel- oder Beschäftigungsweisen anleiten (sollten) (vgl. Fröbel unda-

tiert/1982) [vgl. Abschnitt 4.4.3]. Hier ist es dann nur noch notwendig, durch Auflagen abzusi-

chern, dass Spielmaterialien und -Umgebungen nicht körper- und ding-gefährdend zweckent-

fremdet werden. Denn mit Bauklötzen kann man nicht nur Türme bauen, sie lassen sich auch 

hervorragend werfen, und die Kissen in der Leseecke sind nicht nur bequem, um sich daran an-

schmiegend ein Buch zu betrachten – sie erweisen sich als ideal, um damit eine Kissenschlacht 

zu veranstalten.141 Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass die alltägliche, in 

den Spielbereichen und mit den Spielmaterialien sowie den daran gekoppelten Autorisierun-

gen und Legitimationen situierte, etablierte Praxis einen gewissen Modellcharakter besitzt, in 

dem Sinne, dass die täglich beobachtete und für legitim befundene Praxis der anderen ebenso 

wie die eigene Teilhabe an dieser Praxis entsprechend rationalisiert wird. Die Spielmaterialien 

und Spielbereiche offerieren eine materielle Umgebung, die sowohl über ihre pädagogisch 

inszenierte Beschaffenheit, als auch über die modellhafte, sie alltäglich in etablierter Weise in 

Gebrauch nehmende Praxis Ausdruck der erziehenden Institution142 und damit von Regierung 

ist [vgl. Abschnitt 4.2.2]. 

Legitimitätsprüfungen und Auflagen stellen zwei Instrumente dar, die bei der Antragsbearbei-

tung regelmäßig zum Einsatz kommen. Über sie lassen sich Modalitäten der Beschäftigung und 

des Spielens regulieren, wodurch sie wesentlich an der Normalitätskonstruktion eines legiti-

men Spielens und sich Verhaltens bzw. eines legitimen Umgangs mit den Dingen beteiligt sind. 

Der Ermessensspielraum der Fachkräfte, der mit dem Antragsverfahren einhergeht, ermöglicht 

nicht nur eine situative, pädagogisch- und organisatorisch-orientierte Steuerung der Kinder 

und ihrer Aufenthaltsorte, Beschäftigungen sowie ihrer Spielpartner_innen, vielmehr materia-

lisiert sich in Verbindung hiermit in der Antragsbearbeitung, möglichen Legitimitätsprüfungen, 

Argumenten für eine Antragsablehnung, Auflagen und Beschlüssen auch eine spezifische Nor-

malitätsordnung. Die Antragsbearbeitung erweist sich dabei als eine in hohem Maße normie-

rende und normalisierende Praktik. Sie ist normierend, indem sie bestimmten Kindern in be-

stimmten Situationen Befugnisse erteilt oder verweigert. Sie ist normalisierend, indem sie ins-

besondere über Legitimitätsprüfungen und Auflagen einen Korridor des Legitimen erzeugt (vgl. 

Kelle 2013, S. 15 f.) [vgl. Abschnitt 2.2.1]. Zudem wird, zumindest partiell, die Rationalisie-

rungsweise, nach der entschieden wird, performativ in der Antragsbearbeitung sichtbar. Diese 

                                                           
141  Möglicherweise liegt der oft zu beobachtende Reiz für Kinder, statt eigens zum Spiel entworfener 

Gegenstände lieber Gebrauchsgegenstände aus der Erwachsenenwelt zum Spielen zu verwenden 
und Zweck zu entfremden, gerade darin, dass diese in ihrer Beschaffenheit weitaus weniger auf ei-
nen bestimmten spielerischen Gebrauch begrenzt sind und vielfältigere Umgangsweisen erlauben 
[vgl. hierzu auch Abschnitt 12.4.2]. 

142  An dieser Stelle drängt sich eine Einordnung dieser Regierungsweise in die Unterscheidung zwischen 
expliziter Didaktik und impliziter Instituetik von Siegfried Bernfeld auf (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 
ff.) [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Begriffssystematisch ist hier jedoch Vorsicht geboten, die pädagogisch 
inszenierte Umgebung vorschnell als Teil der Bernfeld‘schen Instituetik zu begreifen. Zwar ist sie Teil 
der erziehenden Institution, jedoch in einer durchaus didaktischen Absicht, wie sich nicht zuletzt an-
hand der bis heute diskursiv wirksamen Einflüsse von Friederich Fröbel, Maria Montessori und der 
Reggio-Pädagogik zeigt, welche die pädagogische Wirkung von Spielmaterial und Raum betonen (vgl. 
Heiland 2010, S. 43; Schäfer 2010a, S. 76 ff.; Stenger 2010, S. 124 ff.) [vgl. die Abschnitte 4.4.2, 4.4.3 
und 12.4.2]. 
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Rationalisierungsweise dürfte dabei indes mehr umfassen, als das, was als pädagogische und 

organisatorische Antwort auf eine situierte Praxis in die Antragsbearbeitung einfließt. Ange-

sprochen sind hiermit nicht nur akute Befindlichkeiten, sondern insbesondere auch die Art und 

Weise wie bzw. als was die Antragsteller_innen - über die ‚fiktive Fallakte‘ im engeren Sinne 

hinausgehend - rationalisiert und hierdurch implizit auch positioniert werden. 

 

 7.2.2  Performative Effekte und Kontexte des Antrag-Stellens 

Angesichts der hohen Bedeutung, die einer erfolgreichen Antragstellung für die Kinder hin-

sichtlich ihrer akuten Bedürfnisbefriedigung zukommt, sowie angesichts der mit der Antrag-

stellung verbundenen Unwägbarkeiten ist es wenig überraschend, dass das Anfragen seitens 

der Kinder teilweise strategisch vorbereitet wird bzw. sich teilweise strategisch vollzieht. Wenn 

die Kinder zu Mehreren Anträge stellen, dann wird häufig zuvor ausgemacht, wer aus der 

Gruppe spricht und_oder, was der- oder diejenige genau sagen soll. Es wird also nach einer 

oder einem besonders geeigneten (Für)sprecher_in gesucht. Ebenfalls lässt sich das ‚Anschmu-

sen‘ an die Fachkraft im Zuge von Antragstellungen als strategisch verstehen [vgl. Abschnitt 

5.3.1]. Diesen strategisch hervorgebrachten Anträgen, stehen spontanere und weniger be-

rechnende, unmittelbarere Formen gegenüber. Gelegentlich lassen sich auch nonverbale Sig-

nale der Kinder als eine Form von Anfrage oder als eine Antragstellung lesen. So kann bei-

spielsweise ein Klettern auf den Schoß der Fachkraft als ein Antrag auf Nähe, Trost usw. gele-

sen werden [vgl. Abschnitt 5.3.1]. Doch ob strategisch ausgeführt oder nicht: Für die Antrag-

steller_innen bleibt ungewiss, ob der Antrag letztlich bewilligt wird. Aus ihrer Position heraus 

können sie die pädagogischen und organisatorischen Faktoren, die bei der Bearbeitung mit ins 

Kalkül gezogen werden, nicht überblicken. Sie können lediglich anhand der explizierten Be-

gründung des jeweiligen Beschlusses sowie mit einem Erfahrungswissen über die Beschlüsse 

vorangegangener Antragstellungen versuchen, Rückschlüsse hinsichtlich dessen zu ziehen, 

welche Faktoren eine erfolgreiche Antragstellung wahrscheinlicher machen. 

Astrid schlägt irgendetwas mit „Fische gucken“ vor, worauf die vier Mädchen die Gruppe ver-

lassen. Ich folge ihnen in den Flur. Die vier stehen auf einem der beiden Podeste und schauen 

sich die Wandkollage mit den Glitzerfischen an. Angeregt diskutieren die darüber, was nun ge-

spielt werden soll. Ohne, dass für mich ersichtlich geworden ist, dass der Entscheidungsfin-

dungsprozess zu einem Ergebnis gekommen ist, gehen die Mädchen in die Gruppe zurück. Etwa 

in der Mitte des Raumes zwischen den Tischen überlegen sie weiter. „Alle vier?“ höre ich wen 

fragen. „Warten heißt nicht nein, warten heißt warten, wir müssen halt noch was Anderes spie-

len“, reflektiert Steffie anscheinend eine gepatzte Anfrage. Sie zieht die Augen groß. Memory 

wird vorgeschlagen. Steffie lehnt es ab. „Das hier“, deutet Astrid auf das oberste Spiel im Spiel-

regal mit den Spielen für die größeren Kinder. (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Während fixe Regeln den Kindern einen Freiraum bieten, sich innerhalb dieser zu bewegen, 

bietet die Praktik der Antragstellung den Fachkräften die Möglichkeit, situativ nach pädagogi-

schem und organisatorischem Ermessen auf die Anfragen der Kinder zu reagieren [vgl. Unter-

kapitel 12.6]. Während Regeln den Akteur_innen einen verlässlichen Rahmen bieten, ist die 



Regierung durch Ordnungspraktiken ǀ Antragstellungen 

316 

 

Antragstellung mit Unwägbarkeiten verbunden. Während Regeln auch demokratisch unter al-

len Beteiligten ausgehandelt sein können - was sie üblicherweise in Kindertageseinrichtungen 

allerdings nicht sind -, werden in der Notwendigkeit Anträge zu stellen, Ordnungen und Hierar-

chien sichtbar: Das Kindergartenkind benötigt die Erlaubnis einer Fachkraft. Dies ist für beide 

Akteur_innengruppen mit einem hohen Aufwand verbunden. Allerorts und zu jederzeit wer-

den die Fachkräfte mit Antragstellungen konfrontiert. Unabhängig von ihren jeweiligen Be-

schäftigungen und der damit verbundenen Aufmerksamkeitskonzentration sind diese potenti-

ell Störungen ausgesetzt, von denen Antragstellungen einen erheblichen Anteil ausmachen 

[vgl. Abschnitt 5.2.1]. 

Frau Langenbeck holt das Gruppentagebuch und setzt sich damit an einen Tisch. Kaum hat sie 

es aufgeschlagen, kommt Nicole herbei gestürmt. „Darf ich zur Knete?“ fragt sie, während Frau 

Langenbeck etwas - vermutlich die heutige Anwesenheit der Kinder - in das Gruppentagebuch 

einträgt. „Nee, da sind jetzt schon drei Kinder. Ihr kommt doch gerade erst rein“, antwortet 

Frau Langenbeck, sich sogleich wieder dem Gruppentagebuch zuwendend. Eva kommt auf sie 

zu und erkundigt sich, ob sie in einem bestimmten Spielbereich spielen dürfe. „Du hast doch ge-

rade für den Sand gefragt oder?“ fragt Frau Langenbeck zurück. Eva nickt verlegen-verhalten. 

Frau Langenbeck erklärt ihr, dass sie möchte, dass sie jetzt erst noch eine Zeitlang an der Sand-

wanne spiele. Eva geht in den Flur zurück. Wieder vertieft sich Frau Langenbeck in das Grup-

pentagebuch. Bernard erkundigt sich bei ihr, ob er in einen bestimmten Spielbereich gehen 

darf. Ich kann nicht verstehen, wo er hin möchte. Frau Langenbeck erwidert ihm, dass dort 

schon genügend Kinder seien. Ihre Stimme klingt genervt. Im Fortlauf wird sie immer wieder 

von Kindern unterbrochen, die sie anfragen, in der Leseecke, der Turnhalle oder in einer ande-

ren Gruppe spielen zu dürfen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Antragstellungen bilden für die Fachkräfte zwar einerseits die Möglichkeit, situativ zu reagie-

ren und die Kinder bzw. ihre Aufenthaltsorte und Beschäftigungen zu regulieren. Andererseits 

erfordern sie prompte Reaktionen und ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Mitunter sind sie 

überfordernd und rufen die Beschwerde seitens der Fachkräfte hervor, ständig durch Anfragen 

der Kinder in ihrem Tun unterbrochen zu werden. 

„Dürfen wir ein Blatt?“, fragen Melanie und Nicole gemeinsam in einem melodischen Singsang, 

wobei sie jede Silbe einzeln betonen. „Natürlich dürft ihr ein Blatt haben, wenn Ihr bastelt! Ihr 

könnt ja nicht auf der Tischdecke basteln und ihr müsst auch nicht fragen: Darf ich eine Schere, 

darf ich Kleber!“ ruft Frau Asfir genervt aus. Einander angrinsend und sich an den Händen hal-

tend begeben sich die beiden Mädchen an den Maltisch. „Dass die für alles fragen müssen…“ 

wendet sich Frau Asfir mir zu (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Dies führt zu der auf den ersten Blick etwas paradoxen Gemengelage, dass die Fachkräfte 

selbst (am meisten) unter den Folgen leiden, vielfältige Belange der Kinder an Anträge gekop-

pelt zu haben. Sowohl eine größere Zahl an Regeln als auch eine größere situative Entschei-

dungsbefugnis und ein damit einhergehendes Zutrauen an die Kinder würde für sie Entlastung 

schaffen. Beides läge in der Hand der Fachkräfte. Umso interessanter ist es, dass in sämtlichen 

ethnographierten Gruppen Beides nicht anzutreffen ist. Gestaltet sich der situative Alltag in 

den Gruppen derart komplex, dass Regeln zu starr wären, um ihm in seiner Komplexität und 
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Situativität gerecht zu werden [vgl. Kapitel 12 und Abschnitt 7.3.3]? Wäre es fahrlässig mehr 

Entscheidungsspielräume in die Hände der Kinder zu geben und ihnen die Bewältigung der Si-

tuation zuzutrauen bzw. anzuvertrauen? Diese Fragen lassen sich zumindest mit drei Antwor-

ten kontextualisieren. Erstens lässt sich - wie bereits beschrieben - anmerken, dass die Not-

wendigkeit, Anträge zu stellen, es den Fachkräften ermöglicht, situativ nach pädagogischem 

und organisatorischem Ermessen die Beschäftigungsweisen und -Orte der Kinder zu strukturie-

ren, indem bestimmte Körper-Ding-Ort-Konstellationen gefördert und andere vermieden wer-

den [vgl. Unterkapitel 12.6]. Zweitens wird besonders dadurch, dass sich die allermeisten An-

träge auf das Aufsuchen spezifischer Spielbereiche beziehen, deutlich, dass die Notwendigkeit 

Anträge zu stellen, des Weiteren verbunden ist mit der Verantwortung der Fachkräfte, Aufsicht 

über die Aufenthaltsorte der Kinder zu führen [vgl. Unterkapitel 7.3]. Mit der Antragstellung 

findet gewissermaßen gleichzeitig eine räumliche Verortung bzw. Platzierung der Kinder statt, 

die überdies über das Antragsverfahren explizit mit den (auch) Aufsicht führenden Fachkräften 

kommuniziert wird. Drittens - auch dies wurde bereits angedeutet - lässt sich die Notwendig-

keit, Anträge zu stellen, als eine Aktualisierung und Stabilisierung der geltenden Ordnungen 

lesen. Als (Kindergarten)Kinder positionierte Akteur_innen müssen als (pädagogisch ausgebil-

dete) Erwachsene positionierte Akteur_innen um Erlaubnis fragen, um bestimmte Beschäfti-

gungsweisen ausführen zu dürfen und bestimmte Orte aufsuchen zu dürfen. Die Praktik des 

Antrag-Stellens erweist sich somit nicht nur als eine ordnende Regierungsweise, indem sie die 

Kinder territorial ordnet und ihre Beschäftigungsweisen und Aufenthaltsorte reguliert, sondern 

auch insofern, als dass sich in ihr immer wieder auch die Entscheidungsgewalt der Fachkräfte 

materialisiert. Zusammengenommen werden in der Praktik des Antrag-Stellens somit sowohl 

pädagogische als auch organisatorische Topoi situativ bearbeitet und angepasst, wobei sowohl 

Ordnungen und damit verbundene Subjektpositionen reproduziert werden, nämlich die der 

antragstellenden Kinder und der antragsbewilligenden erwachsenen Fachkräfte, als auch Ord-

nung im Sinne einer räumlichen Verortung geschaffen wird. 

Mit jeder neuen Antragstellung geht einher, dass die jeweilige Situation, insbesondere die Ver-

teilung der Kinder in den jeweiligen Spielbereichen, die Organisation des Tagesablaufs sowie 

die ‚fiktive Fallakte‘ der Antragsteller_innen präsent gemacht und bewertet werden muss [vgl. 

Abschnitt 7.2.1]. Nicht selten ziehen Antragsbeschlüsse dabei auch Folgen für Dritte nach sich, 

beispielsweise wenn, wie in der folgenden Protokollsequenz, weitere Kinder zu bestehenden 

Spielkonstellationen dazustoßen. 

Ich bekomme mit, wie Louis Frau Moritz fragt, ob er auch in die Puppenecke gehen dürfe. Sie 

erlaubt es ihm unter der Bedingung, dass er die dort bereits spielenden Mädchen nicht ärgern 

werde. Louis nickt und läuft in die Puppenecke. „Ich zanke Euch nicht, ich zanke Euch nicht“, 

wiederholt er mehrmals. Seine Stimme klingt irgendwie freudig. Er holt sich eine Tasse aus dem 

Schrank und setzt sich zu den anderen an den Tisch (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die ‚friedliche Atmosphäre‘ in einem Spielbereich mag sich durch ein Dazustoßen weiterer 

Kinder verändern (vgl. Corsaro 2009, S. 305; Evaldsson 2009, S. 326 ff.). Oftmals stellen ‚Nach-

ahmer_innen‘ Anträge, über die mit Blick auf die bereits stattgegebenen Anträge gerecht zu 

entscheiden ist. Dabei ist die Kapazität von Spielbereichen endlich und Konflikte scheinen in 
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bestimmten Akteur_innenkonstellationen, so die Annahme der Fachkräfte, vorprogrammiert 

zu sein. 

Als Kevin mitbekommt, dass nun noch mehr Kinder nach draußen gehen, erkundigt er sich bei 

Frau Georg, ob Sascha etwa auch nach draußen gehe. Frau Georg bejaht dies. Kurze Zeit später, 

Sascha ist erst soeben nach draußen gekommen, jagen Kevin und Sascha einander, indem sie 

mit den Rollern hintereinander herfahren und sich hierbei abzudrängen und zu rammen versu-

chen. „Die können nicht miteinander, aber auch nicht ohne“, seufzt Frau Georg. Sie gibt mir zu 

verstehen, dass dies für die Beiden mal wieder „typisch“ sei (Auszug aus dem Feldprotokoll).143 

Erschwerend kommt hinzu, dass in den einzelnen Gruppen in der Regel mindestens zwei Fach-

kräfte zusammen anwesend sind, wodurch sich die Antragstellungen zwar auf mehrere Schul-

tern verteilen, gleichzeitig jedoch nahezu fortlaufend Absprachen oder zumindest wechselsei-

tige Mitteilungen über die gefassten Beschlüsse erforderlich sind. 

Peter und Philipp erkundigen sich bei Frau Lareau danach, ob sie in der Bauecke spielen dürfen. 

„Gerda, wie lang hast Du die Bauecke heute gesperrt?“ ruft Frau Lareau Frau Langenbeck zu. 

„Die habe ich nur eben heruntergeholt, weil die nur Blödsinn im Kopf hatten“, antwortet ihr 

Frau Langenbeck (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die Antragsbearbeitung ist zwar an die Ermessensspielräume der jeweiligen Fachkräfte ge-

knüpft, findet jedoch in ihrer Explikation im Zuge kollegialer Verständigungsprozesse möglich-

erweise eine intersubjektive Überprüfung. Als Ausweise spezifischer pädagogisch- und organi-

satorisch-geformter Rationalitäten können sich in den Antragsbeschlüssen intersubjektiv Kohä-

renzen und Differenzen zwischen den Fachkräften materialisieren. Erziehungs-, Organisations- 

und Normalitätsvorstellungen, pädagogische Ziele sowie die Einschätzung und Bewertung des 

Antrags - dies schließt die jeweilige Situation und die ‚fiktiven Fallakten‘ der Antragstel-

ler_innen mit ein - können zwischen den Fachkräften variieren und somit potentiell Unstim-

migkeiten oder Konflikte hervorrufen. Solche Zielkonflikte, die auf unterschiedliche Rationali-

sierungsweisen hindeuten, können einerseits als Störungen gesehen werden, welche die Ar-

beit erschweren, andererseits bieten sie jedoch auch Reflexionspotentiale, welche, möglicher-

weise sogar über den jeweiligen kontrovers diskutierten Beschluss hinausgehend, eine kriti-

sche und reflexive Auseinandersetzung über Erziehungs-, Organisations- und Normalitätsvor-

stellungen und die damit verbundenen pädagogischen Ziele erlauben. Intersubjektiv überein-

stimmende Bewertungen und Beschlüsse sind vor diesem Hintergrund nicht als prinzipiell bes-

ser und erstrebenswert anzusehen, jedoch stellen sie eine störungsfreiere und einfachere Zu-

sammenarbeit sicher. Antragsbeschlüsse müssen für eine störungsfreie Praxis also nicht nur 

‚wasserdicht‘ sein bezogen auf die jeweilig vorgefundene Situation, auf ihre Passung zur ‚fikti-

ven Fallakte‘ der Antragsteller_innen und die erwartbaren Folgen für Dritte, sondern auch be-

zogen auf eine mögliche kollegiale Kontrolle. Das Bearbeiten der Anträge ist insgesamt somit 

                                                           
143  Subjektivierungstheoretisch lässt sich hier die Frage stellen, inwiefern das konflikthafte Verhältnis 

der beiden Kinder durch die repetitiven Adressierungen der Fachkräfte nicht auch mit (re-)produziert 
wird, indem diese beständig als sich einander spinnefeind positioniert werden und Streitigkeiten 
zwischen ihnen immer wieder öffentlich in der Gruppe verhandelt werden [vgl. Unterkapitel 6.4]. 
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Teil einer komplexen manageriellen Praxis. Während die Antragstellung für die Antragstel-

ler_innen von hoher Bedeutung und Dringlichkeit ist, so nehmen andere Kinder, die gerade zu-

sammen mit der angefragten Fachkraft einer gemeinsamen Beschäftigung nachgehen, sich mit 

ihr unterhalten oder anderweitig ihre Aufmerksamkeit bekommen, die Antragstellung durch-

aus als Störung wahr. Jeder Antrag verlangt nach sofortiger Bearbeitung; ist ein Eilantrag. Es 

gibt keine Ablage hierfür. Mit jeder Antragstellung wird zumindest ein Teil der Aufmerksamkeit 

der Fachkraft verschoben [vgl. Abschnitt 5.2.1]. Antragstellungen gefährden bestehende Inter-

aktionen und gemeinsame Beschäftigungen anderer Kinder mit den Fachkräften. 

Insgesamt lassen sich für die Praktik des Antrag-Stellens sechs charakteristische Merkmale 

herausstellen: Erstens kann auch hier gesagt werden, dass Anträge inhaltlich entweder mit An-

gelegenheiten, Problemen oder Topoi verbunden sind, die gerade nicht als explizite Regeln ko-

difiziert sind, oder aber den Versuch der Legitimation für eine Ausnahme von einer solchen 

Regel darstellen. Dabei sind diese Angelegenheiten, Probleme oder Topoi für die Antragstel-

ler_innen zweitens von großer Bedeutsamkeit. Mit ihnen sind für sie bedeutende und dringli-

che Bedarfe verbunden, so dass Antragstellung, -bearbeitung und -bescheidung seitens der 

Antragsteller_innen nicht nur mit einem besonderen Engagement, sondern mitunter auch dar-

über hinausgehend mit starken Emotionsausdrücken einhergehen. Drittens ist die Antragstel-

lung immer an die situativen Ermessensspielräume derjenigen geknüpft, die den jeweiligen An-

trag bearbeiten und letztlich über ihn entscheiden sollen. Dabei besteht die Antragsbearbei-

tung, im Sinne einer praktischen Umsetzung der Ermessensspielräume viertens immer - und 

auch in der vorangegangenen Beispielsequenz - in einer Synchronisation des im Antrag ange-

führten Bedarfes mit Kontexten, die über persönliche Bedarfe, auch die der Antragsbearbei-

ter_innen, hinausgehen; namentlich mit der Organisation des Tagesablaufs in der Gruppe, den 

potentiellen Auswirkungen der Antragsbewilligung auf Dritte sowie den pädagogisch-

fachlichen Konzepten und Zielen, die mit den Antragsteller_innen bzw. Dritten verbunden sind 

und durch eine Antragsbewilligung tangiert werden. Allein hieraus ergibt sich, dass sich die 

analytische Figur des Antragstellens nicht beliebig auf Bitten und Anfragen generell ausdehnen 

lässt. So lässt sich beispielsweise die für das hier ethnographierte Feld ebenfalls kennzeich-

nende bitte eines Kindes an andere Kinder, in ihr Spiel mit einsteigen zu dürfen, unter diesen 

Gesichtspunkten nicht als Stellen eines Antrags lesen, angesichts dessen, dass in diesen Fällen 

eben keine Synchronisation persönlicher Bedarfe mit organisationalen und institutionellen Be-

langen erfolgt: Antragstellungen sind immer mit der pädagogisch-institutionellen Ordnung 

verwoben, insofern, als dass die Antragsbearbeitung organisationale Abläufe und institutionel-

le Belange mit reflektiert, indem jene den Rahmen festlegen, innerhalb dessen Anträge bewil-

ligt oder abgelehnt werden. Fünftens ist es möglich, dass Instrumente wie Legitimitätsprüfun-

gen und Auflagen herangezogen werden, um den Antrag zu bearbeiten, wobei die Legitimi-

tätsprüfung sich nicht auf den Antrag selbst beschränken muss, sondern vielmehr unterschied-

liche Kontexte miteinbeziehen kann. Sechstens schließlich materialisiert sich in der Praktik des 

Antrag-Stellens sowohl bei der Antragstellung, als auch bei der Antragsbearbeitung und darin 

besonders in den Legitimitätsprüfungen und Auflagen, in der Bewilligung bzw. Nicht-

Bewilligung sowie ebenso in einer möglicherweise damit einhergehenden Begründung hierfür 
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eine spezifische Normalitätsordnung, im Sinne einer die Praktik strukturierenden Rationalität 

bzw. die beteiligten Akteur_innen kennzeichnende Rationalisierungsweisen. 

Insgesamt ermöglicht die Praktik des Antrag-Stellens den Fachkräften gegenüber fixen Regeln 

situativ zu reagieren und über Antragsbeschlüsse Beschäftigungsweisen und Aufenthaltsorte 

der Kinder zu regulieren. Wie beschrieben findet sich die Antragsbearbeitung jedoch ähnlich 

einem Regelsystem mit einer spezifischen Rationalität bzw. damit einhergehenden Rationali-

sierungsweisen verknüpft. Regel(system) wie Antragstellung weisen einen zweifachen Ord-

nungscharakter auf und stellen in ihrer Anbindung an Rationalitäten Regierungsweisen dar. Sie 

ordnen zum einen implizit darüber, dass mit dem Vollzug der Praktik des Antrag-Stellens 

machtvolle Wissensordnungen aufgerufen und aktualisiert werden (vgl. Schäfer 2013, S. 21; 

Reckwitz 2003, S. 289) [vgl. Abschnitt 2.2.1]. Sie ordnen zum anderen explizit, dadurch dass 

Körper im Raum neu angeordnet, Aktivitäten und Akteur_innen räumlich geordnet und veror-

tet werden. Organisationale Erfordernisse lassen sich so mit pädagogischen Zielen und Inter-

ventionen ‚situationsorientiert‘ harmonisieren. Das Kindergartenkind findet sich dabei über die 

Notwendigkeit Anträge stellen zu müssen in einer starken Abhängigkeit zu den Fachkräften. Es 

kann nicht einfach einer, Situationen überdauernden, Regel folgen, sondern ist fortlaufend auf 

das Stellen eines Antrags mit ungewissem Ausgang angewiesen. Das Kindergartenkind ist als 

Antragsteller_in hierdurch auf eine unumgehbare Form der Fremdführung verwiesen. Para-

doxerweise führt die Praktik des Antrag-Stellens somit gerade in ihrer Situationsorientierung 

nicht zu den Resultaten, die sich der gleichnamige, in der Kindergartenpädagogik prominent 

vertretende Ansatz im Sinne einer Enthierarchisierung des Erziehungsverhältnisses und einer 

gesteigerten Partizipation des Kindes verspricht (vgl. Zimmer 1985, S. 22) [vgl. Abschnitt 9.3.1]. 

Als Antragsteller_in wird das Kindergartenkind in einer gewissen Unmündigkeit gehalten. Die-

ser Effekt wiederum stützt und stärkt die generationale und pädagogisch-institutionelle Ord-

nungsbildungen. 

 

 7.3  Unter Aufsicht 

 7.3.1  ‚Herde und Hirte‘ – zwischen Beiläufigkeit und bewusster Tätigkeit 

Aus dem Betreuungsauftrag der Kindertageseinrichtung leitet sich für die Fachkräfte die Ver-

pflichtung ab, Aufsicht über die Kinder zu führen (vgl. Textor 1998; Hundmeyer/Pimmer-Jüsten 

2015). Auch diese Tätigkeit ist Ausdruck generationaler- bzw. pädagogisch-institutioneller Ord-

nungsbildung und kann als diese miterzeugend beschrieben werden. Ähnlich wie die Praktik 

der Antragstellung die Akteur_innen entlang dieser Differenz in antragstellende (Kindergarten-

)Kinder und antragsbearbeitende und -beschließende erwachsene Fachkräfte ordnet, vollzieht 

sich dies in einer Praktik des Aufsicht-Führens, inder das Kindergartenkind unter die Aufsicht 

der erwachsenen Fachkräften gestellt ist. Die Praktik des Antragstellens kann dabei insofern als 

zugehörig zu einer sie umfassenden Praktik des Aufsicht-Führens verstanden werden, als dass 

die damit vollzogene räumliche Anordnung der Kinder ein bedeutsames Element für das Auf-

sicht-Führen darstellt. Antragstellungen helfen dabei, den Überblick über die Verteilung der 
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Kinder auf die einzelnen Spielbereiche zu behalten, indem in den Anträgen den Fachkräften 

gegenüber vielfach Beschäftigungsform und Beschäftigungsort expliziert werden [vgl. Ab-

schnitt 7.2.1]. Für die Fachkräfte bedeutet Aufsicht-Führen, zu wissen, wo sich jedes Kind be-

findet, und dafür Sorge zu tragen, dass von den Aufenthaltsorten der Kinder keine Gefährdun-

gen für sie ausgehen. Aufsicht erstreckt sich somit auf zwei Ebenen: 

Erstens - und diese Ebene wird leicht übersehen - erstreckt sie sich auf die materielle Umwelt; 

auf die den Kindern zur Verfügung stehenden Spielorte und -bereiche und auf die ihnen zur 

Verfügung stehenden Materialien und Gegenstände. Letztere müssen auf ihre Tauglichkeit ge-

prüft und als unbedenklich eingestuft werden sowie bei Mängeln ausgetauscht und ersetzt 

werden. Spielgeräte müssen bestimmten DIN-Normen entsprechen, regelmäßig überprüft 

werden und bei Beanstandungen bis zu ihrer Instandsetzung ‚aus dem Verkehr gezogen‘ wer-

den. Der Umstand, dass ein Großteil der in der Kindertageseinrichtung befindlichen Materia-

lien und Gegenstände - anders als viele Alltags- und Haushaltsgegenstände - eigens auf eine 

Nutzung durch Kinder abgestimmt ist, lässt sich nicht zuletzt auch über den Gedanken der Kin-

dersicherung erklären. Verletzungsrisiken werden durch abgerundete Kanten und Ecken eben-

so minimiert wie durch weichere und gepolsterte Materialien. Das Essgeschirr ist aus bruchfes-

tem Material, welches im Falle des Falls keine Scherben produziert. Es ist so gut wie unmög-

lich, sich mit einer Kindergartenschere zu verletzen. In einer der beiden ethnographierten Ein-

richtungen ist der Bereich der U-3-Gruppe gesondert umzäunt und mit einem Törchen verse-

hen, dessen Mechanismus lediglich von größeren Kindern und Erwachsenen geöffnet und wie-

der verschlossen werden kann. Oft sind Spielbereiche nicht nur durch Teppichböden und halb-

hohe textile Wandverkleidungen erkennbar [vgl. Unterkapitel 4.3 und 4.4], sondern darüber 

hinaus hierdurch auch schutzgebend gegenüber Unfällen. Aufsicht umfasst immer auch, die 

Spielbereiche, -geräte und -materialien gefährdungsfrei zu halten und für sichere Spielumge-

bungen zu sorgen. Die materielle Umgebung der Kindertageseinrichtung ist nicht nur „dritter 

Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 70), nicht nur eine pädagogisch bzw. didaktisch inszenierte Umge-

bung [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Die „vorbereitete Umgebung“ (Schäfer 2010a, S. 75) ist vielmehr 

auch insofern vorbereitet, als dass sie mit großer Verlässlichkeit als ‚kindersicher‘ gelten kann. 

Mit diesen absichernden Vorkehrungen wird dem Kindergartenkind implizit einerseits die Fä-

higkeit abgesprochen, in vollem Umfang für die eigene Sicherheit Verantwortung zu tragen 

[vgl. Unterkapitel 3.3 und Abschnitt 5.2.2]. Aufsicht führen ist so gesehen dann die Konsequenz 

daraus, dass das Kindergartenkind nicht oder zumindest nicht ausreichend dazu in der Lage ist, 

Gefährdungen einzuschätzen und damit umzugehen. Andererseits drückt sich darin auch eine 

Rationalität aus, die das Kindergartenkind als ein besonders schützenswertes Gut, als etwas 

Wertvolles ebenso wie als etwas Verletzbares, als einen ‚vulnerablen Körper‘ begreift (vgl. 

Andresen/Koch/König 2015b). 

Zweitens - und dies ist die vordergründig mit einem Aufsicht-Führen assoziierte Ebene - er-

streckt sich diese situativ auf das Kindergartenkind selbst: in seiner Bewegung, in seinem Tun; 

in seiner Beschäftigung mit den zur Verfügung stehenden Materialien und Gegenständen so-

wie in seiner Begegnung mit anderen Akteur_innen. Hierbei geht es darum, die Gesamtheit der 

Kinder, ihre Beschäftigungsweisen und Aufenthaltsorte im Blick zu behalten und darüber zu 
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wachen, dass die Kinder sich selbst und andere Akteur_innen nicht gefährden. Konflikte zwi-

schen den Kindern müssen geschlichtet, traurige Kinder getröstet und Warnungen ausgespro-

chen werden, sich und die anderen nicht mit dem Spielmaterial zu verletzen – also beispiels-

weise nicht mit der Schere in der Hand in der Gruppe herum zu laufen oder beim Reiter_in-

und-Pferdchen-Spielen auf der Außenspielfläche die Pferdeleine nicht von vorne um den Hals 

des Kindes zu legen, welches die Rolle des Pferdes übernimmt. Außerdem umfasst Aufsicht 

führen in elementarer Weise die Verantwortung der Fachkräfte dafür, dass kein Kind verloren 

geht. 

An dieser Stelle drängt sich die biblische Metapher des guten Hirten auf, der um seine Schafe 

weiß, über sie wacht und ein verlorenes Schaf solange sucht, bis er es gefunden hat. Regie-

rungstheoretisch ist diese Metapher Ausdruck einer von Michel Foucault als Pastoralmacht be-

zeichneten Regierungsweise, bei der sich die Regierung über ein Kollektiv (die Herde, die Kin-

dergartengruppe) mit der über jedes einzelne ihrer Mitglieder (das einzelne Schaf, das einzelne 

Kind) verbindet (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.) [vgl. Abschnitt 8.4.2]. 

„Das Thema des Wachen ist bedeutsam: Es macht zwei Aspekte der Aufopferung des Hirten 

deutlich. Erstens handelt er, müht sich ab und stürzt sich in Unkosten für jene, die er ernährt 

und die eingeschlafen sind. Zweitens wacht er über sie. Er bringt allen eine Aufmerksamkeit 

dar, ohne einen von ihnen aus den Augen zu verlieren. Er ist gehalten, seine Herde in ihrer Ge-

samtheit und im Einzelnen zu kennen. Er muss nicht nur die Orte kennen, an denen sich gute 

Weiden befinden, die Gesetze der Jahreszeiten und die Ordnung der Dinge, sondern insbeson-

dere auch die Bedürfnisse jedes Einzelnen“ (Foucault 1979/2005, S. 193). 

Die beiden von Foucault hier angesprochenen Aspekte lassen sich auch in der Praktik des Auf-

sicht-Führens erkennen, die somit als eine pastorale Regierungsweise verstanden werden 

kann: Mit dem letztgenannten beginnend ist das Aufsicht Führen wie bereits beschrieben ers-

tens sowohl auf das Kollektiv der gesamten Kindergartengruppe als auch auf jedes einzelne 

Kind gerichtet. Aufsicht führen umschreibt in der Regel dabei zweitens eine Tätigkeit, welche 

von den Fachkräften parallel zu anderen vordergründig sichtbaren Tätigkeiten ausgeführt wird. 

Das Aufopferungsvolle des Hirten offenbart sich hier also unter anderem in einer permanenten 

Parallelität bzw. Verdopplung der Aufmerksamkeit. Zumeist wird das Aufsicht Führen erst dann 

sichtbar, wenn in die Beschäftigungen der Kinder eingegriffen, auf Regeln hingewiesen, ein An-

trag bearbeitet, vor Gefahren gewarnt oder sich den Grundbedürfnissen der Kinder gewidmet 

wird. Aufsicht führen läuft so gesehen mehrheitlich im Hintergrund ab, wobei es als Reaktion 

auf besondere Vorkommnisse jederzeit in den Vordergrund rücken kann. Ein Teil der Aufmerk-

samkeit der Fachkräfte ist allzeit darauf abgestellt ‚die Gruppe im Blick zu haben‘, während sie 

sich zeitgleich mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen beschäftigen, Absprachen mit Kol-

leg_innen treffen, sich mit Eltern austauschen, ‚den Tag organisieren‘, Aktivitäten planen und 

vorbereiten, Dokumentationspflichten nachkommen sowie hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 

nachgehen und Instandhaltungen vornehmen. Als Hirten müssen die die Kinder beaufsichti-

genden Fachkräfte also, um in der Metapher zu bleiben, ebenfalls „die Orte kennen, an denen 

sich gute Weiden befinden, die Gesetze der Jahreszeiten und die Ordnung der Dinge“ (Foucault 

1979/2005, S. 193), wobei sie angehalten sind, „insbesondere auch die Bedürfnisse jedes Ein-
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zelnen“ (Foucault 1979/2005, S. 193) im Blick zu behalten (vgl. § 22 SGB VIII; § 13 Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen 2007/2015). 

Aufsicht führen lässt sich als eine sensibilisierte und erhöhte Form von stets mitlaufender 

Aufmerksamkeit beschreiben, welche sich in der Regel in einer Art ‚Stand-by-Modus‘ befindet, 

um dann in potentiellen Gefährdungssituationen aktiviert zu werden. Ein bewusstes, von au-

ßen wahrnehmbares Aufsicht Führen zeigt sich jenseits des beschriebenen situativen Reagie-

rens auf besondere Vorkommnisse nur selten und lediglich in sehr komplexen und Aufsichts-

intensiven Figurationen. So veranlasst z. B. ein unübersichtliches Terrain (wie die Umgebungen 

bei Ausflügen, die teilweise überdies den Kindern fremd sind) oder auch die Außenspielfläche 

Fachkräfte dazu, im Stile eines Patrouillierens explizit auch nach außen hin sichtbar Aufsicht zu 

führen. Ebenso wird ein Aufsicht-Führen stärker wahrnehmbar, wenn es sich infolge des Feh-

lens von Kolleg_innen auf eine einzelne Fachkraft konzentriert, anstatt sich auf mehrere Schul-

tern zu verteilen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Fachkräfte eher selten ex-

plizite Absprachen darüber treffen, wer für welche Kinder oder Spielbereiche eine Aufsichts-

verantwortlichkeit übernimmt. Bisweilen kommt es zwar vor, dass einer Fachkraft der ‚Rücken 

freigehalten‘ wird, wenn sie mit einer Kindergruppe einer Aktivität nachgeht, die Konzentrati-

on und Kontinuität erfordert - beispielsweise dem Basteln von Laternen für ein bevorstehen-

des Lichterfest -, doch dies wird selten kommunikativ verhandelt, sondern eher antizipierend 

vollzogen. Das Aufsicht Führen folgt auch hier eher einer Sensibilität für die jeweilige Situation, 

als einem zuvor abgestimmten Plan oder expliziten Vorgaben. Sobald Kinder anwesend sind, 

kommen die Fachkräfte nicht umhin Aufsicht zu führen. Zum Problem wird das Aufsicht Führen 

lediglich dann, wenn zu wenige Kolleg_innen zur Verfügung stehen und beispielsweise einzelne 

Gruppen nicht besetzt werden können. Hiervon abgesehen scheint das Aufsicht Führen für die 

Fachkräfte einen unbewussten Vorgang darzustellen, der durch die Gegenwart des Kindes rati-

onalisiert wird. Ein Tun, welches unexplizierbar getan wird und den Fachkräften ‚in Fleisch und 

Blut‘ übergegangen ist (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 140, § 219) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. Ähn-

lich der Tätigkeit des Beobachtens - sei es die Beobachtung eines Kindes im Zuge der Bildungs-

dokumentation oder aber auch die Beobachtung des Geschehens durch den Ethnographen - 

produziert auch die des Aufsicht-Führens notwendigerweise ‚blinde Flecken‘ (vgl. Luhmann 

1998a, S. 69). Angesprochen sind hiermit zum einen Fokussierungen, die inhaltlich- und_oder 

akteur_innenspezifisch ausgerichtet sein können, etwa weil eine bestimmte Kindergruppe o-

der eine bestimmte Aktivität eine erhöhte Aufsicht erfordert, sowie zum anderen die örtlichen 

Gegebenheiten, die zumeist einer allumfassenden Aufsicht entgegenstehen. Der folgende Aus-

zug aus dem Feldprotokoll lässt sich als Beispiel für eine der seltenen Gelegenheiten lesen, in 

denen das unbewusste Aufsicht Führen aus dem ‚Stand-by-Modus‘ heraustritt und als eine be-

obachtbare Aktivität sichtbar wird. 

Geschlossen gehen wir in Zweierreihen durch die Siedlung zum Spielplatz. Es ist der Spielplatz, 

den ich bereits bei einem Ausflug mit der Pinguin-Gruppe kennengelernt habe. Etwa 20 Meter 

von dem Spielplatz entfernt hält Frau Specht, die vorweg geht, die Gruppe an und spricht: „Die 

Kinder dürfen auf der Wiese an der Rutsche, an der Schaukel und an dem Klettergerüst spie-

len!“ Die meisten Kinder laufen auf die große Rutsche zu. Abwechselnd stellen sich Frau Asfir 

und Frau Specht am Einstieg der Rutsche auf, vor dem sich immer wieder eine neue Wartereihe 
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bildet. Ich beobachte wie sie Sorge dafür tragen, dass sich kein Kind vordrängelt und dass, um 

Unfällen vorzubeugen, ausreichend Abstand zwischen den rutschenden Kindern besteht (Aus-

zug aus dem Feldprotokoll). 

Bereits die systematisch-räumliche Anordnung der Kinderkörper in Zweierreihen [vgl. Ab-

schnitt 5.3.2] stellt eine Maßnahme dar, welche das Aufsicht Führen erleichtert und für eine 

bessere Kontrollmöglichkeit dadurch sorgt, dass die Kinder solang sie in Zweierreihen gebun-

den den Weg beschreiten, nicht nur nicht verlorengehen können, sondern hierüber in einer 

spezifischen kontrollierten Weise in (Fort-)Bewegung gehalten werden. Ein potentielles Aus-

scheren aus der Zweierreihe fällt ebenso wie ein Stehenbleiben oder die Bewegung in einem 

inadäquaten Tempo sofort auf, so dass entsprechende Interventionsmaßnahmen seitens der 

Fachkräfte möglich werden. Dies geschieht beispielsweise, indem die Präsenz der Fachkräfte 

dadurch verstärkt wird, dass sie einzelne Kinderkörper links und rechts an die Hand nehmen 

und ihren eigenen Körper somit die Zweierreihen stabilisierend mit einbringen. Die in der Pro-

tokollsequenz dargestellte Maßgabe, an welchen Orten sich die Kinder auf dem Spielplatz auf-

halten dürfen, stellt neben der Anordnung der Kinderkörper in Zweierreihen eine zweite, wei-

tere aktive Maßnahme des Aufsicht Führens dar. Indem einzelne Spielgeräte und Flächen als 

legitime Spielbereiche hervorgehoben und damit autorisiert werden, ist es möglich, die Auf-

sicht auf eben diese legitimen Spielbereiche zu konzentrieren. Gleichzeitig führt diese Options-

einschränkung dazu, dass Kinderkörper, die sich jenseits dieser Spielbereiche aufhalten, un-

weigerlich als nicht autorisiert bzw. als regelbrüchig sichtbar und damit durch Interventions-

maßnahmen wieder einordbar werden. Die autorisierende Ansage der Fachkraft wirkt wie eine 

Umzäunung, die eine Grenze zwischen dem Betretbaren und dem Nicht-Betretbaren zieht. Im 

Modus einer Regel bietet sie eine klare Richtschnur zwischen dem, was erlaubt und dem, was 

verboten ist. Diese autorisierende und gleichzeitig dadurch begrenzende Ansage ist notwendig, 

nicht nur, weil das Spielgelände keine materielle Begrenzung im Sinne einer Hecke, eines Zau-

nes oder einer Mauer aufweist, sondern zudem weil es als Ausflugsziel einen für die Ak-

teur_innen unvertrauten Aufenthaltsort darstellt, auf den die Regeln aus dem vertrauten Ort 

der Kindertageseinrichtung nicht einfach übertragen werden können. In der skeptischen Art 

und Weise, wie sich die Fachkräfte im Fortlauf der hier dargestellten Protokollszene darüber 

austauschen, inwiefern die Konstruktionen der Spielgeräte in ausreichendem Maße Sicherheit 

für die Kinder garantieren können, wird deutlich, dass neben den Kindern auch sie selbst noch 

bis zu einem gewissen Grad unvertraut mit der Umgebung bzw. mit einem Aufsicht Führen in 

dieser Umgebung sind. Hierüber wird erneut betont, dass die materiell-territoriale Umgebung, 

in der Aufsicht geführt wird, jene stark mitstrukturiert. Als Ausdruck dieser Sicherheitsskepsis 

zeigt sich in dem vorangestellten Protokollauszug eine dritte aktive Maßnahme des Aufsicht 

Führens darin, dass sich die Fachkräfte am Einstieg der Rutsche, als dem von den Kindern am 

meisten frequentierten Spielgerät, bereithalten, um möglichen Gefährdungen im Wortsinne 

entgegenzutreten. In diesem Fall wird das Aufsicht Führen dadurch bearbeitbar, dass die Kör-

per der Fachkräfte so positioniert werden, dass sich sowohl ein Großteil der Kinder in ihrer Nä-

he befindet, als auch potentiell gefährlichen Situationen im Zusammenhang mit dem auch für 

die Kinder teilweise noch unbekannten Spielgerät vorgebeugt werden kann. In der Proto-

kollsequenz werden mit der systematisch-räumlichen Anordnung der Kinderkörper, der klaren 
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Ansage einer sowohl begrenzenden wie auch autorisierenden Regel und der Positionierung der 

Fachkräftekörper insgesamt drei aktive Maßnahmen deutlich, die das Aufsicht Führen bear-

beitbarer machen sowie hierdurch mit dem Aufsicht Führen verbundene ‚blinde Flecke‘ redu-

zieren bzw. besser gesagt kanalisieren (vgl. Luhmann 1998a, S. 69). Dass das Aufsicht Führen, 

eine ansonsten primär sich parallel, implizit und wie selbstverständlich vollziehende Tätigkeit, 

derart aktiv befördert und seitens der Fachkräfte problematisiert wird, stellt eine Seltenheit in 

der ethnographierten Praxis dar und lässt sich rückbeziehen auf die Unbekanntheit und Un-

übersichtlichkeit des Terrains. Dieses stellt ein kontextuelles Erfordernis dar, auf das, hier be-

zogen auf die Tätigkeit des Aufsicht Führens, aktiv reagiert werden muss. 

 

 7.3.2  Zonen des Aufsicht Führens – Körper und Raum 

Auf dem gewohnten Terrain der Kindertageseinrichtung lassen sich hingegen weniger aktive 

Maßnahmen des Aufsicht Führens, als vielmehr verschiedene Zonen unterschiedlich intensiver 

Beaufsichtigung beobachten, welche sich aus der örtlich-räumlichen Positionierung der ver-

schiedenen Akteur_innen und den örtlich-räumlichen Gegebenheiten ergeben [vgl. Abbildung 

7]. 

Abbildung 7: Zonen des Aufsicht Führens (eigene Darstellung) 
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Bezogen auf die örtlich-räumliche Präsenz der Fachkräfte und damit ihre Aufmerksamkeit las-

sen sich der Gruppenraum, genauer gesagt die sich dort befindlichen Tischgruppen, an denen 

gefrühstückt, gespielt, gemalt und gebastelt wird, so gesehen als eine Art Zentrum bezeichnen, 

um das sich herum in mehreren konzentrischen Kreisen peripherere Bereiche anschließen. 

Diese Tischgruppen befinden sich in sämtlichen ethnographierten Gruppen in der Mitte des 

Gruppenraums, während andere Spielbereiche, wie Puppenecken, Bauecken, Spielteppiche 

etc., wie die Bezeichnungen es teilweise bereits nahe legen an den Rändern und Ecken des 

Gruppenraumes lokalisiert sind. Dies mag auch pragmatisch damit zusammenhängen, dass sich 

die Tischgruppen vom Platz her am besten aus der Mitte heraus multifunktional und leicht 

wahlweise in Stuhlkreise oder eine lange Tafel transformieren lassen [vgl. Abschnitt 4.5.1]. 

Ebenso erscheint das Rollenspiel in der Puppenecke und das ‚bodennahe‘ Bauen und Spielen 

auf im Randbereich liegenden Teppichen heimeliger und atmosphärisch stimmiger, als wenn 

sich dies im geographischen Zentrum des Gruppenraums ereignen würde. Mauern und insbe-

sondere Ecken bieten immer auch eine bestimmte Form von Schutz [vgl. Unterkapitel 4.3 und 

4.4]. Jedoch ist interessant, dass hier das geographische Zentrum des Gruppenraums mit der 

von den Fachkräften am häufigsten frequentierten Aufenthaltszone zusammenfällt. Anders als 

in den Ecken und auf den Teppichen sind sie dort von überall aus leicht auffindbar. Ähnlich ei-

nem Leuchtturm können sie problemlos gefunden und erreicht werden. Allerdings können sie, 

anders als wenn sie sich mit dem Rücken zur Wand in einer Ecke befinden, von dort aus nie das 

komplette Geschehen im Gruppenraum überblicken – im Zentrum des Raumes wenden sie 

stets einem Teil des Raumes und den dort befindlichen Kindern den Rücken zu. Zwar wäre ein 

‚reines Beaufsichtigen‘ aus einer Eckposition leichter, aber der Aufenthalt im viel frequentier-

ten Zentrum des Gruppenraums lässt die Fachkräfte flexibler agieren sowie auch auf Vor-

kommnisse im gesamten Aufsichtsbereich reagieren. Zudem drückt sich auch darin möglicher-

weise die lediglich untergeordnete und mitlaufende Funktion der Aufsichtstätigkeit aus. Die 

Positionierung der Fachkräfte im Raum ist zuerst gekoppelt an die jeweils primär zu vollzie-

hende Tätigkeit und nicht an die Tätigkeit des Aufsicht Führens. Bereits in den sich ebenfalls im 

Gruppenraum befindlichen Spielbereichen, wie Spielteppichen, Bau- und Puppenecken, sind 

die Fachkräfte weitaus seltener präsent, so dass diese einen ersten etwas weniger zentralen 

Ring um das Zentrum der Tischgruppen herum bilden. Teilweise und hier insbesondere in der 

Puppenecke - wird bereits durch das Mobiliar markiert, dass dies eher keinen geeigneten Ort 

für ausgedehnte Erwachsenenkörper darstellt [vgl. Unterkapitel 5.2]. Allgemeiner scheinen je-

doch auch die in diesen Bereichen zumeist vollzogenen Beschäftigungsweisen eher nicht auf 

die Präsenz und Teilnahme von Erwachsenen abzustellen, ebenso wie sich das Sitzen auf Stüh-

len, anders als auf dem Teppich, nicht zuletzt auch als nicht nur gewohnter, sondern darüber 

hinaus langfristig auch als bequemer für die Erwachsenenkörper erweist. Zumeist sind die Be-

reiche zudem so angelegt, dass sie nicht von überall aus komplett einsehbar sind, so dass hier 

ein ungestörteres bzw. weniger präsentes sich Beschäftigen möglich ist [vgl. Unterkapitel 4.3 

und 4.4]. Das Aufsuchen dieser Bereiche ist in der Regel an ein erfolgreich durchlaufenes An-

tragsverfahren gekoppelt [vgl. Unterkapitel 7.2]. Jenseits des Gruppenraums schließt sich ein 

weiterer peripherer Ring an, der - sofern vorhanden - aus einem Nebenraum, dem Flurbereich 

vor dem Gruppenraum - sowie den Toiletten und dem Waschraum besteht. Der Flur bedeutet 

dabei für die Kinder mehr als nur einen Durchgang, da sich in ihm teilweise weitere Spielberei-



Regierung durch Ordnungspraktiken ǀ Unter Aufsicht 

327 

 

che befinden [vgl. Abschnitt 4.7.1]. Anders als die im Gruppenraum befindlichen Spielbereiche 

sind Nebenraum, Flur und Waschräume vom Zentrum aus nicht oder nur sehr eingeschränkt 

einsehbar. Spätestens hier produzieren also die räumlichen Gegebenheiten selbst unabhängig 

von den jeweiligen Aufmerksamkeitsfokussierungen der Fachkräfte ‚blinde Flecken‘ (vgl. Luh-

mann 1998a, S. 69). Meist können Kinder innerhalb dieses Rings durch Rufen auf sich aufmerk-

sam machen, befinden sich ansonsten jedoch außerhalb der Reichweite der Aufsicht der Fach-

kräfte. Teilweise ist für diesen Bereich geregelt, wie viele Kinder sich hier unbeaufsichtigt auf-

halten dürfen. Teilweise liegt dies jedoch auch im situativen Ermessen der Fachkräfte und wird 

daher in Form von Antragstellungen bearbeitet [vgl. Unterkapitel 7.2]. Während die Räumlich-

keiten dieses Rings noch als der Gruppe zugehörig beschrieben werden können - es handelt 

sich jeweils um den Nebenraum, den Flurbereich und die sanitären Anlagen einer bestimmte 

Gruppe -, lassen sich in einem nächsten vorletzten Ring das Außengelände sowie sämtliche 

weitere Räume der Einrichtung verorten. Auch hier existieren Regeln, wie viele Kinder sich bei-

spielsweise allein auf dem Außengelände oder in der Turnhalle aufhalten dürfen. Des Weiteren 

sind in diesem Ring Räume verortet, die entweder nicht als Bereiche für die Kinder zur Verfü-

gung stehen (z.B. das Büro der Leitung, Wirtschaftsräume, Personalraum) oder aber zum Terri-

torium einer anderen Gruppe gehören. In Letzterem vollzieht sich dann nach dem selben kon-

zentrischen Zentrum-Peripherie-Schema ein Aufsicht Führen der dort tätigen Fachkräfte. Für 

das Kindergartenkind, welches von vornherein immer einer bestimmten Gruppe zugehörig ist, 

ergibt sich hierdurch ein ambivalentes Verhältnis aus einem prinzipiell selben und doch ganz 

anderen. Als ein letzter peripherer Ring kann die Außenwelt der Einrichtung gefasst werden. 

Zäune, Hecken und das Gebäude der Einrichtung schirmen diese und die darin konzentrisch 

beaufsichtigten Kinder von dieser außenliegenden Peripherie ab. Diese Undurchlässigkeit gilt 

für beide Seiten. Einerseits können Fremde sich nur in Form eines offiziellen Besuchs Zutritt 

verschaffen. In einigen Einrichtungen ist der Eingangsbereich jenseits der Bring- und Abholzei-

ten nicht nur stets verschlossen und lediglich über den kontrollierenden Gebrauch von Gegen-

sprechanlage und Türöffner betretbar, sondern darüber hinaus auch noch kameragesichert. 

Andererseits können und dürfen die Kinder die Einrichtung nur in Begleitung der Fachkräfte 

oder der sie legitim abholenden Erwachsenen verlassen und hierdurch die Außenwelt betreten 

[vgl. Abschnitt 4.2.1]. 

Die hier eingeführte topographische Perspektive eines (hier auf die Aufsicht bezogenen) Zent-

rums, um das sich konzentrische, zunehmend peripherer werdende Ringe versammeln wird, 

wie dargestellt wurde, besonders deutlich in der hiernach differenzierten Ordnung des Zu-

gangs für die Kinder. In den meisten Einrichtungen stellt lediglich das Zentrum innerhalb des 

Gruppenraums einen für die Kinder frei zugänglichen Raum dar, in dem sie sich nach mehr o-

der weniger eigenem Ermessen ohne spezifische Autorisierungen bewegen können. Großzügig 

gerechnet stehen den zwanzig bis fünfundzwanzig Kindern einer Kindergartengruppe damit in 

etwa 20-30 m² zur freien Verfügung.144 Für alle anderen Bereiche muss zumindest ein Antrag 

                                                           
144  Während der hier beschriebene Quadratmeterwert auf Berechnungen im Kontext der Feldforschung 

basiert, wird mit der Gruppengröße von 20-25 Kindern Bezug auf den Normwert genommen, der im 
Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB VIII festgeschrieben ist für eine Gruppe mit Kindern im 
Alter von drei Jahren und älter (vgl. Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015, S. 29). 
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gestellt und entsprechend positiv beschieden werden. Regeln, welche die Anzahl der sich dort 

legitim befindlichen Kinder festlegen, müssen beachtet werden und weitere Bereiche sind nur 

im Beisein der Fachkräfte zugänglich. Die beschriebene Flut an Anträgen lässt sich vor diesem 

Hintergrund zumindest auch als ein Problem fehlender räumlicher Kapazitäten lesen bzw. feh-

lender Möglichkeiten der Kinder, sich frei im Raum zu bewegen [vgl. Abschnitt 4.5.1]. 

In direktem Bezug auf die Aufsicht ist die hier beschriebene Perspektive aus der topographi-

schen Statik herauszulösen und zu flexibilisieren. Auch wenn sich die Fachkräfte einen Großteil 

der Zeit über im Zentrum des Gruppenraums aufhalten, verschiebt sich der Radius ihrer Auf-

merksamkeit, wenn sie einzelne Spielbereiche des Gruppenraums aufsuchen oder den Grup-

penraum verlassen. Das Zentrum und die Peripherie des potentiell beaufsichtbaren Raumes 

sind also insofern variabel und relational, wie sie sich durch die Bewegung der Fachkräfte-

Körper im Raum verschieben. ‚Blinde Flecken‘ im Sinne von unbeaufsichtigten Orten sind an 

die Standorte und die Blickrichtung der Fachkräfte gebunden und verschieben sich fortlaufend. 

Im Sinne eines bewussten Aufsicht Führens sind die Fachkräfte zumeist dort zugegen, wo sich 

ein Großteil der Kinder ihrer Gruppe aufhält. Auch abseits des direkten Bezugs auf die Aufsicht 

lässt sich jenseits der topographischen Statik so gesehen ein auf die Gruppe (als Kollektiv) be-

zogenes Zentrum dadurch ausmachen, dass sich dort eine Ballung der zur Gruppe zugehörigen 

Körper im Raum manifestiert. Analytisch lassen sich somit mindestens drei konzentrische Ebe-

nen bzw. Folien unterscheiden, die in der jeweiligen situativen Praxis jeweils einen unter-

schiedlichen Grad an Deckungsgleichheit aufweisen: Erstens die örtliche Topographie der Kin-

dertageseinrichtung und die damit einhergehenden Zugangslegitimationen, zweitens der Wir-

kungs- und Aufmerksamkeitsradius der Fachkräfte, der sich nicht nur auf die Möglichkeit Auf-

sicht zu führen, sondern ebenso auf ihre pädagogischen Reaktions- und Interventionsmöglich-

keiten generell bezieht und vom Standort der Fachkräfte abhängig ist sowie drittens die Bal-

lung der zur Gruppe zugehörigen Körper im Raum. 

Wie beschrieben ergibt sich die Notwendigkeit Aufsicht zu führen für die Fachkräfte unweiger-

lich, sobald sich mindestens ein Kind in ihrer Betreuungsverantwortung befindet. Allein die 

Anwesenheit der zu beaufsichtigten Kinder erfordert eine Gefährdungseinschätzung; eine ge-

wisse Sensibilität gegenüber möglichen Gefahrenquellen. Mit jedem Kind, das morgens in die 

Gruppe der Kindertageseinrichtung gebracht und mittags bzw. nachmittags wieder von dort 

abgeholt wird, verändert sich der Fokus der Aufsicht. Ebenso verändert sich der Fokus, wenn 

einzelne Kinder oder Kindergruppen im Tagesverlauf die Gruppe für eine bestimmte Zeit ver-

lassen, um an Aktivitäten wie der Sprachförderung, der Vorschul- oder Künstler-AG oder an 

der Musikschule teilzunehmen oder aber eine andere Gruppe zu besuchen. Von diesem Gast- 

und Besuchsrecht machen vice versa natürlich auch Kinder aus den anderen Gruppen Ge-

brauch, so dass sich der Fokus der Aufsicht auch durch die Anwesenheit jener verändert. Doch 

nicht nur die Anzahl der zu beaufsichtigten Kinder, sondern ebenso die Anzahl sowie die Ver-

schiedenheit der sich parallel vollziehenden Tätigkeiten bzw. der parallel aufgesuchten Spielor-

te und -bereiche ist für das Aufsicht Führen von Bedeutung. Das Beaufsichtigen der Kinder, 

während die gesamte Gruppe an den Tischen zu Mittag isst oder in einem Stuhlkreis ein Lied 

singt, ist beispielsweise weitaus weniger komplex [vgl. die Unterkapitel 8.2 und 8.4], als das 
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Beaufsichtigen der Gruppe in den Freispielphasen, wenn zeitgleich einige Kinder am Früh-

stückstisch sitzen und frühstücken, andere auf dem Bauteppich und in der Puppenecke spielen 

und wieder andere am Basteltisch beschäftigt sind oder ein Tischspiel spielen, während sich 

zusätzlich Kinder zwischen diesen Orten sowie dem Flurbereich und dem Waschraum hin und 

her bewegen. Auch die Aufsicht in der sogenannten morgendlichen Bringphase, in der ständig 

neue Kinder dazu stoßen, die bereits gebrachten Kinder sich zunächst orientieren und Eltern 

über aktuelle Bedarfe ihrer Kinder informieren, für die unter Umständen Sonderregelungen 

oder erhöhte Aufmerksamkeiten seitens der Fachkräfte in Anschlag gebracht werden müssen, 

bringt andere Aufsichtserfordernisse mit sich, als eine Phase, in der zahlenmäßig die gleiche 

Anzahl an Kindern während der Mittagsruhe beisammen auf einem Teppich sitzt und einer Ge-

schichte zuhört. Im Tagesverlauf wechseln überschaubarere und komplexere Aufsichtsphasen 

einander ab. Letztere werden seitens der Fachkräfte oft als ‚unruhig‘ beschrieben. ‚Unruhig‘ ist 

es in der Gruppe demnach nicht nur, wenn viele Kinder da sind und_oder die Lautstärke, wel-

che die Gesamtheit der Anwesenden produziert, sehr hoch ist, sondern vor allem auch, wenn 

die Kinder oft die Spielbereiche wechseln, was wie beschrieben mit einer erhöhten Anzahl an 

zu bearbeitenden Anträgen einhergeht, und_oder Kinder nicht eindeutig Spielorten und Be-

schäftigungen zugeordnet werden können. So gesehen ist es wenig überraschend, dass das 

Aufsicht Führen oftmals einhergeht mit einem ‚in-Beschäftigung-Bringen‘ der Kinder [vgl. Un-

terkapitel 7.4]. 

 

 7.3.3  Das Zugegensein der Fachkraft als Panopticon 

Wie reagieren nun die Kinder auf die Präsenz der Fachkräfte und damit auf ein potentielles be-

aufsichtigt Werden? Inwieweit ist ihnen dieser Umstand bewusst und spielt er für ihre Aktivitä-

ten und ihre Bewegungen im Raum eine Rolle?  

Frau Langenbeck und Frau Lareau haben beide soeben kurzzeitig die Gruppe verlassen. Ich bin 

mit den Kindern allein. Boris, Andy und Andre jagen sich, Scheren wie Schwerter in den Händen 

haltend, zwischen den Tischen hin und her. Ab und zu stellen sie einander und bekämpfen sich 

mit den Scheren. Sturmfrei – schießt es mir durch den Kopf. In ihre Gefechte vertieft bemerken 

sie nicht, wie Frau Langenbeck und Frau Lareau zurückkehren. Die beiden stellen die drei zur 

Rede und fordern sie auf, sofort die Scheren wieder zurück zu räumen. Mit herunterhängenden 

Köpfen räumen die drei die Scheren zurück in das Regal mit den Mal- und Bastelutensilien. Die 

entwaffneten Ritter wirken nun eher wie begossene Pudel (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Beaufsichtigt werden, dies wird in dem Protokollauszug deutlich, nicht nur die Kinder, sondern 

auch deren Befolgung der geltenden Regeln. Die meiste Zeit über geschieht dies durch die blo-

ße Anwesenheit der Fachkräfte, ohne dass explizit auf die Inhalte der Regel hingewiesen wer-

den muss. In den allermeisten Fällen stellt die bloße Präsenz der Fachkräfte das Einhalten der 

Regeln und Normen sicher. Pointiert gesprochen wirkt die Praktik des Aufsicht-Führens (auch) 

präventiv. Szenen wie das im vorangegangenen Protokollauszug beschriebene Gefecht sind 

daher nur in Abwesenheit der Fachkräfte möglich. Das Fehlen der Aufsicht, welches sich natür-

licherweise durch die Abwesenheit der Fachkräfte einstellt, wird dabei, solange niemand zu 
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Schaden kommt, allenfalls von den Fachkräften als problematisch markiert. Stößt unbeaufsich-

tigten Kindern hingegen etwas zu, wird die fehlende Aufsicht in einigen der ethnographierten 

Szenen nicht nur von den Eltern und_oder den Fachkräften kritisiert, sondern ebenso auch von 

den Kindern selbst. 

Aus dem Augenwinkel beobachte ich, dass Giovanna und Nicole im Nebenraum in der Puppen-

ecke spielen, als das Weinen eines der beiden Mädchen aus der Puppenecke ertönt. Nicole 

kommt weinend in den Gruppenraum gelaufen, deutet auf ihre Nase und spricht Frau Asfir an: 

„Ich habe mir weh getan, da!“ „Wie?“ erkundigt sich Frau Asfir, worauf Nicole, auf die Kommo-

de in der Puppenecke deutend, antwortet: „Ich bin da runter gefallen!“ Frau Asfir seufzt und 

sackt einige Zentimeter in sich zusammen, wobei sie auf mich irgendwie einen genervten Ein-

druck macht. Dann wendet sie sich Frau Specht zu, die einige Meter entfernt mit einigen Kin-

dern ein Tischspiel spielt und stellt fest: „Die können da nicht alleine spielen!“ Wieder Nicole 

zugewandt ordnet Frau Asfir an: „Geht bitte aufräumen!“ Nicole geht zurück in den Nebenraum 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auf den ersten Blick enthält die Szene etwas sehr Irritierendes: Ein weinendes Kind eilt auf die 

Fachkraft zu und wird von dieser weder getröstet noch versorgt, sondern in disziplinierender 

Weise selbst verantwortlich für den vorgefallenen ‚Unfall‘ gemacht: 

„Die können da nicht alleine spielen!“ (Zitat aus dem Feldprotokoll). 

Auf einer eher diskursiven Ebene irritiert dies angesichts dessen, dass ein Trösten und Umsor-

gen des weinenden Schutzbefohlenen innerhalb des institutionalisierten Betreuungsverhält-

nisses, in dem sich die beiden Akteurinnen in der Szene begegnen, in hohem Maße erwartbar 

wäre. Auf einer performativen Ebene irritiert dies einmal mehr angesichts dessen, als dass die 

„affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) eines weinenden Kindes für gewöhnlich 

sein Gegenüber zu affizieren weiß, indem es in diesem Mitgefühl oder Sorge auslöst. Mit Em-

manuel Lévinas gesprochen materialisiert sich in dem weinenden Kind sozusagen ein spezifi-

scher Anspruch, eine besondere Verantwortung, der bzw. die zu einer Antwort, einer Reaktion 

herausfordert (vgl. Lévinas 1983/2012, S. 223 f.; Lévinas 2008, S. 71 ff.) [vgl. Abschnitt 6.2.1]. 

Wie kommt es nun, dass dieser ‚Verantwortung für den Anderen‘ in der Szene nicht entspro-

chen wird, dass der diskursiv wie performativ erwartbare Effekt eines Trost Spendens und Um-

sorgens ausbleibt? 

Für eine Einordnung dieser Irritation ist bedeutsam, dass sich das Aufsuchen der Fachkraft 

nicht nur als Hilferuf, als Suche nach Trost deuten lässt, sondern ebenso auch als Adressierung 

eines Vorwurfs an die Fachkraft, welcher das nicht beaufsichtigte Spielen in der Puppenecke 

als problematisch markiert. Der Ausruf: „Ich habe mir weh getan, da!“ (Auszug aus dem Feld-

protokoll) stellt in dieser Lesart dann weniger einen Ruf nach Zuwendung und Hilfe, als viel-

mehr eine Beschwerde dar, welche kritisiert, dass - sozuagen der ‚vorbereiteten Umgebung‘ 

zum Trotz - der Unfall nicht verhindert werden konnte und - irgendwie diffus - eine Verletzung 

des Kindes zugelassen wurde. Nicht erst die Reaktion der Fachkraft, sondern bereits das expli-

zite Aufsuchen durch das Kind problematisieren so gesehen den Unfall, wobei beide Akteurin-

nen um die Verantwortungszuständigkeit für dessen ‚Ursache‘ ringen. Beidseitig wird der Un-
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fall dabei als Effekt eines Verantwortungsdefizites und nicht als ein nicht zu vermeidendes Er-

eignis gerahmt. Anstelle dessen, dass der Unfall als ein Widerfahrnis angenommen wird, was 

den Akteurinnen erlauben würde, sich einer medizinischen Behandlung und dem Spenden von 

Trost, also den Effekten des Unfalls, zuwenden zu können, steht hier die Klärung der Verant-

wortungszuständigkeit im Vordergrund. Der Unfall wird dabei fachkräfteseitig rationalisiert als 

eine Folge unangemessenen Spielens und kinderseitig letztlich als Folge fehlender Aufsicht und 

Betreuung. Ebenso wie sich die Äußerung des Kindes „Ich habe mir weh getan, da!“ (Zitat aus 

dem Feldprotokoll) als eine an die Fachkräfte adressierte Beschwerde deuten lässt, jene hätten 

es nicht hinreichend beaufsichtigt bzw. vor dessen Gefährdung bewahrt, wird sowohl in der 

Feststellung der Fachkraft, die das Unvermögen der Kinder herausstellt, im Nebenraum allein 

zu spielen, als auch in ihrer Maßgabe das Spiel zu beenden, die Verantwortung für den Unfall 

an das Kind zurück adressiert.145 In der Szene treffen somit der normative Horizont, beim Spie-

len nicht alleine gelassen zu werden, und der Horizont, beim Spielen Gefährdungen einzu-

schätzen und für sich selbst Verantwortung zu tragen, aufeinander. Beiden Horizonten ist ge-

mein, dass das unbeaufsichtigte Spiel mit einem Risiko verbunden sein kann und dass Unfälle 

nicht als Widerfahrnis, sondern als mangelnde Verantwortungsübernahme gedeutet werden. 

Anstelle von Betreuung und Umsorgung erfolgt hier Erziehung: Die versachlichende Frage der 

Fachkraft stellt eine Belehrung des Kindes dar. Regierungstheoretisch lässt sich hier zwar von 

einem pastoralen Zugriff sprechen, jedoch nicht in der Metapher des Hirten, der sich um seine 

Herde kümmert (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.), sondern in deren christlicher Modifikation 

der „Gewissensprüfung“ (Foucault 1979/2005, S. 202), bei der in einer Wahrheiten erst produ-

zierenden Geständnisprozedur (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072) disziplinierend auf eine zu-

künftig verantwortungsvollere Selbstführung des Kindes abgestellt wird. Der missglückten 

Selbstführung bzw. dem missglückten Aufsicht Führen folgt anstelle eines Umsorgens des wei-

nenden Kindes, eine Disziplinierung, die eine Art Wahrsprechen des zu normierenden Kindes 

darstellt. Unterstrichen wird dies durch das Einbeziehen der Gruppenöffentlichkeit, welches 

die Fachkraft aktiv darüber herstellt, dass sie die Situation nicht mit dem Kind alleine klärt, 

sondern ihre Kollegin als weitere Instanz miteinbezieht. Indem die Verantwortungszuständig-

keit dem Kind zugesprochen wird, wird sowohl an dessen Selbstführung besser aufzupassen 

und weniger gefährdend zu spielen appelliert, als auch die Reichweite des in der Szene vollzo-

genen Aufsicht Führens der Fachkräfte als adäquat und ordnungsgemäß absichert. Dabei wird 

nicht nur nicht auf das Bedürfnis des Kindes nach Trost oder Hilfe reagiert, sondern es wird 

darüber hinaus als unfähig alleine zu spielen, sich selbst gefährdend und damit insgesamt als 

verantwortlich für seine missliche Lage und deren Eintreten positioniert. 

In der vorliegenden Szene leitet die Fachkraft aus dem Zustandekommen des Unfalls ab, dass 

die beiden Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen können, da sie sich durch das unerlaubte Klet-

                                                           
145  In einer weiteren, an dieser Stelle nicht weiter verfolgten Lesart ließe sich die Feststellung der Fach-

kraft, dass die Kinder im Nebenraum nicht alleine spielen können, darüber hinaus auch als einen an 
ihre Kollegin adressierten Vorwurf deuten, nicht in angemessener Weise Aufsicht geführt zu haben. 
Die aus der Beobachtung heraus erinnerte Performanz der Szene legt jedoch nahe, die Feststellung 
der Fachkraft als eine vornehmlich an die Kinder gerichtete ‚evaluativ strukturierte, indirekte Adres-
sierung‘zu lesen [vgl. Abschnitt 6.3.3]. Weitere Analysen zu der vorliegenden Protokollsequenz fin-
den sich an anderer Stelle [vgl. Abschnitt 10.3.1]. 
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tern auf den Möbeln selbst gefährden. In dieser Verantwortungszuschreibung schwingt mit, 

dass den beiden Kindern aufgrund des Vorfalls nicht mehr vertraut werden kann, unbeaufsich-

tigt zu sein. Hinter dem Axiom, nicht auf Möbel zu klettern scheint dabei weniger eine explizite 

Regel zu stehen, als vielmehr eine implizite Norm, die als inkorporiert vorausgesetzt wird. 

Hiermit ist zumindest implizit die Problematik der Unmöglichkeit angesprochen, im Vorhinein 

alle erdenklichen und aus der Perspektive der Fachkräfte mitunter auch abwegigen bis nicht 

vorstellbaren Abweichungen eines angemessenen Umgangs im Sinne einzeln verfasster Ver-

haltensregeln zu explizieren. Ein solcher Regelkatalog wäre sowohl zu umfänglich, als auch 

nicht abschließbar gegenüber noch nicht bedachten weiteren Abweichungen [vgl. Kapitel 12 

und Abschnitt 7.2.2]. Doch wie abstrakt darf eine Regel sein, die viele einzelne erdenkliche 

Abweichungen mit umfasst, damit sie dennoch verständlich und in der konkreten Situation 

anwendbar ist? Wie konkret muss sie hierfür sein, ohne dabei zu spezifisch zu werden, so dass 

es aufgrund dessen letztlich einer Hundertschaft weiterer, ähnlicher konkreter Regeln bedarf? 

Wenn bezogen auf die vorliegende Protokollsequenz eine Regel lautet: ‚Pass auf, dass Du Dich 

nicht selbst gefährdest‘, muss diese erst entsprechend auf die jeweilige Situation bezogen bzw. 

angewendet werden können. Das Verinnerlichen einer Norm, die beispielsweise den angemes-

senen Gebrauch der Möbel in der Puppenecke, beschreibt ist weniger als eine isolierte Regel, 

als vielmehr als Teil einer grundsätzlicheren Rationalisierung zu verstehen, deren Bedeutung in 

der situierten Praxis wiederholend eingeübt und hierdurch inkorporiert werden muss. Unbe-

aufsichtigt spielen zu dürfen, setzt also mehr voraus als die bloße Kenntnis und das Einhalten 

von expliziten bzw. explizierbaren Regeln. Um unbeaufsichtigt spielen zu dürfen, muss das Kin-

dergartenkind jene Normen inkorporiert haben, die es in die Lage versetzen, sich angemessen 

in der unbeaufsichtigten situierten Praxis zu bewegen. Jene muss dem Kindergartenkind pra-

xeologisch gesprochen zu einer regelfolgenden Praxis werden [vgl. Kapitel 12 und Abschnitt 

2.1.1]. Regierungstheoretisch gesprochen erfordert das unbeaufsichtigte sich Beschäftigen ei-

ne spezifische Form der Selbstregierung. Um Gefährdungen vorzubeugen, muss das Kindergar-

tenkind sowohl sich selbst als potentiell verletzbar bzw. gefährdet problematisieren, als auch 

die Notwendigkeit einer Achtsamkeit, ein für sich Sorgen, im Sinne eines Einschätzens von Ge-

fährdungen sowie Abwägens von Risiken rationalisieren. Das nicht beaufsichtigt Werden kehrt 

sich sozusagen um in die Maßgabe, sich selbst zu beaufsichtigen. Die ‚vorbereitete Umgebung‘ 

der Kindertageseinrichtung, mit ihren abgerundeten Kanten, ihrer Grenze zur Welt ‚da drau-

ßen‘ und dem ‚in Reichweite-Sein‘ der Fachkräfte eröffnet dabei konzeptionell bzw. program-

matisch gesprochen die Möglichkeit, dies spielerisch bzw. abgesichert einzuüben, wobei Fehl-

einschätzungen, wie die vorliegende Szene zeigt, als nicht ausschließbar diesem Übungsraum 

inhärent sind. Auch wenn die ‚fiktiven Fallakten‘ der beiden Kinder in der vorliegenden Szene 

nahelegen, dass ein unbeaufsichtigtes Spielen im Nebenraum gefährdungsfrei möglich sein 

wird, die betreffenden Kinder also als genügend achtsam und vorsichtig rationalisiert werden, 

bleibt ein restliches Gefährdungsrisiko bestehen. Praxeologisch gesprochen ist jenes notwen-

digerweise der Unberechenbarkeit bzw. „Instabilität der Praxis“ (Schäfer 2013) inhärent. 

Noch einmal ist auf die vorliegende Protokollsequenz zurückzukommen, um in einer grund-

sätzlicheren Weise zu reflektierten, welche Regierungsweisen mit der Praktik des Aufsicht-

Führens verbunden sind. Wie beschrieben wird hier ein Ort ohne Aufsicht für Kinder wie Fach-
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kräfte dadurch zu einem Problem, dass ein unbeaufsichtigtes Kind von einem Möbelstück ge-

stürzt ist und sich hierbei verletzt hat. Zwar hätte die Anwesenheit und Aufsicht der Fachkraft 

den Sturz als solchen wohl nicht verhindern können, aber sie hätte das Kind darauf hinweisen 

können, dass das Erklettern der Möbel nicht gestattet ist bzw. noch wahrscheinlicher: das Kind 

wäre in ihrem Beisein wohl gar nicht auf die Idee gekommen, das Möbelstück zu erklettern, da 

ihre bloße Präsenz das Kind sozusagen ‚präventiv‘ an ein Einhalten der entsprechenden Regeln 

bzw. Normen ‚erinnert‘ hätte. Regierungstheoretisch gesprochen wirkt hier, indem die Norm 

durch die Präsenz der Fachkraft verkörpert wird, etwas mit, das mit der Anrufungsfigur ver-

gleichbar ist, die Louis Althusser mit dem ‚Ruf des Polizisten‘ beschreibt (vgl. Althusser 1977, 

S. 142 f.) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Allerdings wirkt die Regierung hier in einer modifizierten Form. 

Es benötigt keinen explizit adressierenden Ruf, sondern es reicht ein Blick, genauer gesagt so-

gar ein potentieller Blick der Fachkraft, also letztlich ihr bloßes, hierdurch immer schon Auf-

sicht führendes Zugegensein (vgl. Ricken 2016, S. 51; Schnoor 2016, S. 141 ff.). Dieser Effekt 

weist darauf hin, dass die Fachkraft nicht explizit Aufsicht führen muss, um das Kindergarten-

kind zu normieren. Hierin kann eine Parallelität zu der bereits beschriebenen Beiläufigkeit des 

Aufsicht Führens in den allermeisten Fällen gesehen werden [vgl. Abschnitt 7.3.1]. Sie muss 

das Kind zudem auch nicht ansprechen oder anschauen, sondern ihre körperliche Präsenz 

reicht in vielen Fällen bereits aus, um das Kindergartenkind zu normieren, es also in die gel-

tenden Ordnungen und Normen ‚einzupassen‘ (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562). Sie normiert und 

diszipliniert quasi bereits qua ihrer bloßen Positionierung bzw. Positioniertheit als Erziehende, 

als pädagogische Fachkraft. Dabei lässt sich die hier beschriebene Modifizierung des ‚Ruf des 

Polizisten‘ methodologisch als (quasi-)panoptische Regierungsweise beschreiben (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 906 f.) [vgl. Abschnitt 4.8.3]. Die qua ihrer Subjektposition Aufsicht führende 

Fachkraft stellt nicht nur, wie beschrieben einen Leuchtturm dar, an dem sich das Kindergar-

tenkind orientieren kann, sondern sie verkörpert gleichzeitig auch den Wachturm des Panopti-

cons (vgl. Foucault 1976/2008, S. 905 f.), welcher das Kind durch ein potentielles gesehen 

Werden normiert. 

Aufsicht führen zeigt sich zunächst als ein Erfordernis, welches sich aus dem Betreuungsauf-

trag der Kindertageseinrichtung ableiten lässt (vgl. § 22 SGB VIII). Regierungstheoretisch voll-

zieht sich das Aufsicht Führen pastoral: Der Hirte muss seine Herde zusammenhalten (vgl. 

Foucault 1979/2005, S. 192 f.). 

„Die pastorale Macht verlangt eine individuelle Aufmerksamkeit auf jedes Mitglied der 

Herde“ (Foucault 1979/2005, S. 193). 

Zu einer normierten und normierenden Praktik wird das Aufsicht-Führen hingegen, in einer na-

türlich lediglich analytischen Aufsplittung, durch die Gleichzeitigkeit eines Erziehungsauftrags 

(vgl. § 22 SGB VIII). An die Seite des Umsorgens, der (Für-)Sorge für die Herde treten normie-

rende, normalisierende und disziplinierende Regierungsweisen. Über Fremdführung wird das 

Kindergartenkind gouvernemental zur Selbstführung angeleitet (vgl. Foucault 1982/2005, 

S. 256). Deutlich sichtbar wird dies vor allem in Szenen wie der vorliegenden, in denen, je nach 

Perspektive das Aufsicht Führen und_oder die Selbstführung des Kindes misslingen. In diesen 

Szenen, in denen dann die Potentialität des panoptischen gesehen Werdens nicht ausreicht, 
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um eine gelingende Selbstführung entlang der etablierten Normen zu evozieren, wird jene 

dann postreflexiv im Sinne eines Wahrsprechens, einer Geständnisprozedur intensiviert (vgl. 

Foucault 1977/2008, S. 1072). 

 7.4  In Beschäftigung Bringen 

 7.4.1  Sich beschäftigen vs. sich nicht beschäftigen: Legitimität und Alibi 

Die paradigmatische Weise, mit der die Kinder in den Protokollaufzeichnungen der beiden 

ethnographierten Feldaufenthalte durch alle Gruppen hinweg immer wieder ‚in Beschäftigung‘ 

gebracht werden, zeugt von der Notwendigkeit, diesen Umstand eingehender zu beschreiben 

und zu analysieren (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 178 f. und 190 f.). Stellvertretend für eine 

Vielzahl von immer wiederkehrenden Beobachtungen lassen sich die folgenden ethnographi-

schen Beschreibungen als charakteristisch dafür betrachten, wie die im vorherigen Unterkapi-

tel beschriebene Praktik des Aufsicht-Führens der Fachkräfte in eine Praktik des die Kinder ‚in 

Beschäftigung Bringens‘ überleitet. Allein schon durch die Häufigkeit der Beobachtungen 

durchzieht diese hier folgend darzustellende Praktik die ethnographierte Praxis, ähnlich dem 

Antragstellen, wie ein roter Faden. Anders jedoch als die zuvor beschriebenen Praktiken des 

Antrag-Stellens und des Aufsicht-Führens findet sich die Praktik des die Kinder ‚in Beschäfti-

gung Bringens‘ fast ausnahmslos auf das Format des freien Spiels beschränkt. Angesprochen 

sind damit jene Zeiten, in denen die Kinder nicht einer vorstrukturierten Beschäftigung folgen, 

sondern sich ihre Beschäftigung innerhalb der ‚vorbereiteten Umgebung‘ (vgl. Schäfer 2010a, 

S. 75 f.) frei wählen (können und sollen) [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Gegenüber vorgebenden Aktivi-

täten ergeben sich in den ‚Freispielzeiten‘ größere Spielräume, auf die wiederum die Praktik, 

Kinder in Beschäftigung zu bringen, bedarfsweise reagiert. Mit anderen Worten resultiert die 

Praktik erst aus den Freiheiten und der Optionsvielfalt der Freispielzeiten heraus. Zur Veran-

schaulichung soll die folgende Szene dienen: 

Andre, Boris und Ergün laufen scheinbar ziellos im Gruppenraum hin und her. Dabei sieht es für 

mich nicht so aus, als ob die drei fangen oder nachlaufen spielen. Vielmehr wirkt es so, als 

wenn sie einander während des Laufens zunächst eher zufällig begegnen, wobei sie sich dann 

gegenseitig anrempeln, was ihnen ihrem Grinsen zufolge jedoch sichtlich Spaß zu machen 

scheint. Mit viel Wucht und Getöse treffen sie bald immer häufiger und wie mir scheint weniger 

zufällig aufeinander. „Der Andre sucht sich jetzt eine Beschäftigung, der Boris sucht sich jetzt 

eine Beschäftigung und der Ergün sucht sich jetzt eine Beschäftigung“, ruft ihnen Frau Langen-

beck in einem energischen Tonfall zu. Die drei scheinen von dieser Maßgabe wenig beeindruckt 

und setzen ihr Tun ungebremst weiter fort. Mit lauter Stimme kündigt Frau Langenbeck nun an, 

dass sie langsam bis zehn zählen werde und dann für die Kinder, die bis dahin noch keine Be-

schäftigung gefunden haben selbst eine aussuchen werde. Ihre Ankündigung klingt wie eine 

Drohung. Während sie laut und langsam mit dem Zählen beginnt, holen sich Andre und Boris 

jeweils ein Legespiel aus dem Regal und setzten sich damit an unterschiedliche Tische (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 
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Dem in der Protokollsequenz beschriebenen Umherrennen einzelner Kinder wird von der 

Fachkraft ein ‚sich Beschäftigen‘ gegenübergestellt, wobei Ersteres als etwas Illegitimes, zu Un-

terlassendes und Letzteres als etwas Legitimes und Gebotenes herausgestellt wird. Begriffssys-

tematisch ist hierbei unklar, als was das Umherrennen eigentlich genau betrachtet werden 

kann, vor dem Hintergrund, dass es in den Äußerungen der Fachkraft implizit als ein ‚sich nicht 

Beschäftigen‘ markiert wird. ‚Sich Beschäftigen‘ bedeutet allgemein „etwas zum Gegenstand 

seiner Tätigkeit [zu] machen; jemandem, einer Sache seine Zeit [zu] widmen“ (Online-Duden 

2017b). Insbesondere der hohe Aktivitätsgrad des Umherrennens und sich Anrempelns der 

Kinder lässt den Rückschluss zu, dass diese sich damit sehr wohl beschäftigen. Genau genom-

men sind sie gerade nicht ‚nicht beschäftigt‘, in dem Sinne, dass sie durch Untätigkeit auffallen. 

In ihrem Tun wirken sie dem Protokoll nach sogar zunehmend beschäftigter. Das, was die 

Fachkraft hier zu meinen scheint, ist demzufolge etwas Anderes. Performativ geht es in ihrer 

Maßgabe darum, den Kindern etwas Bestimmtes „zu tun [zu] geben“ (Online-Duden 2017b). Es 

geht um eine in ihren Augen legitime Beschäftigung. Ein ‚sich nicht Beschäftigen‘ fällt in den 

Rationalisierungen der Fachkräfte, über diese Szene hinausgehend, zusammen mit einem ‚sich 

nicht in legitimer Weise Beschäftigen‘. Anders gesprochen werden mit der Problematisierung, 

dass sich Kinder nicht beschäftigen, nicht nur das untätige Kind, sondern auch, dass sich in ille-

gitimer Weise beschäftigende Kind adressiert. 

Die routiniert wirkende Reaktion von Andre und Boris auf die Maßgabe der Fachkraft zeigt in-

des deutlich, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird, wenn es darum geht, sich eine Be-

schäftigung zu suchen. Sich eine Beschäftigung zu suchen wird in dieser Routiniertheit als ein 

sich wiederholendes, wiederholtes und wiederholbares Element der Praxis, also als eine Prak-

tik sichtbar (vgl. Schäfer 2013, S. 387). Die Beschäftigung, die Andre und Boris auswählen, ist 

eine Einzelbeschäftigung, ein Legespiel, welches man alleine spielen kann und vermutlich - 

zumindest in dem hier dargestellten Kontext - auch soll. Auch darin, dass sie sich mit den Lege-

spielen separiert voneinander an unterschiedliche Tische setzen, äußert sich, dass sie die Maß-

gabe der Fachkraft verstanden haben. Die Einzelbeschäftigung des Legespiels ist zudem eine 

örtlich fixierte, die auf einem Stuhl an einem Tisch sitzend ausgeführt wird. Die gewählte Be-

schäftigung separiert nicht nur die Gruppe der zuvor herumrennenden Kinder, sondern stellt 

auch eine örtliche Positionierung, eine Platzierung und damit eine eindeutige Lokalisierung si-

cher. Für den Zeitraum, in dem sich das Kind mit dem Legespiel beschäftigt, verweilt es an ei-

nem eindeutig lokalisierbaren Ort. Die verordnete Beschäftigung erleichtert die Beaufsichti-

gung, ist gleichsam eine ordnende. Zudem ist den Legespielen ein spezifischer pädagogischer 

bzw. didaktischer Sinn und Zweck inhärent, so dass die Beschäftigung von außen als ein sinn-

haftes und zweckgebundenes, je nach Lesart als ein ‚pädagogisch wertvolles‘146 Tun wahrge-

                                                           
146  Dem Ethnographen gegenüber markierten die Fachkräfte in beiden Feldaufenthalten, teilweise nicht 

ohne Ironie, bestimmte situative Eingriffe in das Tun der Kinder mit dieser Vokabel bzw. grenzten 
den jeweiligen Eingriff explizit hiervon ab. Dabei blieb stets implizit, was genau nun jeweils als ‚päda-
gogisch wertvoll‘ bzw. gerade nicht wertvoll verstanden werden sollte. Praxeologisch lässt sich die 
Vokabel insofern als Chiffre verstehen, die ein außersprachliches, nur implizit verfügbares knowing 
how markiert und dem Ethnographen jeweils signalisiert, dass das, was gerade getan wird, mit einer 
pädagogischen Relevanzsetzung einhergeht bzw. einer solchen gerade entgegensteht (vgl. Wittgen-
stein 1921/1969, S. 33, 4.1212; Reichertz 1992). 
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nommen werden kann. Dadurch dass sie das richtige Zuordnen und Sortieren üben und her-

über das Bilden von Kategorien befördern (sollen), lassen sich die Legespiele als didaktische 

Lernspiele auffassen. Sie sind damit explizit Teil der pädagogisch inszenierten, ‚vorbereiteten 

Umgebung‘ der Kindertageseinrichtung (vgl. Schäfer 2010a, S. 75 f.) [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Die 

Beschäftigung mit den Legespielen steht dem gemeinsamen Umherrennen insofern in mindes-

tens drei Punkten diametral entgegen, als dass sie die Gruppe herumrennender Kinder erstens 

aufsplittet und separiert, die Kinderkörper zweitens örtlich und eindeutig lokalisiert und die 

Körper drittens in eine eindeutig spezifizierbare und pädagogisch als übend bzw. lernend zu 

deklarierende Beschäftigung überführt (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 94 f.). 

Ergün läuft von einem Spielregal zum Nächsten, schaut sich dort jeweils hastig nach den dorti-

gen Spielen um und scheint angestrengt nach einer geeigneten Beschäftigung für sich zu su-

chen. Als Frau Langenbeck bei ‚neun‘ angekommen ist, hat Ergün immer noch nichts gefunden. 

Irgendwie entwickelt die Szene eine besondere Form von Dramatik, die mich einnimmt. Hol‘ Dir 

doch einfach ein Blatt und mal irgendetwas, fiebere ich innerlich mit ihm mit. „Neun… neunein-

viertel… neuneinhalb…“ verlängert Frau Langenbeck den Zeitraum, indem sie nun in Viertel-

schritten weiter zählt. Doch auch diese ‚Hilfestellung‘ ändert nichts daran, dass Ergün sich auch 

bei ‚zehn‘ noch nicht beschäftigt. Kurzerhand greift Frau Langenbeck ein Feuerwehr-Holzpuzzle 

aus dem Regal, nimmt seine Hand und führt ihn an einen Platz an den runden Tisch. Ergün setzt 

sich. Er ist allein am Tisch. Ergün hält den Kopf schräg und schüttelt ihn. Dann nimmt er einige 

Puzzleteile heraus, setzt sie wieder ein, steht auf und sucht mit dem nun wieder komplettierten 

Puzzle Frau Langenbeck auf. Mit einem gewinnbringenden Lächeln und den Kopf erneut schräg 

haltend schaut er sie fragend an und hält ihr das Puzzlespiel hin. „Nee, das hast Du nicht ge-

macht!“ ruft sie aus und geht mit ihm an den runden Tisch zurück, sie setzt sich zu ihm, dreht 

das Puzzle einmal herum, so dass nun alle Teile herausfallen und begleitetet ihn dabei, wie er 

nun nach und nach die einzelnen Puzzleteile einsetzt. Bald kommt ein zweites Kind mit einem 

Polizei-Holzpuzzle dazu (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Anders als Andre und Boris gelingt es Ergün im Fortlauf der Szene nicht, sich rechtzeitig adä-

quat zu beschäftigen. Gemäß der zuvor angekündigten Maßnahme sucht infolgedessen nun 

die Fachkraft für ihn eine geeignete Beschäftigung aus. Das ‚in Beschäftigung bringen‘ stellt 

hier also die Vermittlung einer bestimmten, konkreten Beschäftigung dar, welche der zuvor ge-

tätigten, fehlgeschlagenen Aktivierungs-Aufforderung folgt. Doch auch diese Vermittlung über-

führt Ergün noch nicht in eine legitime Beschäftigung. Dadurch, dass er das Puzzlespiel nicht 

regelgemäß und vollständig ausführt, ein ‚sich Beschäftigen‘ sozusagen nur imitiert, bedarf es 

einer weiteren Intervention seitens der Fachkraft, um Ergün der legitimen Beschäftigung zuzu-

führen. Auf die Aktivierungs-Aufforderung und die Vermittlung folgt nun eine direkte Anleitung 

und Begleitung. Die legitime Beschäftigung findet nun unmittelbar in der Anwesenheit der 

Fachkraft statt. Ergüns legitimes ‚sich Beschäftigen‘ steht unter besonderer Beobachtung. Die-

se stufenförmig ansteigende Intensivierung an Interventionen, die auf das nicht (legitime) be-

schäftigt Sein des Kindes reagiert, geht regierungstheoretisch gesprochen einher mit immer 

manifester werdenden Formen der Fremdführung. Zwar zielt das hier intendierte, sich in legi-

timerer Weise mit etwas Beschäftigen zunächst auf eine spezifisch normierte bzw. normalisier-

te Form der Selbstführung ab, jedoch werden auf deren Ausbleiben über die Interventionsket-

te ‚Aktivierungs-Aufforderung‘ – ‚Vermittlung‘ – ‚Anleitung und Begleitung‘ zunehmend be-
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grenzendere Formen der Fremdführung zum Einsatz gebracht.147 Praxeologisch gesehen lässt 

sich die hier beschriebene Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ hingegen gleichzeig auch als 

eine etablierte und kontinuierliche Aushandlung der Akteur_innen darüber lesen, ab wann und 

inwiefern von einer angemessenen bzw. legitimen Beschäftigung gesprochen werden kann. So 

reicht es wie beschrieben eben nicht aus, dass Ergün lediglich einzelne Teile des Puzzles nach-

einander aus der Form löst und wieder hineinsetzt. ‚Sich Beschäftigen‘ scheint eben auch zu 

umfassen, dass das Spielmaterial gemäß den jeweiligen Spielregeln verwendet wird. Es reicht 

nicht aus, sich lediglich ein bestimmtes Spiel zu holen und die legitime Beschäftigung, so wie 

Ergün dies versucht, nur vorzutäuschen. Die Beschäftigung muss ‚echt‘ sein. 

Wie beschrieben lässt die zielstrebige Art und Weise, mit der Boris und Andre in der vorliegen-

den Szene der Maßgabe der Fachkraft folgen und sich eine Beschäftigung suchen, auf eine 

etablierte Praxis schließen. Diese ist jedoch, wie auch der folgende Protokollauszug zeigt, als 

eine Art blackbox dahingehend anzusehen, dass unklar bleibt, inwiefern sich die Kinder tat-

sächlich mit dem jeweiligen Spiel beschäftigen. 

Ich setze mich zu Mirko und seinem Puzzle an den Tisch. Mirko dreht nacheinander alle Teile 

um, so dass deren bebilderte Seite nun nach oben zeigt. Die Fragmente zeigen wohl so etwas 

wie einen Polizei-Einsatz. Nacheinander legt er die einzelnen Teile in den Rahmen zurück. Kein 

Zögern oder Überlegen, stattdessen ein monotones Greifen und Legen, Greifen und Legen, 

Greifen und Legen. Wie oft er dieses Puzzle wohl schon gemacht hat? Er puzzelt es routiniert 

herunter - wie im Schlaf. Ob dies ein Alibi-Spiel ist, welches er sich immer holt, wenn er darum 

gebeten wird, sich eine Beschäftigung zu suchen? Mirko hält Inne, guckt mich kurz an, lächelt 

verlegen und puzzelt dann weiter. Sein Tun erinnert eher an ein Puzzle-Arbeiten, als an ein 

Puzzle-Spielen. Nicht hektisch, nicht besonnen – rhythmisch-kontinuierlich. Mirko legt die letz-

ten Teile in den Rahmen. Sobald er das letzte Puzzleteil gelegt hat, steht er auf und räumt das 

Spiel in das Regal zurück (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Nicht selten werden angeordnete Beschäftigungen von den Kindern ähnlich wie in der vorlie-

genden Sequenz beschrieben einfach abgespult, oft mehrfach hintereinander, wobei der Ein-

druck entsteht, dass die Akteur_innen nicht wirklich engagiert ‚bei der Sache‘ sind. Oftmals 

geht die angeordnete, legitime Beschäftigung gerade nicht mit einem affiziert sein von eben 

dieser einher [vgl. die Abschnitte 10.2.1 und 10.3.1]. Der Kinderkörper ist in diesem Fall zwar 

lokalisierbar platziert und über das Spielmaterial mit einer eindeutig bestimmbaren, als päda-

gogisch zu bezeichnenden Beschäftigungsform konfrontiert, dennoch ist hier zumindest dem 

beobachtenden und protokollierenden Ethnographen suspekt, inwiefern hier von einer tat-

sächlichen Beschäftigung mit etwas oder eher von einer ‚Alibi-Beschäftigung‘ gesprochen wer-

den kann (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 191). Der während der Beobachtung assoziierte 

Begriff der ‚Alibi-Beschäftigung‘ lässt sich dabei auch auf Ergüns Versuch im vorletzten Proto-

kollauszug beziehen, sich seriell nacheinander nur mit einzelnen Puzzleteilen zu beschäftigen, 

was den Sinn des Puzzlespiels implizit ad absurdum führt. In diesen und ähnlichen Szenen lässt 

                                                           
147 Familienähnliche ‚Interventionsketten‘ lassen sich über ein ‚in Beschäftigung bringen‘ hinausgehend 

auch insgesamt beim Umgang der Fachkräfte mit Normverletzungen der Kinder beobachten (vgl. 
Schnoor 2016, S. 141 ff.) [vgl. Abschnitt 12.4.3]. 
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sich die ‚Alibi-Beschäftigung‘ gewissermaßen als eine Antwort auf die von den Fachkräften ge-

troffene Unterscheidung zwischen legitimen und illegitimen Beschäftigungsformen lesen, in 

dem Sinne, dass diese Unterscheidung und die damit einhergehenden Maßgaben und Inter-

ventionen erst ‚Alibi-Beschäftigungen‘ möglich (und für einige Akteur_innen notwendig) ma-

chen. Mit der wiederholten Teilnahme an den hier beschriebenen Praktiken erwerben Fach-

kräfte wie Kinder eine „Mitspielkompetenz“ (Reichertz 1992, S. 331), die es ihnen erlaubt, Pra-

xisvollzüge, an denen sie beteiligt sind, mitzugestalten, zu modifizieren und ebenso auch - wie 

hier anhand der ‚Alibi-Beschäftigung‘ beispielhaft sichtbar wird - Kritik zu üben (vgl. Schmidt 

2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59). In den vorgetäuschten bzw. imitierenden Beschäfti-

gungsweisen werden regierungstheoretisch gesprochen ‚RegierungsSpielRäume‘ sichtbar, die 

verstanden werden können als körperlich-performative Aufführungen eines „nicht dermaßen 

regiert zu werden“ (Foucault 1982, S. 28). Diesem Verständnis nach trifft dann das ‚in eine legi-

time Beschäftigung gebracht-worden-Sein‘, als Ausdruck pädagogisch-institutioneller Ord-

nungsbildung, auf eine hierauf reagierende ‚Alibi-Beschäftigung‘, als dem ordnungsbildenden 

Element lokaler Kinderkultur (vgl. Jung 2009, S. 120 ff.; Krappmann 1996; Corsaro 1990; Corsa-

ro 2009) [vgl. die Unterkapitel 11.1, 11.3. und 13.5. sowie Abschnitt 3.4.1]. 

Methodologisch ist die Bezeichnung der ‚Alibi-Beschäftigung‘ indes insofern problematisch, als 

dass sie eine Unterscheidbarkeit zwischen ‚wahren‘ und eben ‚Alibi-Beschäftigungen‘ impli-

ziert, die jedoch weder auf der Ebene der ethnographischen Beschreibungen, noch auf der der 

Analysen zuverlässig bestimmbar sein kann: Die Box bleibt schwarz. Nicht nur sind dem Ethno-

graphen die Intentionen und Motive der Akteur_innen verborgen, verbunden hiermit kann 

ebenso wenig darüber geurteilt werden, wann eine Beschäftigung eine ‚vorgetäuschte‘ oder 

eine ‚tatsächliche‘ ist. Regierungstheoretisch gesprochen kann die Forschung zwar Angaben 

darüber machen, dass den seitens der Fachkräfte adressierten Maßgaben, sich eine Beschäfti-

gung zu suchen, eine Rationalisierung zugrunde liegt, die ‚Beschäftigung‘ von ‚Nicht-

Beschäftigung‘ bzw. genauer gesagt legitime Beschäftigungsformen von illegitimen unter-

scheidet, jedoch lässt sich diese Differenzierung inhaltlich nicht abschließend bestimmen, ge-

nauso wenig wie Aussagen über die Rationalisierungen der beteiligten Akteur_innen im Einzel-

nen möglich sind. Die Frage ist daher nicht, was eine tatsächliche oder eine Alibi-Beschäftigung 

ist, sondern wie die Akteur_innen in der Praxis Tag für Tag ein legitimes ‚sich Beschäftigen‘ 

aushandeln (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 191). Regierungstheoretisch sind hiermit die 

‚RegierungsSpielRäume‘ angesprochen, die sich eröffnen, in einem Dazwischen der verschie-

denen Ordnungsbildungen [vgl. Unterkapitel 13.5 und Abschnitt 2.2.2]. 

 

 7.4.2  Reichweiten und Effekte des ‚in Beschäftigung Bringens‘ 

In dem Ergün in der vorletzten Protokollsequenz erst von der Fachkraft begleitet und angelei-

tet werden muss, sich angemessen zu beschäftigen, werden aus praxeologischer Sicht nicht 

nur die Mitspielkompetenzen der beiden Akteur_innen sichtbar (vgl. Reichertz 1992, S. 331; 

Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59), sondern zudem lässt sich dieser Umstand als 

Ergebnis eines Aushandlungsprozesses verstehen, bei dem zuvor Zug um Zug um den Legitimi-
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tätsstatus der Beschäftigung gerungen wurde. Indem das, was als legitime Beschäftigung gilt, 

fortlaufend im Vollzug der Praxis verhandelt wird, lässt sich das ‚in Beschäftigung bringen‘ we-

niger als eine normierende als vielmehr als eine normalisierende Praktik begreifen, die anstelle 

einer dichotomen Norm ein normalisierendes Kontinuum möglicher legitimer Beschäftigungs-

weisen installiert (vgl. Kelle 2013, S. 15 f.). Dass das Realisieren eines legitimen ‚sich Beschäfti-

gens‘ in der Szene letztlich eine direkte Form der Aufsicht, im Sinne der körperlichen Präsenz 

der Fachkraft erfordert [vgl. Unterkapitel 7.3.1], macht deutlich, dass sich letzten Endes beide, 

Fachkraft wie Kindergartenkind, nicht der normalisierenden Ordnung dieser Praktik entziehen 

können. 

„Alle suchen sich jetzt mal was zu spielen“, höre ich Frau Lareau durch den Raum rufen. Tat-

sächlich ist es gerade mal wieder sehr laut und wuselig in der Gruppe. Mirko sucht sich nichts 

zu spielen. Er schaut mal hier, mal dort; stupst hier einen Spielstein um, fährt dort mit einem 

kleinen Auto über ein Spielbrett. Immer wieder gibt es Ärger, wo er vorbeischaut. Mehrfach hat 

ihn die Erzieherin bereits ermahnt sich etwas zu spielen zu suchen und die anderen Kinder in 

Ruhe zu lassen. Durchaus kess hat er dann grinsend zu ihr herübergeschaut, um dann im nächs-

ten Moment wieder auf das Bild eines anderen Kindes oder auf den Tisch zu malen oder einem 

sich gerade vollziehenden Spiel den Würfel zu entwenden. Jetzt läuft Mirko grinsend auf mich 

zu und die Erzieherin eilig hinter ihm her. Noch bevor er mich erreicht hat, schlingt sie von hin-

ten ihre Arme um ihn und hält ihn fest. „Mirko fordert ganz schön, dieser kleine Schatz. Der 

fordert mich immer wieder dieser kleine Schatz“, spricht sie und wiegt ihn hin und her. Dann 

nimmt sie ihn an die Hand und sucht die Regale nach einem Spiel ab, was sie gemeinsam spie-

len können (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auch in der vorliegenden Protokollsequenz endet das ‚in Beschäftigung bringen‘ eines Kindes 

damit, dass die Fachkraft ihre körperliche Präsenz, ihre Anwesenheit an die angestrebte legi-

time Beschäftigung mit dem Kind bindet. Je schwieriger sich das ‚in Beschäftigung bringen‘ der 

Kinder gestaltet, dies wird in der vorliegenden Szene besonders deutlich, desto mehr an Auf-

sicht, Einsatz und Präsenz ist seitens der Fachkräfte notwendig, um ein legitimes ‚sich Beschäf-

tigen’ realisieren zu können. Paradoxerweise fällt somit jedoch die Beschäftigung des Kindes 

mit der Beschäftigung der Fachkraft zusammen. Letztlich bindet die Norm und Maßgabe sich 

zu beschäftigen dann nicht nur die Kinder, sondern ebenso die Fachkräfte. Kinder in Beschäfti-

gung zu bringen bedeutet für die Fachkräfte letztlich, sich selbst mit diesen Kindern zu be-

schäftigen. Dieser Umstand wird auch in der folgenden Szene deutlich. 

„Frau Lareau, den Peter und den Andy müssen wir auch mal wieder beschäftigen: Die rennen 

nur rum“, ruft Frau Langenbeck zu Frau Lareau herüber. Kurze Zeit später holt Frau Langenbeck 

das Colorama-Spiel aus dem Regal und geht damit an einen Tisch. Sie holt Peter und Andy dazu 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Analog zu der ersten in diesem Unterkapitel dargestellten Szene wird auch hier das ‚Umher-

rennen‘ der Kinder problematisiert (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 129; Kuhn 2012, S. 171 f.). 

Das diffuse ‚nur herum rennen‘ der Kinder erschwert das Aufsicht Führen und damit verbun-

den eine Regierung der Körper der Kinder. Anders als beschäftigte Kinderkörper bewegen sich 

Peter und Andy weder gezielt noch autorisiert. Erneut wird auch hier das Herumrennen nicht 
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als Beschäftigung anerkannt. Nur herum zu rennen, scheint nicht zielgerichtet genug zu sein, 

um als Beschäftigung gelten zu können. Mit der Formulierung „auch mal wieder“ (Zitat aus 

dem Feldprotokoll) wird bereits sprachlich in der Äußerung der Fachkraft explizit, dass dem 

Herumrennen und dem darauf reagierenden ‚in Beschäftigung bringen‘ eine gewisse Regelmä-

ßigkeit innewohnt. Zudem lässt sich die explizit an ihre Kollegin gerichtete Äußerung der Fach-

kraft gleichzeitig auch als eine indirekt die anwesenden Kinder adressierende lesen [vgl. Unter-

kapitel 6.3.]. Demnach geht es darin nicht allein um den Austausch von Informationen oder die 

Absprache einer Zuständigkeit zwischen den Fachkräften, in dem Sinne, wer von ihnen nun für 

das ‚in Beschäftigung bringen‘ der beiden Kinder verantwortlich ist. Vielmehr stellt die Äuße-

rung eine normierende Bewertung dar, die indirekt auch die Kinder selbst auf ihr inadäquates 

Tun hinweist und sie entsprechend als nicht bzw. illegitim Beschäftige positioniert. Die indirek-

te Adressierung macht die beiden Kinder darauf aufmerksam, dass ihr ‚Umherrennen‘ im Auf-

merksamkeitsfokus der Fachkräfte steht, darüber hinaus als inadäquat eingestuft wird und 

überdies möglicherweise Interventionen im Sinne eines ‚in Beschäftigung Bringens‘ nach sich 

zieht. Regierungstheoretisch gesprochen stellt die imperative Struktur, die der indirekten 

Adressierung inhärent ist [vgl. Abschnitt 6.3.2], in dem Sinne auf die Selbstführungsweisen der 

Kinder ab, dass ihr Tun zunächst als inadäquat problematisiert wird und schließlich, auch mit 

Blick auf zukünftige Beschäftigungsweisen, für die Legitimität von Beschäftigungsweisen sensi-

bilisiert. Das ‚in Beschäftigung bringen‘ stellt sich so gesehen insofern als eine gouvernementa-

le Regierungsweise dar, als dass die normierenden und disziplinierenden Formen der Fremd-

führung, die in einer spezifischen Situation wirksam werden, auch darauf angelegt sind, die 

Selbstführung in zukünftigen Situationen mit zu strukturieren(vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 

2000, S. 28; Maurer/Weber 2006, S. 10; Beljan 2008) [vgl. Abschnitt 2.2.2]. 

Die Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ beschränkt sich nicht nur auf Kinder, die wie in den 

bislang dargestellten Protokollsequenzen insofern Unruheherde während des Freispiels der 

Gruppe darstellen, als dass sie kaum räumlich zuordenbar die Aufsicht über die Gruppe er-

schweren und_oder andere Kinder bei ihren Beschäftigungen stören. Die folgende Proto-

kollsequenz steht exemplarisch dafür, dass ein ‚in Beschäftigung Bringen‘ oftmals auch mit 

dem Stellen eines Antrags verzahnt wird. 

Strammen Schrittes sucht Philipp Frau Langenbeck auf. Auf den Außenkanten der Fußsohlen 

hin- und her wippend erkundigt er sich danach, ob Peter und er in die Bauecke gehen dürfen. 

Frau Langenbeck erwidert, dass sie gerade erst bei den Kastanien im Flur und dann bei der 

Sandwanne gewesen seien und jetzt erst mal „etwas Spielen“ sollen. Peter steuert ein Spieler-

egal an und Philipp den Teppich, auf dem Ergün und Mirko gerade mit dem magnetischen Kon-

struktionsspiel spielen. „Philipp, Ihr könntet mal ein Spiel machen. Nicht immer nur in irgendei-

ne Ecke“, fordert ihn Frau Langenbeck auf. Lobend hebt sie hervor, dass sich Peter auch schon 

etwas zu Spielen genommen habe (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Szene wird Philipps Antrag mit Peter in der Bauecke spielen zu dürfen, mit 

der Begründung abgelehnt, dass die beiden zuvor bereits bei der Sandwanne und dem Kasta-

nienbad im Flur gespielt hätten und sich nun zunächst mit einem klassischen Spiel beschäftigen 

sollen [vgl. Unterkapitel 7.2]. Exemplarisch zeigt sich zudem, dass die Fachkräfte den verschie-
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denen Beschäftigungsformaten und Orten eine unterschiedliche Wertigkeit und Legitimität zu-

sprechen, was sich verstehen lässt als Rationalisierung einer pädagogisch bzw. didaktisch in-

formierten Rationalität im Sinne pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung. Deutlicher als 

in den Szenen zuvor, tritt hier zu Tage, dass es bei dem ‚in Beschäftigung bringen‘ der Kinder 

nicht nur um eine die Aufsicht erleichternde, die Kinder räumlich verortende und platzierende 

Maßnahme geht, sondern auch um eine (Re-)Integration der Kinder in ein bestimmtes lernför-

derliches und instruktives, didaktisches bzw. pädagogisches Beschäftigungsformat (vgl. Honig 

et al. 2013, S. 21 f.). So zeichnen sich Kastanienbad, Sandwanne und Bauecke gegenüber den 

Spielen am Tisch zwar auch durch Unterschiede hinschlich der Möglichkeit von Beaufsichtigung 

aus, aber vor allem auch durch eine wesentlich geringere didaktische Instruktion über das 

Spielmaterial. ‚In Beschäftigung bringen‘ heißt demnach also auch, das Kindergartenkind in als 

lernförderlich erachtete instruktive Beschäftigungsweisen einzubinden. Zwar beinhaltet das 

aktivierende ‚in Beschäftigung bringen‘ RegierungsSpielRäume, in denen die Grenzen von Adä-

quatheit und Legitimität in Form eines Aushandlungsprozesses verschoben werden können 

[vgl. Abschnitt 7.4.1]. Letztlich liegt jedoch das be-deuten dessen, was als legitim gilt, bei den 

Fachkräften [vgl. Unterkapitel 6.2], so dass letztlich sie es sind, die Aktivitäten und Beschäfti-

gungsformen autorisieren und durchsetzen. Demgegenüber lassen sich, wie der folgende Pro-

tokollauszug verdeutlicht, jedoch auch wesentlich sanftere Formen der Animierung und Akti-

vierung als Varianten eines ‚in Beschäftigung Bringens‘ erkennen. 

Lilly steht schon eine ganze Weile mit dem Rücken an die Fensterbank gelehnt. Abwechselnd 

den linken und den rechten Fuß anhebend, schaukelt sie leicht hin und her, während sie sich 

mit den Händen auf der Fensterbank abstützt. Gedankenverloren oder teilnahmslos - so scheint 

es - beäugt sie das Geschehen um sie herum. Frau Schneefeld kommt auf sie zu und äußert, 

dass sie nun mit Lilly ein Spiel spielen werde. Lilly schaut lächelnd zu ihr hoch. Sie geht hinter ihr 

her, während Frau Schneefeld das Spiel ‚Bella Blümchen‘ aus dem Spieleregal nimmt und sich 

damit an den Spieletisch setzt. Lilly setzt sich grinsend neben Frau Schneefeld an den Tisch. 

Nacheinander kommen Enrico und Mona dazu und äußern, dass sie auch mitspielen wollen 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auch der vorliegende Protokollauszug verdeutlicht beispielhaft, dass das ‚in Beschäftigung 

bringen‘ weit mehr als nur ein Ordnen und Regulieren herumrennender Kinder umfasst. Sich 

nicht beschäftigende Kinder müssen nicht zwangsläufig erst als Unruheherde auf sich aufmerk-

sam machen, um in den Fokus der Fachkräfte zu gelangen. Oftmals reicht ein von außen als 

untätig rationalisierbares Zugegensein der Kinder bereits aus, um so auf dem ‚Radar‘ der Fach-

kräfte zu erscheinen, dass jene sich dem entsprechenden Kind zuwenden, eine Aktivität initiie-

ren und diese dann häufig auch gemeinsam mit dem Kind vollziehen (vgl. hierzu auch Schmidt 

2004, S. 178 f.). Nicht selten gesellen sich kurz darauf weitere Kinder dazu, so dass auf diese 

Weise gleich mehrere Kinder in Beschäftigung gebracht werden. Anders als in den Protokol-

lauszügen zuvor wird das in Beschäftigung bringen seitens des Kindes in Situationen wie der 

vorliegenden freudig aufgenommen und ruft eine positive affektuelle Gestimmtheit hervor 

(vgl. Reckwitz 2016, S. 170). ‚In Beschäftigung bringen‘ stellt als ein Initiieren von Aktivitäten, 

jenseits eines ordnenden und intervenierenden Zwangs, welcher mit Fremdführung, Diszipli-
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nierung und Kontrolle einhergeht, auch einen Zugewinn an Optionen und Gelegenheiten für 

die Kinder dar. 

Darüber hinaus existiert eine zielgerichtete Variante des ‚in Beschäftigung Bringens‘, die an-

ders als die bis hierhin dargestellten Varianten ihren Ausgang nicht bzw. nicht nur an der situa-

tiven Nicht-Beschäftigung bzw. inadäquaten Beschäftigung des Kindergartenkindes nimmt, 

sondern abstellt auf den Vollzug einer spezifischen Aktivität, die zumeist auf das am Jahres-

kreislauf orientierte ‚Curriculum‘ der Kindertageseinrichtung bzw. der jeweiligen Gruppe zu-

rückgeführt werden kann [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Hier geht es dann beispielsweise darum, die 

Kinder zum Basteln von Laternen für ein Lichterfest und für die jahreszeitliche Dekoration des 

Gruppenraums oder auch zum gemeinsamen Singen von jahreszeitlichen Liedern zu animieren 

und zu aktivieren [vgl. Unterkapitel 8.6]. Auch bei dieser Form des in Beschäftigung Bringens 

lassen sich kind- bzw. situationsspezifisch unterschiedlich starke Interventionen seitens der 

Fachkräfte beobachten. Einige Kinder sind bereits durch die Vorbereitungen der Fachkräfte, 

wie beispielsweise das Zusammenlegen des Materials, das Anfertigen von Skizzen und Schab-

lonen oder das kollegiale Diskutieren einer Bastelvorlage soweit animiert, dass sie sich neugie-

rig um das Tun der Fachkräfte scharen, sich von diesen gerne zu der jeweiligen Aktivität ani-

mieren lassen oder von sich heraus einen entsprechenden Antrag hierzu formulieren. Andere 

zeigen sich nicht nur von den Vorbereitungen unbeeindruckt, sondern benötigen guten Zu-

spruch oder ein beständig sich wiederholendes Aktivieren und auch Ermahnen dahingehend, 

dass sie an der entsprechenden Beschäftigungsform teilnehmen und die damit verbundenen 

Bastelerzeugnisse fertigstellen [vgl. Unterkapitel 8.6]. 

Peter steuert Frau Lareau an und erkundigt sich bei ihr, ob er in die Bauecke gehen dürfe. Sie 

erkundigt sich bei ihm, wie weit er denn mit den Prickelarbeiten an seiner Laterne sei. Peter 

stützt sich mit den Händen auf der Tischplatte ab und schaut sie mit großen aber müden Augen 

an. Irgendwie sieht er kraftlos und abgekämpft aus. Er kuschelt sich an sie heran. Sie legt ihren 

Arm um ihn und äußert, dass er sicherlich „ganz traurig“ wäre, wenn er als einziger keine Later-

ne hätte. „Ich mach Dir einen Vorschlag: jetzt gehst Du erst mal was in die Bauecke und dann 

prickelst Du weiter“, schlägt sie vor. Peter lächelt. Sie klatschen ein, ohne dass ich erkennen 

kann, von wem die Initiative hierzu ausging. Peter geht in die Bauecke. Frau Lareau erzählt mir, 

dass das Prickeln für ihn und einige andere Kinder eine herausfordernde und anstrengende An-

gelegenheit darstelle (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die vorangegangene Protokollsequenz zeigt eine von vielen verschiedenen Formen, Kinder 

curricular zielgerichtet in Beschäftigung zu bringen bzw. sie zu einem curricular erforderlichen 

Tun zu aktivieren (vgl. Honig et al. 2013, S. 21 f.). Besonders deutlich wird in der Szene dabei 

erneut der Aushandlungscharakter, welcher der Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ inhä-

rent ist. Wird jener in den bislang dargestellten Sequenzen in charakteristischer Weise zwi-

schen Fachkräften und Kindern sichtbar, so offenbart die folgende Sequenz, dass ein Aushan-

deln legitimer Beschäftigungsweisen ebenso auch die Interaktionen der Kinder untereinander 

berührt. 

Mirko verlässt den Tisch, an dem er ebenso wie Malte erst vor wenigen Minuten zum Vervoll-

ständigen eines Legespiels angehalten wurde, und schlendert zum grünen Teppich herüber, auf 
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dem einige Kinder etwas mit dem magnetischen Konstruktionsspiel bauen. Malte blickt sich zu 

Mirko um, steht dann hastig auf und folgt ihm. Das Legespiel ist nun verwaist. Malte lässt sich 

neben Mirko auf den Teppich fallen. Mirko mustert ihn seltsam skeptisch, erstaunt bis ärgerlich, 

als ob er sagen würde: Du musst bei Deinem Spiel bleiben, sonst fällt es zu sehr auf, dass ich 

von dort getürmt bin (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

So wie sich in der vorliegenden Protokollsequenz andeutet, dass das Aushandeln legitimer Be-

schäftigungsweisen auch zwischen den Kindern weiter perpetuiert wird, ist davon auszugehen, 

dass jene adaptiv die normierenden Rationalisierungs- und Problematisierungsweisen der 

Fachkräfte inkorporieren und im Sinne einer Selbst- und Fremdführung sukzessive ebenfalls 

zwischen legitimen und illegitimen Beschäftigungsweisen unterscheiden. Mehrheitlich jedoch 

findet das Aushandeln legitimer Beschäftigungsweisen zwischen Fachkräften und Kindern 

statt. Es sind die Fachkräfte, die zunächst zwischen legitimen Beschäftigungen und illegitimen 

Beschäftigungen bzw. aus ihrer Sicht zwischen Beschäftigungsweisen und ‚Nicht-

Beschäftigungsweisen‘ unterscheiden und diese Unterscheidung über die spezifische Signatur 

pädagogisch-institutioneller, intergenerationaler Adressierungspraxis im Sinne machtvoller 

Setzungen be-deuten [vgl. Unterkapitel 6.2]. Immer wieder greifen sie in die aus ihrer Perspek-

tive inadäquaten Beschäftigungsweisen der Kinder ein, regulieren diese und ordnen auch 

hiermit Kinder, Beschäftigungsorte und Beschäftigungsformate. Kinder, die sich nicht oder 

nicht legitim beschäftigen, sind in der Betrachtung der Fachkräfte zumeist nur schwer zu veror-

ten und erfassbar. Zum einen sind sie räumlich schwer zuzuordnen, wenn sie häufig die Spiel-

bereiche wechseln und_oder scheinbar ziellos durch den Raum scharwenzeln. Zum anderen 

lässt sich auch ihr Tun bzw. ihr Nicht-Tun nicht als eine spezifisch erfassbare Beschäftigung de-

chiffrieren; sei es, weil sie ‚nur‘ herumstehen, zuschauen und_oder sich - vermutlich müde - 

herum fläzen oder aber in nicht bzw. nur schwer rationalisierbarer Weise an- oder mit etwas 

herumspielen [vgl. Abschnitt 10.2.1]. Diese ‚Nicht-Beschäftigungsweisen‘ sind zusammenge-

nommen gleichermaßen schwer kategorisierbar, wie häufig bei den Kindern beobachtbar und 

zudem teilweise als fachkräfteseitig vollzogene ‚Tätigkeiten‘ nur schwerlich vorstellbar. 

Mit dem letzten Punkt ist wiederholt die generationale Differenz angesprochen, die sich vor 

allem in einer Verschiedenheit dessen zeigt, wie Fachkraft und Kindergartenkind innerhalb des 

konkreten Erziehungsverhältnisses positioniert sind. Erstere besuchen die Kindertageseinrich-

tung als erwachsene Arbeitnehmer_innen, Letztere als noch-nicht-erwachsene Adressat_innen 

von Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsdienstleistungen. Während davon ausgegangen 

werden kann, das Erstere unterschiedliche Selbstführungsweisen gemäß einer Differenzierung 

in öffentliche und private Räume hervorbringen (vgl. Jurczyk/Oechsle 2008, S. 16) und infolge-

dessen manche der hier angesprochenen ‚Nicht-Beschäftigungsweisen‘, wenn überhaupt, eher 

innerhalb ihres als privat rationalisierten Raumes ausagieren, ist diese Differenzierung qua 

Subjektivierung bei Letzteren erst im Entstehen begriffen. Erst in Abgrenzung zu den in seiner 

Familie erlebten Adressierungen und Positionierungen, wird das Kindergartenkind durch die 

Adressierungen und Positionierungen, die es in der Kindertageseinrichtung erfährt - sei es ex-

plizit über die institutionelle Didaktik und Pädagogik und_oder aber implizit über die Instituetik 

der öffentlichen Erziehungsinstitution als erziehenden Institution (vgl. Bernfeld 1973/2012, 

S. 26 ff.) -, sukzessive auch hinsichtlich einer Differenzierung von Öffentlichkeit und Privatheit 
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‚eingepasst‘ (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562).148 Mehr noch, aus dieser Perspektive betrachtet fin-

det über die Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ eine performative Markierung statt, wel-

che das Freispielgeschehen in der Kindertageseinrichtung als ein ‚Öffentliches‘ ausweist. 

 

 7.4.3  In Beschäftigung Bringen als (Wieder-)Herstellung von Bildsamkeit und 

institutioneller Ordnung 

Als Bildungseinrichtung ist die Kindertageseinrichtung damit beauftragt, das Kindergartenkind 

in seinen Bildungsprozessen zu unterstützen, diese zu fördern und es darin zu begleiten (vgl. § 

22 SGB VIII; § 13 Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015; MFKJKS 2016). Aufbauend 

auf der „angeborenen Neugierde und Erkundungsbereitschaft“ (MFKJKS 2016, S. 17) des Kin-

des geht es dann darum, etwa in Form der ‚vorbereiteten Umgebung‘ oder den Fröbel’schen 

„Spielgaben“ (Fröbel undatiert/1982, S. 168; Heiland 2010), Bildungsmöglichkeiten und Lern-

anlässe zu schaffen (vgl. Schäfer 2003d, S. 15 ff.; Laewen 2002a, S. 72 ff.; Liegle 2013, S. 58 ff.; 

Fthenakis 2012, S. 12 ff.). Auch vor diesem Hintergrund wird ein ‚sich-nicht-Beschäftigen‘ der 

Kinder seitens der Fachkräfte zumeist als problematisch gesehen. Das ‚Herumrennen‘, ‚Herum-

scharwenzeln‘, ‚Herumspielen‘ und ‚Herumfläzen‘ steht einem Lernen und sich Bilden, mit dem 

Ziel eine positive Entwicklung nehmen zu können, entgegen [vgl. die Abschnitte 10.3.2 und 

10.4.3]. Frühkindliche Bildung ist angewiesen auf eine spezifische Subjektposition, nämlich die 

des seine Umwelt aktiv aneignenden Entdecker-Kindes (vgl. Fthenakis 2012, S. 11; Schäfer 

2003d, S. 20 ff.) [vgl. die Abschnitte 9.3.1 und 9.3.3]. Das sich fläzende, herumscharwenzelnde 

oder nichtig mit etwas herumspielende Kind entspricht dieser diskursiv transportierten Figur 

des Kindergartenkindes dabei ebenso wenig, wie das bloß herumrennende oder ständig seine 

jeweilige Beschäftigung abbrechende Kind. 

Während der Feldaufenthalte werden die hier beschriebenen, oftmals als Kompetenzdefizit 

rationalisierten ‚Nicht-Beschäftigungsweisen‘ seitens der Fachkräfte teilweise in einen direkten 

und problematisierenden Zusammenhang mit dem Elternhaus der Kinder sowie insbesondere 

einem mutmaßlich überhöhten und schädlichen Medienkonsum gebracht. Als Rationalisie-

rungsfolie dienen hier, Gesprächen mit den Fachkräften zufolge, bewahrpädagogische, medi-

enkritische sowie zukunfts- bzw. jugendpessimistische Diskursfragmente, welche dazu führen, 

dass als illegitim problematisierte Mediennutzungsweisen in den Familien der Kinder als Erklä-

rung dafür herangezogen werden, dass sich die Kinder auch in der Kindertageseinrichtung 

nicht mehr ‚richtig‘ beschäftigen können (vgl. Six/Gimmler 2007, S. 256 f. und 261 ff.). Die Kin-

der in Beschäftigung zu bringen avanciert somit einmal mehr zu einem pädagogischen Ziel. 

Kinder in Beschäftigung zu bringen wird vor diesem Hintergrund dann erst als Voraussetzung 

dafür rationalisiert, dass Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse überhaupt in Gang gesetzt 

werden können. Der interdisziplinär mit Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie und 

                                                           
148  Die Frage nach dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit bezogen auf das Erleben und sich 

Geben von Kindern in Kindertageseinrichtungen kann hier nur angedeutet werden und stellt ein For-
schungsdesiderat dar, dessen systematische Bearbeitung die Möglichkeiten der vorliegenden Ethno-
graphie übersteigen würde. 
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der Hirnforschung verknüpften (vgl. Höhl/Pauen 2014; Mähler 2014) diskursiven Figur des ak-

tiven Entdeckerkindes wird mit einer solchen Rationalisierung allerdings nur halbiert Rechnung 

getragen. Es wäre vielmehr nur konsequent, auch danach zu fragen, inwiefern beispielsweise 

ein Kind tatsächlich ‚nur herumsteht‘ bzw. sich auf dem Tisch ‚herum fläzt‘ oder aber vielmehr 

gerade Wissen und Erfahrungen ‚verdaut‘, in dem Verständnis, dass seine kognitiven Struktu-

ren innerlich arbeiten und sich ‚reorganisieren‘. Ebenfalls wäre aus dieser Perspektive zu fra-

gen, inwiefern ein Kind lediglich ‚nichtig an irgendetwas herumspielt‘ oder aber vielleicht gera-

de intensiv über etwas nachdenkt, überlegt oder reflektiert. Diese introspektive Seite verbleibt 

im hier beschriebenen Diskurs allenfalls im Hintergrund. Beispielhaft wird das Kind im Bil-

dungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen vor allem als aktiv und kreativ, als kompetent, als 

konstruierend sowie als selbstständig und stark positioniert (vgl. MFKJKS 2016, S. 16 ff.). Qua 

Zuschreibungen wie diesen wird diskursiv insgesamt die Aktivität des Kindes (über)betont [vgl. 

die Abschnitte 9.3.1 und 9.3.3]. Diese Diskursfigur des aktiven Entdeckerkindes ist wiederum in 

hohem Maße anschlussfähig an eine weitaus grundsätzlichere Zeitdiagnose: 

„Die normative Auszeichnung der vita activa gegenüber der vita contemplativa (Hannah 

Arendt), welche die Moderne charakterisiert, erscheint uns heute in hohem Maße selbstver-

ständlich. Wir können kaum nachvollziehen, dass letztere Lebensweise lange Zeit als höhere 

Form des Weltverhältnisses galt“ (Kocyba 2013, S. 17). 

Hermann Kocyba bezieht sich hier auf die genealogische Untersuchung Hannah Arendts, wel-

che mit dem Beginn der Neuzeit eine Verschiebung der bis dahin höher gewichteten vita con-

templativa zu Gunsten der bislang in deren Schatten stehenden vita activa konstatiert (vgl. 

Arendt 1960, S. 18 ff.; Kocyba 2013, S. 17). Mit anderen Worten lässt sich das Aktive, über sei-

ne diskursive Bedeutung für die frühkindliche Bildung und das darin entsprechend positionier-

te Kindergartenkind hinausgehend, als ein Kennzeichen einer modernen Rationalität insgesamt 

verstehen. 

Ein weiteres Kennzeichen moderner Rationalität - welches überdies für die Entstehung des 

Entwicklungsparadigmas relevant ist (vgl. Kelle 2009, S. 80 ff.) [vgl. Abschnitt 9.2.2] - ist zudem 

in ihrer empiristischen und positivistischen Ausrichtung zu sehen (vgl. Foucault 1971/2008, 

S. 270 ff. und 308 ff.): Aktivität geht demnach zusammen mit der Annahme einer Evaluierbar-

keit. Dieser Zusammenschluss wird sichtbar nicht zuletzt auch in der Architektur der Bildungs-

dokumentation [vgl. Unterkapitel 9.4]. Indem Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse als 

von außen beobachtbar sowie als solche kategorisierbar konzipiert werden, braucht es nur 

noch die aktive Performanz des Kindergartenkindes, um jenes quasi tautologisch als lernendes 

und sich bildendes „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) hervorbringen zu können (vgl. 

Koch/Nebe 2013, S. 130 ff.; Schulz 2016, S. 80 f.; Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 755) [vgl. Ka-

pitel 9].149 Demnach kann jedoch ausschließlich aktiven, sich beschäftigenden Kindern ein Ler-

nen bzw. ein Zuwachs an Bildung attestiert werden. Kinder, die sich hingegen nicht nach außen 

hin evaluierbar mit etwas beschäftigen, treten dieser Rationalisierung zufolge als nicht-

                                                           
149  Hiermit ist die interessante Paradoxie verbunden, das Fehlen einer Sichtbarkeit im Tun als Fehlen 

von Bildung, Entwicklung und Lernen zu rationalisieren, obwohl die Unsichtbarkeit die mit diesen 
drei Topoi verbundenen Prozessen eigentlich hinlänglich bekannt ist. 
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lernende und nicht bildsame Akteur_innen in Erscheinung, wodurch sie zwangsläufig vermehrt 

zur Zielscheibe pädagogischer Intervention und Aktivierung werden. Die hier beschriebenen 

Praktik, Kinder in Beschäftigung zu bringen, kann so gesehen auch als Versuch der (Wieder-

)Herstellung von so etwas wie „Bildsamkeit“ (Mollenhauer 2008, S. 78) gelesen werden, ver-

bunden mit dem Ziel Lernanlässe und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen (vgl. Liegle 2013, S. 58 

und 150 f.). 

Des Weiteren geht das ‚Herumrennen‘, ‚Herumscharwenzeln‘ und ‚Herumspielen‘ mit einer 

Unruhe einher, die sich potentiell auf andere Körper überträgt. Die Kinder, die sich gerade be-

schäftigen oder aber in Beschäftigung gebracht worden sind, drohen abgelenkt, gestört und 

zum Mitmachen animiert zu werden, so lautet eine während der Feldaufenthalte mehrfach 

geäußerte Problematisierung der Fachkräfte. Nicht oder nicht legitim beschäftige Kinder wer-

den vor diesem Hintergrund als so etwas wie ‚freie Radikale‘ positioniert, welche ungebändigt 

zwischen den verschiedenen Spielbereichen und Beschäftigungsformen oszillieren und be-

schäftigte Kinder in ihrer Unruhe anstecken. Radikal sind herumrennende und herumschar-

wenzelnde Akteur_innen jedoch nicht nur, weil sie schwer zu beaufsichtigen sind, Unruhe stif-

ten und vermeintlich als nicht bildsam erscheinen. Radikal sind sie hiermit verbunden auch 

deshalb, weil sie durch ihr Tun dem pädagogischen „Aufforderungscharakter“ (Schäfer 2010a, 

S. 77) der Spielbereiche und „Spielgaben“ (Fröbel undatiert/1982, S. 168) eine Abfuhr erteilen 

und sie damit ad absurdum führen. In ihrem Tun bzw. Nicht-Tun materialisiert sich ein in Frage 

Stellen des Zwecks und des Nutzens des gesamten pädagogischen bzw. didaktischen Arsenals 

an Bauklötzen, Autos, Puzzlespielen, Farben, Stiften, Scheren, Puppen, Büchern, Transparent-

papier, Kneten, Tonkarton (selbst wenn dieser gewellt ist oder in Regenbogenfarben), Pup-

penmöbeln, Legos, Legespielen, Würfelspielen, Verkleidungssachen, Kartenspielen, Straßen-

teppichen, Kuscheltieren, usw. Die ganze Einrichtung der Einrichtung, mit ihren Gruppenräu-

men, Spielbereichen, den unterschiedlichen ‚Spielgaben‘ und Aktivitätsaufforderungen ist ei-

gens dafür vorgesehen, dass Kinder darin spielen bzw. sich (damit) beschäftigen [vgl. Kapitel 4], 

wodurch wiederum an eine spezifische Idee von Bildsamkeit angeknüpft wird (vgl. Heiland 

2010, S. 43; Schäfer 2010a, S. 76 ff.; Stenger 2010, S. 124 ff.; Liegle 2013, S. 58 und 148 ff.). 

Wenn dieses Spielen bzw. sich (damit) Beschäftigen nun ausbleibt, sind gleichzeitig implizit we-

sentliche Funktionen der Kindertageseinrichtung in Frage gestellt. Die ‚freien Radikalen‘ spren-

gen die Ordnung der Kindertageseinrichtung sozusagen in zweifach Weise. Neben der räumli-

chen Unruhe, die sie produzieren, wobei sie die Fachkräfte hiermit bisweilen an deren Grenzen 

bringen, werden durch ihr Tun und Nicht-Tun gleichzeitig auch der Pädagogik der Kindertages-

einrichtung oder anders gesprochen der ihr inhärenten Rationalität Grenzen aufgezeigt. Das 

Phänomen dieser freien Radikalen, die sich in der „vorbereiteten Umgebung“ (Liegle 2013, 

S. 149) voller „Spielgaben“ (Fröbel undatiert/1982, S. 168) nicht adäquat beschäftigen, lässt 

gemeinhin nur zwei Rationalisierungsweisen zu: entweder wird die pädagogisch bzw. didak-

tisch inszenierte Spielumgebung für inadäquat befunden, was nicht nur diese selbst, sondern 

insofern, als dass sie als Materialisierung der pädagogisch-institutionellen Ordnung zu begrei-
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fen ist, auch jene insgesamt in Frage stellt150 oder der Fehler wird, so wie es die Fachkräfte in 

der vorliegenden Ethnographie problematisieren, bei den Kindern gesehen, die infolge dessen, 

dass sie sich nicht adäquat beschäftigen können, hierfür erzieherische Hilfestellungen benöti-

gen. Anstatt die pädagogisch inszenierte Umgebung der erziehenden Institution in Frage zu 

stellen, wird also auf die Problematik der freien Radikalen mit noch mehr Erziehung geantwor-

tet (vgl. hierzu auch Winkler 2006, S. 105 f.). 

‚Sich nicht beschäftigen können‘ wird dabei entlang der Rationalität des Entwicklungsparadig-

mas [vgl. 9.2.2] stets als ein ‚sich noch nicht beschäftigen können‘ rationalisiert. Es adressiert 

somit einen Makel, welcher als überwindbar konzipiert wird. Dadurch, dass unterschieden 

wird zwischen Kindern, denen zugesprochen wird, sich selbst beschäftigen zu können und Kin-

dern, denen dies noch abgesprochen wird, wird ein Gradmesser installiert, welcher auf unter-

schiedliche Entwicklungsstadien der Kinder verweist. Neben dem Alter des Kindes, welches an 

erster Stelle bedeutsam für das Ausweisen von Entwicklung ist, werden nicht selten in seinem 

biologischen Geschlecht sowie in Abhängigkeit hierzu in einem ihm zugeschriebenen Charakter 

weitere Variablen gesehen, die mit dem jeweiligen Entwicklungsstand in Verbindung gebracht 

werden. In einer ambivalenten Rationalisierungsweise werden sowohl die Entwicklungsfähig-

keit des Kindes prozessiert, als auch Persönlichkeitseigenschaften (wie beispielsweise das bio-

logische Geschlecht) als Begründung für die Fähigkeit, ‚sich (noch) nicht beschäftigen zu kön-

nen‘, herangezogen. Einerseits wird das Kindergartenkind damit im Kontext des ‚in Beschäfti-

gung Bringens‘ als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) positioniert, andererseits wird 

ihm die Zugehörigkeit zu einem spezifischen Typus zugeschrieben. Diese Ambivalenz, die sich 

bereits bei Jean-Jacques Rousseau findet, indem einerseits auf die Entwicklung(-sfähigkeit) des 

Kindes abgestellt wird (vgl. Rousseau 1762/2010, S. 15 ff.), andererseits jedoch eine Unter-

scheidung unterschiedlicher kindlicher Wesensmerkmale, Persönlichkeits- oder Charakterei-

genschaften vorgenommen wird, welche unterschiedliche Erziehungshandlungen erforderlich 

werden lassen (vgl. Rousseau 1762/2010, S. 141), scheint dem Entwicklungsparadigma grund-

sätzlich inhärent zu sein. Spitz formuliert lässt sich eine solche Heranziehung unterschiedlicher 

Typen, Wesensmerkmale und Charaktereigenschaften als ‚Exit-Option‘ des Entwicklungspara-

digmas verstehen, in dem Sinne, dass wenn die Entwicklung nicht wie geplant von statten 

                                                           
150  Implizit lässt sich eine solche Rationalisierungsweise im Konzept „Spielzeugfreier Kindergarten“ (Be-

cker-Textor/Schubert/Strick 1997) erkennen (vgl. Becker-Textor/Schubert/Strick 1997; Eissing 1996; 
Schubert/Strick 2000). Das Konzept, welches projektförmig in den 1990er Jahren zur Suchprävention 
und zur Förderung von ‚Lebenskompetenz‘ entwickelt und erprobt wurde (vgl. Schubert 1997, 
S. 161), problematisiert das ‚Spielzeug-Arsenal‘ der Kindertageseinrichtung als Stimulus für die Er-
satzbefriedigung von sozial-emotionalen Bedürfnissen der Kinder, wie beispielsweise dem Bedürfnis 
nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Zuwendung (vgl. Seifert 1997, S. 13 ff.). Interviews mit 
Fachkräften, die am Projekt teilgenommen haben, machen darauf aufmerksam, dass auch während 
der Projektzeit des ‚spielzeugfreien Kindergartens‘ herumrennende und tobende ‚freie Radikale‘ be-
obachtet und problematisiert wurden und den Impuls auslösten, sie in irgendeiner Art und Weise in 
Beschäftigung zu bringen (vgl. Winner 1997, S. 153). Dieser Befund deutet darauf hin, dass das 
‚Spielzeug-Arsenal‘ zumindest nicht ausschließlich für eine Radikalisierung der Körperbewegungen 
der Kinder verantwortlich gemacht werden kann, was diskursiv überleiten mag in Rationalisierungs-
weisen, die auf eine Anthropologisierung des kindlichen Bewegungsdrangs abstellen (vgl. Fischer 
2010, S. 118). 
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geht, sie also von der Norm abweicht, sofort ein entsprechendes, die Kinder typisierendes Er-

klärungsmuster bereitsteht [vgl. hierzu auch Abschnitt 6.3.3.]. 

Wie dargestellt wurde, stellen das ‚in Beschäftigung Bringen‘ von Kindern und die damit zu-

sammenhängenden Aushandlungsprozesse eine zentrale, etablierte Praktik dar, die mit einer 

Regierung der Kinderkörper einhergeht und deren Rationalität die Frage der Legitimität der 

von den Kindern vollzogenen Beschäftigungsweisen bearbeitet. Diese Rationalität ist insofern 

pädagogisch gefasst, als dass hier Topoi, die nach dem Lern- und Bildungsgehalt der vollzoge-

nen Beschäftigungsweisen fragen, zusammen mit solchen laufen, die die Beaufsichtigung und 

das Sicherstellen von Ordnung fokussieren. Analytisch lässt sich das ‚in Beschäftigung Bringen‘ 

hierüber sowohl mit dem Bildungs- als auch mit dem Betreuungsauftrag der Kindertagesein-

richtung in Verbindung bringen. Beide Auftragsdimensionen sind bis zu einem gewissen Punkt 

auf das ‚in Beschäftigung Bringen‘ angewiesen, wobei jenes über Erziehung, als der dritten Auf-

tragsdimension, realisiert wird. Die Kinder werden ermahnt, aufgefordert, aktiviert und wenn 

dies nicht ausreicht auch angeleitet, begleitet, überwacht und kontrolliert. Indem das ‚in Be-

schäftigung Bringen‘ sowohl Lern- und Bildungsimpuls, als auch Ordnungsmoment darstellt, ist 

durchaus nachvollziehbar, weshalb es in der etablierten Praxis der Kindertageseinrichtung ei-

nen derart prominenten Stellenwert einnimmt. 

 

 7.4.4  Das beschäftigte Kindergartenkind 

Das beschäftigte bzw. in Beschäftigung gebrachte Kindergartenkind stellt dabei sowohl das mit 

den in diesem Unterkapitel beschriebenen Praktiken angestrebte Ideal als auch die hieraus re-

sultierende Subjektivierungsfigur dar. Insgesamt lässt sich das ‚in Beschäftigung bringen‘ als 

eine gouvernementale Regierungsweise verstehen, die, wie gezeigt werden konnte, zwar im 

Kern auf die Selbstführung des Kindergartenkindes abzielt, hierbei jedoch falls erforderlich 

auch auf manifeste Formen der Fremdführung zurückgreift. Dass das Kindergartenkind be-

schäftigt werden muss, schreibt sich über ein fortlaufendes in-Beschäftigung-gebracht-Werden 

in dessen Körper ein. Die Pflicht zu einer bestimmten Form der Aktivität wird tagtäglich erneut 

aktualisiert, ebenso wie auf ein untätig sein oder sich in illegitimer Weise Beschäftigen in der 

Regel zumindest ein Aushandlungsprozess folgt, der schlussendlich in einer normalisierten Be-

schäftigungsweise endet. Das Kindergartenkind weiß mit zunehmender Routine was von ihm 

verlangt wird (vgl. Schulz 2013, S. 37). Als routinierter Teilnehmer an den hier beschriebenen 

Praktiken erlangt es nicht nur ‚Mitspielkompetenzen‘ (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 

2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59), sondern erfährt, den erworbenen Aushandlungsgraden 

zum Trotz, eine beständig wiederkehrende „Einpassung“ (Bernfeld 1969a, S. 562) [vgl. Ab-

schnitt 6.3.5]. Ähnlich wie die Teilnahme des Kindergartenkindes an den Praktiken der Bil-

dungsdokumentation [vgl. Unterkapitel 9.4] eine ‚learning culture‘ schafft, in der es im Sinne 

eines ‚hidden curriculums‘ (vgl. Schulz 2013, S. 38) [vgl. Abschnitt 9.5.4] „ein Wissen um die in-

stitutionellen Relevanzstrukturen des ‚guten’, nämlich lernenden und zugleich erziehbaren 

Kindergartenkindes“ (Schulz 2013, S. 38) erwirbt, wird über die wiederkehrende Teilneh-
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mer_innenschaft an den hier beschriebenen Praktiken ebenso auch das Aktivierungs- und Be-

schäftigungsideal im Sinne einer Selbstführungsweise normierend verinnerlicht. 

Allein schon aufgrund der begrifflichen Verwandtschaft der in diesem Unterkapitel aus dem 

ethnographischen Material herausgearbeiteten Begriffe ‚Aktivierung‘ und ‚in Beschäftigung 

bringen‘ mit der Semantik der „Aktivierungsprogrammatik“ (Lessenich 2009, S. 166) des ge-

genwärtigen Sozialstaates bietet sich eine analytische Bezugnahme hierauf an.151 Auf den ers-

ten Blick unterscheiden sich zwar die hier beschriebenen Praktiken und Kontexte eines ‚in Be-

schäftigung Bringens‘ des Kindergartenkindes deutlich von denen, die unter dem Label der 

„Beschäftigungsfähigkeit“ (Olk 2007, S. 45) eine Adressierung der gesamten Bevölkerung aus 

der Perspektive „faktischer oder potenzieller Arbeitsmarktakteur[_innen]“ (Lessenich 2012b, 

S. 139) vornehmen. Auf der einen Seite geht es wie hier beschrieben wurde um herumrennen-

de, herumscharwenzelnde oder untätige Kinder während der Freispielzeit in Kindertagesein-

richtungen, welche aktiviert und in Beschäftigung gebracht werden sollen, im Sinne einer „An-

leitung von Bildungsprozessen“ (Liegle 2013, S. 58) und eines Schaffens von Lernanlässen. Ne-

ben diesem Aspekt der Lern- oder Bildungsförderung stellt das ‚in Beschäftigung Bringen‘ des 

Kindergartenkindes zudem ein zweifaches Ordnungsmoment dar. Es ordnet erstens die Grup-

pe, indem es die Aufsicht erleichtert und Unruheherde eindämmt und es aktualisiert, schützt 

und bestärkt zweitens pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen, welche unter anderem 

über die Aufgabentrias aus Bildung, Erziehung und Betreuung aufgerufen werden. Auf der an-

deren Seite geht es um die Beschäftigungsfähigkeit der gesamten Bevölkerung, um eine dauer-

hafte „Transformation von Nicht-Lohnarbeitern in Lohnarbeiter“ (Offe 1977/2006, S. 157), um 

die (Weiter-)Qualifizierung der Bürger_innen und ihre Integration in den Arbeitsmarkt. Hiermit 

ist das (Aus-)Bildungssystem ebenso adressiert wie jede_r einzelne Bürger_in. Gleichwohl fin-

det sich in der sozialstaatlich aktivierenden Adressierung der gesamten Bevölkerung auch das 

Kindergartenkind mit einbegriffen, in dem Sinne, dass es in der sozialinvestiven Ausrichtung 

des Staates als zukünftiges gesellschaftliches Humankapital betrachtet und gefördert wird (vgl. 

Olk 2007; Lessenich 2013, S. 97 ff.). Die politisch vorangetriebenen Investitionen in die früh-

kindliche Bildung, sei es über den Professionalisierungsschub der Fachkräfte (vgl. Angermül-

ler/Maeße 2015, S. 78 ff.), über die Ausformulierung verbindlicher Bildungspläne oder über 

den Ausbau an Betreuungsplätzen, lassen sich als Mosaiksteine der EU-Strategie des ‚Lebens-

langen Lernens‘ (vgl. Tuschling 2013) und damit auch als eine erste Stufe hinsichtlich der zu-

künftigen Beschäftigungsfähigkeit des Kindergartenkindes begreifen (vgl. Olk 2007, S. 45 f.; 

Olk/Hübenthal 2011, S. 157 ff.; Lessenich 2013, S. 97 ff.; Klinkhammer 2014, S. 476 ff.; Klink-

hammer 2010),152 zeigen sich die Konzepte ‚Lebenslanges Lernen‘ und Beschäftigungsfähigkeit‘ 

                                                           
151  Des Weiteren ist darauf zu verweisen, dass sich ähnlich wie das aktive bzw. zu aktivierende Kind auch 

die Programmatik des aktivierenden Sozialstaates mit der im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Zeitdiagnose Hermann Kocybas zusammen bringen lässt (vgl. Kocyba 2013) [vgl. Abschnitt 7.4.3]. 

152  An anderer Stelle dieser Studie werden die derzeitigen Transformationsprozesse der Frühpädagogik, 
die sich unter anderem in der Ambivalenz aus einer Konzentration auf Bildung bei gleichzeitiger Ver-
kürzung des Bildungsgedankens, in Professionalisierungsbestrebungen sowie vor allem im vorrangig 
quantitativen Ausbau der institutionellen Kindertagesbetreuung zeigen mit der sozialinvestiven Pro-
grammatik des aktivierenden Sozialstaats zusammengebracht und insbesondere auch bezüglich der 
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doch über die Aktivierungsprogrammatik des Sozialstaats als eng miteinander verzahnt (vgl. 

Olk 2007, S. 45 f.; Lange 2010, S. 100 f.; Kocyba 2013; Tuschling 2013). Ein ‚in Beschäftigung 

bringen‘, wie es in dem vorliegenden Unterkapitel beschrieben wird, knüpft im Sinne eines 

Schaffens von Lernanlässen bzw. einer (Wieder-)Herstellung von Bildsamkeit zumindest impli-

zit an die Rationalität dieser Aktivierungsprogrammatik an. Hiermit ist weder ausgesagt, dass 

die hier beschriebenen ethnographierten Praktiken Ableitungen der Aktivierungsprogrammatik 

des Sozialstaats darstellen, noch dass sich die hier beschriebene Praktik des ‚in Beschäftigung 

Bringens‘ nicht auch bereits vor der diagnostizierten Transformation von aktiver ‚welfare‘ zu 

aktivierender ‚workfare‘ (vgl. Galuske 2008; Lessenich 2009) in Kindertageseinrichtungen voll-

zogen hat, zumal das ‚in Beschäftigung Bringen‘ des Kindergartenkindes auf eine lange Traditi-

on zurückblicken kann. So berichtet bereits Ida Seele, eine der ersten Kindergärtnerinnen des 

Fröbel’schen Kindergartens in ihren Aufzeichnungen davon, dass den Kindern sobald sie mor-

gens den Kindergarten betraten „sofort eine Spielgabe gereicht [wurde], damit sie nicht einen 

Augenblick untätig sein möchten“ (Seele 1886-1888/1982, S. 183). Jedoch kann davon ausge-

gangen werden, dass gesellschaftliche Diskurse und Rationalitäten auch in die Praxis der Kin-

dertageseinrichtungen hinein diffundieren, ebenso wie insgesamt ‚familienähnliche‘ Praktiken 

‚familienähnliche‘ Subjektpositionen und Ordnungen hervorbringen und aufrechterhalten (vgl. 

Wittgenstein 1945/2015, S. 56 ff., § 66 und § 67) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. Der Leitspruch des ‚Le-

benslangen Lernens‘ (vgl. Tuschling 2013, S. 152) adressiert so gesehen eben auch das Kinder-

gartenkind (vgl. Lange 2010, S. 91 f.). Zwar wird über ihn zunächst die gesamte Bevölkerung 

unabhängig von generationalitätsspezifischen Positionierungen biopolitisch in ein normalisie-

rendes, das Lernen idealisierende Momentum eingespannt (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1133 

ff.), dennoch gilt dem Kind hierbei eine besondere Aufmerksamkeit (vgl. Lange 2010, S. 105 ff.; 

Olk 2007, S. 45 f.; Olk/Hübenthal 2011; Klinkhammer 2010). Es ist ein Merkmal gouvernemen-

taler Regierungsweisen, dass sie zwar einerseits dezentral, überörtlich und überindividuell - 

sozusagen verschachtelt und vernetzt - Regierung ausüben (vgl. Foucault 1978/2005, S. 153 ff.; 

Foucault 1982/2005, S. 255 ff.), sich hierbei jedoch andererseits totalisierende und individuali-

sierende Elemente - „Staatsformierung und Subjektivierung“ (Lemke 2005, S. 336) - miteinan-

der verbinden (vgl. Foucault 1982/2005, S. 247; Lemke 2005, S. 336) [vgl. Abschnitt 2.2.2]. 

Die praxeologische Perspektive der vorliegenden Ethnographie erlaubt es in Folge ihrer ‚fla-

chen‘ Ontologie (vgl. Schäfer 2013, S. 20) jenseits der Einteilung in Mikro-, Meso- und Makro-

Phänomene zu operieren (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 19). Auch wenn die Reichweiten 

unterschiedliche sind, lassen sich sowohl das in diesem Unterkapitel beschriebenen ‚in Be-

schäftigung bringen‘ als auch sozialstaatlich gerahmte Aktivierungs-Aktivitäten unter dem 

Dach der Praktiken versammeln. Mehr noch, Stephan Lessenich bedient sich in seiner Soziolo-

gie des Sozialstaats explizit einer praxeologischen Sprache, indem er den Soziaalstaat selbst, 

angelehnt an die Bourdieu’sche Definition des Habitus (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 164 f.), als 

„eine gesellschaftlich strukturierende und strukturierte Struktur“ (Lessenich 2012b, S. 59) be-

stimmt und ihn somit als Praxiserzeugnis bzw. Praxiskonfiguration ausweist. Hieran anknüp-

fend ist, die Verschiedenheit der jeweiligen Kontexte mitberücksichtigend, aber gleichzeitig 

                                                                                                                                                                          
diskursiven Effekte analysiert und beschrieben, die hieraus für die Subjektposition des Kindergarten-
kindes resultieren [vgl. Unterkapitel 9.3]. 
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dem praxeologischen Postulat folgend, davon auszugehen, dass ähnlich strukturierte Praktiken 

ihren Teilnehmer_innen ähnlich formatierte Subjektpositionen zur Verfügung stellen. Mit an-

deren Worten ist demnach zu vermuten, dass ein aktivierendes ‚in Beschäftigung bringen‘ die 

derart Adressierten hier wie dort durchaus ‚familienähnlich‘ als ‚aktive Selbste‘ (vgl. Lessenich 

2009, S. 168 f.) anruft, unabhängig davon, ob jene primär als Bürger_in oder Kindergartenkind 

adressiert werden. Als familienähnlich erweist sich dabei wie beschrieben insbesondere die 

starke Fokussierung auf Bildung insofern, als dass der Diskurs um die hohe Bedeutung früh-

kindlicher Bildung sich verstehen lässt als eine Brücke, als ein gemeinsamer Kontext (vgl. Lange 

2010; Angermüller/Maeße 2015, S. 76 ff.; Olk/Hübenthal 2011, S. 160 ff.). Das hier beschrie-

bene ‚in Beschäftigung bringen‘ als Schaffen von Lernanlässen und Fördermöglichkeiten ist 

nicht nur sprachlich verwandt mit dem ‚in Beschäftigung bringen‘ des aktivierenden Sozial-

staats (vgl. Galuske 2008, S. 15 ff.), sondern geht ihm sowohl ‚gegenständlich-inhaltlich‘ zur 

Hand, indem es erste Qualifizierungsmaßnahmen zur Herstellung von zukünftiger Beschäfti-

gungsfähigkeit offeriert (vgl. Lange 2010, S. 98 ff.; Klinkhammer 2014, S. 476 ff.; Klinkhammer 

2010; Olk 2007; Olk/Hübenthal 2011), als auch ‚rational-strukturell‘, indem es wie beschrieben 

bereits im frühen Kindesalter jene Selbstführungsweisen einübt, auf die die Aktivierungspro-

grammatik des gegenwärtigen Sozialstaates setzt (vgl. Ailwood 2008, S. 546 ff.; Olk/Hübenthal 

2011, S. 164 f.) – die sie fördert und fordert (vgl. Lessenich 2013, S. 85 ff.). Demnach präfigurie-

ren die hier beschriebenen Praktiken die als (Kindergarten)Kinder positionierten Akteur_innen 

dahingehend, dass diese in einer bestimmten Weise hineinwachsen: 

„[...] into the demand to take responsibility for their own selves and their own destinies as lifelong 

learners and earners“ (Ailwood 2008, S. 546). 

 

 7.5  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

Ordnungspraktiken 

In diesem Kapitel wurde dargestellt wie sich das Kindergartenkind kontinuierlich als ein Pro-

dukt es regierender Ordnungspraktiken konstituiert. Jene lassen sich dabei in einem doppelten 

Wortsinn als ‚ordnungsbildend‘ beschreiben. 

Erstens stabilisieren sie und aktualisieren sie die geltenden Wissensordnungen, womit in erster 

Linie generationale und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen angesprochen sind. 

Insbesondere über ein potenziell-permanentes beaufsichtigt- und in Beschäftigung gebracht-

Werden des Kindergartenkindes werden jedoch ebenso Verknüpfungen zu Rationalitäten 

sichtbar, die über diese Ordnungsbildungen hinausreichen. In diesem Zusammenhang konnte 

auf der Ebene der Wissensordnungen bereits eine Familienähnlichkeit der Praktik des ‚in Be-

schäftigung Bringens‘ zur Aktivierungsprogrammatik des aktivierenden Sozialstaats herausge-

arbeitet werden (vgl. Galuske 2008, S. 15 ff.). Demnach erlangt das in Beschäftigung gebrachte 

Kindergartenkind über die es aktiv haltenden Regierungsweisen die besten Voraussetzungen, 
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um sich ‚lebenslänglich‘ entlang der Maxime von Produktivität, Effektivität und Effizienz führen 

zu können.153  

Zweitens leitet die Rationalisierung dieser Wissensordnungen in das Erfordernis über, spezifi-

sche Ordnungs-Strukturen herzustellen und für ihre Aufrechterhaltung zu sorgen (vgl. Honig et 

al. 2013, S. 18 f.). In dieser alltagssprachlichen Konnotation des Ordnungsbegriffs geht es - wie 

gezeigt werden konnte - darum, dass Kindergartenkind in den hier beschriebenen Praktiken 

bzw. Praxiskonfigurationen zu beaufsichtigen, seinen Körper an Beschäftigungsweisen und -

orte zu binden und hierüber das Geschehen zu ordnen sowie seine Tätigkeiten zu strukturie-

ren. Die Ordnungspraktiken überführen es damit insbesondere auch in den Freispielphasen in 

einen es lokalisierenden und parzellierenden Disziplinarraum, in dem unter anderem „massive 

und unübersichtliche Vielheiten“ (Foucault 1976/2008, S. 845) zersetzt werden und jedes Indi-

viduum in einer bestimmten Weise platziert wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 845) [vgl. Unter-

kapitel 5.4]. 

Zwei ‚Spezialformen‘ einer übergeordneten Ordnungspraktik bzw. Praxiskonfiguration des 

‚Aufsicht Führens‘ stellen hierbei die Praktiken des ‚Antrag Stellens‘ und ‚in Beschäftigung 

Bringens‘ dar. In diesen wird das Kindergartenkind zum einen als Antragsteller hervorgebracht, 

so dass sich seine Bedarfe, Interessen und Begehren mit denen anderer sowie den organisati-

onalen Erfordernissen der Institution synchronisieren lassen [vgl. Unterkapitel 7.2 und Ab-

schnitt 4.9.1]. Zum anderen wird es hervorbracht als ein Subjekt, dessen Tätigkeit bzw. Tätig-

Sein fortlaufend einer evaluativen, es regierenden Disziplinierung und Normalisierung unter-

worfen ist, in der es nicht nur disziplinarräumlich verortet, sondern zudem auch produktiv ge-

halten wird. In Entsprechung zur pädagogischen Idee des bildsamen Kindes geht es darum, 

dass es sich seine Umwelt aktiv aneignet (vgl. Fthenakis 2012, S. 11; Schäfer 2003d, S. 20 ff.) 

[vgl. Unterkapitel 9.3] und von den Fachkräften als lernförderlich rationalisierbare Beschäfti-

gungen anstrebt [vgl. Unterkapitel 7.4 und die Anschnitte 10.3.2 und 10.4.3]. Im Verständnis 

einer gouvernementalen Regierungsweise ist das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

Ordnungspraktiken auf die Produktion eines Selbst ausgerichtet, welches sich nicht nur zu-

nehmend selbst beaufsichtigt, indem es Normen verinnerlicht, sich selbst beschränkt und Ge-

fährdungseinschätzungen vornimmt, sondern sich darüber hinaus auch mit der Frage ausei-

nandersetzt, inwiefern seinem jeweiligen Tun etwas Förderliches und Produktives zugespro-

chen werden kann. Dies umfasst zwei Dimensionen: Erstens eine entsprechende Selbstführung 

der Produktivität wegen und zweitens eine solche, die im Sinne eines ‚Mitspielens‘ (vgl. Rei-

chertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59) den „institutionellen Rele-

vanzstrukturen“ (Schulz 2013, S. 38) folgt. Anders gesprochen eröffnen sich in diesem Kontext 

mitunter auch RegierungsSpielRäume, die zwischen kinderkulturellen und pädagogisch-

institutionellen Ordnungsbildungen oszillieren, so dass das Kindergartenkind, indem es bei-

                                                           
153  In ähnlicher Weise ließe sich auf der Ebene der Wissensordnungen die Praktik des Aufsicht Führens 

möglicherweise ebenfalls als verknüpft zusammendenken mit einer an Sicherheit orientierten Ratio-
nalität, welche - theoretisch markiert in Begriffen wie der „Sicherheitsgesellschaft“ (Foucault 2006, 
S. 26), den „Kontrollgesellschaften“ (Deleuze 1990/1993/2016) oder einer „Kultur der Kontrolle“ 
(Garland 2008) - als charakteristisch für (post)moderne westliche Gesellschaften insgesamt betrach-
tet werden kann. 
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spielsweise eine legitime Beschäftigungsweise nur vortäuscht, auch an Praktiken partizipieren 

kann, welche die pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen unterlaufen bzw. ihnen ent-

gegenstehen. Dennoch wird die Pflicht zu einer bestimmten Form der Aktivität tagtäglich aktu-

alisiert, ebenso wie auf ein untätig Sein oder sich in illegitimer Weise Beschäftigen in der Regel 

zumindest ein Aushandlungsprozess folgt, welcher zumeist in einer normalisierten Beschäfti-

gungsweise finalisiert wird. Mit zunehmender Routine weiß das Kindergartenkind, was von ihm 

erwartet wird (vgl. Schulz 2013, S. 37). 

Erst das Zusammenspiel der beiden hier beschriebenen Ordnungsdimensionen bringt das Kin-

dergartenkind mit hervor, indem dem durch die Praktiken geordneten Kinderkörper zur Pro-

duktion eines Selbst verholfen wird, welches sich zunehmend selbst beaufsichtig, sich legitim 

beschäftigt und Anträge stellt, sobald für sein Tun Autorisierungserfordernisse erforderlich 

werden (vgl. Foucault 1976/2008, S. 733). In besonderer Weise findet sich der in diesem Kapi-

tel dargestellte doppelte Ordnungscharakter, der das Kindergartenkind es regierend in spezifi-

schen Praktiken hervorbringt ebenso auch in den regelmäßig wiederkehrenden ritualisierten 

und institutionalisierten Praxiskonfigurationen, welche die gesamte Gruppe einbinden und 

damit das Kollektiv der Kinder in seinen Tätigkeiten vereinheitlichen. Diesen kollektivierenden 

Praktiken gilt der Analysefokus im folgenden Kapitel [vgl. Kapitel 8]. 



8. Regierung durch kollektivierende Praktiken 

 8.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Regierung findet in einer besonderen Weise auch darüber statt, dass in der ethnographierten 

Praxis immer wiederkehrend, bestimmte institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigurati-

onen hervorgebracht werden. Sie bieten dahingehend eine Struktur, dass sie den Ak-

teur_innen Gewissheit darüber liefern, was als nächstes geschehen wird. Gleichzeitig struktu-

rieren sie die in der Kindertageseinrichtung verbrachte Zeit. In unterschiedlichen Skalierungen 

strukturieren sie die Tagesorganisation ebenso wie die Organisation des Kindergartenjahres 

[vgl. Unterkapitel 4.9.1]. Oder anders herum formuliert, dass etwas institutionalisiert bzw. zu 

einem Ritual werden kann, setzt wiederkehrende Praxiskonfigurationen in der bzw. durch die 

Zeit voraus. Als besonders augenfällig stellt sich der Institutionalisierungsgrad bzw. die Rituali-

siertheit der Praxiskonfigurationen immer dann dar, wenn diese auslöst, dass sämtliche Mit-

glieder der Gruppe ein gleichzeitiges und gleichförmiges Tun vollziehen – eine Praktik oder ei-

ne Praxiskonfiguration also die Akteur_innen der Gruppe kollektiviert. Im Fokus des vorliegen-

den Kapitels steht vor diesem Hintergrund eine ethnographische Beschreibung und Analyse je-

ner institutionalisierten und ritualisierten Praxiskonfigurationen, die die Gruppenmitglieder 

kollektivieren und über das kollektivierende Tun regieren. 

Bevor an dieser Stelle ein Überblick über die Inhalte des Kapitels gegeben wird, ist zur Schär-

fung noch etwas methodologische Begriffsarbeit erforderlich. Wenn vorliegend von institutio-

nalisierten und ritualisierten Praxiskonfigurationen die Rede ist dann sind hiermit zwei metho-

dologische Punkte angesprochen. Erstens ist - wie bereits im Kontext der Einleitung der Studie 

erörtert wurde - mit dem Begriff der ‚Praxiskonfiguration‘ darauf verwiesen, dass weder die 

Gesamtheit der ethnographierten Praxis, noch einzelne hieraus zu lesende Praktiken anvisiert 

werden, sondern dazwischenliegend eine als solche identifizierbare spezifische Konfiguration 

herauslesbarer Praktiken qua ihrer routinierten Wiederholung in der Zeit. Zweitens wird zum 

Ausdruck gebracht, dass sich die Konzepte ‚Institutionalisierung‘ und ‚Ritual(isierung)‘ in der 

vorliegenden Studie zwar voneinander abgrenzen, jedoch trotzdem in gewisser Hinsicht zu-

sammengehen, was eine genauere Definition ihrer Reichweiten und Begrenzungen erforder-

lich werden lässt. Während mit dem Fokus auf ‚Institutionalisierung‘ verstärkt Ordnungsgehal-

te betrachtet werden, in dem Sinne, dass ein regelhaftes zur Institution Werden die Etablie-

rung kontrafaktischer sozialer Ordnungsstrukturen beinhaltet (vgl. Eder 1997, S. 159 f.), gera-

ten mit dem Begriff der ‚Ritualisierung‘ stärker symbolische Formen und körperlicher Vollzug - 

also Repräsentationen und Aufführungen - in den Blick (vgl. Wulf 1997, S. 1029 ff.; Wulf 2005b, 

S. 115 ff.). 

„Institutionen sind geronnene Kultur. Sie transformieren kulturelle Wertorientierungen in eine 

normativ verbindliche soziale Ordnung. Institutionen sind Ausdruck einer den Menschen ge-

genübertretenden objektiven Macht. In Institutionen drückt sich das soziale Faktum Gesell-

schaft aus. Sie sind Ausdruck einer über-individuellen Welt“ (Eder 1997, S. 159). 

Institutionalisierung kann dementsprechend als ‚Verbindlichmachung‘, als ein ‚Einsetzen‘ von 

einer bzw. als ein ‚Einweisen‘ in eine soziale Ordnung verstanden werden (vgl. Göhlich 2014, 

S. 66). 



Regierung durch kollektivierende Praktiken ǀ Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang 

durch das Kapitel 

355 

 

„Institutionen partikularisieren menschliche Interessen und Motive, das heißt sie lassen aus der 

Fülle der möglichen – und an und für sich auch berechtigten – an einem sozialen Ort nur ganz 

bestimmte zu. Durch diese Partikularisierung begrenzen sie zwar das menschliche Handeln ei-

nerseits, ermöglichen es aber andererseits auch erst als langfristiges, planbares und somit fort-

schreitendes“ (Giesecke 1987/2015, S. 47 f.). 

Neben dem Aspekt sozialer Ordnungsbildung ist Institutionalisierung demnach ebenso mit As-

pekten der Präzisierung, Differenzierung und Partikularisierung verbunden. Sie formt etwas 

Stetes, innerhalb der polysemen und heterogenen Praxis. Aus praxeologischer Perspektive ist 

der Begriff der Institutionalisierung hierdurch allerdings insofern als ambivalent zu betrachten, 

als dass die Markierung von Praktiken als ‚institutionalisierte Praktiken‘ Gefahr läuft, tautolo-

gisch einen ‚weißen Schimmel‘ zu beschreiben. So stellt Hermann Giesecke durchaus bedeut-

sam innerhalb des ‚pädagogischen Institutionalisierungs-Diskurses‘ heraus (vgl. Göhlich 2014, 

S. 69 f.), dass unter Institutionen gesellschaftliche Einrichtungen zu verstehen sind, „die bis zu 

einem gewissen Grade menschliches Handeln unabhängig von den jeweils handelnden Perso-

nen und damit auf Dauer gestellt regeln, wobei diese Regelungen teilweise rechtlich verankert 

sind“ (Giesecke 1987/2015, S. 47). Zwar stellen Praktiken - zumindest im engeren Sinne - we-

der ‚gesellschaftliche Einrichtungen‘ dar, noch sind sie gemeinhin rechtlich kodifiziert, aber die 

anderen beiden Merkmale der Personenunabhängigkeit und Kontinuität bzw. Wiederholbar-

keit finden sich grundlegend mit ihrer Definition verknüpft [vgl. Abschnitt 2.1.2]. Was also 

macht eine Praktik zu einer institutionalisierten? Für ein praxeologisches Verständnis von Insti-

tutionalisierung scheint hierbei erstens das ‚Geronnen-Sein‘, welches in der zuvor zitierten De-

finition von Klaus Eder (vgl. Eder 1997, S. 159) angesprochen wird, von zentraler Bedeutung zu 

sein. Der hohe Institutionalisierungsgrad einer Praktik markiert so gesehen einen Pol in einem 

Kontinuum aus unscharfen, „graduellen Differenzen“ (Schäfer 2013, S. 371), dem die „Instabili-

tät der Praxis“ (Schäfer 2013) in Toto als Gegenpolarität gegenüber steht [vgl. Unterkapitel 

2.1]. Zweitens kann hier das verkürzte, eher alltagssprachlich konnotierte Institutionen-

Verständnis, welches auch für die pädagogische Diskurstradition charakteristisch ist (vgl. 

Göhlich 2014, S. 69 f.), in dem Sinne mobilisiert werden, dass die Ortsgebundenheit einer Prak-

tik besonders hervorgehoben wird. Institutionalisierte Praktiken sind so gesehen dann jene, 

die sich durch eine hohe Kontextabhängigkeit in Bezug auf die Kindertageseinrichtung als pä-

dagogisch-institutionelle Umgebung auszeichnen. Der Clou hierbei besteht dann darin, dass 

sich diese Ortsgebundenheit mit einer Verstetigung pädagogisch-institutioneller Ordnungsbil-

dung verschränkt. Regierungstheoretisch gesprochen sind mit dieser Relationierung von terri-

torial verorteten und gleichzeitig in spezifischer Weise geordneten ‚institutionalisierten Prakti-

ken‘ Machteffekte verbunden, die als erziehende Institution - im Sinne einer Instituetik (vgl. 

Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.) - bzw. als eine spezifische Rationalisierungsweise bzw. Rationali-

tät regieren (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20) [vgl. Unterkapitel 2.2]. 

Mit dem Begriff des Rituals wird hingegen vor allem auf die performative Macht abgestellt, die 

sich im gemeinsamen, repetitiven, ostentativ hervorgebrachten und mimetisch angeeigneten 
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Tun entfaltet, als eine „Inszenierung von Gemeinsamkeit“ (Cloos 2008)154 erfahrbar wird und 

sich als solche in die Körper des Kollektivs einschreibt (vgl. Wulf 1997, S. 1029 ff.; Wulf 2005b, 

S. 115 ff.):155 In ritualisierten Praktiken verschmelzen die einzelnen Individualkörper sozusagen 

zeitweilig zu einem Kollektivkörper, welcher performativ Zusammengehörigkeit herstellt (vgl. 

Wulf 2005b, S. 119 ff.). 

„Das Einander-ähnlich-Werden im gemeinsamen Vollzug von Ritualen geschieht über eine sinn-

lich-körperliche (mimetische) ‚Ansteckung‘“ (Wulf 1997, S. 1035). 

In diesem Sinne stiften ritualisierte ‚ansteckende‘ Praktiken das, was in anderen theoretischen 

Zusammenhängen mit Begriffen wie ‚Identität‘ bzw. ‚Identifikation‘ umschrieben wird (und an 

anderer Stelle in der vorliegenden Studie unter dem Begriff der ‚Zugehörigkeiten‘ beschrieben 

und analysiert wird) [vgl. Kapitel 11].156 Aus praxeologischer Perspektive lässt sich festhalten, 

dass ritualisierte Praktiken „eine spezifische affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, 

S. 170) evozieren, die sich mitunter als „Leiberfahrung“ (Hillebrandt 2016, S. 76), beispielswei-

se im Sinne einer besonderen Dramatik, Würde und Ernsthaftigkeit in die Partizipand_innen 

einschreibt [vgl. Abschnitt 2.1.3]. 

„Als diskursive Praktiken erzeugen Rituale eine Wahrheit über Subjekte, errichten die Herr-

schaft von Normen und sind zugleich Schauspiele der Eleganz einer Disziplinarmacht“ (Audehm 

2014, S. 263). 

                                                           
154  In der gleichnamigen Ethnographie von Peter Cloos wird mit dem Titel nicht das Kollektiv einer Kin-

dergartengruppe beschrieben, sondern vielmehr das Kollektiv von Teams der Kinder- und Jugendhil-
fe, so dass im vorliegenden Kapitel lediglich der Titel ‚geborgt‘ und auf einen anderen Kontext über-
tragen wird. Familienähnlich zur professionstheoretisch perspektivierten Herkunft wird auch in der 
vorliegenden Studie mit der Begrifflichkeit darauf abgestellt, dass das Gemeinsame, hier der Kinder-
gartengruppe durch die hier beschriebenen Praktiken besonders hervorgehoben und insofern ‚insze-
niert‘ wird. Diese Inszenierung dient hierbei vorrangig einer „Identitätsbildung nach innen“ (Cloos 
2008, S. 300). 

155 Eine ausführliche und ertragreiche Auseinandersetzung zum Ritualbegriff im Kontext von Kinderta-
geseinrichtungen findet sich auch in der Ethnographie „Professionalität im Kindergarten“ (Kuhn 
2012) von Melanie Kuhn (vgl. Kuhn 2012, S. 174 ff.). Während Rituale dort insbesondere professions-
theoretisch als Ausgangspunkt dafür verstanden werden, dass sie „den ErzieherInnen zur Unsicher-
heitsvermeidung in ihrem komplexen pädagogischen Alltag dienen können“ (Kuhn 2012, S. 175; vgl. 
Kuhn 2012, S. 201 ff.), werden Rituale hier vor allem regierungstheoretisch hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für die Konstituierung und Selbstproduktion des Kindergartenkindes analysiert. 

156  Die Begriffe ‚Identität‘ und ‚Identifikation‘ stellen sich als herausfordernd für die Methodologie der 
vorliegenden Studie heraus. In der hier vorgelegten Studie tritt an die Stelle einer einheitlichen und 
stabilen Identitätsvorstellung das Verständnis einer fragmentarischen und heterogenen Identität, die 
sich über das adressiert und positioniert Sein in spezifischen Praktiken immer wieder aktualisiert, ite-
rativ verschiebt und in die Körper der Akteur_innen neu einschreibt (vgl. Porsché/Herschinger 2014; 
Reckwitz 2010, S. 45 ff.). Identität ist regierungstheoretisch immer gebunden an die Unterwerfung 
unter spezifische Wissensordnungen. ‚Identifikation‘ beschreibt in Entsprechung hierzu dann das Un-
terworfen-Sein. Anders gesprochen ist unter ‚Identifikation‘ die Inkorporation einer Norm oder Wis-
sensordnung zu verstehen, welche wiederum als ‚Identität‘ rationalisiert und problematisiert werden 
kann (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1164) [vgl. Unterkapitel 11.5]. 
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Rituale bzw. ritualisierte Praktiken sind demnach als Regierungsweisen zu sehen, die Formen 

von Normierung und Disziplinierung oftmals durch ihre affizierenden, symbolischen und kol-

lektivierenden Gehalte verdecken bzw. überspielen. Dennoch werden in ihnen über eine ‚In-

szenierung von Gemeinsamkeit‘ hinausgehend auch (weitere) „soziale Normen in die Körper 

eingeschrieben“ (Wulf 1997, S. 1029). Regierungstheoretisch gesprochen stellt der Körper der 

über die rituelle Inszenierung kollektivierten Akteur_innen eine Materialisierung regierender 

Macht/Wissen-Komplexe dar. Als Manifestationen der geltenden Wissensordnungen ruft das 

Ritual sowohl deren subjektivierende Unterwerfung als auch deren objektivierende Vergegen-

ständlichung hervor (vgl. Foucault 1976/2008, S. 1016; Schäfer 2013, S. 151) [vgl. Unterkapitel 

2.2]. Als Aufführung greifen ritualisierte Praktiken auf symbolische Formen zurück. Anders als 

bei einem Schauspiel [vgl. Abschnitt 2.1.2] ist die Inszenierung hier jedoch eine selbstbezügli-

che, welche ausschließlich die in das Ritual eingebundenen Akteur_innen adressiert (vgl. Wulf 

1997, S. 1030). Als Aufführung und Inszenierung wiederholt das Ritual zudem „szenische Ar-

rangements so, dass sie wiedererkennbar sind“ (Wulf 2005b, S. 115). Insofern sind ritualisierte 

Praktiken mit Routinen verknüpft und können als institutionalisiert beschrieben werden. An 

diesem Punkt kreuzen sich die Konzepte ‚Institutionalisierung‘ und ‚Ritual(isierung)‘ bzw. lau-

fen mit Blick auf Regierung zusammen: 

„Die Inszenierung von Ritualen in denen sich die institutionelle Ordnung selbst darstellt und re-

produziert, ist die elementare Form der sozialen Bestätigung kollektiv geteilter Wissensbestän-

de“ (Eder 1997, S. 160). 

Mit der Bezeichnung institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigurationen lassen sich die 

in diesem Kapitel anvisierten kollektivierenden Praktiken vor dem Hintergrund des hier Darge-

stellten changierend aus verschiedenen Perspektiven beschreiben, so dass in unterschiedli-

chen Akzentsetzungen sowohl Topoi wie ‚Instituetik‘, ‚Rationalität‘ und ‚Rationalisierung‘ als 

auch Topoi wie ‚Aufführung‘, ‚Performativität‘ und ‚Inszenierung‘ als Analysefolien herangezo-

gen werden können. 

An diese begrifflich-methodologischen Vorbemerkungen und den an dieser Stelle erfolgenden 

‚Gang durch das Kapitel‘ [Unterkapitel 8.1] schließt sich ein erstes empirisch-orientiertes Un-

terkapitel an, welches das Mittagessen als eine kollektivierende institutionalisierte und rituali-

sierte Praxiskonfiguration beschreibt. Das Mittagessen gerät hierbei zunächst als Fixpunkt, im 

Sinne einer synchronisierenden und vereinheitlichenden Struktur innerhalb des Kindergarten-

tages in den Blick. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Artefakt der Tischkarte und 

das gemeinsame Sprechen des Tischspruchs gelenkt. Aus der Perspektive eines vereinheitlich-

ten Tuns lässt sich am Beispiel des gemeinsamen Mittagessens zudem eine Gleichzeitigkeit aus 

einer kollektivierenden (An-)Ordnung und darin liegenden RegierungsSpielRäumen beschrei-

ben, welche als charakteristisch für institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigurationen 

betrachtet werden kann [Unterkapitel 8.2]. In dem darauffolgenden Unterkapitel wird mit der 

‚Vorleserunde‘ eine zweite kollektivierende, institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigu-

ration dargestellt. Kollektivität wird darin nicht nur über das gemeinsame Tun und weitere in-

stitutionelle Artefakte, sondern im Besonderen auch über Artefakte hergestellt, die dem Au-

ßen der institutionellen Umgebung der Kindertageseinrichtung zuzurechnen sind. Deutlich 
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wird am Beispiel der Vorleserunde zudem, dass der hohe Institutionalisierungsgrad einer Pra-

xiskonfiguration sowie deren ritualisierende Praxiseffekte ein Geschehen erzeugen, welches 

den Akteur_innen als ein unhinterfragbar Selbstverständliches und Gegebenes erscheint [Un-

terkapitel 8.3]. Mit der Beschreibung des Stuhlkreises nimmt auch das hierauf folgende Unter-

kapitel eine kollektivierende, institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfiguration in den 

Blick. Nachdem zunächst Voraussetzungen, die für den Vollzug der Praxiskonfiguration kenn-

zeichnend sind herausgearbeitet werden, werden nacheinander die ‚Regierungsbeziehung‘ 

zwischen den Fachkräften und dem Gruppenkollektiv sowie die ‚Regierungsumgebung‘ des 

Stuhlkreises einer regierungstheoretischen Analyse unterzogen [Unterkapitel 8.4]. Im hierauf 

folgenden Unterkapitel wird die Geburtstagsfeier als eine weitere kollektivierende Praxiskonfi-

guration dargestellt. Hierbei wird zunächst einleitend das Geburtstagsritual in seiner Bedeu-

tung zwischen Praxiskonfiguration und Ereignis beschrieben, bevor dann die Subjektposition 

des Geburtstagskindes und das Artefakt des Geburtstagskalenders in den analytischen Blick-

punkt rücken. In einem letzten Abschnitt wird die ambivalente Stellung des Rituals zwischen 

Praxiskonfiguration und Ereignis wiederaufgenommen und vor dem Hintergrund der zuvor ge-

tätigten Analysen reflektiert [Unterkapitel 8.5]. Das hieran anschließende Unterkapitel visiert 

mit den regelmäßig in den Gruppen stattfindenden Bastelaktivitäten eine besondere Form kol-

lektivierender Praxiskonfigurationen an, die sich dadurch auszeichnet, dass die Akteur_innen 

hier nicht zeitgleich (wie in den zuvor beschriebenen Praxiskonfigurationen), sondern nachei-

nander in einer Art ‚Moratorium‘ in die institutionalisierte Praxiskonfiguration eintreten [Un-

terkapitel 8.6]. Das Kapitel schließt mit Rück- und Ausblicken, die das Kindergartenkind als 

Produkt es regierender kollektivierender Praktiken beschreiben [Unterkapitel 8.7]. 

 

 8.2  Das Mittagessen als Konfiguration kollektivierender Praktiken 

 8.2.1  Das Mittagessen als synchronisierende Struktur in der Tagesmitte 

Mit dem Fokus auf kollektivierende, institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigurationen 

gerät unweigerlich das täglich routiniert wiederkehrende Mittagessen in den Blick. Nicht nur 

zeichnet es sich dadurch aus, dass es alle der Gruppe zugehörigen Akteur_innen mehr oder 

minder gleichförmig einbindet und verlässlich täglich wiederkehrt, auch macht eine Verge-

genwärtigung des zeitlichen Ablaufs des Kindergartentages deutlich, dass dem Mittagessen al-

lein zeitstrukturell eine zentrale Bedeutung dadurch zukommt, dass es den Kindergartentag 

mittig in zwei zeitlich mehr oder minder gleichandauernde Zeitpakete teilt. Schematisch lässt 

sich der Kindergartentag wie folgt darstellen [vgl. Abbildung 8]: 



Ungefähre Zeitschie-

ne  

institutionalisierte Aktivität 

  7:30-10:00 Bringphase, Frühstück, Freispiel  

10:00-12:00 Freispiel und_oder Gruppenaktivitäten  

12:00-13:00 Mittagessen  

13:00-14:00 Freispiel und_oder Gruppenaktivitäten; in einigen Gruppen Vorleserun-

de 

14:00-16:30 Freispiel und_oder Gruppenaktivitäten 

14:00-16:30 Freispiel, Abholphase 

Abbildung 8: exemplarische Tagesstruktur des Kindergartentags (eigene Darstellung) 

Bereits sprachlich wird über die Unterteilung des Tages in Vormittag und Nachmittag dem Mit-

tag, als der Mitte des Tages, eine besondere Bedeutung beigemessen. Inhaltlich markiert das 

Mittagessen, ebenso wie die in einigen der ethnographierten Gruppen stattfindende instituti-

onalisierte Vorleserunde im Anschluss hieran [vgl. Unterkapitel 8.3] einen Zeitraum, in dem die 

ganze Gruppe zusammenkommt und die Aktivitäten aller Akteur_innen mehr oder minder syn-

chronisiert werden. Von außen betrachtet unterbricht es das Wirrwarr und die Hektik, welche 

aus den diskontinuierlichen und diversen sich gleichzeitig vollziehenden Aktivitäten der Frei-

spielphasen resultieren.In der sich in unterschiedlichen Spielbereichen und Ak-

teur_innenkonstellationen vollziehenden polysemen und heterogenen Praxis des Freispiels 

wird die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Schmidt 2012, S. 55) - als dem Charakteristi-

kum der Temporalität der Praxis (vgl. Schmidt 2012, S. 51 ff.) [vgl. Abschnitt 2.1.2] -, für den 

Ethnographen besonders deutlich erfahrbar. Insofern ermöglicht die institutionalisierte Pra-

xiskonfiguration des Mittagessens so etwas wie ein ‚Luft holen‘ und Durchatmen. Dabei zeich-

net sie sich von außen beobachtet durch einen besonders regelhaften Verlauf aus. Die kollekti-

ve Nahrungsaufnahme findet sich eingebettet in den täglich vollzogenen Ablauf aus Aufräu-

men und dem Eindecken der Tische, dem Händewaschen und Platznehmen, dem Servieren des 

Essens, dem Sprechen eines Tischspruchs, dem Essen selbst, einem Aufstehen, Abräumen so-

wie schließlich dem Übergang in die Vorleserunde oder in eine das Kollektiv auflösende Frei-

spielphase. Am Mittagessen teilnehmend stellt sich hingegen heraus, dass sich auch diese von 

außen synchronisiert wirkende institutionalisierte Praxiskonfiguration aus zahlreichen hetero-

genen Versatzstücken zusammensetzt und auch hier - ‚unterhalb‘ der vereinheitlichenden 

Oberfläche der Praxiskonfiguration so etwas wie eine Vielstimmigkeit beobachtbar oder ge-

nauer gesagt erfahrbar wird. Die folgende Feldvignette beschreibt exemplarisch die institutio-

nalisierte Praxiskonfiguration des Mittagessens, wobei der Beobachtungsmodus zwischen ei-

ner Beobachtung von Außen und einer Teilnahme am Inneren changiert. 

Die Kinder kommen von draußen zum Mittagessen herein. Im Flur ziehen sie in der Garderobe 

ihre Jacken und Schuhe aus und ihre Hausschuhe an. Frau Lareau deckt die Tische für das Mit-

tagessen ein. Beim Decken des Tisches fallen mir erneut die selbst gestalteten Tischkarten auf, 
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die die Kinder mit farbigen Handabdrücken, Fotos und ihren Namen versehen haben. Nach und 

nach kommen die Kinder, sich lautstark unterhaltend, aus dem Flurbereich herein und suchen 

anhand der Tischkarten ihre Plätze auf. „Ich muss leider hier sitzen“, sagt Giovanna. Ich vermu-

te, dass sie enttäuscht darüber ist, nicht neben einer ihrer Freundinnen sitzen zu können. Frau 

Lareau erkundigt sich bei den Kindern, ob sie sich ihre Hände gewaschen haben. Fast alle Kinder 

bestätigen dies. Einige halten Frau Lareau wie zum Beweis ihre Hände entgegen. Zwei Kinder 

erklären, dass sie dies vergessen haben und laufen noch einmal in den Waschraum zurück. Frau 

Langenbeck kommt mit Servierwagen in die Gruppe. Frau Lareau und Frau Langenbeck vertei-

len die Schüsseln mit der dampfenden Suppe und die Schalen mit dem Brot auf die Tischgrup-

pen. Frau Lareau und Frau Langenbeck setzen sich nun ebenfalls. Die beiden ‚Händewasch-

Kinder‘ laufen zu ihren Plätzen zurück. Ob der kurzen Zeit die vergangen ist, bezweifle ich, dass 

ihre Hände nun wirklich sauberer als zuvor sind. Frau Langenbeck erkundigt sich bei den Kin-

dern, welchen Tischspruch sie sprechen möchten. „Die Hasenmutter“, ruft jemand. Einige an-

dere stimmen in den Ruf mit ein. Andere erklären, dass sie nicht schon wieder die ‚Hasenmut-

ter‘ sprechen möchten. Frau Lareau entscheidet schließlich, dass sie die ‚Hasenmutter‘ spre-

chen. Frau Lareau reicht den beiden Kindern an ihrer Seite die Hand und fordert die Kinder auf, 

sich die Hände zu reichen. Rechts und links neben mir greifen Mirko und Peter nach meinen 

Händen. Alle sprechen den in Reimform gehaltenen Tischspruch in einem rhythmischen 

Sprechgesang mit: 

„Ach, da kocht die Hasenmutter auf dem Ofen Hasenfutter. 

Rührt im Topfe eins, zwei, drei Grünkohl, Kraut, Kartoffel-

brei. Und zum Nachtisch fünf, sechs, siebengibt es süße Zu-

ckerrüben. Gu-ten Ap-pe-tit!“ 

Bei „Guten Appetit“ sprechen die Kinder besonders laut mit. Wie bei einem Startsignal lösen 

sich die Hände und greifen nach Löffeln, Schüsseln und dem Brot. Eigentlich stehen die Worte 

„Guten Appetit“ hier für das Kommando „Auf die Plätze, fertig, los!“ Kurz wird zwischen Peter, 

Andre und Philipp, deren Hände gleichzeitig, ähnlich einem Wettstreit, die Schüsseln mit der 

Suppe umgriffen haben, verhandelt, wer sich als erstes etwas auftun darf. Danach wandert die 

Schüssel im Uhrzeigersinn reihum. Ich erinnere mich an den gestrigen Tag, als mit einer panto-

mimischen Geste und den belehrenden Worten: „So geht die Uhr“ darauf hingewiesen wurde, 

dass Andre die Schüssel in die falsche Richtung weitergeben wollte. Bald entwickelt sich eine 

Gleichzeitigkeit aus Essen und Tischgesprächen, wobei der Fokus bei einigen mehr auf dem Es-

sen, bei anderen mehr auf den Gesprächen zu liegen scheint.  Einige Kinder essen hastig Löffel 

um Löffel, so dass es aussieht als wären sie völlig ausgehungert. Andere rühren unmotiviert in 

der Suppe herum, erzählen ausrufende Geschichten, necken ihre Tischnachbarn, kippeln auf 

den Stühlen herum oder lassen die auf den Löffel gebrachte Suppenportion immer wieder zu-

rück in den Teller platschen. Die Fachkräfte ermahnen einzelne Kinder etwas leiser zu sein oder 

das Essen nicht zu vergessen. Der Raum ist erfüllt von einem Stimmenwirrwarr und dem mehr-

stimmigen, kratzend-klirrenden Geräusch, welches entsteht, wenn metallenes Besteck an Teller 

und Schüsseln stößt. Nicole ruft zu Frau Lareau herüber, dass sie zur Toilette müsse. Frau 

Lareau gestattet ihr ausnahmsweise aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. Nachdrücklich 

weist sie Nicole darauf hin, dass sie beim nächsten Mal vor dem Essen zur Toilette gehen solle. 

Nicole springt auf und eilt zur Tür. Es scheint dringlich zu sein. Einige Kinder nehmen sich noch 

eine zweite Portion, andere kämpfen noch mit der ersten. Sandra fläzt sich über den Tisch, wo-

bei sie auf dem Stuhl kniet und ihre Arme weit nach vorne über die Tischplatte legt. Bald liegt 
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sie komplett auf dem Tisch, so dass sie fast Mona gegenüber berührt, die ebenfalls auf ihrem 

Stuhl kniet und sich über die Tischplatte nach vorne beugt. „Sandra“, ermahnt Frau Langenbeck 

sie. Sandra schaut zu Frau Langenbeck herüber und setzt sich wieder richtig auf den Stuhl. „Frau 

Lareau, ich mag das nicht“, kräht Miryam vom Nebentisch zu Frau Lareau herüber. Frau Lareau 

erkundigt sich, ob denn schon probiert wurde. Es wurde. „Noch drei Löffel“ fordert Frau Lareau 

Miryam zum Weiteressen auf. Seufzend, den Kopf auf den Arm gestützt nimmt Miryam einen 

weiteren Anlauf. Wieder mahnt eine Erwachsenenstimme, dass es gerade viel zu laut sei. Miry-

am erhebt sich und geht zu Frau Lareau an den Tisch. Leise sprechend offenbart sie ihr, dass sie 

die Suppe wirklich nicht möge. Nun seufzt Frau Lareau. Sie legt Miryam den Arm um die Schul-

ter und erzählt ihr, dass es ganz leckeres Eis zum Nachtisch geben würde. Wenn sie noch zwei 

Löffel Suppe essen würde, dürfe sie auch eine Portion Eis zum Nachtisch essen. Mirko klopft 

neben mir immer wieder mit der Hand auf meine Schulter und fragt mich, wie alt ich bin. Ich 

ziehe meine Schulter hoch, um ihn abzuwimmeln. Aus Erfahrung weiß ich, dass, wenn ich seine 

Frage beantworte, sofort die nächste folgen wird – und immer so weiter. Miryam schlurft an ih-

ren Platz zurück. Sie verzieht das Gesicht, als sie erneut eine Löffel Suppe isst. Kurzzeitig habe 

ich Angst, dass sie spucken muss. Sie nimmt einen großen Schluck Wasser aus ihrem Becher. 

„Frau Lareau, ich bin fertig“, ruft sie laut und durchdringend. Sie wirkt erleichtert (Feldvignette). 

In der Feldvignette wird deutlich, dass institutionalisierte und ritualisierte Elemente schon weit 

vor dem eigentlichen Mittagessen einsetzen. Bereits die täglich gleich vollzogene Aneinander-

reihung von Tätigkeiten, die kinderseitig in einem Wechsel der Garderobe und dem Händewa-

schen sowie fachkräfteseitig im Eindecken der Tischgruppen, im Verteilen der Tischkarten und 

dem Servieren des Mittagessens besteht, kann als Ausdruck einer institutionalisierten Pra-

xiskonfiguration begriffen werden insoweit, als hier bereits eine Synchronisierung der Tätigkei-

ten innerhalb der Akteur_innengruppe der Kinder erfolgt. Mit dem gemeinsamen Einnehmen 

der Plätze, dem sich einander die Hände Reichen, dem Sprechen des Tischspruchs und der syn-

chronisierten Parallelität von Nahrungsaufnahme und Tischgesprächen werden nun schließlich 

auch die Tätigkeiten zwischen den Akteur_innengruppen der Kinder und der Fachkräfte ver-

einheitlicht. Von außen beobachtet vollzieht sich die Praxiskonfiguration des Mittagessens, 

insbesondere im Kontrast zu jener Praxiskonfiguration, die als Freispielphase bezeichnet wird, 

betont regelhaft und institutionalisiert. Besonders augenfällig wird dies über eine Anordnung 

der Körper, wie sie über das Artefakt der Tischkarten hergestellt wird und über das gemeinsa-

me Sprechen des Tischspruchs, welches gewissermaßen den eigentlichen Beginn des rituali-

sierten Mitttagessens markiert. Zwar beginnt nun erst das Mittagessen, aber wie beschrieben, 

stellen bereits im Vorfeld das Händewaschen, das Eindecken der Tischgruppen, das Verteilen 

der Tischkarten, das Einnehmen der Plätze und das Servieren des Mittagessens Elemente der 

institutionalisierten bzw. ritualisierten Praxiskonfiguration dar (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, 

S. 180 ff.). In einigen der ethnographierten Gruppen wird das Mittagessen eingeleitet durch 

eine zunächst räumliche Veränderung, die darin besteht, die Tische und Stühle im Zentrum des 

Gruppenraumes neu zu ordnen und anzuordnen [vgl. Abschnitt 4.5.1]. Über die institutionali-

sierten Vorbereitungen wird nicht nur erst die Möglichkeit des Vollzugs einer Praxis des Mitta-

gessens hergestellt. Vielmehr wird der bevorstehende Vollzug des Mittagessens für Beteiligte 

wie Außenstehende hierdurch sichtbar gemacht. Auch in Unkenntnis der Tageszeit bzw. des 

Uhrlesens wird über das Umräumen bereits transparent, was als nächstes geschieht. 



 8.2.2  Die Tischkarten als Materialisierung von Gruppenzugehörigkeit 

Mit den in einigen der ethnographierten Gruppen zum Einsatz gebrachten Tischkarten gehen 

zwei besondere Effekte einher. Indem sie von den Kindern, die sie bezeichnen, selbst erschaf-

fen bzw. mitgestaltet wurden, stellen sie erstens ein identifikationsstiftendes Artefakt dar. Erst 

durch das Zugegensein eines neuen Kindes wird die Erstellung der Tischkarte in Gang gesetzt. 

Indem es einen farbigen Abdruck seiner Hand auf die Tischkarte setzt, wird die Tischkarte qua-

si von Beginn an zu seiner eigenen, unverwechselbaren Tischkarte. Fortan ist sie für das jewei-

lige Kind ebenso wie für die anderen Akteur_innen als ihm zugehörig erkennbar [vgl. Abschnitt 

11.2.1]. Der persönliche, einzigartige Handabdruck, das Foto, welches das Gesicht des Kindes 

zeigt und die Buchstabenfolge, die von den Kindern im Verlauf ihrer ‚Kindergartenkarriere‘ ir-

gendwann, unter anderen eben auch durch die tägliche Verwendung der Tischkarte, als ihr 

Name erkannt wird, stiften ‚Identifikation‘ mit der Gruppe, im Sinne einer Rationalisierung von 

Zugehörigkeit [vgl. Kapitel 11]. Dadurch, dass die Tischkarte des jeweiligen Kindes an einem 

der eingedeckten Plätze ausliegt wird ein anonymer, von allen einnehmbarer Platz zeitweilig 

zum persönlichen Platz des jeweiligen Kindes. Indem es seinen Platz erhält, wird es für es selbst 

und für alle sichtbar zu einem legitimen Teilnehmer der ritualisierten bzw. institutionalisierten 

Praxiskonfiguration. Hierin materialisiert sich in einer täglichen Aktualisierung für alle sichtbar, 

dass das jeweilige Kind der Gruppe zugehörig ist. Der Besitz einer persönlichen Tischkarte fällt 

mit der Zugehörigkeit zur Gruppe zusammen. Damit wird eine Symbolik der Zugehörigkeit wei-

ter verstärkt, die ohnehin bereits in der ritualisierten Gemeinsamkeit des synchronisierten 

Tuns in der Praxiskonfiguration des Mittagessens zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Wulf 1997, 

S. 1029 ff.; Wulf 2005b, S. 116 ff.). Neben dem Effekt ‚Identifikation‘ und Zugehörigkeit zu stif-

ten ist dem Artefakt der Tischkarte zweitens der Effekt inhärent, das jeweilige Kind für die Teil-

nahme an der Praxis des Mittagessens territorial zu verorten und geordnet zu parzellieren. Die 

disziplinartechnologische Regierung die mit dem Artefakt verbunden ist, besteht also darin, 

das jeweilige Kind gemäß der Losung: „Jedem Individuum seinen Platz und auf jeden Platz ein 

Individuum“ (Foucault 1976/2008, S. 845), zu dem für es bestimmten Platz hin zu lotsen; es 

dort zu platzieren und räumlich zu fixieren (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 und 495 f.) [vgl. Abschnitt 

4.5.1]. Über das Verteilen der Tischkarten auf die einzelnen Sitzplätze, ist es den Fachkräften 

möglich, die Sitzordnung zu steuern. Sie können somit beispielswiese regulieren, wer in ihrer 

Nähe sitzen sollte oder welche Kinder keinesfalls nebeneinander Platz nehmen sollten. Über 

die Verteilung der Tischkarten können also die Sitzplätze der einzelnen Kinder festgelegt und 

bestimmte Akteur_innenkonstellationen unterbunden werden. 

Aus regierungstheoretischer Perspektive ist das Artefakt der Tischkarte dementsprechend so-

wohl als disziplinierendes und regulierendes Instrument einer objektivierenden Anordnung 

und Fixierung der Körper im Raum als auch als Mittel der Subjektivierung zu betrachten, indem 

es das Kindergartenkind dazu anhält, sich über das Stiften von ‚Identifikation‘ und Zugehörig-

keit mit der Gruppe als Teil dieser wahrzunehmen. Die identitätsstiftende Möglichkeit, Kinder-

gartenkind einer bestimmten Gruppe zu sein, schreibt sich untrennbar zusammen mit der Un-

terwerfung unter die geltenden Ordnungen in die Besitzer_innen der persönlichen Tischkarten 

ein. Dieser subjektivierungstheoretische Umstand, der graduell in unterschiedlichen Intensitä-

ten in sämtlichen der in dieser Forschung beschriebenen Praktiken zu Tage tritt (vgl. Schäfer 

2013, S. 371 ff.), wird hier besonders augenfällig [vgl. Abschnitt 11.2.1]. 



 

 8.2.3  Den Tischspruch Sprechen 

Neben der Verwendung der in einigen der ethnographierten Gruppen zum Einsatz gebrachten 

Tischkarten wird das Mittagessen als ritualisierte und institutionalisierte Praxiskonfiguration 

besonders deutlich sichtbar auch in dem gemeinsamen Sprechen des Tischspruchs. Findet sich 

ein solcher in einigen der ethnographierten Gruppen wie in der Feldvignette exemplarisch dar-

gestellt, so findet er sich in anderen Gruppen lediglich verkürzt auf das vom Ethnographen als 

Startsignal wahrgenommene Wünschen eines guten Appetits. Unabhängig von der Elaboriert-

heit und Ausführlichkeit der unterschiedlichen Ausführungen lassen sich zwei Merkmale über 

sämtliche der ethnographierten Gruppen hinweg als identisch bestimmen. Erstens zeigt sich 

der Effekt Zugehörigkeit zu stiften und damit die Akteur_innen als Kindergartenkinder (der je-

weiligen Gruppe) zu adressieren, zu positionieren und wie beschrieben zu regieren, welcher 

mit der Verwendung der Tischkarten verbunden ist, familienähnlich ebenfalls in einem ge-

meinsamen ritualisierten Sprechen des Tischspruchs. Das gemeinsame Sprechen stiftet dabei 

ebenso Zugehörigkeit wie die nahe Körperbegegnung, die in dem Halten der Hände spürbar 

wird [vgl. Abschnitt 5.3.1]. Das gemeinsame Sprechen zeichnet sich durch eine emergente 

Struktur aus, die in der aufeinander Abgestimmtheit des Tempos sowie der Intonation der 

Sprachmelodie wahrnehmbar wird. Sowohl das Sprechen im Chor, als auch das Halten der 

Hände der Tischnachbarn und das gehalten-Werden von deren Händen, wird für die Teilneh-

mer_innen dieser ritualisierten Praktik als eindrückliche „Leiberfahrung“ (Hillebrandt 2016, 

S. 76) spürbar. Indem auf diese Weise Gemeinschaft performativ inszeniert und symbolisiert 

sowie Zugehörigkeit und ‚Identifikation‘ mit der Gruppe hergestellt werden, finden sich mit der 

Praktik des Tischspruch-Sprechens ähnliche Subjektivierungseffekte verwoben, wie sie zuvor 

bereits für den Einsatz der Tischkarten beschrieben wurden. Zweitens wird mit dem institutio-

nalisierten und ritualisierten Wünschen eines guten Appetits - unabhängig davon, ob mit die-

sem Kommando der Endpunkt eines zuvor gesprochenen Tischspruchs gesetzt wird oder ob 

jener solitär gemeinsam gesprochen wird - performativ der eigentliche Beginn des Mittages-

sens markiert. Die rituelle Formelhaftigkeit des gemeinsamen Sprechens unterstreicht dabei 

eine gewisse Spannung, die spätestens mit dem hier beschriebenen Schlusswort spürbar wird, 

dem bevorstehenden Essen quasi vorauseilt und ihm auf diese Weise eine besondere Bedeu-

tung beimisst (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 180 f.). Mit der letzten gesprochenen Silbe lösen 

sich die Hände und greifen nach den Schüsseln. Ähnlich eines Startsignals bedeutet das Ende 

des gemeinsamen Sprechens die Autorisierung mit dem Essen zu beginnen. In dem Eifer mit 

dem dies geschieht und in der zuvor wahrgenommenen Spannung drückt sich eine positiv-

erwartungsvolle „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) aus, die mit dem Mittag-

essen verbunden ist. Das Mittagessen stellt einen Teil der Praxis dar, der über die Nahrungs-

aufnahme eine bedürfnisstillende Leiberfahrung für die Akteur_innen markiert und insofern je 

nach Bedürfnislage mit einem mehr oder minder starken Begehren einhergeht. Dadurch, dass 

dem Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme in der ethnographierten Praxis nur in kodifizierter 

Weise Rechnung getragen werden kann, indem, die hier beschriebene ritualisierte und institu-

tionalisierte Praxiskonfiguration Modalitäten, Zeitpunkt und Ort vorgibt, findet sich dieses Be-

dürfnis verknüpft mit der Rationalisierung Teil des Gruppenkollektivs zu sein. 



 

 8.2.4  Kollektivierende (An-)Ordnung versus RegierungsSpielRäume 

Das gemeinsame Sprechen des Tischspruchs und die Verwendung der identifikationsstiftenden 

Tischkarten wirken kollektivierend durch die mit ihnen verbundene „Inszenierung von Gemein-

samkeit“ (Cloos 2008). Jedoch auch abseits dieser symbolisiert bereits die bloße Teilnahme am 

Mittagessen als einer ritualisierten und institutionalisierten Praxiskonfiguration Zugehörigkeit 

zur Gruppe, einfach allein schon deshalb, weil hierbei alle gleichzeitig und gemeinsam das 

Gleiche tun. Die Kollektivität, die dieser Praktik inhärent ist, zeigt sich dabei sowohl in den die 

Ordnung und Synchronisierung des Tuns betonenden Beobachtungen von außen, als auch in 

der mikroskopischen, ansonsten eher die Heterogenität des Tuns betonenden Teilnahme, inso-

fern, als dass jene hier nur eingeschränkt zu Tage tritt. Ordnung wird dabei vor allem herge-

stellt durch die Kombination aus einer Synchronisierung des Tuns, einer Platzierung und Fixie-

rung der Körper im Raum und einer Reduzierung und Vereinheitlichung der zur Verfügung ste-

henden Artefakte. Am Mittagessen teilzunehmen bedeutet für alle Akteur_innen erstens eine 

Vereinheitlichung des Tuns in Form einer Konzentration auf die Nahrungsaufnahme. Voraus-

gegangen ist diesem Tun wie beschrieben zweitens die Platzierung der Akteur_innen an den 

Tischen, welche gleichzeitig eine Art der Fixierung der Körper im Raum und eine grundlegende 

Voraussetzung für den Vollzug des Mittagessens darstellt. Drittens bildet jedoch ebenso auch 

das ebenfalls vorausgegangene Eindecken der Tische mit Besteck, Tellern und Bechern eine 

grundlegende Voraussetzung, da hierdurch eine Vereinheitlichung und Reduzierung der Arte-

fakte sichergestellt wird. Abgestimmt auf die Anzahl der Akteur_innen an den Tischgruppen 

steht den Akteur_innen lediglich ein jeweils identisches minimalistisches Set an Artefakten zur 

Verfügung, wodurch die ansonsten vorherrschende Heterogenität des Tuns von vornherein 

eingeschränkt wird. Über diese vereinheitlichende und synchronisierende (An-)Ordnung, die 

sich als Materialisierung pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung verstehen lässt, wird 

Kollektivität hergestellt, was besonders von außen, gewissermaßen aus einer Art Vogelper-

spektive beobachtbar wird. Gleichzeitig zeigen sich - dies wird auch in der vorangestellten 

Feldvignette deutlich insbesondere aus der Teilnahmeperspektive heraus betrachtet, dann 

doch auch heterogene Versatzstücke, die im Sinne von ‚Mikropraktiken‘ die Grenzen der insti-

tutionalisierten (An-)Ordnung angehen und ‚RegierungsSpielRäume‘ innerhalb dieser ausloten. 

Wie eingangs beschrieben ist die Praxis durch ‚graduelle Differenzen‘ strukturiert. Auch die 

Stabilität institutionalisierter Praktiken ist dieser Unschärfe immer wieder ausgesetzt (vgl. 

Schäfer 2013, S. 371 ff.). Angefangen vom Maß der Impulsivität der Tischgespräche, über ein 

autorisiertes und unautorisiertes Aufstehen bei Tisch, bis hin zur Zurückweisung der Nah-

rungsaufnahme werden in der Feldvignette Topoi angedeutet, die zwar einerseits indem sie 

tagtäglich mit wechselnden Akteur_innen als ‚Mikropraktiken‘ vollzogen werden, in einer ge-

wissen Weise ebenso als Teil der Praxis(-konfiguration) verstanden werden können, jedoch 

andererseits Heterogenität und Oppositionalität bzw. Widerständigkeit in die vereinheitlichen-

de (An-)Ordnung bringen [vgl. hierzu auch Abschnitt 6.2.1]. Regierungstheoretisch formuliert 

lassen sich diese Mikropraktiken als Ordnungsbildungen jenseits der pädagogisch-

institutionellen Ordnungsbildung begreifen. So reagieren im Fortlauf des Essens lauter wer-

dende, zunehmend an Impulsivität gewinnende Gespräche mit den Tischnachbarn, Zweckent-

fremdungen des Bestecks um damit die Tischnachbarn zu ärgern, Versuche autorisiert aufzu-
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stehen und den Tisch für einen Moment verlassen zu dürfen sowie sich müde auf den Tischen 

räkelnde Körper auf die synchronisierte und vereinheitlichende (An-)Ordnung, auf die Fixie-

rung im Raum, die Reduzierung der Artefakte und des vereinheitlichten Tuns und stellen bis-

weilen die (An-)Ordnung überschreitende Kontrapunkte dar. Aus dieser Perspektive ist die (An-

)Ordnung dann längst nicht mehr so eindeutig, wie sie zunächst erscheinen mag. Zwar schirmt 

die institutionalisierte bzw. ritualisierte (An-)Ordnung der hier beschriebenen Praxiskonfigura-

tion eine Vielzahl jener Praktiken ab, die außerhalb dieser zum Einsatz gebracht werden, aber 

dennoch ist die (An-)Ordnung bis zu einem gewissen Grad verschieb- bzw. aushandelbar. Zwar 

werden innerhalb der hier beschriebenen institutionalisierten Praxiskonfiguration wesentlich 

weniger Anträge gestellt [vgl. Unterkapitel 7.2], es müssen in einem weitaus geringeren Maße 

Kinder in Beschäftigung gebracht werden [vgl. Unterkapitel 7.4], es werden weniger ‚Besitz-

standskämpfe‘ geführt [vgl. Abschnitt 11.3.1]157 und das Aufsicht führen stellt sich als um ein 

vielfaches erleichtert dar [vgl. Unterkapitel 7.3], aber dennoch finden auch diese Praktiken hier 

in reduzierter Form statt. Mit anderen Worten kann die (An-)Ordnung nicht alles abschirmen, 

nicht alles ordnen, was im Außen der institutionalisierten und ritualisierten Praxiskonfiguration 

liegt. So werden während des Mittagessens zwar Anträge gestellt, nicht mehr weiter Essen zu 

müssen oder den Tisch verlassen zu dürfen, um beispielsweise die Toilette aufzusuchen, aber 

eine Vielzahl der ansonsten beantragten Autorisierungen werden hier gar nicht erst vorge-

bracht. Zwar werden auch hier Kinder in dem Sinne ‚in Beschäftigung gebracht‘,dass sie dazu 

animiert werden, sich wieder an den Tisch zu setzen, die Seitengespräche einzustellen oder mit 

dem Essen fortzufahren, aber auch diese Praktik findet nur in reduzierter Form statt. Auch las-

sen sich ‚Besitzstandskämpfe‘ beobachten, die um in Form und Farbe abweichende Besteck- 

und Geschirrteile oder auch um das Essen selbst ausgefochten werden, aber die beschriebene 

Vereinheitlichung und Reduzierung der Artefakte sorgt im Zusammenspiel mit der Synchroni-

sierung des Tuns dafür, dass diese erschwert und nur reduziert zu Tage treten können. Gleich-

wohl zeigt sich in besonderer Weise, wie stark diese letztgenannte Praktik und die mit ihr ein-

hergehenden Begehren und Rationalitäten die Kinder - im Verständnis von kinderkulturellen 

Ordnungsbildungen - regieren, insofern, als dass noch die geringsten, von Dritten kaum wahr-

nehmbaren Unterschiede, beispielsweise zwischen zwei auf den ersten Blick identisch ausse-

henden Besteckteilen, ausreichen, um jene in ihrer Wertigkeit zu hierarchisieren, Seltenheiten 

und Besonderheiten zu markieren und hierüber ‚Besitzstandskämpfe‘ anzukurbeln [vgl. Ab-

schnitt 11.3.1]. So wie das Mittagessens als institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfigu-

ration eine vereinheitlichende und synchronisierende (An-)Ordnung schafft und damit die au-

ßerhalb ihrer liegenden Praktiken abschirmt und damit reduziert, treten auch die Praktiken des 

Aufsicht Führens [vgl. Unterkapitel 7.3] und ‚individuellen Schauens‘ [vgl. Unterkapitel 12.6] 

nur verhalten in Erscheinung. Der hohe Institutionalisierungsgrad, der sich in der hier be-

schriebenen (An-)Ordnung zeigt, ist nicht nur imstande, jenseitige Praktiken abzuschirmen, 

vielmehr erweisen sich einige von ihnen angesichts dessen nun als redundant. 

                                                           
157  Mit dem Begriff der ‚Besitzstandskämpfe‘ werden in der vorliegenden Ethnographie die zahlreichen 

regelmäßig beobachtbaren Konflikte der Kinder untereinander bezeichnet, welche für Außenstehen-
de oftmals um ‚Kleinigkeiten‘ geführt werden und von jenen zumeist als be-deutungslos rationalisiert 
werden [vgl. Abschnitt 11.3.1]. 
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Das Mittagessen lässt sich als exemplarisch für weitere, im Folgenden darzustellende rituali-

sierte und institutionalisierte Praxiskonfigurationen betrachten dahingehend, dass die grund-

legenden, hier herausgearbeiteten Strukturen auf jene übertragen werden können. Synchroni-

sierung bzw. Vereinheitlichung lassen sich dementsprechend insgesamt als charakteristisch für 

jene Praktiken in Kindertageseinrichtungen beschreiben, die höhere Grade an Ritualisierung 

bzw. Institutionalisierung aufweisen. Aus regierungstheoretischer Perspektive sind mit ihnen 

vor allen ein das Kindergartenkind objektivierendes Ordnen, Regulieren und Strukturieren ver-

bunden sowie ein es subjektivierendes Adressieren von Zugehörigkeit und Inszenieren von Kol-

lektivität (vgl. Foucault 1976/2008, S. 930 f. und 1016). 

 

 8.3  Die Vorleserunde als Konfiguration kollektivierender Praktiken 

Eine weitere institutionalisierte bzw. ritualisierte kollektive Praktik bzw. Praxiskonfiguration 

lässt sich in der Vorleserunde beschreiben, die in einigen Gruppen im Anschluss an das Mittag-

essen vollzogen wird. Ähnlich dem Mittagessen findet der Vollzug dieser Praktik täglich in 

mehr oder minder derselben (An-)Ordnung statt. Dadurch, dass die Vorleserunde direkt im An-

schluss an das gemeinsam vollzogene Mittagessen situiert ist, verlängert sich durch sie die 

Phase synchronisierter und vereinheitlichter Tätigkeiten der Akteur_innen. Die Phase des ‚Luft 

Holens‘ und Durchatmens, die bereits mit dem gemeinsamen Mittagessen allein dadurch be-

gonnen wurde, dass die polyseme Hektik des heterogenen Tuns und die Platzierung der Ak-

teur_innenkörper im Raum synchronisiert und vereinheitlicht wurde, wird in der Vorleserunde 

nun also weiter fortgesetzt. Allein durch die territoriale Körperplatzierung und Kollektivierung 

des Tuns installiert die Vorleserunde bereits unabhängig von ihrer inhaltlichen und binnen-

strukturellen Ausführung eine gewisse Ruhe. Erst im Anschluss an die Vorleserunde vollzieht 

sich erneut eine territoriale und tätigkeitsbezogene Zerstreuung, eine Desynchronisierung der 

Akteur_innen, die mit einem potentiell höheren Maß an Hektik und Unruhe einhergeht. 

Exemplarisch beschreibt die nun folgende Feldvignette die (An-)Ordnung von Akteur_innen 

und Artefakten, die tagtäglich in der Vorleserunde vor- und eingenommen wird und jene als 

eine institutionalisierte bzw. ritualisierte, kollektivierende Praktik ausweist. 

Nach und nach holen die Kinder ihre Kissen und Decken aus der Korbtruhe und versammeln 

sich zur Mittagsruhezeit auf dem Bauteppich. Louis schleudert sein Kissen herum. Ein Kind 

fragt, ob es auch mit unter die Decke könne. Es ist laut und wuselig bis sich die Kinder allesamt 

auf dem Teppich niedergelassen und dort eingerichtet haben. Frau Langenbeck kommt mit ei-

nem Buch in der Hand dazu und setzt sich auf einen Stuhl zentral vor den Teppich. Die Kinder 

richten sich nun von ihren soeben eingerichteten Lagerstätten auf und zentrieren ihre Position 

neu, indem sie sich in zwei halbkreisförmigen Reihen, aufrecht oder im Schneidersitz, direkt vor 

Frau Langenbeck auf ihre Kissen sitzen. Frau Langenbeck hält das Buch mit beiden Händen 

rechts und links fest und zeigt den Kindern demonstrativ das Cover des Buches. Die Abbildung 

zeigt ein Boot auf dem Wasser, in dem sich ein kleines rotes Quadrat befindet. Mit einem Fin-

ger auf das Quadrat tippend, erklärt sie: „Das ist der Pezzettino. Sollen wir mal schauen was der 

so macht?“ Alle Augen sind auf Frau Langenbeck gerichtet. Aufmerksam und teilweise mit offe-

nen Mündern lauschen die Kinder der Geschichte und hängen an Frau Langenbecks Lippen. 
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Während sie erzählt, schauen die Kinder sie mit großen Augen an. Die Kinder, die direkt vor ihr 

in der ersten Reihe sitzen, recken ihre Hälse und versuchen das aufgeschlagene Buch einzuse-

hen. Frau Langenbeck liest mit einer sanften und ruhigen Erzählstimme, aber dennoch mit viel 

Engagement. Sämtliche Facetten ihrer Stimme nutzend, haucht sie den verschiedenen Charak-

teren der Geschichte Leben ein. Sie erzeugt Spannung und Dramatik, die sie mimisch unter-

stützt. Mit dem Beginn der Geschichte haben sich die Kinder-Reihen auf den direkt vor Frau 

Langenbeck liegenden Teppichbereich zentriert, als wären sie von außen zusammengeschoben 

worden. Die Kinder sitzen nun sehr eng beieinander, was hier und dort zu Reibungen und Är-

gernissen führt. Maren wandert Stück für Stück von hinten nach vorne, bis sie außerhalb des 

Teppichs direkt neben Frau Langenbeck sitzt: „Bleibst Du mal auf dem Teppich“, ermahnt Frau 

Langenbeck sie. Langsam rutscht Maren, Frau Langenbeck mit großen Augen und irgendwie be-

treten anschauend, wieder zurück. Sandra hält sich an manchen Stellen der Geschichte die Oh-

ren zu. Louis streckt seine Beine auf das Kissen von Madhukar und wackelt damit hin und her. 

Madhukar zieht sein Kissen weg, beschwert sich leise und legt sich etwas weiter weg von Louis. 

Etwas später, Louis hat sich weg von Madhukar auf die andere Seite gedreht, legt er seine Beine 

auf Lillys Kissen. Justin steht zwischendurch immer mal wieder auf und wiederholt kurze Passa-

gen aus der Geschichte, worauf er von Frau Langenbeck jeweils ermahnt wird, sich wieder hin 

zu setzen und leise zu sein. Nun zupft Justin an Madhukars Ohr herum. Dieser macht zwar ein 

skeptisches Gesicht und dreht sich leicht weg, lässt Justin jedoch gewähren. Schließlich wehrt er 

ihn doch mit einer ausufernden Geste seines Armes ab. Frau Langenbeck sitzt ein bisschen wie 

ein Fels in der Brandung vor den zunehmend unruhiger werdenden Kindern. Gegensätzlich zu 

den Kindern bewegt sie sich auf ihrem Platz nur minimal. Frau Langenbeck liest die Geschichte 

zu Ende und geht noch einmal die komplette Bebilderung der Geschichte mit den Kindern zu-

sammen durch. Engagiert erzählen die Kinder was sie auf den Bildern sehen. Anhand der Bilder 

im Buch lässt sie sich von ihnen erklären, wie die Figuren heißen und was dort jeweils ge-

schieht. Einige beschweren sich, dass sie nichts sehen können. Frau Langenbeck fordert die Kin-

der auf, den Kreis größer zu machen und etwas von ihr wegzurutschen. Es dauert eine Weile, 

bis sich die Kinder neu eingerichtet haben. Nachdem sie die Geschichte auf diese Weise noch 

einmal durchgegangen sind, erhebt Frau Langenbeck sich. Einige Kinder rufen, dass sie die Bil-

der noch einmal anschauen möchten. Frau Langenbeck legt das Buch aufgeschlagen auf den 

Maltisch. Eine Traube von Kindern folgt ihr, hängt an ihrem Rockzipfel und setzt sich dann um 

das Buch herum an den Tisch. Mit Frau Langenbecks Aufstehen haben sich fast alle Kinder er-

hoben. Nur Hanna liegt noch mit geschlossenen Augen in eine Decke eingewickelt auf ihrem 

Kissen. Vor der Korbtruhe hat sich ein drängelndes und schiebend- bis schubsendes Knäuel aus 

Kindern gebildet, da nun alle gleichzeitig die Decken und ihre Kissen dort hinein räumen. Nach 

und nach entzerrt sich das Knäuel und die Kinder strömen in die einzelnen Spielbereiche oder 

scharwenzeln durch die Gruppe (Feldvignette). 

In der vorliegenden Feldvignette wird eine idealtypische Ausführung der kollektivierenden 

Praktik der Vorleserunde beschrieben, so wie sie in mehreren der ethnographierten Gruppen 

tagtäglich beobachtet wurde [vgl. Abschnitt 5.3.1]. Während zu Beginn und zum Ende der Vor-

leserunde eine gewisse Unruhe dadurch herrscht, dass die Kinder sich jeweils neu organisieren 

(müssen), zeichnet sich die eigentliche Vorleserunde durch Ruhe und Aufmerksamkeit aus. Nur 

die Fachkraft transportiert laut und ausdruckstark vorlesend eine Geschichte, alle anderen sind 

die meiste Zeit über still. Während ein Teil der Kinder aufmerksam und mit Spannung die Ge-

schichte verfolgt, liegt der andere Teil entspannt, vermutlich dösend oder sich berieseln las-
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send auf seiner Lagerstätte. Auch wenn nicht alle Kinder durchgängig leise sind, zeichnet sich 

die Vorleserunde durch eine für das Kinder-Kollektiv seltene, nahezu ungewöhnliche Ruhe aus. 

Diese wird erst am Ende der Vorleserunde durchbrochen, als die Kinder ihre Kissen zurück in 

die Korbtruhe bringen und für jedes Kind ansteht, sich nun einem Spielbereich zuzuordnen und 

einer neuen Beschäftigung nachzugehen. 

Zu Beginn der Vorleserunde holt sich jedes Kind Kissen und Decke aus der Korbtruhe. Es sucht 

sich einen freien Platz auf dem Teppich und (er-)richtet dort ein Lager für sich (ein). Um an der 

kollektiven Praktik teilnehmen zu können sind auch hier - ähnlich wie im Vorfeld der Praxiskon-

figuration des Mittagessens - Vorbereitungen erforderlich. Jene greifen auf Artefakte zurück, 

die in Gestalt der Kissen zum persönlichen Besitz der Kinder gehören und extra für die Vorlese-

runde von zu Hause mitgebracht wurden, ebenso wie auf Artefakte in Gestalt der Decken, wel-

che Teil der institutionellen Umgebung sind. Das persönliche Kissen stiftet einerseits Zugehö-

rigkeit zur familialen Umwelt des Kindes, andererseits wird mit dessen Gebrauch die Positio-

nierung des Kindergartenkindes aktualisiert, Teil dieser Gruppe zu sein. Dadurch, dass es aus 

der vertrauten familialen Umgebung stammt und es vermutlich bis hin zu seinem Eigengeruch 

Erinnerungen aufruft sowie Geborgenheit und_oder Halt zu stiften vermag, materialisiert sich 

in dem Artefakt des persönlichen Kissens ein Stück zu Hause. Umschlossen von der institutio-

nellen Umgebung symbolisiert es eine Verbindung zur privaten familialen Umgebung des Kin-

dergartenkindes und erinnert hierdurch daran, dass das jeweilige Kind an anderen Orten nicht 

nur Kindergartenkind, sondern auch Tochter oder Sohn, Schwester oder Bruder ist [vgl. Ab-

schnitt 11.4.2]. Da von jedem Kind der Gruppe ein persönliches Kissen in der Truhe aufbewahrt 

wird, materialisiert sich im persönlichen Kissen gleichzeitig jedoch auch die Zugehörigkeit des 

Kindes zur Gruppe [vgl. die Abschnitte 11.2.1 und 11.2.2]. Kollektivität wird in der institutiona-

lisierten bzw. ritualisierten Praxiskonfiguration der Vorleserunde also nicht nur hergestellt 

durch ein vereinheitlichtes und synchrones Tun in der institutionellen Umgebung der Kinderta-

geseinrichtung, sondern im Besonderen wird diese Herstellung auch über das Artefakt des per-

sönlichen Kissens moderiert, welches dem Außen der institutionellen Umgebung der Kinderta-

geseinrichtung zuzurechnen ist. Indem das Artefakt des Kissens die Welt des privaten Zuhauses 

gewissermaßen mit der pädagogisch-institutionellen Welt der Kindertageseinrichtung verbin-

det und Zugehörigkeit zu und Identifikation mit beiden Welten ermöglicht, lässt es sich in die 

Nähe dessen rücken, was Jörg Strübing als ‚Grenzobjekte‘ bezeichnet (vgl. Strübing 2005, 

S. 255 ff.; Bollig 2011, S. 44).158 

Über das Herrichten eines Platzes auf dem Teppich errichtet sich jedes Kind ‚sein eigenes klei-

nes Reich‘. Ähnlich wie Strandgäste mit ihren Badetüchern als ‚Belegsymbolen‘ (vgl. Popitz 

1969, S. 7) abstecken, welcher Bereich nun zu einem Ihrigen geworden ist, stecken die Kinder 

zur Vorleserunde ebenfalls Claims auf dem Teppich ab. Die begehrtesten Claims sind dabei die, 

die mittig ‚in der ersten Reihe‘ eine gute Sicht auf die Bilder der Geschichte versprechen. Die 

Lagerstätten der Kinder richten sich also an dem antizipierten Platz der vorlesenden Fachkraft 

                                                           
158  Das Artefakt des Kissens stellt indes kein wirkliches Grenzobjekt dar, da es zwar zwei verschiedene 

soziale Welten miteinander verbindet, in jenen aber nicht verschiedentlich in Gebrauch genommen 
wird (vgl. Strübing 2005, S. 255 ff.). 
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aus. Einerseits bilden sich auf dem Teppich somit ähnlich einer Siedlung Lagerstätten dicht an 

dicht, wodurch die Kinder als Individuen einer Gruppe parzelliert werden. Andererseits ver-

schmelzen sie während der Vorleserunde zu einem kollektivierten Auditorium, dem allein die 

Fachkraft, territorial wie ordnungstheoretisch entgegengesetzt positioniert ist. Allein in der 

Verteilung der Körper im Raum, das Kollektiv der Kinder verteilt in Lagerstätten auf dem Tep-

pich und die Fachkraft auf einem Stuhl zentral davor, wird die generationale wie pädagogisch-

institutionelle Geordnetheit der Vorleserunde sichtbar [vgl. Abschnitt 5.3.1]. Während das Kol-

lektiv in einem Wechselspiel aus gespannt Sein und entspannt Sein der Geschichte zuhört, ist 

die Fachkraft mit der doppelten Aufgabe betraut, einerseits durch das Vorlesen, Erzählen und 

Zeigen der Bilder die Geschichte zu verbreiten und voranzubringen und andererseits Aufsicht 

über die Gruppe zu führen und dafür Sorge zu tragen, dass alle zuhören können, dass jede_r zu 

seinem oder ihrem Recht kommt und niemand gestört wird [vgl. Abschnitt 7.3.1]. Die Ermah-

nungen der Fachkraft im Verlauf der vorliegenden Feldvignette machen dabei deutlich, dass 

die Vorleserunde von ihren Teilnehmer_innen fordert, ‚auf dem Teppich zu bleiben‘ und leise 

zu sein. Sowohl die Ruhe und Aufmerksamkeit als auch die räumliche Anwesenheit müssen 

von Zeit zu Zeit immer wieder eingefordert werden. 

Ähnlich wie bei der Beobachtung der kollektiven Praktik des Mittagessens lassen sich auch hier 

verschiedene Perspektiven einnehmen. Zeigen sich die Kinder von außen als ein vereinheitlich-

tes und synchronisiertes Kollektiv, so werden bei einer Fokussierung einzelner Akteure durch-

aus heterogen Mikropraktiken sichtbar, die unterschiedliche Umgehensweisen mit der Vorle-

serunde und damit mit der Mittagsruhe skizzieren. Neben einem aufmerksamen Verfolgen der 

Geschichte mit Spannung und einem entspannten Ausruhen auf dem Kissen, finden sich auch 

Umgehensweisen, welche die Grenzen der (An-)Ordnung ausloten und weniger auf ein Be-

dürfnis nach Ruhe, als nach einem Bedürfnis sich zu bewegen, zu kommunizieren oder ander-

weitig in Kontakt mit anderen zu treten, schließen lassen. Ähnlich wie innerhalb der institutio-

nalisierten bzw. ritualisierten Praxiskonfiguration des Mittagessens geschieht dies jedoch auch 

hier stark reduziert, so dass auch hier davon ausgegangen werden kann, dass die vereinheitli-

chende und synchronisierende (An-)Ordnung der Vorleserunde infolge ihres hohen Institutio-

nalisierungsrades dazu im Stande ist, jene Praktiken, die in ihrem Außen anzusiedeln sind, hin-

reichend abzuschirmen, zu reduzieren und redundant werden zu lassen. 

Lässt sich als Begründung für die Genese der Praxiskonfiguration des gemeinsam vollzogenen 

Mittagessens ein zu hinterfragen seltsam anmutendes, zur Tagesmitte entstehendes Bedürfnis 

der Akteur_innen nach Nahrungsaufnahme anführen, dem innerhalb des institutionellen Ta-

gesablaufs und im Kontext des Betreuungs- und Erziehungsauftrags nachzukommen ist, so rea-

giert die Praktik der Vorleserunde auf eine Ruhebedürfnis, welches die Akteur_innen im An-

schluss an das Mittagessen verspüren bzw. welches ihnen zumindest zugeschrieben wird. Die 

Vorleserunde ist Ausdruck einer institutionalisierten bzw. ritualisierten Gestaltung der Mittags-

ruhe. Anders als das Mittagessen, welches einen genuinen Bestandteil jeder Form der Ganz-

tagsbetreuung darstellt und somit einen Fixpunkt in sämtlichen Kindertageseinrichtungen 

markieren dürfte, stellt die Institutionalisierung bzw. Ritualisierung der Mittagszeit als einer 

Ruhezeit, wie sie in der kollektivierenden Praktik der Vorleserunde vollzogen wird, lediglich ei-
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ne an das jeweilige pädagogische Konzept der Einrichtung bzw. der Gruppe geknüpfte Kann-

Option dar. Mittagsruhe nach dem Essen zu halten lässt sich dabei als Ausdruck einer auf das 

Ruhebedürfnis des Kleinkindes abzielenden Fürsorgerationalität deuten, welche sich auf den 

Betreuungs- und Erziehungsauftrag ebenso berufen kann, wie auch auf traditionell fürsorge-

theoretische Diskurse. Jenseits der fürsorgerationalen Überlegungen, die sich mit der Mittags-

ruhe und einem antizipierten Bedürfnis der Kinder hiernach verbinden lassen, kann die Vorle-

serunde ebenfalls mit organisationalen Strukturen begründet werden bzw. zumindest als be-

stimmte Organisationserfordernisse ermöglichend beschrieben werden. Den Fachkräften, für 

die die Kindertageseinrichtung eine Arbeitsstätte darstellt, stehen arbeitsrechtlich kodifiziert 

Pausenzeiten etwa nach der Hälfte der täglich geleisteten Arbeitszeit zu. Indem sich in der Vor-

leserunde, wie in der vorangestellten Feldvignette sichtbar wird, die Gesamtheit der Kinder um 

die vorlesende, erzählende und Bilder zeigende Fachkraft zentriert, ergibt sich unter organisa-

tionalen Gesichtspunkten eine besonders günstige Gelegenheit, eine Pausenzeit für die jeweils 

andere der beiden in der Gruppe arbeitenden Fachkräfte zu installieren. Neben fürsorgeratio-

nalen Überlegungen, die eine Mittagsruhe generell erforderlich erscheinen lassen, zeigt sich 

eine Konzeption der Mittagsruhe, wie sie in einigen Gruppen in Form der institutionalisierten, 

kollektiven Vorleserunde vollzogen wird, überdies also als eine erleichternde Unterstützung für 

die Ermöglichung organisationaler Erfordernisse und fachkräfteseitig bestehender Rechte und 

Bedarfe. 

Indem die Mittagsruhe und ihre institutionalisierte Form der Vorleserunde jedem Kind von Be-

ginn an seiner ‚Kindergartenkarriere‘ als genauso selbstverständlich und gegeben wie bei-

spielsweise das Mittagessen gegenübersteht, kann sie auf die gleiche Weise wahrgenommen 

und rationalisiert werden. Über eine Teilnahme von Beginn an wächst das noch neue Kinder-

gartenkind in die Praktik der kollektiven Vorleserunde mit der gleichen Selbstverständlichkeit 

hinein, wie es auch in weitere Praktiken und Praxiskonfigurationen hineinwächst. Insgesamt 

besteht für das Kindergartenkind bei der Teilnahme an einer Praktik kein Unterschied hinsicht-

lich deren Reichweite. Ob jene Praktik eine optionale, mehr oder minder lokalen Umständen 

oder bestimmten pädagogischen Konzepten entspringende Spezifikation darstellt oder genuin 

in sämtlichen Kindertageseinrichtungen vollzogen wird, ist für das institutionalisierte bzw. ritu-

alisierte ‚Gegeben sein‘ mit dem die Praktik dem Kindergartenkind gegenüber tritt irrelevant. 

Dem Kindergartenkind offenbart sie sich lediglich als selbstverständlicher espace vécu (vgl. 

Lefèbvre 1974/2006, S. 336) [vgl. Abschnitt 4.2.1]. Allgemein gesprochen generiert der hohe 

Institutionalisierungsgrad einer Praktik bzw. ihr ritualisierter Vollzug eine epistemische Macht, 

die ein Infragestellen der Praktik aus der Perspektive der an ihr teilnehmenden Akteur_innen 

nahezu unmöglich macht.  

 



 8.4  Der Stuhlkreis als Konfiguration kollektivierender Praktiken 

 8.4.1  Voraussetzungen: Raumtransformation, Disziplinierung und Kollektiv 

Weitere kollektivierende Praxiskonfigurationen hohen Institutionalisierungsgrades zeigen sich 

in Form der Stuhlkreise, die in einigen der ethnographierten Gruppen regelmäßig vollzogen 

werden. Auch der Stuhlkreis erweist sich hierbei als in hohem Maße ritualisiert (vgl. Kuhn 

2012, S. 183 ff.; Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 22 f.). So wie er repetitiv Körper versammelt, 

Aufmerksamkeiten bündelt und ein vielgestaltiges Wissen erzeugt, aufruft und verbreitet, kann 

er „wohl als das zentralste ritualisierte Setting des elementarpädagogischen Alltags gelten“ 

(Kuhn 2012, S. 183). In Stuhlkreisen werden inhaltliche Themen besprochen, Lieder gesungen 

und Kreisspiele gespielt (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 184 f.). In einigen Gruppen finden auch 

die Geburtstagsfeiern der Kinder in diesem Format statt (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 99) [vgl. 

Abschnitt 8.5.1]. Stuhlkreise stellen dabei insofern eine besondere „Inszenierung von Gemein-

samkeit“ (Cloos 2008) dar, als dass sie ausgehend von dem was dort geschieht, anders als die 

zuvor beschriebenen kollektiven Praktiken zwingend auf Versammlung bzw. auf die Anwesen-

heit des Kollektivs angewiesen sind. Auch wenn es die organisationalen Kapazitäten der Kin-

dertageseinrichtung bei weitem übersteigen würde, wäre es zumindest theoretisch vorstellbar, 

dass das Mittagessen nicht im Kollektiv eingenommen wird, sondern - beispielsweise ähnlich 

den buffetorientierten Frühstückszeiten - in den Gruppen vereinzelt bzw. grüppchenweise in 

Etappen vollzogen werden würde. Ähnlich findet - wie beschrieben - nicht in jeder Gruppe eine 

hochgradig institutionalisierte Form der Mittagsruhe wie die der Vorleserunde statt. Der Stuhl-

kreis als Versammlungsort und -moment hingegen erfordert zwangsläufig die Anwesenheit des 

Kollektivs, da Kreisspiele nur im Kollektiv funktionieren und Informationen über bestimmte 

Themen, die erläutert und besprochen werden ebenso wie das Einüben bestimmter Lieder an 

alle Kinder gerichtet sind (vgl. hierzu auch Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 24 ff.).159 

Irgendwann treffen Frau Lareau und Frau Langenbeck Vorbereitungen für den Stuhlkreis. Sie 

fordern die Kinder zum Aufräumen an den Tischen und in den Spielbereichen auf und bitten sie 

ihnen beim Auf-Seite-Tragen der Tische und Aufstellen der Stühle in die Kreisform behilflich zu 

sein.  Es muss viel Aufwand betrieben werden, um Platz für den Stuhlkreis zu schaffen. Sämtli-

che Tische werden auf Seite gerückt und damit in die Spielbereiche geschoben, damit in der 

Mitte des Raumes ein Kreis aus Stühlen gestellt werden kann, auf dem alle Anwesenden Platz 

finden. Es hat den Anschein, dass der gesamte Gruppenraum, sowohl von den Vorbereitungen 

für den Stuhlkreis, als auch von den mit dem Stellen des Stuhlkreises verbundenen Verände-

rungen betroffen ist. Allerorts herrscht Aufbruchsstimmung: Spiele werden zusammengeräumt 

und in die unterschiedlichen Regale zurückgebracht, Spielzeug wird vom Bauteppich zurück in 

die Aufbewahrungskörbe befördert, Tische und Stühle werden über den Boden geschoben oder 

getragen, Kinder laufen kreuz und quer und vereinzelt tun sie sich dadurch und drücken sich vor 

dem Aufräumen. Hier tritt ein Kind einem anderen versehentlich auf den Fuß oder trifft es mit 

der Tischkante eines gerade zu transportierenden Möbelstücks, dort ruft ein Kind einem ande-

ren zu, dass es noch beim Aufräumen helfen müsse. Es fällt schwer hier den Überblick zu behal-

ten oder sich auf einzelnes zu konzentrieren. Alles ist in Bewegung. Die Veränderung der räum-

lichen Kulisse bringt dabei auch eine Veränderung der Geräuschkulisse mit sich. Die konstante 

                                                           
159  Dadurch, dass auch im Stuhlkreis vorgelesen wird und sowohl dort als auch in der Vorleserunde 

Kenntnisse über Inhalte vermittelt werden (sollen) werden hier jedoch auch Überschneidungen zwi-
schen den beiden Praxiskonfigurationen sichtbar. 
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Hintergrund-Unruhe von vielen nebeneinander und miteinander (inter-)agierenden Menschen 

auf engem Raum ist einem lauterem, aber konzertierten Umbruch-Lärm gewichen. Statt dem 

vielstimmigen aber unterschwelligen Reden, Lachen, Schimpfen, Sich beschweren, Ermahnen, 

Rufen, Murmeln und Brummen, dem Würfeln, dem Kratzen der Stifte auf dem Papier und dem 

lautstarken, suchenden Gescharre in den Spielzeugkörben, werden nun Kommandos gegeben, 

Tische und Stühle mit lautem Quietschen und Knarren über den Boden geschliffen und Lego-

steine und ähnliches mit lauten Getöse zurück in die Körbe befördert, wobei das Geräusch hier-

zu stark an das Entleeren von Altglas-Containern erinnert (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Der vorliegende Protokollauszug beschreibt, dass im Vorfeld des Vollzugs des Stuhlkreises, 

ähnlich des gemeinsamen Mittagessens und der durch die Vorleserunde institutionalisierten 

Mittagsruhe, erst eine räumliche Veränderung erforderlich ist (vgl. hierzu auch Jung 2009, 

S. 99; Kuhn 2012, S. 186). Tische müssen beiseitegeschoben und die Stühle zu einem Kreis ge-

stellt werden, bevor der Stuhlkreis beginnen kann. Der Raum und Teile des Mobiliars werden 

umfunktioniert. Mit dem Vollzug institutionalisierter und kollektiver Praktiken entsteht zeit-

weilig auch materiell-territorial so etwas wie eine neue (An-)Ordnung. Der Raum ist nicht mehr 

derselbe wie im Freispiel zuvor. Spielbereiche können nun nicht mehr benutzt werden, da dort 

die Tische zwischengelagert stehen. An den Tischen kann nun nicht mehr gegessen oder ge-

spielt werden, da die Stühle hierzu im Zentrum des Raumes zu einem Kreis formiert wurden 

[vgl. Abschnitt 4.5.1]. Die materiell-territoriale Architektur allein macht aufmerksam darauf, 

dass nun eine spezifische kollektive Aktivität beginnt. Mehr noch, sie regiert die Kinder gerade 

dazu, sich im Stuhlkreis niederzulassen und sich dort einen Platz zu suchen. Die materiell-

territoriale (An-)Ordnung macht eine Vorgabe dazu, was nun zu tun ist und dem sich der ‚dres-

sierbare Körper‘ des Kindergartenkindes nur schwer entziehen kann (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 839 f. und 850 f.; Foucault 1981 und 1985/2005, S. 230 f.). Das Signal, welches der Stuhlkreis 

ausstrahlt ist eindeutig. So wie der mit Lagerstätten übersäte Teppich die Vorleserunde und 

die eingedeckten Tischgruppen das Mittagessen ankündigen, so kündigen die in der Mitte des 

Gruppenraumes zu einem Kreis gestellten Stühle, den Stuhlkreis an. Allen in hohem Maße in-

stitutionalisierten bzw. ritualisierten und kollektivierenden Praxiskonfigurationen ist gemein, 

dass sie Vorbereitung benötigen. In diesen kündigt sich die jeweilige kollektive Aktivität, im 

Sinne einer neu entstehenden, materiell-territorialen (An-)Ordnung, bereits an. Gleichzeitig 

wird darin vorgeben, was zu tun ist (vgl. Kuhn 2012, S. 191 f.). Bereits hier, noch vor dem Voll-

zug der kollektiven Aktivität selbst, findet sich die Vereinheitlichung und Synchronisierung des 

Tuns der Akteur_innen angelegt. Über die Fixierung des Körpers des Kindergartenkindes auf 

dem Stuhl leitet die Praxiskonfigurationen zugleich über in eine spezifische, für den Vollzug des 

Stuhlkreises erforderliche Form der Disziplinierung (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 und 495 f.; 

Foucault 1976/2008, S. 850 f.; Kuhn 2012, S. 192 f. und 256 ff.) [vgl. Abschnitt 4.5.1].  

Besonders deutlich wird die Bedeutung des Stuhls als einer disziplinierenden Fixierung interes-

santerweise in einer der ethnographierten Gruppen, welche den ‚klassischen‘ Stuhlkreis durch 

die Variation eines ‚Sitzkreises‘ ersetzt hat, so dass sich die Körper dort, überwiegend im 

Schneidersitz, kreisförmig einfach auf einem großen Teppich niedergelassen haben (vgl. hierzu 

auch Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 122 ff.). Gegenüber Stuhlkreisen können Sitzkreise spontaner 

und oft ohne größere materiell-territoriale Veränderungen einberufen werden. Allerdings zeigt 
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sich, dass die direktiven Regierungsweisen, die durch den Stuhlkreis wirksam werden, in Sitz-

kreisen an Struktur verlieren. Da der Sitzplatz des Einzelnen hier anders als im Stuhlkreis nicht 

explizit, sondern lediglich durch die Formation der Körper im Kollektiv markiert wird, ist im 

Sitzkreis der Bewegungsradius der Körper tendenziell vergrößert und ein sich Abwenden er-

leichtert. Sichtbar wird dies vor allem auch darin, dass mitunter Körper, die im Sitzkreis als zu 

unruhig betrachtet werden, vom Teppich weg auf einen klarer abgegrenzten Stuhl platziert 

werden [vgl. Abschnitt 4.5.1]. 

 

 8.4.2  Regierungsbeziehungen im Gruppenkollektiv: Hirte und Herde 

Im folgenden Protokollauszug wird exemplarisch sichtbar, wie die mit dem Stuhlkreis verbun-

dene institutionalisierte und ritualisierte Praxiskonfiguration ähnlich der Praxiskonfiguration 

des Mittagessens sowohl eine das Tun der Akteur_innen synchronisierende und vereinheitli-

chende (An-)Ordnung vorhält, ebenso wie auch hier ein Ausloten von ‚RegierungsSpielRäumen‘ 

erkennbar wird. 

Zu Beginn des Stuhlkreises moderiert Frau Lareau an, dass sie erst einmal schauen möchte, 

„wer denn heute alles da“ sei. Sie stimmt ein Willkommenslied an, in das nach den ersten Tö-

nen Frau Langenbeck und die Kinder mit einstimmen. An einer Stelle des Liedes singen die Kin-

der der Reihe nach jeweils einzeln ihren Namen. Mit leuchtenden Augen und einem freudigen 

Grinsen ist ihnen die Vorfreude vor ihrem ‚Einsatz‘ deutlich anzumerken. Sie recken und stre-

cken die Köpfe und wenden sich jeweils dem Kind zu, was gerade seinen Namen singt. Teilweise 

laut und deutlich, teilweise eher verhalten und leise singen die Kinder während es Liedes nach-

einander ihre Namen, wodurch sich mir als Neuling in der Gruppe die Chance bietet, diese den 

Kindern besser zuordnen zu können. Als Mirko an der Reihe ist, stellt er sich nicht als Mirko, 

sondern als Polizist vor. Frau Lareau unterbricht das Lied und fordert ihn auf, sich mit seinem 

‚richtigen‘ Namen vorzustellen. Ihrer Stimme und ihrem Gesichtsausdruck zufolge ist sie richtig 

ärgerlich. „Ich bin kein Mirko, ich bin ein Polizist!“ äußert Mirko immer wieder. Er stampft mit 

dem Fuß auf und verschränkt die Arme vor dem Körper. Frau Lareau äußert, dass sie dann, da 

er dies ja leider noch nicht selber schaffe, an seiner Stelle für ihn singen werde. Auf diese Weise 

wir das Lied fortgesetzt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Eingeleitet wird der Stuhlkreis im vorliegenden Protokollauszug damit, dass über ein Willkom-

menslied der Blick auf die Teilnehmer_innenschaft des Stuhlkreises gerichtet wird. Indem 

nacheinander jede_r Teilnehmer_in für alle vernehmlich ihren bzw. seinen Namen singt, wer-

den alle Teilnehmenden einzeln sowie ebenso gleichzeitig als Teile des Kollektivs wahrgenom-

men und als solche rationalisiert (vgl. hierzu auch Hemmerling 2007, S. 74). Eingebunden in die 

Verse des Liedes stellt das Singen des eigenen Namens nicht nur ein ‚ich bin‘, sondern ebenso 

auch ein ‚ich gehöre dazu‘ dar. Performativ wird über das Singen des Namens hierdurch so et-

was wie ein Bekenntnis nicht nur im Sinne von ‚Identität‘, sondern ebenso auch im Sinne von 

Zugehörigkeit abgegeben (vgl. hierzu auch Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 24 ff.). Diese Fokussie-

rung, die über das Instrument des Liedes hergestellt wird, zentriert den Blick dabei eben nicht 

nur auf die momentane Anwesenheit der einzelnen Akteur_innen, sondern vielmehr gleichzei-

tig auch auf ihre generelle Zugehörigkeit zur Gruppe, so dass dadurch genau genommen beide 
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- die Gruppe ebenso wie die jeweilige Zugehörigkeit hierzu - aktualisiert werden (vgl. hierzu 

auch Kuhn 2012, S. 197 ff.). Mit dem Lied wird gewissermaßen eine Reflexion eingezogen, die 

jede Akteur_in sich selbst wie auch jede_n andere_n als Teil der Gruppe wahrnehmen lässt. 

Die „Inszenierung von Gemeinsamkeit“ (Cloos 2008), die sich ohnehin schon über das kollekti-

ve Zusammensitzen von Kindern und Fachkräften im Stuhlkreis materialisiert (vgl. hierzu auch 

Jung 2009, S. 99 ff.; Hemmerling 2007, S. 218), wird über das performative, zugehörigkeitstif-

tende Bekenntnis quasi verdoppelt. Insofern wirkt das Lied als ein Regierungsinstrument, wel-

ches das einzelne Kind zugehörigkeitstiftend an die Gruppe bindet, ihn über das Singen seines 

Namens dazu auffordert, sich performativ als sich selbst zur Gruppe zugehörig zu bekennen 

und sich in das viele weitere Namen enthaltende Versmaß einzureihen. In dieser Einreihung 

aktualisiert sich das singende Kind als Kindergartenkind. Aus dieser Subjektposition heraus zi-

tiert es die geltenden Ordnungen und wird als zitathafte Ausführung dieser Subjektposition - 

als ein Exemplar von ihr - Teil des Kollektivs. Wie die aufgefädelte Perle einer Perlenkette prä-

sentiert es sich im Verbund mit den anderen im Kollektiv. In dieser (An-)Ordnung gleich positi-

onierter Körper im Raum stellt dieses ein ‚lebendes Tableau‘ dar (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 851).160 

Die performative Artikulation des eigenen Namens subjektiviert die Akteur_innen in einer 

Weise, die ihnen einerseits eine persönliche, in Maßen individuelle Position zuspricht. Inner-

halb der Reihung der Namen kann sich das Kindergartenkind als sich selbst positionieren. Die-

ses Maß an Individualität ist jedoch andererseits eingeschränkt und begrenzt. Sich nicht als sich 

selbst, sondern als jemand anders zu positionieren - dies wird in der vorliegenden Szene deut-

lich - gilt als unzulässig und wird geahndet. Eine solche Positionierung steht außerhalb des Le-

gitimen. Eine solche illegitime Form der Positionierung lässt sich als ein Ausloten von Regie-

rungsSpielRäumen verstehen. Zwar singt das Kind an der richtigen Stelle, in dem Moment, in 

dem dies von ihm gefordert wird, aber er singt nicht das, was von ihm gefordert wird. Das 

Ausmaß des Ärgers der Fachkraft hierüber mag unangemessen erscheinen und zunächst irritie-

ren. Zumindest aus regierungstheoretischer Perspektive stellt die hier beschriebene illegitime 

Positionierung jedoch nicht weniger dar als einen Affront gegen die geltenden Ordnungen und 

das hier zum Einsatz gebrachte Regierungsinstrument insofern, als dass sich das Kind hiermit 

einer Unterwerfung entzieht. Anstelle, dass die geltenden Ordnungen mit der Artikulation des 

eigenen Namens aktualisiert und bestätigt werden, widersagt die Positionierung des Kindes 

hier einer Unterwerfung, dadurch dass jene auf ein ‚Außen‘ der geltenden Ordnungen Bezug 

nimmt. Die Positionierung als Jemand, der man offensichtlicher Weise nicht ist - hier konkret 

also eine Positionierung jenseits der Nennung des eigenen Namens -, entzieht sich der Subjek-

tivierung durch das Regierungsinstrument vor allem dadurch, dass sich das Genannte, als das 

sich das Kind hier positioniert, nicht in die Reihung einordnen lässt und somit einem ‚Außen‘ 

                                                           
160  Teil dieses Tableaus sind - hierauf macht in diesem Zusammenhang die Studie von Melanie Kuhn 

„Professionalität im Kindergarten“ (Kuhn 2012) aufmerksam - in gewisser Weise auch die zur Gruppe 
gehörigen Kinder, die an dem jeweiligen Tag verhindert sind. Indem die Fachkräfte die anwesenden 
Kinder daraufhin befragen, welche Kinder jeweils fehlen, werden sie aufgefordert, die Konstitution 
der Gruppe sowie implizit auch deren Konstitutionsbedingungen zu rekonstruieren und damit zu ak-
tualisieren (vgl. Kuhn 2012, S. 197 ff.), so dass auf diese Weise ein „Bewussthalten der Zugehörig-
keitsverhältnisse“ (Kuhn 2012, S. 197) geschaffen wird [vgl. Abschnitt 4.8.2]. 
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der Ordnung zugehörig ist. Aus regierungstheoretischer Perspektive wird somit auch der Ärger 

der Fachkraft verständlich und erklärbar, den bei der geahndeten Positionierung geht es eben 

nicht nur um ein Ausreizen von Spielräumen innerhalb der über das Lied vermittelten (An-

)Ordnung, sondern vielmehr stellt sie eine Bedrohung der geltenden Wissensordnungen dar. 

Als Moderatorin bzw. Leiterin des Stuhlkreises ist es die Aufgabe der Fachkraft dafür zu sorgen, 

dass das Lied ordnungsgemäß vorgetragen wird. Allein schon um ein mögliches ‚Trittbrettfah-

ren‘, welches Positionierungen wie jene nachzunahmen versucht, von vorneherein zu unter-

binden, kann der Angriff auf die Ordnung nicht ungeahndet bleiben. Auch müssen die zuvor 

bekundeten Bekenntnisse von ‚Identität‘ und Zugehörigkeit geschützt und bestärkt, die per-

formativ vollzogenen Subjektivierungen bewahrt werden. Wie bei einer Kette deren Faden ge-

rissen ist, drohen ansonsten sämtliche Glieder zu entgleiten.  

Indem die Fachkraft anstelle des dazu aufgeforderten Kindes dessen Namen singt, rückt sie es 

wieder in die geordnete Reihung ein. Gouvernemental ersetzt eine stärkere Fremdführung hier 

die bezogen auf die geltenden Ordnungen fehlgeleitete Selbstführung (vgl. Foucault 

1982/2005, S. 256 f.). Mit der Nennung des Namens durch die Fachkraft wird eine Wiederein-

reihung erzwungen. Indem die Fachkraft das Kind auf diese Weise positioniert, weist sie ihm 

erneut seinen Platz innerhalb der Ordnungen zu. Dem Stuhlkreis-Lied im Allgemeinen, wie 

auch der zuweisenden, das außerhalb der Ordnung befindliche Kind zurückholenden Geste im 

Besonderen, kommt aus regierungstheoretischer Perspektive auch eine pastorale Dimension 

zu. Der gute Hirte sorgt sich um jedes seiner Schafe und führt auch „versprengte Individuen“ 

(Foucault 1979/2005, S. 192) in den Kreis der Herde zurück (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192). 

In dem vorliegenden Auszug aus dem Feldprotokoll wird diese ‚Hirte und Herde‘-Metapher, die 

das Grundmotiv der Foucault’schen Pastoralmacht darstellt, besonders augenfällig [vgl. Ab-

schnitt 7.3.1]: Die Kinder bilden nicht nur ein Kollektiv, sondern auch eine Herde, die von der 

Fachkraft als ihrem Hirten zusammengehalten und geleitet wird (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, 

S. 193 ff.). 

„Sie sammeln sich auf den Ton seiner Stimme hin: ‚Ich werde pfeifen, und sie werden sich 

sammeln.‘ Umgekehrt genügt es, dass der Hirte verschwindet, damit sich die Herde zerstreut. 

Mit anderen Worten, die Herde existiert durch die unmittelbare Gegenwart und das direkte 

Handeln des Hirten“ (Foucault 1979/2005, S. 192). 

Die in diesem Kapitel beschriebenen kollektivierenden, institutionalisierten bzw. ritualisierten 

Praxiskonfigurationen, die selbstführende Rationalisierung der Kinder (einzeln wie im Kollek-

tiv), die sich materialisierende Instituetik reichen allein nicht aus, um die Reihe einzuhalten, 

um zu gewährleisten, dass alle in der (An-)Ordnung bleiben. Ohne Fremdführung, ohne perso-

nale Erziehung durch den Hirten zerstreut sich die Herde (vgl. Foucault 1982/2005, S. 256 f.; 

Foucault 1979/2005, S. 192).  

Diese pastoral-gouvernementale Regierungsform strukturiert - über die vorliegende Szene hin-

ausgehend - in sehr grundlegender Weise das Erziehungsverhältnis in der ethnographierten 

Praxis im Sinne einer ‚Regierungsbeziehung‘. Möglicherweise kann sie sogar als eine regie-

rungstheoretische Reformulierung der „pädagogische[n] Beziehung“ (Giesecke 1999) zwischen 

Fachkräften und Kinder verstanden werden [vgl. Abschnitt 6.3.5]. In kollektivierenden Pra-
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xiskonfigurationen, wie der vorliegenden Stuhlkreis-Szene kommt diese Form der Regierungs-

beziehung dabei besonders deutlich zum Vorschein: Es scheint einer empirischen Ak-

teur_innenformation zu bedürfen, welche als ‚Herde‘ auftritt, um diese pastorale Regierungs-

beziehung analytisch sichtbar machen zu können. Deutlich wird der pastorale Zugriff auf das 

Kindergartenkind abseits dieser Sichtbarkeit in Form der ‚Hirte und Herde‘-Metapher, jedoch 

ebenso auch in der bereits beschriebenen, subjektivierenden Bekenntnisstruktur, die mit dem 

Singen des Namensliedes einhergeht (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072). Überdies zeigen sich 

weitere gouvernementale Selbstführungspotentiale mit dem Regierungsinstrument des Liedes 

dahingehend verbunden, als dass es von den Kindern einmal bekannt jederzeit, und wenn dies 

auch nur durch ein unbewusstes Erinnern der Melodie geschieht, erneut gesungen werden 

kann, wobei mit jedem Singen performativ eine erneute Unterwerfung unter die geltenden 

Ordnungen und hierdurch eine Aktualisierung jener vollzogen wird. 

 

 8.4.3  Regierungsumgebung im Gruppenkollektiv: Bühne und Auditorium  

Nicht nur wird in der kollektivierenden, institutionalisierten bzw. ritualisierten Praxiskonfigura-

tion des Stuhlkreises die Regierungsbeziehung besonders deutlich, die zwischen den Fachkräf-

ten und Kindern im Gruppenkollektiv besteht, auch zeichnet sich diese Praxiskonfiguration 

durch eine sehr spezifische Regierungsumgebung aus. Ein erstes Regiertwerden findet im 

Stuhlkreis seinen Ausdruck in der Regierung des Körpers, auf dem Stuhl sitzen zu müssen, 

wodurch der Bewegungsradius der Akteur_innen erheblich eingeschränkt wird. Der Körper 

wird über den Sitzplatz nicht nur platziert, sondern letzten Endes auch fixiert sowie in eine 

spezifische Form der Aufmerksamkeit gebracht (vgl. Eickhoff 1997, S. 489 und 495 f.; vgl. hier-

zu auch Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 111 ff.) [vgl. Abschnitt 4.5.1]. Über die Anordnung der 

Stühle im Kreis wird die Aufmerksamkeit zudem hin zur Kreismitte bzw. auf die anderen Teil-

nehmer_innen zentriert (vgl. Foucault 1976/2008, S. 850 f.; Foucault 1981 und 1985/2005, 

S. 230 f.; Kuhn 2012, S. 186 und 267 f.; Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 27 f.). Die Aufmerksamkeit 

ist also weniger nach innen als nach außen gerichtet (vgl. Eickhoff 1997, S. 495). Sie gilt weni-

ger dem Selbst der Akteur_innen als einem sich in ihrer Anwesenheit vollziehenden Gesche-

hen. Der Aufbau im Kreis ermöglicht es dabei alle anderen Teilnehmer_innen zu sehen und 

ebenfalls von allen anderen gesehen zu werden (vgl. Kuhn 2012, S. 184; Magyar-Haas/Kuhn 

2011, S. 27 f.). Der Stuhlkreis ist gleichzeitig Bühne und Auditorium. Der Stuhlkreis erzwingt so 

gesehen eine Präsenz der Akteur_innen. Diese können sich zwar zur Seite drehen oder die Ar-

me vor der Brust verschränken, die Beine überkreuzen und den Kopf nach unten senken, aber 

sie können sich nicht gänzlich abwenden, geschweige denn den Ort verlassen, so dass sie letzt-

lich präsent bleiben (müssen). Indem die Teilnehmer_innen des Stuhlkreises performativ zu 

einem Kollektiv zusammengeführt werden, wird zudem ein Mindestmaß an Interaktion und 

Zugewandtheit erzwungen. Der Stuhlkreis regiert, indem er zur Versammlung zwingt: er ver-

sammelt die Körper in einer spezifischen räumlichen Anordnung, er versammelt die Aufmerk-

samkeit der Akteur_innen und zentriert sie auf das Geschehen, er versammelt die Ak-

teur_innen untereinander, dadurch dass jene hierdurch einander präsent werden, sie sich ei-

nander zuwenden (müssen). Diese Regierungsweisen zusammen genommen zeigt sich die (An-
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)Ordnung des Stuhlkreises als direktiv. Nicht nur ist die Praxiskonfiguration des Stuhlkreises 

wie beschrieben auf das Kollektiv angewiesen, um sich vollziehen zu können, auch ordnet sie 

die Einzelnen so an, dass diese sich notwendigerweise als Kollektiv, als Gruppe wahrnehmen 

(müssen) (vgl. Magyar-Haas/Kuhn 2011, S. 30). 

Dass der Stuhlkreis aus regierungstheoretischer Perspektive als zur Versammlung zwingend zu 

beschreiben ist, heißt natürlich nicht, dass er von den Akteur_innen ebenfalls so erlebt wird. 

Dies wird auch im Fortgang des Protokollauszugs deutlich. 

Im Anschluss an das Lied erkundigt sich Frau Lareau danach, welches Spiel die Kinder spielen 

möchten. Einige Kinder zeigen auf, wie in der Schule. Andere äußern laut, dass sie ‚Dornrös-

chen‘ spielen möchten. Frau Lareau nimmt Julia, die sich ebenfalls gemeldet hat, dran und er-

kundigt sich nach ihrem Vorschlag. „Dornröschen“, antwortet Julia nun ebenfalls und dreht sich 

irgendwie verschämt zur Seite weg. Frau Lareaus fragt, ob sie das Dornröschen sein möchte, 

was sofort einige Mädchen auf den Plan ruft, wild gestikulierend aufzuzeigen und auf den Stüh-

len hin und her rutschend zu signalisieren, dass sie gerne das Dornröschen sein möchten Julia 

verneint. Frau Lareau legt fest, dass Giovanna diese Rolle zu kommt und vergibt dann die Rollen 

der guten und der bösen Fee an zwei weitere Mädchen aus dem Kreis jener, die sich zuvor ge-

meldet hatten. Dann ruft sie, dass sie nun noch einen Prinzen benötigen würden. Mir kommen 

die Spielvorbereitungen unheimlich lang und zäh vor. Erneut melden sich einige Mädchen, wäh-

rend die Jungen kein Interesse an der Rollenverteilung zeigen. Ich schreibe ihnen aufbauend auf 

meinen eigenen berufspraktischen Erfahrungen zu, dass sie vermutlich lieber ein anderes Spiel 

gespielt hätten. Streng genommen geht es mir dabei selbst nicht anders. Frau Lareau erklärt, 

dass der Prinz von einem Jungen gespielt werden soll. Während ich an Butlers Gendertheorie 

denke, fragt sie nun nacheinander bei den Jungen einzeln nach, wer von ihnen den Prinzen 

spielen wollen würde. Nach einigen Absagen erklärt sich Philip schließlich bereit. Giovanna wird 

gebeten sich in die Mitte des Kreises zu stellen. Strahlend und mit stolz geschwellter Brust 

nimmt sie ihre Position ein. Frau Lareau ermuntert die Kinder ‚gut‘ mitzusingen. Sie zählt laut 

bis drei und stimmt ein Spiellied an, in dessen Strophen die Geschichte von Dornröschen be-

sungen wird. Nacheinander nimmt sie Blickkontakt mit den Protagonist_innen auf und signali-

siert ihnen, wann sie dran sind. Zunächst kommt die böse Fee. In freudiger Erwartung und mit 

ernster Miene erhebt sie sich bereits bevor Frau Lareau ihr das Zeichen gibt. Sie steuert auf 

Dornröschen zu. Mit den Händen eine Zaubergeste vollführend singt sie textsicher ihre Strophe, 

während sie sich wieder setzt, erhebt sich punktgenau die gute Fee. Auch sie steuert auf Dorn-

röschen zu, vollzieht eine Zaubergeste und beginnt ihre Strophe zu singen. Sie klingt ange-

strengt. Als sie nicht mehr weiter weiß, soufflieren ihr einige Kinder den Text zu. Sie sieht er-

leichtert aus, so wie sie sich nach ihrer Strophe lächelnd auf den Stuhl fallen lässt (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

In dem vorliegenden Protokollauszug holt die auch weiterhin den Stuhlkreis leitende bzw. mo-

derierende Fachkraft nun Vorschläge der Kinder dazu ein, welches Spiel nun gespielt werden 

soll. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass hierüber deutlich wird, dass der Stuhlkreis in der 

vorliegenden Szene nicht einberufen wurde, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen oder 

um ein spezifisches Spiel zu spielen. Es ist zwar vorgesehen, dass gespielt wird, jedoch ist nicht 

vorgegeben, was gespielt werden soll [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Mit anderen Worten wurde der 

Stuhlkreis lediglich einberufen, um generell Lieder zu singen und Kreisspiele zu spielen. Es geht 
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also um eine bestimmte Art von Spielen, nämlich um solche, die in der Konfiguration des 

Stuhlkreises spielbar sind. Spielen dieser Art ist inhärent, dass sie potentiell alle am Stuhlkreis 

teilnehmenden Akteur_innen mit einbezieht. Nicht wenige dieser Kreisspiele binden tatsäch-

lich, ähnlich dem Singen eines Liedes alle Teilnehmer_innen gleichzeitig mit ein. Um nun ein 

Spiel vorschlagen zu können, braucht es eine gewisse Feldkenntnis darüber, welche Spiele im 

Stuhlkreis spielbar und zulässig sind und welche nicht. Es gibt wie in anderen Praxiskonfigura-

tionen auch hier legitime und illegitime Spiele [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Der Stuhlkreis zeigt sich, 

zumindest in der vorliegenden Szene, weniger als ein Vehikel, um hierüber spezifische pädago-

gische Inhalte zu transportieren. Er ist mehr als ‚nur‘ eine Methode. Analog zur pädagogischen 

Inszenierung, die sich in der materiell-territorialen Umgebung der Kindertageseinrichtung als 

„dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 69) zeigt, stellt auch der Stuhlkreis ein Element dar, wel-

ches, sobald er eingerichtet ist, wie von selbst ein pädagogisches bzw. didaktisches Programm 

abspult. Wiederholt drückt sich dabei auch hier eine „Inszenierung von Gemeinsamkeit“ (Cloos 

2008) aus. Diese wird dadurch verstärkt, dass sich die Fachkraft egalitär als ein Element unter 

vielen in den Kreis einreihen kann. Die Fachkraft moderiert zwar das Geschehen, aber jenseits 

der ‚pädagogischen Struktur‘ des Stuhlkreises hält sie sich hier mit Setzungen zurück. Stattdes-

sen sind es einige der Kinder, die auf ihren Aufruf hin Spielvorschläge unterbreiten. Das Enga-

gement und die Freude mit der sie dies tun, wie sie sich im Fortlauf der Szene dafür einsetzen, 

aktive Rollen im Spiel zu übernehmen und diese dann gewissenhaft ausführen deutet dabei 

daraufhin, dass die meisten Kinder hier - jenseits der vorangegangenen regierungstheoreti-

schen Analysen bezüglich eines ‚Zwangs zur Versammlung‘ - im Sinne einer positiven ‚affektu-

ellen Gestimmtheit‘ vom Geschehen im Kreis affiziert werden (vgl. Reckwitz 2016, S. 170). 

Während dem Beobachter der Szene die Vorbereitungen für das Kreisspiel, die vor allem in der 

Besetzung der Rollen der unterschiedlichen Protagonist_innen liegen, langatmig und zermür-

bend vorkommen, zeigt sich zumindest ein Teil der Kinder hierbei sehr engagiert. Die um die 

unterschiedlichen Rollen buhlende, wettstreitende Art und Weise mit der einige mit dem Be-

setzen der Rollen mitfiebern und sich einbringen, lässt die Vermutung zu, dass für zumindest 

einen Teil der Akteur_innen das Spiel schon begonnen hat, die Vorbereitungen also zum Spiel 

und zu dessen Popularität mit dazu gehören. Über das performativ zum Ausdruck gebrachte 

Streben, eine_n der Protagonist_innen spielen zu dürfen, wird die Präsenz, welche die Pra-

xiskonfiguration des Stuhlkreises von den Akteur_innen fordert, weiter erhöht, bis hin zum Er-

halt eines höchsten Maßes an Aufmerksamkeit, welches dadurch entsteht, schließlich autori-

siert zu sein, eine begehrte Rolle besetzen zu dürfen. Im Vorfeld des Spiels geht es darum, den 

‚Hut in den Ring‘ zu werfen, für sich zu werben und sich ‚ins Schaufester‘ zu stellen. Die Beset-

zung der Rollen scheint bei einigen Akteur_innen ein bestimmtes Begehren zu affizieren – ein 

Begehren nach Aufmerksamkeit und Ansehen innerhalb der Gruppe sowie danach, im konkur-

rierenden Wettstreit als Sieger_in triumphieren und die Hauptrolle einnehmen zu dürfen [vgl. 

Abschnitt 11.3.1]. Das ‚Dürfen‘ weist hierbei auf die machtvolle Position der Fachkraft hin, die 

in ihrer Funktion als Moderatorin kurzerhand bestimmt und festlegt, welches Kind welche Rol-

le einnehmen darf. Dabei muss sie sich für diese Form der Rollenbesetzung nicht erklären. 

Ordnungsgemäß wird ihre souveräne bzw. souverän wirkende Entscheidung akzeptiert. Der 

Hirte leitet die Herde (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192). Die Tatsache, dass hier nicht ersichtlich 
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wird, ob die Besetzung im Sinne eines pädagogisch-fachlichen ‚individuellen Schauens‘ [vgl. 

Unterkapitel 12.6] reflektiert wird oder diese vielmehr willkürlich festgesetzt wird, weist dabei 

auf den schmalen Grat hin, der zwischen pädagogischer Professionalität und souveräner Will-

kür besteht. 

Diese Form der Rollenbesetzung erlaubt es den Kindern gesehen zu werden und eine Bühne zu 

haben, noch bevor das eigentliche Spiel angefangen hat. Möglicherweise ist dieser Umstand 

mitverantwortlich dafür, dass die Besetzung der Rollen, so wie sie die Fachkraft vornimmt, Ak-

zeptanz erfährt. Dabei zeigt sich in dem Zuschlag, die Rolle übernehmen zu dürfen auch so et-

was wie ein Vertrauensbeweis. Die Rolle bekommt ein Kind nur zugewiesen, wenn die Fach-

kraft ihm zutraut, die Rolle ‚gut‘ spielen zu können. Genau an diesem Punkt ist das Buhlen um 

die Rolle verbunden mit einem Buhlen um Bestätigung bzw. Anerkennung (hier zuvorderst in 

alltagssprachlicher Konnotation). Gebuhlt wird eben nicht nur um die Rolle, sondern ebenso 

um Anerkennung; um die Aufmerksamkeit der Gruppe im Allgemeinen sowie die der Fachkraft 

im Besonderen. Sich für eine Rolle melden heißt, sich zu trauen, sich die Rolle zuzutrauen und 

die Sache gut machen zu wollen – letztlich die Fachkraft nicht zu enttäuschen. Insofern lässt 

sich die Bewerbung um eine Rolle und das spätere Ausfüllen dieser auch als Subjektivierung 

begreifen. In charakteristischer Weise steht hier dem Begehren, etwas Bestimmtes sein zu wol-

len, eine Form von Unterwerfung gegenüber (vgl. Butler 2001a, S. 25) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. 

Das begehrte Gesehen-Werden, der Erhalt von Aufmerksamkeit und Zutrauen ist nur zu haben, 

wenn man bereit ist, die Verse zu singen, die die Rolle vorgibt und die Bewegungen auszufüh-

ren, nach denen das Skript der Rolle verlangt. Aufmerksamkeit und Ansehen erhält das Kind 

hier ausschließlich in der jeweiligen Rolle als einer der vorgesehenen Protagonist_innen. Ei-

ne_n der Protagonist_innen darstellen zu dürfen ist, dies wird in der vorliegenden Szene per-

formativ sichtbar, etwas Besonderes, aber diese Besonderheit ist mehr an die Rolle gekoppelt 

und weniger an das Selbst des jeweiligen Kindes. Dementsprechend ist die Besetzung prinzipi-

ell austauschbar. Im Zuge des Kreisspiels treten die Kinder in bestimmten Rollen in Erschei-

nung. Diese werden ihnen von den Fachkräften her zugesprochen, sie nehmen sie ein, verlas-

sen sie wieder und im darauffolgenden Durchgang des Spiels werden sie von anderen Kindern 

übernommen. Wie Schauspieler_innen einer Szene werden einzelne Kinder kurz für bestimmte 

Aktionen auf die Bühne (des Kreises) gebeten und dann wieder zurück ins Auditorium entlas-

sen. Dies wird im ‚Dornröschen-Spiel‘ in der vorliegenden Szene besonders deutlich sichtbar, 

jedoch lässt sich diese punktgenaue, normierte Positionierung der Kinder auch bei anderen 

Kreisspielen beobachten. Dabei erinnern die Fachkräfte in ihrer moderierenden Funktion an 

Regisseure eines Bühnenstücks, die akribisch darauf achten, dass dem Drehbuch - also dem 

Skript bzw. den Regeln des Spiels - Folge geleistet wird. Obwohl das Skript des Spiels genau 

vorgibt, was zu tun ist, die Rolle im Spiel also mit einem ‚Dienst nach Vorschrift‘ vergleichbar 

ist, wird das Ausfüllen der Rolle - so hat es den Anschein - als höchst begehrenswert erfahren. 

Doch auch das Spiel benötigt die Akteur_innen. Kreisspiele sind auf aktive Teilnehmer_innen 
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angewiesen. In dem Moment, in dem es schwierig wird, eine Rolle zu besetzen, droht ein Ab-

bruch des Spiels.161 

Mit der Gleichzeitigkeit von Bühne und Auditorium, die sich mit der institutionalisierten bzw. 

ritualisierten Praxiskonfiguration des Stuhlkreises einstellt, finden sich zahlreiche weitere Re-

gierungsweisen verbunden. Bereits aus der Aufforderung der Fachkraft in der vorliegenden 

Szene ‚gut‘ mitzusingen, lässt sich ableiten, dass eine bestimmte Performanz bzw. eine ‚kom-

petente Teilnahme‘ benötigt wird, um den Anforderungen zu entsprechen, die mit der Teil-

nahme am Stuhlkreis verbunden sind. Die Teilnahme am Stuhlkreis ist also nicht nur für alle 

verpflichtend, sondern darüber hinaus auch voraussetzungsvoll. Besondere Anforderungen 

sind dabei mit den spezifischen Rollen verknüpft, die im Zuge eines Kreisspiels eingenommen 

werden. Neben einer Kenntnis vom ‚Skript‘ des jeweiligen Spiels, wird hier von den jeweiligen 

Protagonist_innen erwartet, dass sie punktgenau und wortgetreu bestimmte Verse aufsagen, 

bestimmte Bewegungen bzw. Bewegungsabläufe vollziehen und_oder in festgelegter Art und 

Weise mit anderen Akteur_innen in Kontakt treten. Die gezeigte Performanz bei einer solchen 

aktiven Teilnahme an einem Kreisspiel kann dabei besser oder weniger gut gelingen. Neben 

Freude und Stolz lassen sich nicht selten auch Anspannung und Unsicherheit in den Gesten 

und in der Mimik der Protagonist_innen ablesen. Zwar kann das Auditorium, wie in der vorlie-

genden Szene, bei nicht gelingender Performanz oder fehlender Kompetenz auch unterstüt-

zen, aber - und dies wird in anderen Szenen ebenfalls deutlich - es kann auch mit einem verlet-

zenden Lachen, in Formen von ‚Hohn und Spott‘ reagieren. Das Ausfüllen einer Rolle im Stuhl-

kreis ist für die entsprechenden Protagonist_innen nicht nur mit dem potentiellen Erhalt von 

Aufmerksamkeit und Ansehen verknüpft, sondern ebenfalls finden sich die Protagonist_innen 

hierüber in ein ihre Kompetenz bzw. Performanz evaluierendes Netz aus normierenden und 

normalisierenden Regierungsweisen eingebunden. Dadurch, dass sie eine mehr oder weniger 

gelingende Performanz aufführen, die sich vor den Augen der gesamten Gruppenöffentlich-

keit, vor versammeltem Auditorium vollzieht, wird jene mehr oder minder automatisch zum 

Gegenstand normierender und normalisierender Evaluation. Die Bühne Stuhlkreis, die erst 

über das Auditorium zu einer solchen wird, mag Aufmerksamkeit und Ansehen versprechen, 

                                                           
161  In dem Beharren der Fachkraft die Rollen der Protagonist_innen biologistisch in Entsprechung zu 

dem Geschlecht, welches sie den jeweiligen Akteur_innen zuspricht, zu besetzen, obwohl gerade die-
jenigen Interesse an den Rollen zeigen, denen sie keine geschlechtliche Entsprechung zuspricht, wird 
zudem beispielhaft deutlich, dass sich die Wissensordnungen, die die Praxis sowohl strukturieren, als 
auch in ihr hervorgebracht werden, nicht auf generationale und pädagogisch-institutionelle Ordnun-
gen beschränken lassen, sondern dass dort vielmehr weitere Ordnungen, wie hier eine Ordnung des 
Geschlechts, ebenfalls wirksam werden (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 204 und 209 f.). Regierung findet 
dementsprechend auch in Kindertageseinrichtungen oder genauer gesagt bei der Adressierung und 
(Selbst-)Positionierung des Kindergartenkindes nicht nur an generationale und pädagogisch-
institutionelle Ordnungen gekoppelt statt. Auch wenn jene als maßgeblich für seine Herstellung be-
trachtet werden können, spielen weitere Ordnungen im Verständnis von Kontexten in die in dieser 
Ethnographie beschriebenen Praktiken mit hinein. Das Kindergartenkind ist nicht nur Angehöriger 
einer generationalen Lage und Beteiligte an einem pädagogischen Verhältnis, sondern auch Angehö-
riger eines Geschlechts, einer Ethnie, einer Religion, einer Klasse bzw. eines Milieus, so dass eine sys-
tematische Erforschung dieser in eine Vielzahl von Ordnungen eingespannter Akteur_innene metho-
dologisch nach intersektionalen Perspektiven verlangen würden (vgl. Degele/Winker 2007; siehe 
hierzu auch Machold 2013).  
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sie kann aber auch Verletzung, Demütigung und eine Konfrontation mit der eigenen Unzuläng-

lichkeit bedeuten. Die Bühne Stuhlkreis rückt hierüber unweigerlich in die Nähe zum Regie-

rungsinstrument der (Kompetenz-)Prüfung, indem das Auditorium eine als Normierung und 

Normalisierung wirkende Sichtbarkeit herstellt (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890), welche die 

Protagonist_innen gemäß der gezeigten Performanz „differenzierend behandelt“ (Foucault 

1976/2008, S. 890) [vgl. Abschnitt 9.5.3]. Wie in jeder anderen Prüfung auch wird vom Audito-

rium lediglich die dargebotene Performanz bewertet und jene wird im Wesentlichen durch die 

Kontexte - insbesondere der Regierungsweisen - mit strukturiert, die mit der Bühne Stuhlkreis 

und deren Auditorium aufgerufen werden [vgl. Unterkapitel 4.8]. Aufmerksamkeit, Ansehen, 

Verletzung, Scham und Versagen finden sich somit in unterschiedlichen Gewichtungen direkt 

mit der gezeigten Performanz verwoben. Dabei wird am Beispiel der vorangegangenen Szene - 

sich zu verweigern, seinen eigenen Namen in das Willkommenslied mit einzureihen - deutlich, 

dass sich nicht nur fehlende Kompetenz nicht eindeutig von nicht gelingender Performanz ab-

grenzen lässt, sondern, dass vielmehr beide auch ebenso wenig eindeutig von so etwas wie 

‚Widerständigkeit‘ abgegrenzt werden können (vgl. Knoblauch 2010; Farrenberg/Kutscher 

2014, S. 26 f.) [vgl. Abschnitt 8.4.2].162 

Auf der Bühne des Stuhlkreises laufen Formen der Selbstregierung zusammen mit Formen 

normierender, normalisierender und falls erforderlich auch disziplinierender Fremdregierung. 

Die Regierungseffekte werden dabei vor allem durch die versammelte Präsenz des Gruppen-

kollektivs sowie durch die besondere Architektur des Stuhlkreises als Gleichzeitigkeit von Büh-

ne und Auditorium verstärkt. In besonderer Weise werden diese Regierungseffekte in der fol-

genden Protokollsequenz einer im Stuhlkreis vollzogenen Geburtstagsfeier sichtbar. 

Dann erklärt Frau Lareau, dass sie nun als erstes noch ein Geburtstagsständchen singen wür-

den. „Schön mitsingen – ich will alle Kinder hören“, fordert sie die Kinder zum Mitsingen auf. 

Sie zählt langsam bis drei, wobei sie ihr Zählen mit einer entsprechenden Geste unterlegt, und 

stimmt das (Kindergarten-)Geburtstagslied „Heute kann es regnen“ an. Nach den ersten Silben 

sind die meisten Kinder mit eingestiegen. Kaum sind die letzten Töne verklungen, äußert Phi-

lipp, dass Melih nicht mitgesungen habe. „Der ist auch noch neu hier“, nimmt Frau Lareau Me-

lih in Schutz. Miryam äußert, dass Ergün ebenfalls nicht mitgesungen habe. Ergün bestreitet 

                                                           
162  In der ethnographierten Praxiskonfiguration des Stuhlkreises wird das Begriffsdoppel von Kompetenz 

und Performanz nicht explizit als solches von den Fachkräften benannt. Dennoch zeigt sich in den di-
agnostisch orientierten Rückschlüssen und evaluativen Äußerungen, welche die Fachkräfte in Bezug 
auf die ‚Aufführungen‘ einzelner Kinder im Stuhlkreis tätigen und die Art und Weise, wie diese Evalu-
ationen und Diagnosen in die Bildungsdokumentation der Kinder einfließen [vgl. die Unterkapitel 9.4 
und 9.5], dass die ‚Bühne‘ Stuhlkreis seitens der Fachkräfte sehr wohl als Ort der Kompetenz-Prüfung 
wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund ist mit den vorliegenden Analysen eine doppelte Kri-
tik am Begriff der Kompetenz verbunden. Diese betrifft erstens eine Verkürzung die darin besteht, 
dass mit einer Fokussierung auf ‚Kompetenz‘ der Begriff der Performanz zumeist systematisch aus-
geblendet wird und die Kontexte der Aufführung von Kompetenz (z. B. Macht- und Ungleichheitsver-
hältnisse) unberücksichtigt bleiben (vgl. Knoblauch 2010; Farrenberg/Kutscher 2014, S. 26 f.) [vgl. 
Abschnitt 4.8.2]. Zweitens verführt der Kompetenzbegriff dazu, jede Aufführung, die nicht den An-
forderungen entspricht, in Unvermögen umzudeuten, unabhängig davon ob, Aufführungen nicht 
auch als performative Widerständigkeit oder neutraler gesprochen als Ausdruck von Unlust und Un-
behagen verstanden werden können. 
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dies entrüstet. Frau Lareau wirft mir einen mit den Augen-rollenden Blick zu. Sie geht nicht auf 

Miryam ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Mit der adressierten Aufforderung ‚schön mitzusingen‘, wird das Kollektiv der Kinder in der 

vorliegenden Protokollsequenz her nicht nur im Sinne ein Fremdführung zur Selbstführung 

(vgl. Foucault 1994, S. 255; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 27 f.; Maurer/Weber 2006, 

S. 10 f.) dazu angeleitet, das eigene Mitsingen selbst zu kontrollieren, sondern vielmehr wird 

über dem Kollektiv eine Norm etabliert, die darüber hinausgehend ebenso in Regierungswei-

sen übergeht, das Mitsingen der anderen zu kontrollieren, zu evaluieren und letztlich öffentlich 

zu diskreditieren. Jedes Kind wird einerseits dazu angehalten sich selbst der Norm - hier des 

‚schön Mitsingens‘ - zu unterwerfen und sein Tun daran auszurichten.163 Dadurch, dass die 

adressierte normative Aufforderung allen gleichermaßen gilt, ist andererseits jedoch die Mög-

lichkeit gegeben, nicht nur sich selbst, sondern ebenso auch den anderen kontrollierend und 

evaluierend in den Blick zu nehmen. Im Sinne einer ‚Gleichheit vor dem Gesetz‘ schafft der kol-

lektiv adressierte Appell die Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen und Kontrolle und Evaluation 

vom Selbst auf das Kollektiv auszudehnen. Der Appell aktiviert nicht nur zur Selbst- sondern 

gleichermaßen auch zur Fremdbeobachtung. Aufforderungen, die wie in der vorliegenden Sze-

ne an das Kollektiv adressiert sind, ermöglichen also den jeweiligen Umgang mit der Norm der 

anderen zu beobachten und etwaige Verstöße vor allen anzuzeigen. Pointiert formuliert regie-

ren an das Kollektiv adressierte Aufforderungen bzw. Appelle, abseits der Aktivierung zur 

Selbstführung, auch durch eine denunziatorisch organisierte Weise der Fremdführung oder 

anders gesprochen: sie stellen die Bedingungen für eine solche denunziatorische Praxis her. 

Zwar geht die Fachkraft in der vorliegenden Szene nicht weiter auf die angezeigten, vermeintli-

chen Normverstöße ein bzw. sie macht in ihrer Aussage deutlich, dass diese Norm entlang ei-

ner Differenzierung in unterschiedlich lange Mitgliedschaften nicht für alle im Kollektiv gleich-

ermaßen gilt [vgl. Abschnitt 12.5.2], aber dennoch bleibt die Anzeige, einmal geäußert, im 

Raum stehen. Möglicherweise wandert die damit verbundene Aussage in das diskursive Ge-

dächtnis des Kollektivs ebenso ein wie in die ‚fiktive Fallakte‘ des einzelnen Kindes. An das Kol-

lektiv adressierte Aufforderungen bzw. Appelle stellen damit eine insofern gouvernementale 

Regierungsweise dar, als dass sie als ein „Führen der Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) anlei-

ten und aktivieren, das eigene Tun ebenso wie das der anderen zu kontrollieren, zu evaluieren 

und gegebenenfalls Verstöße gegen die geltenden Normen anzuzeigen (vgl. Foucault 1994, 

S. 255; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 27 f.; Maurer/Weber 2006, S. 10 f.).Anders als die 

Fachkräfte unterscheiden die Kinder dabei zumeist nicht, wie lange die Mitgliedschaft von 

mutmaßlich gegen eine Norm verstoßenden Akteur_innen bereits währt oder welchem Le-

bensalter diese zugehörig sind [vgl. Abschnitt 12.5.2].  

Das im Kollektiv adressierte Kindergartenkind wird damit zu einem dreifach regierten Akteur, 

welcher erstens über die explizierten Erwartungen, Appelle und Aufforderungen der Fachkräf-

te zu einem bestimmten Tun aktiviert und angeleitet wird. Zu einem Akteur, welcher sich zwei-

tens selbst regiert, indem er sein Tun an den immer wieder an das Kollektiv adressierten Er-

                                                           
163  Von einer Norm kann hier insofern die Rede sein, als dass die Aufforderung in der vorliegenden Sze-

ne ein wiederkehrendes Element der ethnographierten Praxis darstellt. 
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wartungen, Appellen und Aufforderungen ausrichtet. Und zu einem Akteur, welcher drittens, 

sobald er Teil des Kollektivs ist, in ‚quasi-panoptischer‘ Manier potentiell unter Beobachtung 

steht, so dass sein Tun kontrolliert, evaluiert und angezeigt werden kann (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 906 f.) [vgl. Abschnitt 4.8.3]. Das Tun der Akteur_innen wird potentiell unter Be-

obachtung gestellt, wofür der Stuhlkreis, in dem er Bühne und Auditorium in einem darstellt, 

erst die architektonische Voraussetzung schafft (vgl. Kuhn 2012, S. 267 f.; Magyar-Haas/Kuhn 

2011, S. 27 ff.). 

 

 8.5  Die Geburtstagsfeier als Konfiguration kollektivierender Praktiken 

 8.5.1  Geburtstagsrituale 

Eine weitere institutionalisierte bzw. ritualisierte Praxiskonfiguration zeigt sich - die Spur des 

letzten Protokollauszugs aufnehmend - in einem kollektiven Feiern der Geburtstage der Kin-

der. In den einzelnen ethnographierten Gruppen ist in den Ausführungen dieser Konfiguration 

eine größere Varianz festzustellen, als dies in Bezug auf die Praxiskonfigurationen des Mitta-

gessens oder des Stuhl- bzw. Sitzkreises der Fall ist. In den einzelnen Gruppen hat sich ein je 

‚eigenes‘, spezifisches Geburtstagsritual etabliert, welches mitunter schon von dem der Nach-

bargruppe entscheidend abweicht. So werden beispielsweise in einigen Gruppen Geburtstage 

im klassischen Stuhlkreis gefeiert, während in anderen Gruppen hingegen die Tische zu einer 

großen Geburtstags-Tafel zusammengestellt werden. In vielen Gruppen wird für die Geburts-

tagskinder ein Geschenk eingepackt, welches jene während der Feier feierlich überreicht be-

kommen, in anderen Gruppen besteht der Höhepunkt des Rituals darin, dass sich das Geburts-

tagskind sein Geschenk selbst aus einer speziellen Geburtstagskiste aussuchen darf. Steht die 

Reihenfolge der Zeremonie in einigen Gruppen unveränderbar fest, darf sich in anderen Grup-

pen das Geburtstagskind aussuchen, in welcher Reihenfolge seine Feier gestaltet werden soll. 

Diese und weitere Varianzen tragen dazu bei, dass das jeweils gruppeneigene Geburtstagsritu-

al nicht nur ‚Identifikation‘ und Zugehörigkeit bei den teilnehmenden Akteur_innen stiftet, 

sondern ebenso auch ‚Identität‘ für das Kollektiv der Gruppe selbst (vgl. Wulf/Zirfas 2014, 

S. 241 f.). Des Weiteren wird bereits bis hierhin deutlich, dass den jeweils als Geburtstagskind 

adressierten und positionierten Akteur_innen eine zentrale und besondere Bedeutung beige-

messen wird. Weit weniger trivial, als es zunächst den Anschein hat, ist mit zu berücksichtigen, 

dass erst das Ereignis eines Geburtstags von der Gruppe zugehörigen Akteur_innen die Gele-

genheit (und in gewisser Weise auch die Verpflichtung) dafür schafft, dass das gruppenspezifi-

sche Geburtstagsritual überhaupt vollzogen werden kann. Das Geburtstagsritual ist elementar 

auf ein als Geburtstagskind adressiertes und positioniertes Kind angewiesen. Ohne ein solches 

kann es nicht stattfinden. Im Gegensatz zu den anderen kollektivierenden Praxiskonfiguratio-

nen, die sich aus Bedürfnissen der Ruhe und der Nahrungsaufnahme, dem pädagogischen Kon-

zept der Einrichtung und den organisationalen Erfordernissen des Tagesablaufs ableiten lassen, 

vollzieht sich das Geburtstagsritual in einem weitaus höheren Maße personengebunden. Damit 

einher geht auch die Tatsache, dass diese spezifische Praxiskonfiguration nicht täglich und 

nicht nach Belieben, sondern gekoppelt an ein bestimmtes, fixiertes Datum vollzogen wird. Es 
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stellt sich also nicht die Frage, ‚ob nicht mal wieder Geburtstag gefeiert werden könnte‘, viel-

mehr geben die Geburtstagsdaten der Akteur_innen an, wann Geburtstag gefeiert wird bzw. 

werden kann. Insofern stellen Geburtstage Ereignisse dar, welche die täglichen Routinen und 

Abläufe durchbrechen. Als Ereignisse stellen sie eine Ausnahme vom Alltag dar; etwas, das ge-

feiert werden kann und muss. Aus praxeologischer Perspektive ist dies insofern bemerkens-

wert, als dass die Praxiskonfiguration des Geburtstagfeierns, obwohl sie nur unregelmäßig und 

in ihrer Anzahl begrenzt wiederholt werden kann, dennoch einen hohen Institutionalisierungs-

grad aufweist. Ausschlaggebend hierfür scheint der hohe Grad an Ritualisiertheit zu sein, wel-

cher der Praxiskonfiguration des Geburtstag Feierns inhärent ist. 

Fast immer werden die Geburtstagsfeiern von den Kindern herbeigesehnt (vgl. Zeiher 2013, 

S. 36), nicht immer jedoch auch von den Fachkräften. Je nach Verteilung, nach Kalenderlage 

und nach organisationalem Aufwand werden sie von jenen teilweise auch als unpassend erfah-

ren. Auch darin wird ihre Ereignishaftigkeit deutlich. Sie stehen kalendarisch zu spezifischen 

Zeitpunkten an und können nicht ohne Weiteres in die organisationalen Strukturen eingepasst 

werden. Mit Derida gesprochen fordern sie sozusagen zu einer Antwort heraus (vgl. Derrida 

2000, S. 105; Moebius 2008, S. 65) [vgl. hierzu auch Abschnitt 2.3.1]. Zusammengenommen 

sind Routinen, Abläufe und Akteur_innen dem Ereignis des Geburtstags bzw. des Geburtstag-

feierns ausgeliefert. Das Ereignis des Geburtstags führt dabei zeitweilig ein zusätzliches Diffe-

renzial in die Praxis der Kindertageseinrichtung ein, welches die Akteur_innen, vor allem die 

Kinder, in Geburtstagskinder und Nicht-Geburtstagskinder einteilt und die Subjektpositionen 

der Geltung beanspruchenden Wissensordnungen dahingehend tangiert, dass jene zwangsläu-

fig in ein Verhältnis hierzu gesetzt werden. Dies wird, wie im Folgenden dargestellt werden 

wird, in der Praxiskonfiguration des Geburtstagfeierns allzu deutlich. 

Frau Lareau, Frau Langenbeck und einige weiter Kinder räumen die Tische auf Seite und stellen 

die Stühle zu einem Stuhlkreis auf. Nach und nach nehmen alle Kinder auf den Stühlen im 

Stuhlkreis Platz. Nur Giovanna, das Geburtstagskind wartet noch im Flur darauf, hinein gebeten 

zu werden. Vor dem für das Geburtsgaskind frei gelassenen Platz, wird ein kleiner Tisch aufge-

baut. Auf diesem werden eine Serviette mit der ‚Teelichter-Eisenbahn‘ und ein Unterteller mit 

der ‚Teebeutel-Rakete‘ platziert. Frau Lareau zündet einige im Raum verteilt stehende Kerzen 

an und zieht die Vorhänge vor den Fenstern zu. Das Kerzenlicht spendet in dem abgedunkelten 

Raum eine feierliche Atmosphäre. Frau Lareau bestimmt zwei Kinder, welche sich an der Tür zu 

einem Torportal formieren dürfen. Sie gibt den beiden Giovannas Geburtstagskrone mit. Wie 

üblich, hat Giovanna die Krone aus Tonkarton im Vorfeld der Feierlichkeiten selbst mitgestaltet. 

Unter anderem hat sie die glitzernde Klebefolie aufgeklebt und die bunten Federn ausgesucht, 

die an der Krone befestigt wurden. Die beiden ‚Tor-Kinder‘ stellen sich, beide Arme nach vorne 

über den Kopf streckend und sich an den Händen festhaltend einander gegenüber an der Tür 

auf. Ein Kind aus dem Stuhlkreis äußert, dass es auch schon einmal „das Tor sein“ durfte. Dann 

wird Geburtstag gefeiert. Die ‚Tor-Kinder‘ öffnen auf Frau Lareaus Geheiß die Tür. Strahlend 

und würdevoll kommt das Geburtstagskind herein. Die ‚Tor-Kinder‘ setzen Giovanna die Krone 

auf und während Frau Lareau ‚Viel Glück und viel Segen‘ anstimmt, schreitet Giovanna unter 

dem Gesang der Kinder durch das Tor hindurch. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Gleichzeitig 

liegt in ihren Augen etwas Ernstes. Würdevoll und kerzengerade stolziert sie zu ihrem Platz im 

Stuhlkreis. Sie erscheint viel größer als sonst. Als wäre sie durch die Zeremonie ein paar Zenti-
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meter gewachsen. Vermutlich wäre sie in diesem Moment auch ohne die Geburtstagskrone als 

Geburtstagskind zu erkennen. Nachdem sich Giovanna und die beiden ‚Tor-Kinder‘ gesetzt ha-

ben und die letzten Takte des Geburtstagsliedes verklungen sind, erklärt Frau Lareau: „Die 

Giovanna sagt uns jetzt noch mal wie alt sie heute geworden ist!“. Es klingt wie der Einstieg in 

ein allen bekanntes Ritual. „Fünf“, äußert Giovanna mit ernster Stimme und streckt ihre Hand 

nach vorne. Ihr Blick drückt Ernsthaftigkeit aus. „Fünf Jahre - so ein großes Kind bist Du jetzt!“, 

ruft ihr Frau Langenbeck von der anderen Seite des Kreises entgegen. Langsam und laut mit den 

Kindern gemeinsam zählend, zündet Frau Lareau nacheinander die fünf Teelichter der Teelich-

ter-Eisenbahn an. Frau Langenbeck rollt auf ihrem Drehstuhl hin und her und macht einige Fo-

tos mit einer kleinen Digitalkamera. Frau Lareau fragt Giovanna, was sie denn heute Morgen 

schon geschenkt bekommen habe. Lächelnd ruft Giovanna, dass sie „die Puppe ‚Henry‘“ be-

kommen habe und Frau Lareau fügt hinzu, dass sie die Puppe ja heute auch mit dabeihabe. 

Dann fragt sie, was denn nun als nächstes „dran sein“ soll. „Der Kuchen“, äußert Giovanna kurz 

und knapp. „Der Kuchen?“ fragt Frau Lareau nach. Ihrem Tonfall nach zu urteilen ist sie über-

rascht über Giovannas Antwort. Frau Lareau bittet Giovanna mit ihr zusammen schon einmal an 

jedes Kind eine Serviette zu verteilen. Nachdem dies geschehen ist, verteilt Frau Lareau den Ku-

chen, den Giovannas Mutter gebacken hat. Im Anschluss an das Kuchenessen wird Giovanna 

erneut gefragt, wie die Feier weitergehen soll. „Die Rakete“, ruft Giovanna aus. Frau Lareau 

blickt zu Frau Langenbeck herüber. Frau Langenbeck erhebt sich und positioniert sich in der 

Nähe des Geburtstagstisches, auf dem die Utensilien für die ‚Teebeutel-Rakete‘ bereit liegen. 

Was sie denn für die Rakete benötigen würden, fragt sie Giovanna. „Das Pulver“, antwortet 

Giovanna aufgeregt. „Noch davor“, erwidert Frau Langenbeck. Giovanna schaut sie ratlos an. 

Frau Langenbeck äußert, dass sie eine Zündschnur benötigen würden. Sie schneidet die Schnur 

des Teebeutels ab und legt sie an den Rand des Untertellers. „Dann kommt das Startpulver“, 

äußert Frau Langenbeck und schüttet den Inhalt des Teebeutels auf die andere Seite an den 

Rand des Untertellers. Frau Langenbeck stellt den Teebeutel in die Mitte und fordert Giovanna 

dazu auf, das Startsignal zu geben. Giovanna zieht an der Zündschnur und Frau Langenbeck 

zündet den Teebeutel am oberen Rand an. Langsam fressen sich die Flammen zum unteren 

Rand des Teebeutels durch. Die Rakete hebt ab. Alle Kinder starren wie gebannt darauf, wie sie 

sich in die Lüfte hebt. Die Kinder applaudieren. Nachdem der Applaus abgeebbt ist erkundigt 

sich Frau Langenbeck, was Giovanna nun als nächstes Tun möchte. Giovanna äußert, dass für 

sie noch einmal ‚viel Glück und viel Segen‘ gesungen werden soll. Es wird gesungen. Frau Lan-

genbeck fragt Giovanna erneut, wie die Feier weitergehen soll. „Zauberkiste“, ruft Giovanna 

strahlend aus. Frau Langenbeck fordert sie auf, schon einmal auf den Teppich zu gehen und sich 

einen Zauberspruch auszudenken. Giovanna äußert, dass sie schon einen wisse, läuft zum Tep-

pich hinüber und setzt sich im Schneidersitz auf den Teppich. Sie und die anderen Kinder ver-

folgen Frau Langenbeck mit ehrfürchtigen Blicken, als Frau Langenbeck aus dem obersten Re-

galfach des Spieleregals, welches hinter dem Bauteppich an der Wand steht, eine alte Truhe 

herunterholt und sie vor Giovanna auf den Teppich stellt. Frau Langenbeck äußert, dass sie nun 

gespannt sei, ob sich die Zauberkiste öffne. Mit ernster Miene streicht Giovanna in kreisenden 

Zaubergesten über die Kiste und spricht ihren Zauberspruch. Dann versucht sie das erste der 

beiden Schlösser zu öffnen. Mit einem lauten Geräusch springt das Schloss auf. Ein Raunen geht 

durch die Kindergruppe. Giovanna versucht das zweite Schloss zu öffnen. Es gelingt ihr nicht. 

Das Schloss klemmt. Frau Langenbeck setzt sich zu Giovanna auf den Teppich und hilft ihr das 

zweite Schloss zu öffnen. Wieder geht ein Raunen durch die Kindergruppe, als das Schloss auf-

springt. Nach wie vor sind die anderen Kinder auf ihren Plätzen ganz still und aufmerksam. 

Giovanna hebt den Deckel der Kiste hoch und verschwindet fast komplett dahinter. Eine Zeit-
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lang besieht sie sich wohl die Sachen, die dort in der Zauberkiste liegen. Hin und wieder ist ein 

leises Rascheln vernehmbar. Dann hält sie eine glitzernde Perlenkette in die Höhe. Frau Lan-

genbeck stellt die Truhe wieder oben auf das Regal zurück. Wieder wird sie von den Blicken der 

Kinder verfolgt. Giovanna legt sich die Kette um und erhebt sich. Mit stolz geschwellter Brust 

und ernster Miene schreitet sie nun feierlich von Kind zu Kind und präsentiert die glitzernde 

Kette, die sie sich aus der Zauberkiste ausgesucht hat. Die Szene steckt voller Performanz und 

erinnert mich an ein altehrwürdiges Ritual. Als Giovanna mir feierlich und mit ernster Miene die 

Kette präsentiert, kann auch ich nicht anders, als die Kette bewundernd abzunicken. Nachdem 

Giovanna allen ihre Kette gezeigt hat, kehrt sie an ihren Platz am Tisch zurück. Frau Langenbeck 

macht sie darauf aufmerksam, dass sie jetzt noch die Kerzen auspusten dürfe. Giovanna holt 

tief Luft, beugt sich über die Kerzen und pustet sie aus. Erneut applaudieren die Kinder. Die Ge-

burtstagsfeier ist beendet (Feldvignette). 

In der Feldvignette wird eine Geburtstagsfeier beschrieben, die in einem Stuhlkreis stattfindet. 

Zusätzlich zu den bereits zuvor dargestellten Vorbereitungen, die im Sinne eines Umräumens 

erforderlich sind, damit der Stuhlkreis stattfinden kann und sowohl den Raum von einem Ort 

mit unterschiedlichen Spielbereichen zu einem kollektiven Versammlungsort transformiert als 

auch den Akteur_innen ankündigt, dass eine gemeinsame Gruppenaktivität bevorsteht [vgl. die 

Abschnitte 4.5.1 und 8.4.1], werden weitere Vorbereitungen getroffen, die speziell mit dem 

gruppenspezifischen Geburtstagsritual verwoben sind. Sie kündigen den Akteur_innen an, dass 

in der Gruppe heute Geburtstag gefeiert wird. Der Gruppenraum wird zu einem Ort der Feier-

lichkeiten. Kerzen werden angezündet, die Vorhänge zugezogen und weitere geburtstagsspezi-

fische Artefakte - hier die ‚Teelichter-Eisenbahn' und die ‚Teebeutel-Rakete‘ - werden bereit-

gehalten (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 187 f.). Das Zuziehen der Vorhänge bringt dabei drei 

Effekte mit sich. Erstens unterstützt es die feierliche Atmosphäre, die der Zeremonie inne-

wohnt. Zweitens verhindert es jedoch ebenso auch, dass sich die Akteur_innen durch ein Ge-

schehen draußen vor dem Fenster von der Zeremonie ablenken lassen. Die zugezogenen Vor-

hänge helfen also auch dabei, die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf die Zeremonie zu kon-

zentrieren. Drittens verhindern die zugezogenen Vorhänge vice versa, dass Dritte von draußen 

Einblick in die Zeremonie erhalten. Die Geburtstagsfeier ist nur für das Kollektiv der Gruppe 

bestimmt. Die Abgeschlossenheit der Gruppe, die dadurch als Einheit besonders hervortritt 

wird also ebenfalls durch das Zuziehen der Vorhänge bestärkt. Während die Kinder ansonsten 

einen Antrag stellen müssen [vg. Unterkapitel 7.2], wenn sie die Vorhänge zuziehen möchten, 

ist dies hier nun elementarer Bestandteil der zeremoniellen Vorbereitungen. Auch darin wird 

das Besondere deutlich. Während der Vorbereitungen werden einzelne Kinder mit einer für die 

Zeremonie bedeutsamen Aufgabe betraut. In dem sie das Tor symbolisieren und das Geburts-

tagskind hereinführen, erhalten sie einen Auftrag, der sie für den Verlauf der Zeremonie als 

unverzichtbar adressiert und positioniert. Spätestes der Einwurf eines Kindes, ebenfalls schon 

einmal mit der Aufgabe betraut worden zu sein, hebt performativ hervor, dass Protagonist - in 

diesem Falle ,Tor-Kind‘ - sein zu dürfen, etwas ganz besonderes darstellt. Ähnlich der Rollen in 

einem Stuhlkreisspiel werden einzelne Kinder hier aus dem Kollektiv herausgenommen und 

mit einer besonderen Aufgabe betraut (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 186 f.). Dabei ist anzu-

nehmen, dass gerade der Umstand, dass diese Rollen von jedem der anwesenden Kinder aus-

geführt werden können, sie also in ihrer Besetzung austauschbar sind, sie zu etwas Besonde-
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rem und Erstrebenswertem werden lässt. Anders als bei der Rollenvergabe von Spielen im 

Stuhlkreis steht hingegen die Hauptrolle hier bereits im Vorhinein fest: Anlass dafür, dass die 

Zeremonie überhaupt gehalten wird bzw. gehalten werden kann ist die Anwesenheit des Kin-

des, welches seinen Geburtstag feiert. 

 

 8.5.2  Geburtstagskind-Sein – Gefeiert-Werden, Beschenkt-Werden, 

Verantwortlich-Sein 

Alles was bis zum Eintritt des Geburtstagskindes von statten geht, ist zwar schon Teil einer in-

stitutionalisierten bzw. ritualisierten Praxiskonfiguration, lässt sich aber dennoch noch als Vor-

bereitung begreifen. Erst sein Eintreten - der Auftritt des Geburtstagskindes - markiert den Be-

ginn der Feier. Während der Vorbereitungen wird das Geburtstagskind sozusagen künstlich auf 

Abwesenheit gestellt dadurch, dass es - übrigens in sämtlichen der ethnographierten Gruppen 

- den Gruppenraum vor dessen Transformation in einen Ort der Feierlichkeiten verlassen und 

vor verschlossener Tür im Flurbereich ausharren muss. Die beteiligten Akteur_innen rationali-

sieren diesen Umstand häufig damit, dass das Geburtstagskind überrascht werden soll. Aus der 

Perspektive ritualisierter Praktiken zeigt sich hingegen, dass der Effekt des Eintretens des Ge-

burtstagskindes in die feierlich transformierte Umgebung notwendiger Bestandteil dafür ist, 

dass die Zeremonie überhaupt stattfinden kann. Erst das feierliche Eintreten - der feierliche 

Auftritt des Geburtstagskindes - geben dem Geburtstagsritual einen performativen Startpunkt, 

der es zugleich auf seinen Hauptakteur zentriert. Analog zu einem Sport- oder Musik-Event, bei 

dem das Publikum zunächst auf die Sportler_innen bzw. Musiker_innen wartet und deren Ein-

treffen dann den Beginn des Events einläuten, markiert auch hier das Eintreten des Geburts-

tagskindes den Startpunkt der Zeremonie. 

Allein dadurch, dass das Kollektiv schon versammelt ist und wartet, wird der Blick sprichwört-

lich auf das Geburtstagskind zentriert. Verstärkt wird diese Zentrierung durch das Singen eines 

Liedes, das Durchschreiten des Torbogens sowie durch die Geburtstagskrone, mit der das Ge-

burtstagskind in den meisten Gruppen zu Beginn der Feier gekrönt wird. In dem Symbol der 

reich verzierten, in der Gruppe gebastelten Krone materialisiert sich die kollektive Überein-

kunft darüber, dass die Feier dem Geburtstagskind gebührt. Durch das Tragen der Krone ist das 

Geburtstagskind, auch wenn es im Kollektiv Platz genommen hat, immer noch direkt als sol-

ches zu erkennen. Auch für Dritte wird durch das Tragen der Krone sofort ersichtlich, wessen 

Geburtstag in der Gruppe gefeiert wird, bzw. welches Kind Geburtstags hat (vgl. hierzu auch 

Jung 2009, S. 114). Ein weiteres Symbol, welches den Festtag an das Geburtstagskind bindet, 

ist darin zu sehen, dass ausschließlich jenes den Torbogen durchschreitet. Dabei geht das Fei-

ern des eigenen Geburtstag, dies wird in der vorgelegten Feldvignette deutlich, mit einer posi-

tiven ‚affektuellen Gestimmtheit‘ einher (vgl. Reckwitz 2016, S. 170), die sich in einem „Strah-

len über das ganze Gesicht“ (Feldvignette) materialisiert. Neben diesem Ausdruck von Freude 

materialisiert sich in dem würdevollen, kerzengeraden Schreiten und in dem ernsthaften Blick 

auch so etwas wie Stolz bzw. ein Wissen um die besondere Bedeutung der Positioniertheit als 

Geburtstagskind. 
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Sobald sich das Geburtstagskind zu den anderen in den Kreis gesetzt hat, wird es nach seinem 

neuen Lebensalter gefragt. Diese Frage wird bei Geburtstagsfeiern in fast allen der ethnogra-

phierten Gruppen gestellt. Das Alter des Geburtstagskindes ist eminent wichtig, so dass es 

noch einmal für alle gesagt werden muss – und zwar vom Geburtstagskind selbst. Erst über die 

Antwort auf diese ritualisierte bzw. institutionalisierte Frage weist das Geburtstagskind per-

formativ aus, dass es autorisiert ist, am heutigen Tag gefeiert zu werden und als Hauptakteur 

im Mittelunkt zu stehen: Hintergrund des gefeiert-Werdens ist das Älter-geworden-Sein des 

Geburtstagskindes – die Veränderung seines Lebensalters. Das Geburtstagskind bringt perfor-

mativ und zwar verbal wie nonverbal zum Ausdruck, dass sich sein Lebensalter, bzw. genauer 

gesagt dessen Zählung, am heutigen Tag verändert hat (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 258). In-

dem es wahr spricht über sein Lebensalter (vgl. Foucault 2009, S. 494), wird markiert, dass es 

innerhalb des altersgradierten Kollektivs auf einer neuen Stufe steht und dass daher legiti-

merweise sein Geburtstag gefeiert werden kann. 

Dabei ist mit dem Lebensalter des Geburtstagskindes sowie mit der Veränderung von Lebens-

altern in generational geordneten und altersgradierten Bezügen insgesamt eine besondere 

Bedeutung verknüpft. Mit jedem Jahr des Älterwerdens bewegt sich das Kindergartenkind ei-

nen Schritt vom Status des Kindseins weg und auf den Status des Erwachsenenseins zu (vgl. 

Zeiher 2013, S. 36). Mit dem Geburtstag verändert sich demnach die Position, welche die Ak-

teur_innen in einem generational geordneten Gefüge einnehmen (vgl. hierzu auch Jung 2009, 

S. 112). Bezogen auf die Karriere des Kindergartendes stellt das Erreichen des jeweils nächsten 

Geburtstages einen wesentlichen Schritt dar. Ist das Erreichen eines bestimmten Alters bereits 

schon Voraussetzung, um überhaupt die Kindertageseinrichtung besuchen zu können [vgl. Un-

terkapitel 3.1], so verändert sich die Position des Kindergartenkindes kontinuierlich mit jedem 

in der Gruppe gefeierten Geburtstag: Aus ‚kleinen‘ bzw. ‚neuen‘ Kindern, werden zunächst 

‚mittlere‘ Kinder und spätestens zwei Jahre später dann ‚große‘ bzw. ‚Vorschulkinder‘ [vgl. Un-

terkapitel 4.8].164 Dabei verändert sich jeweils nicht nur die Position des Geburtstagskindes, 

sondern verbunden hiermit ebenso die zu ihm ins Verhältnis gesetzte Bezugsgruppe und die an 

es adressierten Anforderungen, Erfordernisse, Erwartungen. 

Dies betrifft sowohl Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen als auch Rechte und Pflichten. 

Verhaltensweisen, die bei den jüngeren Kindern noch als unproblematisch gesehen werden, da 

sie als altersgemäß und damit als Ausdruck einer ‚normalen‘ Entwicklung gelten, werden bei 

älteren Kindern als veränderungsbedürftig problematisiert. Regierungstheoretisch werden in 

diesem Zusammenhang ein Mangel an Selbstführung sowie implizit damit verbunden die Not-

wendigkeit von engmaschigeren Formen der Fremdführung rationalisiert. Das Kindergarten-

kind, dessen Selbstführungsweisen im Spiegel des Erreichens einer bestimmten Altersgrenze 

als unzureichend oder inadäquat erscheinen, bedarf besonderer Erziehungsmaßnahmen – 

                                                           
164  Wie an anderer Stelle bereits beschrieben wurde, wird im Rahmen der vorliegenden Forschung aus-

schließlich Bezug auf das ‚klassische‘ Kindergartenalter der drei- bis sechsjährigen Kinder genommen 
[vgl. Unterkapitel 3.1]. Gruppen, die so strukturiert sind, dass auch Kinder unter drei Jahren dort ge-
meinsam mit den drei- bis sechsjährigen Kindern betreut werden, folgen einer anderen Binnendiffe-
renzierung des Alters. 
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möglicherweise wird es überdies zum Empfänger spezieller (pädagogischer) Förderprogramme 

[vgl. Abschnitt 9.5.3]. Sowohl in der direkten Ansprache der Kinder als auch in Gesprächen 

über sie wird regelmäßig das Lebensalter als Marker herangezogen, um die Entwicklung des 

Kindes zu beurteilen und Defizite als solche zu markieren [vgl. Abschnitt 6.3.3]. Teilweise posi-

tionieren sich die Kinder selbst analog zu dieser Positionierung, indem sie an sich selbst neu 

erfahrene Fertigkeiten und Fähigkeiten mit ihrem Lebensalter begründen [vgl. die Abschnitte 

5.2.2 und 12.5.2]. Diese (Fremd-)Positionierungen und Adressierungen lassen sich zumeist ei-

ner entwicklungsparadigmatischen Rationalisierungsweise zuordnen, die Entwicklung im Kern 

biologistisch als einen sich allein durch das Voranschreiten der individuellen Lebenszeit vollzie-

henden Prozess begreift (vgl. Honig 1999a, S. 59 ff.; Kelle 2009, S. 86 ff.) [vgl. Unterkapitel 9.2]. 

Paradoxerweise greift diese Rationalisierung zur Erklärung von Entwicklungsunterschieden und 

Entwicklungsauffälligkeiten dann jedoch vermehrt auch auf exogene Begründungsmechanis-

men zurück (z. B. eine nicht ausreichende Förderung des Kindes in der Familie), denen dann 

wiederum ebenfalls exogen mit Erziehung und Therapie begegnet werden kann [vgl. die Ab-

schnitte 7.4.3 und 9.2.3]. 

Angesichts eines solchen, mit der entwicklungsparadigmatische Rationalität verbundenen Re-

giert-Werdens fungiert der Geburtstag als Schwelle in eine neue evaluative Kategorie. Insofern 

markiert der Geburtstag des Kindergartenkindes einen Scheidepunkt, den Übertritt in eine 

neue Stufe, in der nun andere Maßstäbe gelten. Hiermit ist nicht gemeint, dass von einem auf 

den anderen Tag andere Rechte und Pflichten gelten und andere Anforderungen, Erfordernisse 

und Erwartungen adressiert werden, aber symbolisiert durch das neue Lebensalter markiert 

der Geburtstag den Beginn einer neuen Entwicklungsstufe und damit auch der Beginn einer 

neuen Form des Positioniert- und Adressiert-Werdens. Performativ sichtbar wird dies in der 

charakteristischen Weise, mit der die Fachkraft in der vorliegenden Feldvignette das Geburts-

tagskind adressiert und positioniert und hierdurch für alle sichtbar, Normen und Erwartungen 

transportiert: „Fünf Jahre - so ein großes Kind bist Du jetzt!“ (Zitat aus der Feldvignette). Dass 

in den allermeisten Geburtstagszeremonien in Kindertageseinrichtungen vollzogene Wahr-

sprechen über das neue Lebensalter, lässt sich vor diesem Hintergrund auch als eine performa-

tive Unterwerfung unter die mit dem neuen Lebensalter adressierten Anforderungen, Erfor-

dernisse und Erwartungen lesen. Letztlich stellt es eine Unterwerfung unter die entwicklungs-

paradigmatische Rationalität (vgl. James/Prout 2014, S. 206) bzw. allgemeiner gesprochen un-

ter die in der Geburtstagszeremonie mit aufgerufenen generationalen Ordnungsbildungen dar. 

Darüber, dass das neue Lebensalter sowohl sprachlich als auch gestisch ausgedrückt wird, wird 

der performative Gehalt dieser Aussage dabei noch verstärkt. Die ausgesagte Altersangabe 

stellt zudem den Einsatzpunkt für das sich daran anschließende zeremonielle Entzünden der in 

der Anzahl dem neuen Lebensalter entsprechenden Teelichter dar. Im gemeinsamen Zählen 

und in dem Zug um Zug heller leuchtenden Kerzenschein folgt eine performative Bestätigung 

des Wahrsprechens über das neue Lebensalter. Für das ganze Kollektiv materialisiert sich das 

neue Lebensalter in der Zahl der angezündeten Teelichter, wodurch es sich sowohl als ein Wis-

sen in die Akteur_innen einschreibt, als auch im selben Zug einen Akt des Anerkennens der 

nun neuen altersgradierten Positionierung darstellt.  
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Infolge der vorangegangenen Zeremonie kann der Geburtstag nun autorisiert gefeiert werden. 

Gestützt wird die Autorisierung Geburtstag feiern zu können dabei auch durch die Frage der 

Fachkraft nach den Geschenken des Geburtstagskindes. Wie schon die vorangegangene Auf-

forderung, das neue Lebensalter zu benennen, stellt auch diese Frage einen festen institutio-

nalisierten Bestandteil der Zeremonie dar. Als autorisiertes Geburtstagskind darf das Geburts-

tagskind in der vorliegenden Feldvignette nun den Ablauf der weiteren Zeremonie bestimmen. 

Zwar stehen die einzelnen Bausteine aus denen das Geburtstagskind auswählen kann im Vor-

hinein fest, jedoch darf das Geburtstagskind die Reihenfolge bestimmen. Besonders deutlich 

wird der institutionalisierte Charakter der einzelnen Bausteine dabei in jenen Feiern, in denen 

das Geburtstagskind sich schwer damit tut, den Ablauf festzulegen. In diesen Fällen benennt 

dann die durch die Zeremonie führende Fachkraft, ähnlich einer Zeremonienmeisterin, 

schlagwortartig die einzelnen Bausteine - ‚Geschenke auspacken‘, ‚ein weiteres Geburtstags-

lied singen‘, ‚Teebeutel-Rakete starten lassen‘, ‚ein Spiel aussuchen‘ und ‚Kuchen essen‘ -, so 

dass das Geburtstagskind dann aus der vorgegebenen Reihung seine Wahl treffen kann. Auch 

darin, wie die Fachkraft in der vorangestellten Feldvignette Anweisungen über die inhaltliche 

Abfolge des Zeremonie-Bausteins der ‚Teebeutel-Rakete‘ ausspricht, wird der prozedurale 

Vollzug deutlich, mit dem sich die Zeremonie entlang einer peniblen, institutionalisierten Rege-

labfolge ähnlich eines Drehbuchs ‚Zug um Zug‘ entfaltet. Nach dem praktischen Vollzug eines 

jeden Bausteins, welchen die Fachkräfte als Zeremonienmeister_innen begleiten, geben jene 

die Entscheidungsverantwortlichkeit für den weiteren Verlauf jeweils wieder an das Geburts-

tagskind zurück. Hierüber wird die Zeremonie, die zwar Baustein für Baustein ritualisiert bzw. 

institutionalisiert zelebriert wird, performativ dar- und hergestellt als eine persönliche Feier 

des jeweiligen Geburtstagskindes. In der vom Geburtstagskind festgelegten Reihenfolge wird 

sichtbar, dass es sich bei der jeweiligen Geburtstagszeremonie um seine Feier handelt. Gleich-

zeitig zeigt sich darin jedoch auch, dass die Position des Geburtstagskindes an Verantwortlich-

keiten gebunden ist. Gefeiert und hochgelebt zu werden sowie im Mittelpunkt zu stehen geht 

einher mit der Verantwortung gewisse Entscheidungen treffen zu müssen. Diese Entscheidun-

gen werden zwar für gewöhnlich auch dann akzeptiert, wenn sie vom üblicherweise vollzoge-

nen Ablauf abweichen, jedoch stellen sie - hierauf verweist die folgende Protokollsequenz - 

mitunter auch eine Bürde für das Geburtstagskind dar. 

Marcel nimmt auf einem Stuhl am Kopfende der Geburtstagstafel Platz. Frau Asfir bittet ihn, 

sich zwei Kinder auszusuchen, die neben ihm sitzen dürfen. Von allen Seiten her reden die Kin-

der auf Marcel ein und machen auf sich aufmerksam. Sie betonen, wie sehr sie mit Marcel be-

freundet sind und bitten ihn, sie doch auszuwählen. Dabei beugen sie sich weit zu Marcel über 

den Tisch und zeigen mit den Fingern auf, so dass Marcel sie auswählen kann. Marcel lässt sich 

einige Minuten Zeit. Er kaut auf seinem Zeigefinger herum und scheint zu überlegen, welche 

Kinder er auswählen soll. Ich kann nicht einschätzen, ob er mit der Situation überfordert ist o-

der ob er diese gerade besonders genießt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Einerseits darf Marcel als Geburtstagskind in der vorliegenden Szene darüber bestimmen, wer 

neben ihm sitzen darf. Dieses Bestimmen-Dürfen lässt sich vor dem Hintergrund weiterer Be-

obachtungen als verwandt mit einer lokalen, kinderkulturell-geordneten Praktik beschreiben, 
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mit der die Kinder untereinander Ordnungsbildungen im Verständnis von Gruppenhierarchien 

und Zugehörigkeit verhandeln und die als ein ‚Bestimmen über‘ performativ einen gewissen 

Status des oder der Bestimmenden innerhalb des Kinderkollektivs artikuliert [vgl. Abschnitt 

11.3.3]. Andererseits muss Marcel als Geburtstagskind in der vorliegenden Szene eine Ent-

scheidung treffen. Wie an anderen Stellen bereits mehrfach angeklungen ist [vgl. die Abschnit-

te 2.1.4, 2.3.1 und 6.2.1] lassen sich Entscheidungen vor dem Hintergrund des methodologi-

schen bzw. epistemologischen Haushaltes der vorliegenden Ethnographie jeweils als „passive 

Entscheidung des Anderen in mir“ (Moebius 2008, S. 65; vgl. Derrida 2000, S. 105) verstehen. 

Sie stellen Momente dar, in denen ein außerordentliches Ereignis hereinbricht und nach einer 

Antwort verlangt. 

„Indem wir mit jeder Antwort eine Entscheidung für den Anderen und gegen all die Anderen 

treffen, erfahren wir immer wieder von Neuem einen Konflikt – den endlosen Konflikt der un-

endlichen Verantwortung. Dabei erfahren wir uns auch immer als Verräter an all den vielen An-

deren und, um ihnen auch gerecht zu werden, unternehmen wir einen weiteren Versuch der 

Antwort“ (Seeger 2010, S. 546). 

In der vorliegenden Szene ist die Entscheidung dafür, dass bestimmte Kinder neben dem Ge-

burtstagskind sitzen dürfen gleichzeitig auch eine Entscheidung, die anderen dieses begehrte 

Privileg versagt. Entscheiden bedeutet in diesem Sinne auch, dass das Begehren mancher An-

derer unerfüllt bleiben muss. Die Entscheidung, die für die einen die Adressierung eines 

Freundschaftsbeweises und für andere möglicherweise ein verletzendes Zeichen der Ableh-

nung darstellen mag, erhält vor allem dadurch zusätzliche Brisanz, dass sie möglicherweise 

über die Situation hinausgehend einen wirkmächtigen Kontext für zukünftige Situationen - und 

auch Entscheidungen - bereitstellt. Der Umstand, dass die Kinder einander als potentielle 

Spielpartner_innen begegnen und über die Situation hinausgehend innerhalb der Gruppe auf-

einander angewiesen sind, dürfte maßgeblich in die ‚Antwort auf den Anderen‘ mit hineinre-

gieren. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen, ebenfalls 

als Regierungsweise wirksamen Praktik eines kinderkulturell-geordneten ‚Bestimmens über‘, 

welche sich regelmäßig auch in einem mehr oder weniger ‚strategischen‘ (vgl. Foucault 1994, 

S. 259) bzw. instrumentellen Androhens eines ‚Aufkündigens von Freundschaften‘ manifestiert 

[vgl. Abschnitt 11.3.3]. Das Wissen um diese Regierungsweise dürfte einen wirkmächtigen Kon-

text dafür darstellen, dass es in der Szene überhaupt zu einer ‚passiven Entscheidung des An-

deren‘ im Derrida’schen Sinne kommt: So wie die ‚Antwort auf den Anderen‘ mit hoher Wahr-

scheinlichkeit - unabhängig davon wie sie ausfällt - mit einem (zeitweiligen) ‚Aufkündigen von 

Freundschaften‘ einhergehen wird, wird sie zudem wiederum für zukünftige ‚Entscheidungs-

Ereignisse‘ bzw. für zukünftige Ausführungen der kinderkulturell-geordneten Praxis als Kontext 

fungieren. 

Die Positionierung als Geburtstagskind ist also einerseits eine machtvolle, als mit ihr eine Form 

des ‚Bestimmens über‘ verbunden ist. Andererseits bedeutet sie jedoch ebenso eine Unterwer-

fung unter die mit ihr verbundenen Normen, insofern als dass dem Geburtstagskind bestimm-

te Aufgaben und Verpflichtungen zugeschrieben werden. In der Position des Geburtstagskin-

des muss geantwortet werden – es muss die Verantwortung für das ‚Unentscheidbare‘ über-
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nehmen. Darüber hinaus deuten diese Überlegungen auf mögliche Konfliktlinien hin, welche in 

der hier beschriebenen Praxiskonfiguration zwischen pädagogisch-institutionellen und kinder-

kulturellen Ordnungsbildungen aufgerufen werden und sich in der vorliegenden Szene womög-

lich im Marcels Zögern materialisieren. 

Am Beispiel der Akteur_innen-Position eine Rolle im Kreisspiel zu übernehmen konnte bereits 

herausgearbeitet werden [vgl. Abschnitt 8.4.3], dass die Positionen, welche in den beschriebe-

nen kollektivierenden Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen für das Kindergartenkind bereitge-

halten werden, mehr oder minder austauschbar und personenunabhängig eingenommen wer-

den können. Kollektivierende Praktiken suspendieren die Individualitäten ihrer Partizi-

pand_innen weitestgehend. Das Kindergartenkind hat an ihnen teil als Teil des Kollektivs. Auf 

die Position des Geburtstagskindes hingegen scheint dies auf den ersten Blick nicht zuzutref-

fen. Vielmehr scheint hier die Besonderheit gerade in der kausalen Verknüpfung der Zeremo-

nie mit dem Geburtstagskind, als dem Akteur, weshalb überhaupt Geburtstag gefeiert wird, zu 

liegen. Auf einen zweiten weiträumigeren Blick hingegen, welcher die Zeremonie als Praxiskon-

figuration auffasst, zeigt sich die Position des Geburtstagskindes zwar als im Vorhinein festge-

legt, jedoch in einer gröberen Skalierung der Zeit nicht weniger austauschbar, als die Positio-

nen der anderen Akteur_innen. Praxeologisch gesprochen ist die Austauschbarkeit der Position 

des Geburtstagskindes mit grundlegend dafür, dass sich die Geburtstagszeremonie überhaupt 

als Konfiguration ritualisierter bzw. institutionalisierter Praktiken begreifen lässt. Das einzelne 

Ereignis des Geburtstagfeierns stellt sozusagen ein überindividuell wiederholbares dar (vgl. En-

gemann/Traue/Scholz 2014). Besonders deutlich wird diese Austauschbarkeit auch in dem fol-

genden Protokollauszug. 

In der Folge werden noch weitere Geburtstagslieder gesungen und Marcel packt seine beiden 

Geschenke, ein Flugrad-Spiel und eine Dose Seifenblasen, aus. Marcel reicht die Geschenke die 

Tafel entlang herum, so dass die anderen Kinder die Geschenke auch betrachten können. Viele 

Kinder kommentieren, dass sie bei ihren Kindergeburtstagen die gleichen Geschenke bekom-

men haben (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Mit der in dem vorliegenden Protokollauszug sichtbar werdenden Vereinheitlichung der Ge-

schenke, welche die Institution der Kindertageseinrichtung den Geburtstagskindern macht, 

wird die Austauschbarkeit der Position des Geburtstagskindes besonders sichtbar. Es wird 

hierüber zudem ein Unterschied deutlich, die Praktik des Schenkens betreffend zwischen zwei 

Privatpersonen gegenüber der zwischen einer öffentlichen Institution und den ihr zugehörigen 

Akteur_innen. Anstelle persönlicher, auf die Empfänger_innen hin abgestimmter Geschenke, 

wird von der Kindertageseinrichtung bzw. den einzelnen Gruppen ein Sortiment von Ge-

schenkartikeln vorgehalten, auf das dann bei den jeweiligen Geburtstagsfeiern zurückgegriffen 

wird. Die Geschenkartikel stellen dabei einen notwendigen Bestandteil der ritualisierten Pra-

xiskonfiguration dar. Sie sind jedoch nicht personengebunden auf das jeweils Geburtstag fei-

ernde Kind abgestimmt. Für den Ablauf des Rituals ist es vielmehr wichtig, dass seitens der 

Gruppe bzw. der Institution etwas geschenkt wird. Die Passung von Geschenk und dem als Ge-

burtstagskind positionierten Akteur steht dabei hinter dem Akt des Schenkens selbst zurück. 

Der als Geburtstagskind positionierte Akteur muss beschenkt werden, weil dies - gesellschaft-
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lich-diskursiv mit einer hohen Plausibilität ausgestattet - Teil der etablierten institutionalisier-

ten und ritualisierten Praxiskonfiguration ist. Innerhalb dieser sind jedoch beide - Geschenk 

und Beschenkte_r - mehr oder minder austauschbar. In einer der ethnographierten Gruppen 

wird auf diese ‚Problematik‘ insofern reagiert, als dass, wie in der diesem Abschnitt vorange-

stellten Feldvignette deutlich wird, an die Stelle eines Aktes des Schenkens ein Akt des Aussu-

chens tritt. Das Geburtstagskind wird hierdurch aus einer passiven Position des Empfangens 

einer Gabe, die wie beschrieben wurde im Wesentlichen ein materialisierter Ausdruck der in-

stitutionalisierten Praxis ist, herausgeholt und in die aktive Position versetzt sich etwas aussu-

chen – letztlich also sich selbst zu beschenken. Über dieses sich selbst beschenken wird der 

Austauschbarkeit bzw. Beliebigkeit, die im Akt des Schenkens in institutionellen Kontexten in 

den anderen ethnographierten Zeremonien zum Ausdruck gebracht wird, insofern begegnet, 

als dass der oder die Beschenkte im Akt des Aussuchens selbst aktiv die Verbindung zu dem 

Geschenk herstellt bzw. herstellen muss. Zwar findet auch das Aussuchen-Dürfen innerhalb ei-

nes begrenzten, mehr oder minder vereinheitlichten Sortiments aus Geschenkartikeln statt, 

aber durch den aktiven Einsatz des Geburtstagskindes, wirkt es weniger austauschbar und be-

liebig. Als sein Privileg findet sich dieses Aussuchen-Dürfen eingebettet in eine nahezu mysti-

sche, rituelle Zeremonie, über die dieses Privileg in seiner Bedeutsamkeit in besonderer Weise 

für das Kollektiv erfahrbar wird. Die Truhe, die Schlösser und der Zauberspruch sichern sozusa-

gen ab, dass das Aussuchen-Dürfen von allen entsprechend gewürdigt und begehrt wird. Mög-

licherweise benötigt der Akt des aussuchen Dürfens, einen wesentlich höheren Grad an Ritua-

lisierung, da es ihm, im Gegensatz zum Akt des Schenkens als Bestandteil einer Geburtstagsze-

remonie, an diskursiver Etabliertheit fehlt. 

Sowohl dem Akt des Aussuchens in der einen ethnographierten Gruppe, als auch den Akten 

des Schenkens in den anderen Gruppen folgt eine performativ in Szene gesetzte Präsentation 

des Geschenks. In der Abfolge der die Zeremonie konstituierenden Praktiken muss das Ge-

schenk dem Kollektiv präsentiert werden. Mit dieser Präsentation sind drei Effekte verknüpft. 

Erstens wird hierdurch erneut die besondere Position des Geburtstagskindes hervorgehoben. 

Beschenkt worden zu sein bzw. sich etwas ausgesucht haben zu dürfen materialisiert sich über 

das Zeigen und Präsentieren des Geschenks noch einmal als ein besonderes Privileg. Dies wird 

zum einen in der Stolz und Ernsthaftigkeit vermittelnden Mimik und Gestik des als Geburts-

tagskindes deutlich, zum anderen jedoch ebenso in den Reaktionen des das Geschenk bestau-

nenden Kollektivs, wobei in der diesem Abschnitt vorangehenden Feldvignette selbst der we-

niger involvierte Ethnograph von der würdevollen Performanz dieser Praktik affiziert bzw. re-

giert wird. Die Wirkmacht, die von den ritualisierten Praktiken des Geburtstagsfeierns ausgeht, 

wird in dieser Präsentation des Geschenks im Kollektiv in besonderer Weise sichtbar. Zweitens 

wird durch die Präsentation des Geschenks das Geburtstagskind in seiner Positioniertheit als 

solches erneut in seiner Autorisiertheit und Legitimität bestätigt. Schließlich wird durch diese 

Praxiskonfiguration des Geburtstagfeierns drittens die Rationalisierung für eine_n jede_n der 

anwesenden Akteur_innen möglich, in einer der zukünftigen Geburtstagsfeiern, ebenso privi-

legiert positioniert zu werden. Gerade über den hohen Institutionalisierungsgrad, welchen das 

Ritual stiftet, wird eine Gewissheit rationalisierbar selbst bald auch an privilegierter Position zu 

stehen. 
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In der Position des Geburtstagskindes laufen - wie hier dargestellt wurde - unterschiedliche 

Regierungseffekte zusammen. Objektivierungen, die das Geburtstagskind in die institutionali-

sierten Abläufe des Geburtstagsrituals überwiegend ‚entindividualisiert‘ einbinden treffen 

hierbei gegenläufig auf subjektivierende Elemente, die es mit ‚Entscheidungs-Verantwortung‘ 

konfrontieren. Als anlassgebend für den Vollzug des Geburtstagsrituals wird zudem die Verän-

derung seines Lebensalters innerhalb eines altersgradiert-geordneten Kollektivs als in hohem 

Maße be-deutsam aufgerufen. Während des Geburtstagsrituals wird für alle der Übergang des 

Geburtstagskindes auf eine neue Stufe sichtbar, in der nun neue Erwartungen an diesen adres-

siert werden (vgl. Audehm 2014, S. 261; Wulf 1997, S. 1031 ff.). Die Geburtstagsfeier stellt 

nicht nur für das jeweilige Geburtstagskind einen Übergangsritus dar, sondern vielmehr inso-

fern für das ganze Kollektiv, als dass sich mit der Veränderung der altersgraduierten Position 

des Geburtstagskindes auch die Zusammensetzung der einzelnen Lebensalterssegmente in-

nerhalb des Kollektivs verschieben. 

 

 8.5.3  Der Geburtstagskalender als Materialisierung von Gruppenzugehörigkeit 

Angesichts der hohen Bedeutung, welche dem Geburtstag sowohl bezogen auf das hier be-

schriebene, mit Privilegien und Verpflichtungen einhergehende Gefeiert-Werden, als auch be-

zogen auf die damit einhergehende altersgraduierte Positionsveränderung innerhalb des Kin-

derkollektivs beigemessen wird, überrascht es nicht, dass in den meisten Gruppen oft mit viel 

Aufwand gestaltete Geburtstagskalender hängen und Auskunft über die Geburtsdaten der Ak-

teur_innen geben (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 139; Jung 2009, S. 105). Über den Geburts-

tagskalender materialisiert sich in einer nach Monaten gehaltenen Anordnung die asymmetri-

sche Verteilung der Geburtsdaten derjenigen, die der Gruppe zugehörig sind. Häufig werden 

hierüber ‚Durststrecken‘ ebenso wie Kumulationen sichtbar. Oft ist der Geburtstagskalender 

dabei in der Symbolik des Tieres gehalten, dem die jeweilige Gruppe ihren Gruppennamen 

verdankt. Meist werden die Gruppenmitglieder dort mit einem Foto, ihrem Namen und dem 

Geburtsdatum dargestellt. In einigen Gruppen wird durch ein portables Symbol, beispielsweise 

durch eine an einer Wäscheklammer befestigten Krone, die an den jeweiligen Kalenderele-

menten befestigt werden kann, dargestellt, wer als nächstes Geburtstag hat. Gruppenübergrei-

fend kann immer wieder beobachtet werden, dass sich Kinder den Kalender anschauen, über 

ihn sprechen oder recherchieren, wessen Geburtstag als nächstes ansteht und wie lange es 

noch bis dahin dauert. 

Frau Lareau beginnt laut zu überlegen, welche Kinder heute anwesend sind, wobei sie sich an 

dem Geburtstagskalender zu orientieren scheint, der hinter dem Maltisch an der Wand ange-

bracht ist. Aus Tonpapier gefertigt, wird der Geburtstagskalender in Form einer Eisenbahn dar-

gestellt, die sich kurvenreich die Wand entlang schlängelt. Mit Foto, Geburtsdatum und Namen 

versehen, ist jedem Kind ein Waggon des Zuges gewidmet. Die Kinderfotos auf dem Wandka-

lender fixierend zählt sie zögernd die Namen der anwesenden Vorschulkinder auf. Hierdurch 

wiederum, so scheint es mir, wird Marcels und Azurs Aufmerksamkeit auf den Geburtstagska-

lender gelenkt. Marcel und Azur stellen sich auf zwei Kindergartenstühle vor den Kalender und 

deuten mit den Händen auf ihre Fotos: „Das bin ich“, rufen sie aus (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 
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Im vorliegenden Protokollauszug wird sichtbar, dass der Geburtstagskalender ein Artefakt dar-

stellt, dessen Effekte über die eines gewöhnlichen Kalenders hinausgehen. Nicht nur dient er 

dazu nachzusehen, wann welche Akteur_innen Geburtstage haben, welche Akteur_innen in 

der gleichen Jahreszeit oder im gleichen Monat Geburtstag haben, wer als nächstes Geburts-

tag hat oder wie lange es bis zu den jeweiligen Geburtstagen noch dauert. Vielmehr materiali-

siert sich in ihm, sozusagen auf einen Blick erkenntlich, wer alles zur Gruppe gehört. Ähnlich 

wie die Tischkarten [vgl. Abschnitt 8.2.2] und die Zeichen und Namensbeschriftungen, welche 

die Garderobenplätze, Handtuchhaken und Eigentumsfächer der einzelnen Kinder ausweisen 

[vgl. Abschnitt 11.2.1], Zugehörigkeit zur Gruppe symbolisieren, geht eben dieser Effekt auch 

vom Artefakt des Geburtstagskalenders aus. In dem vorliegenden Protokollauszug ist es der 

Fachkraft möglich anhand des Geburtstagskalenders zu rekonstruieren, welche Akteur_innen 

anwesend und welche abwesend sind, eben weil der Geburtstagskalender ein Spiegelbild der 

der Gruppe zugehörigen Akteur_innen darstellt. Indem sich die beiden Kinder auf den Fotos 

der Kalenderelemente wiedererkennen, erkennen sie gleichzeitig ihre Zugehörigkeit zu der je-

weiligen Gruppe (an). Ähnlich den Tischkarten und den mit Zeichen und Namensbeschriftun-

gen beschrifteten Gegenständen stiftet der Geburtstagskalender den Akteur_innen Identifika-

tion und Zugehörigkeit. Analog zu jenen stellt er ebenfalls ein Mittel der Subjektivierung inso-

fern dar, als dass die Akteur_innen über das Artefakt des Geburtstagskalenders dazu angehal-

ten werden, sich als Teil eines Ganzen, nämlich als Teil der Gruppe wahrzunehmen. Untrenn-

bar schreiben sich auch hier Selbsterkennung bzw. Wiedererkennung zusammen mit der Aner-

kennung Kindergartenkind einer bestimmten Gruppe zu sein in die Akteur_innen ein, die über 

den Geburtstagskalender von allen als Gruppenmitglieder, als Teil der Gruppe, identifizierbar 

sind. Darüber hinaus wird in der Art der Beschaffenheit des Geburtstagskalenders ebenso 

sichtbar, dass die Zusammensetzung der Gruppe bzw. die Zugehörigkeit zu dieser notwendi-

gerweise immer eine auf Zeit ist, denn die einzelnen mit den Portraits der Akteur_innen verse-

henen Elemente des Kalenders stehen - wie auch die einzelnen Waggons, die im vorliegenden 

Protokollauszug beschrieben werden - für gewöhnlich für sich. Jedes Jahr kommen neue, ‚klei-

ne‘ Kinder dazu. Meist wird mit ihnen gemeinsam und mit großer Unterstützung der Fachkräf-

te, ähnlich der persönlichen Tischkarte, ein ihnen persönlich gewidmetes Kalenderelement er-

stellt, mit ihren Daten und ihrem Foto versehen und zu den anderen Kalenderelementen dazu 

gehängt. Jedes Jahr verlassen Kinder die Gruppe und wechseln in die Schule. Bei ihrer Verab-

schiedung wird ihnen meist ihr Kalenderelement in die Kindergartenmappe gelegt und mitge-

geben. Der Status Kindergartenkind zu sein ist, auch darauf weist der Kalender hin, ein zeitlich 

begrenzter.



 8.5.4  Das Ritual – zwischen objektivierenden und kollektivierender Praxis und 

Ereignis  

Analog zu den anderen in diesem Kapitel beschriebenen und analysierten institutionalisierten 

bzw. ritualisierten Praxiskonfigurationen findet auch über das Geburtstagsritual eine Kollekti-

vierung und Objektivierung des Kindergartenkindes statt. Gemäß den Erfordernissen, welche 

die einzelnen Bausteine des Rituals an die Kinder adressieren, werden Einzelne ebenso wie das 

Kollektiv in objektivierender Weise eingebunden, innerhalb des Rituals bestimmte Funktionen 

zu erfüllen. Hierbei stellt das Ritual jeweils nur sehr spezifische, stark institutionalisierte und 

rollenförmige Positionen zur Verfügung. Wie Szenen bei einem Theaterstück werden jene über 

die einzelnen Bausteine mit aufgerufen, und von den Kindern eingenommen und gefüllt. Über 

seinen hohen Institutionalisierungsgrad stellt das Geburtstagsritual, das sich Zug um Zug ent-

lang der einzelnen Bausteine der Zeremonie entfaltet, eine Verstetigung von Subjektpositionen 

und Rationalisierungsweisen bereit, welche die Akteur_innen wie von unsichtbarer Hand durch 

die Zeremonie manövriert. Jene folgen dabei impliziten Routinen, die für sie sie im Sinne eines 

knowing how (vgl. Schatzki 2002, S. 77) nur schwerlich explizierbar sind und jenseits des Voll-

zugs der jeweiligen Praxis nur schwerlich aufgerufen werden können. 

Dabei gelingt dem Ritual das Kunststück, die Bedeutung, ‚etwas Besonderes zu sein‘ immer 

wieder neu in die regelfolgende, institutionalisierte bzw. ritualisierte Praxiskonfiguration und 

in die an ihr partizipierenden Akteur_innen einzuschreiben – verantwortlich hierfür scheinen 

vor allem seine mystischen und ehrfurchtsgebietenden Gehalte zu sein (vgl. hierzu auch Kuhn 

2012, S. 190 f.). Der ehrfurchtsgebietende Charakter, welcher der ritualisierten Praxis inne-

wohnt, wird in besonderer Weise darin augenfällig, dass sich nicht nur sämtliche anerkannten 

Mitglieder des Kollektivs der Gruppe, sondern ebenso auch der diese beobachtende Ethno-

graph einem Regiert-Werden durch die institutionalisierte bzw. ritualisierte Praxiskonfigurati-

on nicht entziehen kann. Damit der Spagat gelingen kann, einerseits eine regelfolgende institu-

tionalisierte Praxiskonfiguration bereitzustellen, welche verlässlich Subjektpositionen und Ra-

tionalisierungsweisen stiftet, aber andererseits dazu im Stande ist, sich immer wieder als ein 

bedeutsames Ereignis in die Akteur_innen einzuschreiben (vgl. Engemann/Traue/Scholz 2014), 

wird ein gewisses Maß an Besonderheit benötigt. Angefangen von der Umgestaltung der ma-

teriell-territorialen Umgebung und dem kontinuierlichen Wechsel der jeweiligen Akteur_innen, 

deren Geburtstag gefeiert wird, über die Möglichkeit, die einzelnen zeremoniellen Bausteine in 

einer unterschiedlichen Reihung anzuordnen, bis hin zu den besonderen Sprüchen, Praxisaus-

führungen und Artefakten, die ausschließlich innerhalb der Zeremonie zum Einsatz gebracht 

werden, wird das Ritual durch Artikulationen des Besonderen gestützt und getragen. Das Ritual 

stellt kurz gesprochen eine routinierte, regelfolgende Praxis dar (l’espace perçu), die sich den 

an ihr partizipierenden Akteur_innen als ein besonderes Ereignis offenbart bzw. offenbaren 

muss (l’espace vécu) (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 335 ff.). Insofern stellt das Ritual sozusagen 

eine als Ereignis getarnte Praxis dar. Dies wird auch in der ambivalenten Positionierung des 

Geburtstagskindes deutlich. Zwar stiftet das jeweilige Geburtstagskind den Anlass für den Voll-

zug der zeremoniellen Praxiskonfigurationen, dennoch ist dieses nicht als Person von Bedeu-

tung, sondern als autorisierte_r Positionsinhaber_in einer spezifischen Subjektposition, ent-

lang deren sich die institutionalisierten bzw. ritualisierten Praktiken Zug um Zug entfalten. Was 

sich in dieser Praxiskonfiguration vollzieht ist nicht primär das Feiern einer Person, sondern 
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vielmehr die Herstellung bzw. „Inszenierung von Gemeinsamkeit“ (Cloos 2008). Das Ritual 

stellt eine Praxiskonfiguration bereit, die ihren Teilnehmer_innen zuverlässig ermöglicht, in ei-

ner ereignishaften und performativen Weise Zugehörigkeit und Identifikation zu erfahren (vgl. 

Audehm 2014, S. 261; Wulf 2005b, S. 127; Wulf 1997, S. 1030; Kuhn 2012, S. 191). 

„Mit Hilfe von ritueller Inszenierungen werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede so in Szene 

gesetzt, daß sich Selbst-, Welt- und Wir-Gefühl ausdrücken und so darstellen, daß sie zur Mime-

sis herausfordern“ (Wulf 1997, S. 1034). 

Über diese zum Mit- und Nachmachen aufrufende performative Kollektivierung kann dem Ri-

tual „eine implizite Pädagogik“ (Audehm 2014, S. 262) zugesprochen werden, die darin be-

steht, dass eine kollektivierende Regierungsweise installiert wird, welche den Teilneh-

mer_innen die Erfahrung bietet, sich als zur Gruppe zugehörig zu rationalisieren. Wie in ande-

ren Praktiken auch, werden im Ritual Ordnungen und Normen aktualisiert und bestätigt, wel-

che sich in der rituellen Zeremonie in die Körper der Teilnehmer_innen einschreiben (vgl. Wulf 

1997, S. 1029). 

 

 8.6  Bastelaktivitäten als Moratorium kollektivierter Praktiken 

Vorliegend wird der Versuch unternommen, auch die in den ethnographierten Gruppen regel-

mäßig vollzogenen Bastelaktivitäten als Konfiguration hoch institutionalisierter und kollektiver 

Praktiken zu betrachten. Orientiert am Jahreskreislauf werden in den Gruppen wiederkehrend 

jahreszeitliche Dekorationsgegenstände, Laternen, Schultüten und Elterngeschenke erstellt, 

wobei alle zur Gruppe zugehörigen Kinder in diese Bastelaktivitäten mit eingebunden werden, 

so dass insofern von einer gleichermaßen institutionalisierten wie auch kollektivierenden Pra-

xis gesprochen werden kann. Anders als die bislang beschriebenen Konfigurationen finden die 

Bastelaktivitäten nicht simultan im Kollektiv der ganzen Gruppe statt, sondern, in kleinere Ak-

teur_innengruppen unterteilt, über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen hinweg 

nacheinander. Die bislang als archetypisch für hoch institutionalisierte und kollektivierenden 

Praktiken betrachtete Synchronisierung und Vereinheitlichung der Tätigkeiten findet dement-

sprechend hier also gedehnt, versetzt und mit Unterbrechungen statt. Gegensätzlich zu den 

anderen bislang beschriebenen Praxiskonfigurationen lassen sich Bastelaktivitäten nicht als 

abgeschlossene Einheiten innerhalb des Tagesablaufs fassen. Indem sich die Bastelaktivitäten 

einer Gruppe auf mehrere Tage und Wochen erstrecken können, bilden sie vielmehr eine Art 

Moratorium, welches als querliegend zu den ansonsten stattfindenden Abläufen und Routinen 

des Tagesablaufs beschrieben werden kann. In der folgenden Feldvignette wird illustriert, 

durch welche Praktiken und Regierungsweisen sich die Konfiguration der Bastelarbeiten struk-

turiert wird. 

Frau Lareau steuert den blauen Teppich an, beugt sich zu Eva herunter und spricht mit ihr. Eva 

nickt und beide gehen zusammen zum Basteltisch. Frau Lareau zeigt ihr Steffies fertige Laterne, 

die zusammen mit einigen anderen Laternen an einer Schnur über dem Basteltisch hängt. Eva 

schaut sich mit leuchtenden Augen Steffies Laterne an, während Frau Lareau ihr erzählt, dass 
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ihre dann auch so schön aussehen werde. Mit einer dirigierenden Berührung an der Schulter 

weist sie Eva einen Platz zu. Eva setzt sich. Frau Lareau geht zur Fensterbank, wo einige Bas-

telutensilien und die angefangenen Laternen-Bastelarbeiten, überwiegend geprickelte Tonkar-

ton-Teile, mit einer Büroklammer fixiert und dem Namen der Kinder beschriftet sortiert liegen. 

Alles hat hier seinen Platz. Die auf der Fensterbank nebeneinander aufgereihten Bastelarbeiten 

zeigen Stadien unterschiedlich weit entwickelter Werke bis hin zu den wenigen bereits fertigen 

Laternen, die wie Ausstellungsstücke über dem Basteltisch hängen. Bald werden auch Evas aus-

geprickelten Laternenelemente befestigt mit einer Büroklammer auf der Fensterbank liegen. 

Den Prickeln ist der erste Schritt. Der Weg bis zur fertigen Laterne ist lang und für viele mühse-

lig. Frau Lareaus Stimme reißt mich aus den Gedanken heraus. Sie erkundigt sich bei Frau Lan-

genbeck danach, wo genau die Elemente für Evas Laterne liegen. Auch für die Kinder, die noch 

nicht mit dem Basteln begonnen haben, hat Frau Langenbeck bereits die einzelnen Elemente 

auf Tonkarton aufgemalt und diesen mit den Namen der Kinder versehen. Frau Langenbeck 

blickt kurz auf und deutet mit einer Hand in Richtung Fensterbank, dann widmet sie sich wieder 

Emre zu, der neben ihr am Basteltisch sitzt und auf ihre Unterstützung beim Ausprickeln seines 

Laternenelements zu warten scheint. Frau Lareau besieht einige Streifen Tonkarton, greift ei-

nen heraus und bedeutet Eva, die immer noch neben ihr steht, mit einer Geste, sich nun auf ei-

nen der letzten beiden freien Plätze an den Basteltisch zu setzen. Vor wenigen Minuten hatte 

Frau Lareau dort noch mit Steffie gesessen und die letzten Arbeiten an Steffies Laterne ausge-

führt. Nun geht es direkt mit Eva weiter. Nebeneinander nehmen Eva und Frau Lareau am Bas-

teltisch Platz. Dieser ist übersät mit Tonkartonstücken – teils Laternenelementen, teils Ver-

schnitt. Ähnlich einer Werkstatt wird an allen Plätzen gearbeitet. Loch für Loch sticht die Pri-

ckelnadel immer wieder und wieder entlang der vorgezeichneten Linie auf den Tonkarton, so 

dass langsam die Konturen der Laternenelemente hervortreten. Frau Lareau lässt ihren Blick 

über die am Tisch sitzenden und bastelnden Kinder schweifen. „Dem Emre können wir auch mal 

‘ne andere Prickelnadel geben, oder?“ merkt sie an. „Ja, die Kleinen sind immer die besten“, 

stimmt Frau Langenbeck Frau Lareau zu. Frau Lareau reicht Emre das Kästchen mit den Prickel-

nadeln und bittet ihn mit einer anderen weiterzuarbeiten. „Frau Lareau, ich kann nicht mehr“, 

sagt Andre. Er klingt müde, reibt sich die Augen und stützt den Kopf mit seiner Hand ab. „Dann 

machst Du ein bisschen Pause“, äußern Frau Langenbeck und Frau Lareau unisono. Kaum sind 

die Worte verklungen, springt Andre hastig auf und räumt sein Prickelutensilien weg. „Andre, 

den Igel aber dann in der nächsten Woche fertigmachen. Du fährst ja in Urlaub“, ruft ihm Frau 

Lareau hinterher. „Der Ergün ist auch gleich fertig mit dem Prickeln, Frau Lareau“, äußert Frau 

Langenbeck. „Das glaube ich ja nicht, ehrlich?“ fragt sie mit gespielter Überraschung in der 

Stimme. Ergün plustert die Backen auf und lächelt. Frau Lareau hat Eva inzwischen in die Pri-

ckelarbeit eingewiesen und beginnt nun Ahornblätter aus dem farbigen Transparentpapier aus-

zustanzen. Emre erklärt, dass er fast fertig sei. Er lässt sich nach hinten in die Stuhllehne fallen. 

er sieht erschöpft und abgekämpft aus. „Das dauert aber noch was“, erwidert Frau Lareau, als 

sie sich zu ihm herüber beugt und seine Prickelarbeit inspiziert. Emre seufzt, legt die Prickelna-

del auf Seite und schüttelt sein Handgelenk. Er äußert, dass er nicht mehr könne. „Also der Em-

re macht morgen weiter“, erklärt Frau Lareau. Ich bin unsicher, ob sie sich damit an Emre oder 

an Frau Langenbeck wendet. Emre schaut zu Philipp herüber, der neben ihm sitzt und emsig 

seine Laternenteile ausprickelt. Nachdem er ihm eine Weile zugeschaut hat, nimmt er seine Pri-

ckelnadel wieder in die Hand und prickelt weiter. „Also Chef, der Emre macht heute noch was“, 

erklärt Frau Lareau. Dann erkundigt sie sich bei Eva, ob diese fertig mit dem Ausprickeln ihres 

Laternenelementes sei (Feldvignette). 
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Die Bastelaktivität die in der vorliegenden Feldvignette illustriert wird, zeichnet sich durch ei-

nen sehr routinierten Vollzug von Arbeitsschritten und Abläufen aus. Der ansonsten als Mal-

tisch bezeichnete Bereich wird in der vorliegenden Feldvignette in einen Basteltisch transfor-

miert. Noch geeigneter und zutreffender kann der Ort an dem die Bastelaktivität lokalisiert ist, 

jedoch mit dem Begriff der ‚Werkstatt‘ assoziiert werden. In den Zeiten kollektiver Bastelarbei-

ten ist der Maltisch für die Fertigung der Bastelarbeiten reserviert. Der Bereich, der in vielen 

Gruppen ‚Kreativbereich‘ genannt wird, ist zu einer Produktionsstätte geworden (vgl. hierzu 

auch Jung 2009, S. 83). Ähnlich der Fertigungsstraße in einer industriellen Fabrikanlage, durch-

läuft hier jedes Kind zusammen mit seinem personalisierten Werkstück, die einzelnen Ferti-

gungsschritte, die zur Erstellung des Werkes erforderlich sind.165 Zu Beginn erhält jedes Kind 

ein Set an Materialien, die über die Beschriftung mit dem Namen des Kindes bereits als diesem 

zugehörig deklariert werden. Aus dieser Art der Vorbereitung geht bereits hervor, dass die Bas-

telaktivität vorsieht, dass alle Kinder der Gruppe sie durchlaufen. Jedem Kind ein Werkstück, so 

lautet die Devise (vgl. Foucault 1976/2008, S. 845 f.). Nicht nur die Werkstücke, sondern viel-

mehr die einzelnen Kinder mit ihren Werkstücken werden hier durch die Fertigungsstraße ge-

führt. Unter der Anleitung der Fachkräfte und am Vorbild derjenigen die in ihrem Tun bereits 

weiter fortgeschritten sind, vollzieht jedes Kind in der gleichen Abfolge die einzelnen Ferti-

gungsschritte. Mehr oder weniger in ihre Arbeit vertieft, prickeln, schneiden, kleben, falten die 

Kinder, so dass auf diese Weise aus einer bestimmten Ansammlung aufeinander abgestimmter 

und bereits von den Fachkräften vorbereiteter Bastelmaterialien ihre Laterne, ihr Elternge-

schenk, ihre Schultüte – ihr einerseits personalisiertes, andererseits jedoch ebenso normiertes 

Werkstück wird. Diese Praxiskonfiguration zeichnet sich durch die Ambivalenz aus, dass sie ei-

nerseits kaum Freiräume für Kreativität, Individualität und Subjektivität lässt, da die Erstellung 

der Bastelarbeiten engen Vorgaben folgt und bereits durch das im Vorfeld passgenau vorgefer-

tigte Set an Materialien festgeschrieben ist, andererseits aber darauf besteht, dass jedes Kind 

den Fertigungsprozess genau einmal durchläuft und am Ende ein selbst erstelltes, personali-

siertes Produkt erhält. Anstelle eines kreativen, schöpferischen Umgangs mit dem Material 

wird eine auf bestimmten Techniken basierende Fertigungsweise angestrebt, deren Produkt 

schon feststeht, bevor das Kind mit der Bastelarbeit angefangen hat. In Wiederholung erstellt 

jedes Kind der Gruppe ein Werkexemplar eines Prototyps, welcher von den Fachkräften zuvor 

ausgewählt und ausprobiert wurde.166 Zwar verfügt jedes Kind am Ende der Bastelaktivität 

über ein personalisiertes Exemplar des jeweiligen Produktes, aber dennoch ist das Produkt ei-

nes jeden Kindes einer Gruppe am Ende von Nuancen abgesehen mehr oder minder gleich (vgl. 

hierzu auch Bollig 2004, S. 212 ff.). 

                                                           
165  Die ethnographischen Beschreibungen von Sabine Bollig machen in diesen Zusammenhang darauf 

aufmerksam, dass das hier Dargestellte zumindest insofern von industriellen Herstellungsprozessen 
verschieden ist, als dass hier zumindest programmatisch-konzeptionell die Lern- und Erfahrungspro-
zesse des einzelnen Kindes im Vordergrund stehen (sollten) (vgl. Bollig 2004, S. 203). Die hier darge-
stellte Assoziation mit einer Fertigungsstraße kann demnach also als ein Hinweis darauf verstanden 
werden, dass hier zwischen pädagogischer Intention und performativer Praxis ein Abstand sichtbar 
wird. 

166 Dies trifft nicht im gleichen Maße auf alle Bastelarbeiten in den ethnographierten Gruppen zu. Häufig 
werden den Kindern insbesondere beim Basteln der Schultüten mehrere verschiedene Modelle zur 
Wahl gestellt.  
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„Die Objekte sind einheitlich genug, um auf die Gleichheit des Herstellungskontextes zu rekur-

rieren und unterschiedlich genug, um die Differenz der Teilnehmer darzustellen“ (Bollig 2004, 

S. 212). 

Das Produkt bzw. sein Prototyp sind sozusagen der Gruppe zugehörig und nicht den einzelnen 

Kindern, denen jeweils nur ein Exemplar dieses Produktes zugehörig ist. Das Produkt wird 

hierdurch zu einem Symbol für die jeweilige Gruppe. Es kollektiviert die Kinder, die ein 

Exemplar dieses Produktes erstellen und symbolisiert nach außen, insbesondere gegenüber 

den Nachbargruppen, welcher Gruppe das jeweilige Kind angehört. Bastelaktivitäten stellen 

sowohl über den Prozess des gemeinsamen Arbeitens als auch über das kollektivierende Pro-

dukt Identifikation und Zugehörigkeit her. Regierungstheoretisch sind mit ihnen ähnliche Effek-

te der Subjektivierung verbunden, wie sie im Unterkapitel zur kollektivierenden Praxiskonfigu-

ration des Stuhlkreises im Zuge der Namensnennung im Kontext des Willkommensliedes be-

schrieben wurden [vgl. Abschnitt 8.4.2]. Sowohl der Herstellungsprozess als auch das persona-

lisiert-normierte Werkexemplar subjektivieren das es herstellende Kind und aktualisieren seine 

Subjektposition als Kindergartenkind dieser Gruppe wie auch die damit verbundenen Wissens-

ordnungen. Während das Kindergartenkind in der Fertigungsstraße sein personalisiertes Werk-

stück erstellt, durchläuft es selbst eine genau vorgegebene Struktur. Es wird dazu angehalten 

in einer bestimmten Abfolge von Tätigkeiten spezielle Techniken anzuwenden; das zu tun, was 

von ihm verlangt wird. In der Fertigungsstraße entsteht nicht nur das personalisiert-normierte 

Werkexemplar, sondern ebenso auch ein_e insofern zugerichtete_r Akteur_in, als in der Bas-

telaktivität nicht nur die jeweilig angeforderten (Bastel-)Techniken eingeübt werden, sondern 

ebenso ein diszipliniertes und normiertes Tun entlang der vorgegebenen Schritte (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 840). Weniger schafft hier das Kind ein Werk aus dem Material, als dass das 

Werkstück das Kind zu seiner Entstehung gebraucht. Natürlich dient die Beschriftung der Pro-

dukte mit den Namen der Kinder in erster Linie dazu, diese ihnen zuordnen zu können. Dies ist 

gerade deshalb notwendig, weil es sich jeweils nur um unterschiedliche Ausführungen des 

letztlich doch gleichen Produktes handelt. Zu Ende gedacht legen die hier vorgelegten Analy-

sen jedoch nahe, die Beschriftung der Werkstücke umgekehrt als einen Zugriff zu betrachten, 

mit dem die einzelnen Kinder mit dem kollektiven Produkt und damit mit der Gruppe syntheti-

siert werden. Der Name verweist aus dieser Perspektive also nicht primär darauf, welchem 

Kind welches Werkstück zugehörig ist, sondern darauf, dass dieses Kind zu dem jeweiligen 

Werkstück und damit zur jeweiligen Gruppe gehört. Verflochten mit dem Prinzip, dass am En-

de der Bastelaktivität kein Kind ohne Produkt dastehen sollte, zeigt sich die Erstellung eines je-

den persönlich-normierten Werkexemplars letztlich als ein Ausweis der Zugehörigkeit zur 

Gruppe (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 212 ff.) [vgl. Abschnitt 11.2.3]. Dieser kollektivierende 

Aspekt zeigt sich auch darin, dass das Moratorium der Bastelaktivität erst beendet wird und 

werden kann, wenn auch das letzte Kind der Gruppe sein Werkstück fertiggestellt hat. 

Die Praxiskonfiguration ist gerade aufgrund dessen, dass die Kinder hier nicht synchron an ihr 

partizipieren, auf eine Aktivierung zum Mitmachen, zur Beteiligung angewiesen. Ausdruck die-

ser Aktivierung stellt bereits die Art und Weise dar, wie die Fachkräfte die Kinder in den einzel-

nen Spielbereichen aufsuchen, wie sie sie zur Produktionsstätte begleiten und wie sie ihnen 

anhand der schon fertigen Ausstellungsstücke vorführen, wie in etwa auch ihr fertiges Werk-
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stück einmal aussehen wird. Es reicht nicht aus, dass jedes Kind ein Werkstück erstellen sollte, 

nach Möglichkeit sollte es dies ‚aus sich heraus wollen‘ und dementsprechend motiviert und 

gerne tun. Die Kinder zeigen sich diesbezüglich als sehr unterschiedlich empfänglich. Ins Auge 

fallen dabei - wie auch in der Feldvignette sichtbar wird - zunächst die Kinder, die kein Interes-

se an der Bastelaktivität zeigen oder im Gegenteil sogar während dieses Moratoriums - so hat 

es den Anschein - versuchen, sich möglichst unauffällig zu geben und unterzutauchen, um sich 

auf diese Weise der Aktivität zu entziehen. Für alle Beteiligten stellt das Erstellen der Werkstü-

cke mit diesen wenig motivierten und auch nur schwer motivierbaren Kindern, ein hartes Stück 

Arbeit dar. Immer wieder werden diese von den Fachkräften häufig als ‚ihre Kandidaten‘ be-

zeichneten Kinder von jenen erinnert und animiert, sich an die Bastelarbeit zu begeben bzw. 

die bereits begonnene Bastelarbeit fortzusetzen. Nicht selten entwickelt sich zwischen den 

Kindern und Fachkräften regelrecht eine Art Versteckspiel, über das immer wieder neu ausge-

handelt wird, zu welchem Zeitpunkt und für welche Zeitspanne die Kinder ‚verpflichtet‘ wer-

den, an ihren Werken weiterzuarbeiten und wann sie hiervon ‚befreit‘ eine Pause einlegen 

dürfen. Die von den Bastelaktivitäten noch unberührten Spielbereiche werden dann für diese 

Kinder regelrecht zu Zufluchtsorten, die ein zeitweiliges Untertauchen ermöglichen, bevor sie 

dann erneut aktiviert werden, ihre Bastelarbeit fortzusetzen. Oft benötigen gerade diese ‚Kan-

didaten‘ nicht nur die fortlaufende Motivation der Fachkräfte, sondern darüber hinausgehend 

auch in besonderem Maße Anleitung, Hilfestellung und Unterstützung bei der Erstellung ihrer 

Werkstücke. 

Insgesamt wird die Bastelaktivität in der Gruppe zunehmend präsenter, je länger sie andauert. 

Sie greift nach dem Raum in dem sie den Malbereich in einen Bastelbereich transformiert [vgl. 

Abschnitt 4.5.1], indem immer mehr Fertigungsstücke in den unterschiedlichen Stadien aufzu-

bewahren sind, immer mehr fertige Produkte ausgestellt- und immer mehr Kinder in die Aktivi-

tät involviert werden. Für diejenigen, die fortlaufend neu zur Bastelarbeit aktiviert werden 

müssen, zieht sich die Schlinge immer mehr zu, je länger die Bastelaktivität andauert. Mit der 

Zunahme der ausgestellten, bereits vollendeten Werkexemplare, erhöht sich der Druck auf 

diejenigen, deren Werkstücke noch nicht vollendet sind bzw. deren Fertigung noch nicht ein-

mal begonnen hat, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie als nächstes zur Fertigung ani-

miert werden. Durch die beständige Aktivierung achten die Fachkräfte auch darauf, das Mora-

torium der Bastelaktivität möglichst kurz zu halten. Die schon für den Beobachter als zäh und 

langwierig empfundenen Fertigungsprozesse derjenigen, die wenig motiviert sind und fortlau-

fend neu aktiviert werden (müssen) verzögern den Abschluss der Bastelaktivität ebenso wie 

Fehlzeiten von Kindern, die die Kindertageseinrichtung beispielsweise aufgrund von Krankheit 

oder Urlaub zeitweise nicht besuchen. Die hohen Aktivierungsbemühungen, die kontinuierlich 

für die Kinder aufgewendet werden, die nur wenig Interesse an der Bastelaktivität zeigen, sol-

len nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrzahl der Kinder ihre Bastelarbeiten aus eige-

ner Motivation heraus angehen und zu Ende führen. Einige schauen bereits interessiert dabei 

zu während die Fachkräfte die Vorbereitungen für die Bastelaktivität treffen und erkundigen 

sich, ob sie als erste mit der Bastelarbeit anfangen können. Allein das vielfältige und bunte Ma-

terial sowie die mit Spannung beobachteten, sich in der Gruppe vollziehenden Vorbereitungen 

sind hier offensichtlich Anreiz genug, um selber aktiv werden zu wollen (vgl. hierzu auch Jung 
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2009, S. 97 f.). Bei anderen Kindern stellt sich eine ähnliche Motivation erst ein, wenn die Bas-

telaktivität bereits angelaufen ist, eine Vielzahl der Kinder bereits mit der Fertigung begonnen 

hat und die ersten fertigen Werkstücke und ausgestellt werden. Im Fortgang der Bastelaktivi-

tät werden die Kinder zunehmend dadurch motiviert, dass ihre Spielpartner_innen bereits mit 

in die Bastelaktivität mit eingebunden sind und die fertiggestellten Werkstücke dieser einen 

zusätzlichen Anreiz liefern, bald ebenfalls ein personalisiertes Exemplar in den Besitz nehmen 

zu können. Denn die Fertigung im Rahmen der Bastelaktivität ist immer auch mit dem in Be-

sitznehmen bzw. der Aussicht auf ein in Besitz nehmen Können des entstehenden Produktes 

verbunden. Die Fertigung ist sozusagen verbunden mit einem Zugewinn an Eigentum [vgl. Ab-

schnitt 11.2.3]. Neben diesem Effekt werden die Aktivierungsbemühungen der Fachkräfte vor 

allem dadurch unterstützt, dass die materiell-territoriale Umgebung der Gruppe ebenso wie 

die Praktiken der Akteur_innen im Verlauf des Moratoriums sukzessive von der Bastelaktivität 

absorbiert werden. Angesprochen ist hiermit die Ausbreitung der Materialien und die Zunah-

me an fertigen Ausstellungsstücken ebenso wie die zeitversetzte, asynchrone Kollektivierung 

und Vereinheitlichung des an der Bastelaktivität orientierten Tuns einer wachsenden Anzahl 

von Akteur_innen. 

 

 8.7  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

kollektivierender Praktiken 

Die hier dargestellten Praxiskonfigurationen ‚Mittagessen‘, ‚Vorleserunde‘, ‚Stuhlkreis‘, ‚Bas-

telaktivität‘ und ‚Geburtstagsfeier‘ stehen stellvertretend für weitere in ähnlicher Weise insti-

tutionalisierte bzw. ritualisierte, kollektiv(ierend)e Konfigurationen, in denen das Kindergar-

tenkind als solches mit hervorgebracht wird. Als Teil des kollektiven Tuns erfährt das Kinder-

gartenkind in ihnen eine identifikationsstiftende Zugehörigkeit zur Gruppe. Gleichzeitig 

schreibt sich hierüber die Positionierung Kindergartenkind zu sein immer wieder neu in den 

Körper des Kindes ein. Über die Teilnahme an es kollektivierenden Praxiskonfigurationen wer-

den dem Kind Normen und Ordnungen zu einer unhinterfragbaren Normalität. Ordnungen und 

Kollektiv stärken einander hier wechselseitig. Das geordnete Kollektiv wird zu einem erziehen-

den Teil der Instituetik der Kindertageseinrichtung (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.). Es leitet 

über in eine Rationalisierungsweise, das Geschehen als gegeben hinzunehmen und sich an die-

ses Gegebene anzupassen. Die Kollektivierung des einzelnen Kindes geht dabei mit seiner 

Normalisierung und Disziplinierung einher. Die kollektivierenden Praktiken stellen insofern ein 

„Führen der Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) dar. Ähnlich den im vorangegangenen Kapitel 

beschriebenen Regierungsweisen durch Ordnungspraktiken [vgl. Unterkapitel 7.5] geht es auch 

hier um die Produktion eines zunehmend sich selbst führenden Selbst, welches vorliegend 

über die Rationalisierung einer kollektiv geteilten Normalität mit angeleitet wird. In einer ‚qua-

si-panoptischen‘ Regierungsweise geht dies, wie am Beispiel des Stuhlkreises gezeigt werden 

konnte, nicht nur mit Formen der Selbstführung des einzelnen Kindes einher, sondern ebenso 

auch mit Formen der Fremdführung der Kinder untereinander. Die kollektivierenden Pra-

xiskonfigurationen errichten eine spezifischen Sichtbarkeitszustand, der es erlaubt, nicht nur 
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sich selbst zu beobachten und zu evaluieren, sondern ebenso auch jedes andere Mitglied der 

Gruppe (vgl. Foucault 1976/2008, S. 906) [vgl. Abschnitt 8.4.3]. 

Jenseits einer durch die geltenden Ordnungen abgesicherten Positioniertheit der Fachkräfte 

zeigen sich die Positionen, die dem Kindergartenkind eine Teilnahme an den institutionalisier-

ten und ritualisierten Praktiken versprechen als arbiträr und somit austauschbar. Das Kinder-

gartenkind ist ein Kind unter vielen. Im vereinheitlichenden Moment der hier beschriebenen 

Praxiskonfigurationen tritt der praxeologische Akteur_innen-Status, lediglich Partizipand_in an 

einer Praktik zu sein, besonders deutlich hervor. Auf der Ebene der Praktiken erlaubt die objek-

tivierende Rollenförmigkeit, die mit den verschiedenen Positionen einhergeht, dass sich die 

jeweiligen Konfigurationen im Sinne einer institutionalisierten und ritualisierten Praxis etablie-

ren können. Auf der Ebene der Akteur_innen halten sie die Partizipand_innen hingegen in einer 

mit Spannung bzw. Erwartung affizierten ‚Warteschleife‘. Potentiell kann jedes Kind das Dorn-

röschen in einem Durchlauf des Kreisspiels oder das Geburtstagskind einer ritualisierten Fei-

erzeremonie sein. Die regelmäßige Teilnahme aller ermöglicht hier das gelegentliche aus dem 

Kollektiv Hervortreten einzelner.  

Wie das Kindergartenkind als Teilnehmer kollektivierender Praxiskonfigurationen in subjekti-

vierender und objektivierender Weise zu einem solchen geformt wird, zeigt sich besonders 

deutlich am Beispiel kollektiv(ierend)er Bastelarbeiten. Im werkschaffenden Herstellungspro-

zess wird nicht nur die Bastelarbeit hergestellt, sondern vielmehr auch das bastelnde Kind 

selbst, insofern, als dass jenseits der angeforderten Basteltechniken auch ein diszipliniertes 

und normiertes Tun entlang einer genauen Vorgabe eingeübt wird (vgl. Foucault 1976/2008, 

S. 840) [vgl. Unterkapitel 8.6]. Deutlicher als in anderen Praxiskonfigurationen wird in den hier 

beschriebenen kollektivierenden Praxiskonfigurationen zudem ein spezifischer pastoraler Zu-

griff der Fachkräfte auf das Kind deutlich. Dieser richtet sich hier nicht auf das einzelne Kind als 

Individuum, sondern objektivierend auf das Kind als ein ‚Exemplar‘ des Kollektivs.  

Zwar konnte herausgearbeitet werden, dass Praktiken mit einem hohen Institutionalisierungs-

grad im Stande sind eine vereinheitlichende und synchronisierende (An-)Ordnung zu schaffen, 

welche Praktiken in ihrem Außen abschirmt, reduziert oder redundant werden lässt - sie also in 

hohem Maße ordnungsbildend sind -, dennoch sind auch immer wieder Momente beobacht-

bar, in denen dies nicht auszureichen scheint und es einer zusätzlichen normierenden, norma-

lisierenden oder disziplinierenden Fremdführung durch die Fachkräfte bedarf. Charakteristisch 

zeigt sich diese in der Metapher des guten Hirten, der sich um jedes seiner Schafe sorgt und 

auch „versprengte Individuen“ (Foucault 1979/2005, S. 192) in den Schoß seiner Herde zurück 

führt (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192). Die Rückführung in die ‚Herde‘ ist dabei gleichzeitig mit 

einer Objektivierung des Individuums und mit seiner „Einpassung“ (Bernfeld 1969a, S. 562) an 

die geltenden Normen und Ordnungen verbunden. Die hier beschriebene pastoral-

gouvernementale Regierungsbeziehung strukturiert dabei nicht nur das Verhältnis der Fach-

kräfte zum Kollektiv, sondern grundlegender, so deutet sich an, die „pädagogische Beziehung“ 

(Giesecke 1999) zwischen Fachkräften und Kindern insgesamt [vgl. Unterkapitel 12.6]. 



Regierung durch kollektivierende Praktiken ǀ Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als 

Produkt es regierender kollektivierender Praktiken 

404 

 

Die homogenisierende Vereinheitlichung der Tätigkeiten im Kollektiv und die verlässliche Wie-

derholung dieser Tätigkeiten in der Zeit amalgamieren in den hier beschriebenen Praxiskonfi-

gurationen zu einer als selbstverständlich rationalisierbaren Normalitätsfolie, welche, indem 

sie die Praxis ritualisiert eingekleidet, den normalisierten Mitvollzug des einzelnen Kindes sehr 

wahrscheinlich macht. In den hier beschriebenen kollektivierenden Praktiken wird das Kinder-

gartenkind als Eines von Vielen adressiert, positioniert und hervorgebracht. Demgegenüber ge-

stellt nimmt das folgende Kapitel jene Praktiken in den Blick, die das einzelne, individuelle Kind 

adressieren, indem sie im Kontext der Bildungsbeobachtung und -dokumentation versuchen, 

dessen Entwicklung auszuweisen bzw. ausweisbar zu machen. Die Herstellung des Kindergar-

tenkindes wird hierbei mit der Herstellung von ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ verknüpft, welche ei-

ne evaluative Positivität über den Entwicklungsstand des Kindes erzeugen [vgl. Kapitel 9].  



9. Entwicklung Ausweisen als Regierung 

 9.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

In dem vorliegenden Kapitel werden weitere Regierungsweisen dargestellt, die mit der ‚Her-

stellung des Kindergartenkindes‘ verknüpft sind und in jenen Praktiken sichtbar werden, wel-

che um das derzeitige Erfordernis gruppiert sind, die individuelle Entwicklung von als Kinder-

gartenkindern positionierten Akteur_innen auszuweisen. In diesen Praktiken wird das Kinder-

gartenkind in besonders expliziter Weise als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) positi-

oniert. Angesprochen sind hiermit Praktiken des Beobachtens, Testens und Dokumentierens, 

welche darauf ausgelegt sind, den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder zu bestimmen und 

mögliche Entwicklungsverzögerungen frühzeitig zu diagnostizieren. In der praxeologischen wie 

regierungstheoretisch informierten Perspektive, welche die vorliegende Studie einnimmt, wird 

das gesamte Verfahren dieses Diagnostizierens mit den es konstituierenden Praktiken des Be-

obachtens, Testens und Dokumentierens als ein ‚Ausweisen von Entwicklung‘ konzipiert. Hin-

tergrund dieser Begriffskonstruktion ist eine zweifache Dekonstruktion. 

Zum einen ist mit der hier vorgenommenen Begriffskonstruktion des ‚Ausweisens von Entwick-

lung‘ auf analytisch-methodologischer Ebene insofern eine spezifische Zentrierung verbunden, 

als in den hier zu analysierenden Praktiken das nicht unproblematische Erfordernis anvisiert 

wird, ‚Entwicklung‘ zunächst überhaupt sichtbar und evaluierbar zu machen (bzw. machen zu 

müssen). Vor dem Hintergrund dieses Erfordernisses werden vorliegend - versammelt unter 

dem Begriff des ‚Entwicklungsausweises‘ - sowohl das gesamte Diagnoseverfahren, welches 

sich vorrangig in Praktiken des Beobachtens bzw. Testens und Dokumentierens vollzieht, als 

auch, das hieraus resultierende (materialisierte) Produkt als etwas Hergestelltes begriffen (vgl. 

Kelle 2009, S. 91). Methodologisch wird ‚Entwicklung’ hier mit den „Hervorbringungen einer 

sozialen Praxis“ (Honig/Neumann 2013, S. 7) zusammengebracht, welche „ihrerseits erst er-

zeugt, was sie voraussetzen muss“ (Honig/Neumann 2013, S. 7), um ‚Entwicklung‘, im Sinne 

eines Prozesses beobachten zu können (vgl. Honig/Neumann 2013, S. 7). Die diese Ethnogra-

phie anleitende praxeologische wie regierungstheoretisch informierte Perspektive erlaubt es 

dabei sowohl den Prozess des Herstellens (Herstellung) als auch jene Bedingungen, welche ein 

Herstellen erst ermöglichen und auch erfordern (Herstellbarkeit) anzuvisieren und die Diagno-

se des Entwicklungsstandes von als Kindergartenkindern positionierten Akteur_innen als ein 

mit Macht und Wissen verschaltetes Erzeugnis zu analysieren (vgl. Farrenberg 2017, S. 154).167 

Zum anderen ist hiermit eine Dezentrierung dahingehend verbunden, dass explizit auf den 

Entwicklungsbegriff anstelle des Bildungsbegriffs rekurriert wird. Dies wiederum erfolgt aus 

drei Überlegungen heraus. Die erste Überlegung resultiert aus den empirischen Erfahrungen 

der vorliegenden Ethnographie. So wurde in den beiden Feldaufenthalten ‚Bildung‘ - konträr 

zum derzeitigen Diskurs - weder im Sinne eines Sprechens über Bildung verhandelt, noch wur-

                                                           
167  Teile des vorliegenden Kapitels sind im Beitrag „Entwicklung ausweisen. Ein Blick auf Praktiken als 

Regierungsweisen im Kontext frühpädagogischer Bildungsdokumentation“ (Farrenberg 2017) im 
Sammelband „Widersprüche gesellschaftlicher Integration“ (Bilgi/Frühauf/Schulze 2017) erschienen. 
Wortwörtlich übernommene sowie längere inhaltlich mit dem Beitrag übereinstimmte Passagen fin-
den sich hier entsprechend als direkte und indirekte Zitate gekennzeichnet. 
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de ‚Bildung‘ als ein die ethnographierte Praxis strukturierender Topos sichtbar. Mit anderen 

Worten trat die Kindertageseinrichtung in der ethnographierten Praxis selten explizit als Bil-

dungseinrichtung in Erscheinung.168 Mehr noch, das, was programmatisch-diskursiv mehrheit-

lich als Bildungsbeobachtung und -Dokumentation verhandelt wird, wird in einer der beiden 

ethnographierten Einrichtungen explizit in entwicklungsbezogene Termini übersetzt. Ange-

sichts dessen, dass dort von der ‚Entwicklung‘ der Kinder sowie von ‚Entwicklungsbögen‘ als 

dem Instrument der Bildungsdokumentation gesprochen wird, wird in einem performativen 

Verständnis davon ausgegangen, dass die Fachkräfte, das was sie sagen und wie sie es benen-

nen dadurch auch genauso herstellen. Dementsprechend dokumentieren sie gerade nicht die 

‚(Selbst-)Bildungsprozesse‘ der Kinder, sondern ‚testen‘ vielmehr deren ‚Entwicklungsstand‘ 

und erstellen vor diesem Hintergrund einen ‚Entwicklungsausweis‘ [vgl. Unterkapitel 9.4]. Die 

zweite Überlegung ist eine gegenstandstheoretische bzw. methodologische insofern, als dass 

mit dem Entwicklungsbegriff an die Theoreme des „Entwicklungswesens“ (Honig 1999a, S. 59), 

der „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) und des ‚Entwicklungsparadigmas‘ 

(vgl. Honig 1999a; Kelle 2009) angeschlossen werden kann, welche für die ethnographierten 

Praktiken des Beobachtens und Dokumentierens bedeutsame Kontexte darstellen. Des Weite-

ren werden die ethnographierten Praktiken, als normierende und normalisierende Regie-

rungsweisen sichtbar, die sich historisch betrachtet eng mit der Empirisierung des Entwick-

lungsgedankens verknüpft zeigen. Vor dem Hintergrund der noch darzustellenden polysemi-

schen Struktur des diskursiv dominanten Bildungsbegriffs wird jener zudem drittens auch in 

programmatischer Absicht dezentriert. Begriffspolitisch wird hiermit auch auf die in Teilen 

nach wie vor inflationäre Verwendung des ‚Containerbegriffs‘ ‚Bildung‘ reagiert (vgl. Lenzen 

1997, S. 949 ff.; Tenorth 1997; Ehrenspeck/Rustemeyer 2016; Ricken 2006), welche insbeson-

dere auch innerhalb der Kindergartenpädagogik beobachtbar ist (vgl. Wustmann 2009, S. 322 

ff.; Laewen 2002a, S. 16 f. und 30 f.). So konstatiert ein Tagungsband der Kommission ‚Pädago-

gik der frühen Kindheit‘ der ‚Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft‘ (DGfE), dass 

„Bildung in den letzten Jahren geradezu ein Kernbegriff der Frühpädagogik geworden ist“ 

(Stenger/Edelmann/König 2015, S. 7), wohingegen ‚Erziehung‘ an Relevanz verloren hat sowie 

‚Lernen‘ meist fachdidaktisch oder psychologisch konnotiert wird (vgl. Sten-

ger/Edelmann/König 2015, S. 7 f.). Hans-Joachim Laewen spricht in diesem Zusammenhang 

von einer ‚lärmenden Bildungsdiskussion, die sich vorrangig an den Bedarfen des Paradigmas 

des ‚lebenslangen Lernens‘ orientiert (vgl. Laewen 2002a, S. 30 ff.). 

In einem auf diesen ‚Gang durch das Kapitel‘ [Unterkapitel 9.1] folgenden zweiten Unterkapitel 

werden zunächst in einem genealogischen Abriss Kontexte und Herkünfte beschrieben, die mit 

der Praktiken des Ausweisens von Entwicklung verknüpft sind [Unterkapitel 9.2]. Vor dem Hin-

tergrund einer engen Verzahnung dieser Herkünfte und Kontexte mit der derzeitigen Fokussie-

rung auf ‚frühkindliche Bildung‘ sowie die in diesem Zusammenhang beobachtbaren Regie-

rungseffekte wohlfahrtsstaatlicher Transformation werden diese beiden Topoi - ‚frühkindliche 

Bildung‘ und ‚wohlfahrtsstaatliche Transformation‘ - in der Folge in einem Exkurs gebündelt 

dargestellt [Unterkapitel 9.3]. Im Anschluss hieran entfaltet sich eine analytische Beschreibung 

                                                           
168  Hiermit ist ausdrücklich keine Aussage hinsichtlich dessen verbunden, inwiefern und unter welchen 

Umständen in der ethnographierten Praxis so etwas wie ‚Bildung‘ stattfindet. 
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der ethnographierten Praktiken im Kontext des Ausweisens von Entwicklung, wobei jene als 

Praktiken der Herstellung und Wissensproduktion gefasst werden [Unterkapitel 9.4]. In einer 

stärker analytisch ausgerichteten Bewegung werden im darauffolgenden Unterkapitel die per-

formativen (Regierungs-)Effekte beschrieben, die mit dem Ausweisen von Entwicklung ver-

bunden sind [Unterkapitel 9.5] Das Kapitel schließt mit Rück- und Ausblicken, in denen das 

Kindergartenkind als Produkt es regierender ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ in den Blick genommen 

wird [Unterkapitel 9.6]. 

 

 9.2  Entwicklung Ausweisen: Kontexte und Herkünfte – ein genealogischer Abriss 

 9.2.1  Das Kind als Entwicklungswesen 

Die Selbstverständlichkeit mit der Kinder in den westlichen Gesellschaften des 21. Jahrhun-

derts als ‚becomings‘ von erwachsenen ‚beings‘ unterschieden (vgl. Lee 2001, S. 7) und hier-

durch zumindest implizit als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) markiert und rationali-

siert werden, lässt sich aus regierungstheoretischer Perspektive - wie beschrieben - als Aus-

druck generationaler Ordnung lesen (vgl. Alanen 2009, S. 161) [vgl. Kapitel 3]. Die auf die Zu-

kunft gerichtete, das Werden anvisierende Kindheit wird hierbei einer gegenwartszentrierten 

Erwachsenheit gegenübergestellt, welche als Normalitätsfolie insofern wirkt, als dass sie sich 

sowohl durch eine Autorität gegenüber der Kindheit auszeichnet, als auch deren (biographi-

schen) Zielpunkt markiert, während die Kindheit selbst als Durchgang und Moratorium, als ein 

Entwicklungsstadium begriffen wird (vgl. Lee 2001, S. 7 ff; Prout/James 2014, S. 8 ff.). 

„This dominant developmental approach to childhood, provided by psychology, is based on the 

idea of natural growth [...]. It is a self-sustaining model, whose features can be crudely deline-

ated as follows: rationality is the universal mark of adulthood with childhood representing the 

period of apprenticeship for its development. Childhood is therefore important to study as a 

presocial period of difference, a biologically determined stage on the path to full human status 

i.e., adulthood. The naturalness of children both governs and is governed by their universality. 

It is essentially an evolutionary model: the child developing into an adult represents a progres-

sion from simplicity to complexity of thought, from irrational to rational behaviour” 

(Prout/James 2014, S. 9). 

Dabei findet sich der Begriff der Entwicklung erst seit dem 18. Jahrhundert mit dem Aufwach-

sen von Kindern verknüpft (vgl. Kelle 2009, S. 80; Tervooren 2008, S. 42). Qua seiner etymolo-

gischen Herkunft wird mit ihm im 17. Jahrhundert zunächst ein ‚Auswickeln‘ als Gegenteil zu 

einem ‚Einwickeln‘ bezeichnet, so dass er bezogen auf das Kind metaphorisch auf dessen sich 

sukzessive nach und nach vollziehende Ent-Wicklung hindeutet (vgl. Tervooren 2008, S. 42 f.). 

Dass das Kind sobald es vollständig ent-wickelt ist, seine Positioniertheit als Kind verliert und 

als erwachsen gilt, lässt sich sozusagen als Clou dieser Metaphorik beschreiben. Vor diesem 

Hintergrund kann das Kind als Mensch in Entwicklung, als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, 

S. 59) bezeichnet werden. In prominenter Weise findet sich diese Vorstellung des Kindes als 
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‚Entwicklungswesen‘ bereits in Jean-Jacques Rousseaus Konzeption einer negativen Erziehung 

angelegt, für die sie eine wesentliche Bedingung darstellt: 

„Wir werden schwach geboren und deshalb sind uns Kräfte nötig; wir werden, von allem ent-

blößt, geboren, und deshalb ist uns Hilfe nötig; wir werden mit unentwickelten Anlagen gebo-

ren, und deshalb ist uns Verstand und Urteilskraft nötig. Alles, was uns bei der unserer Geburt 

fehlt, und was uns, wenn wir erwachsen sind, nötig ist, wird uns durch die Erziehung gegeben. 

Diese Erziehung geht von der Natur oder von den Menschen oder von den Dingen aus. Die in-

nere Entwicklung unserer Fähigkeiten und unserer Organe ist die Erziehung der Natur; die An-

wendung, welche man uns von diesen entwickelten Fähigkeiten und Organen machen lehrt, ist 

die Erziehung der Menschen, und in dem Gewinn eigener Erfahrungen in Bezug auf die Gegen-

stände, welche auf uns einwirken, besteht die Erziehung der Dinge. Jeder von uns wird also 

durch dreierlei Lehrer gebildet“ (Rousseau 1762/2010, S. 15). 

Erst die Möglichkeit der Annahme einer sich natürlich vollziehenden Kindesentwicklung, lässt 

es denkbar werden, Erziehung auf ein Minimum zu reduzieren und darauf zu vertrauen, dass 

das Heranwachsen ‚irgendwie schon‘ gelinge (vgl. Rousseau 1762/2010, S. 15 ff.). Indem es 

nicht primär der oder die Erziehende ist, welche_r das Kind „in die Richtung zu leiten hat, son-

dern das Kind, das etwas nach außen bringt, das im Inneren bereits angelegt ist“ (Tervooren 

2008, S. 43), ist über die Figur des Kindes als Entwicklungswesen später dann auch eine Erzie-

hung nach dem reformpädagogischen Ideal „Vom Kinde aus“ (Honig 1999a, S. 48) denkbar. 

„Nun hängt von diesen drei verschiedenen Erziehungsarten die der Natur gar nicht, die der Din-

ge nur in gewisser Hinsicht von uns ab. Die der Menschen ist die einzige, die wirklich in unserer 

Gewalt steht, indes ist auch dies nur voraussetzungsweise der Fall, denn wer kann wohl die 

Hoffnung hegen, die Gespräche und Handlungen all derer, die ein Kind umgeben, ganz und gar 

zu leiten? Insofern also die Erziehung eine Kunst ist, kann sie fast unmöglich zu einem günstigen 

Resultat führen, weil das zu ihrem Erfolg notwendige Zusammenwirken in niemandes Gewalt 

steht. Höchstens kann man sich dem Ziel durch viel Mühe und Sorgfalt mehr oder weniger nä-

hern, um es aber wirklich zu erreichen, dazu gehört viel Glück. Was ist das nun für ein Ziel? Es 

ist das der Natur selbst; das ist soeben bewiesen. Da das Zusammenwirken der drei Arten zu ei-

ner vollkommenen Erziehung notwendig ist, so muss man nach derjenigen, zu welcher wir 

nichts beizutragen vermögen, die beiden anderen richten“ (Rousseau 1762/2010, S. 16). 

Nicht nur ermöglicht das sich aus sich selbst heraus entwickelnde Kind, Rousseaus Idee einer 

negativen Erziehung abseits gesellschaftlicher Erziehungsvorstellungen - ja sogar im Wider-

streit zu jenen - zu konzipieren, vielmehr stellt es für Rousseau insgesamt eine normative 

Richtschnur bereit, an der sich sämtliche Erziehungsbemühungen auszurichten haben (vgl. 

Rousseau 1762/2010, S. 18). In diesem auf den Entwicklungsgedanken aufruhenden Erzie-

hungskonzept zeigt sich „vielleicht die klassische Kindheitskonzeption der Moderne und [...] 

eine paradigmatische Formulierung der Einheit von Begründung und Ziel der Erziehung, an die 

das zeitgenössische Denken über Erziehung immer noch anschließt“ (Honig 1999a, S. 33). Die 

moderne Idee von Erziehung ist in ihrer Positionierung des Kindes auf den Entwicklungsgedan-

ken verwiesen [vgl. Unterkapitel 3.2]. In einer ähnlichen Weise wird auch in Friedrich Fröbels 

theoretischem Hauptwerk „die Menschenerziehung“ (Fröbel 1826/2002) der Entwicklungsge-

danke zentral gestellt: 
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„für die Gesamtausbildung des Menschen ist es höchst wichtig, wenn seine Entwicklung von ei-

nem Punkte aus stetig fortschreite und als stetig fortschreitend erkannt und immer beachtet 

werde“ (Fröbel 1826/2002, S. 141, § 22). 

Eine im erziehungswissenschaftlichen Diskurs prominente, wenn auch nicht als solche explizit 

gemachte Wiederaufnahme erfährt der Rousseau’sche Entwicklungsgedanke rund zweihun-

dert Jahre später, indem jener bei Siegfried Bernfeld (1973/2012) als „Entwicklungstatsache" 

(Bernfeld 1973/2012, S. 51) anerkannt wird, welche die Gesellschaft - so „mannigfaltig 

menschliche Gesellschaften strukturiert sein mögen“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) - zu Erzie-

hungs-Reaktionen herausfordert (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 51) [vgl. Unterkapitel 3.2]. An-

ders als Rousseau, der in generalistischer Weise die zuvor geltende „theologische Unterschei-

dung von Gut und Böse in eine ‚gute‘ Natur und eine ‚böse‘ Gesellschaft“ (Honig 1999a, S. 34) 

transformiert, koppelt Bernfeld die Möglichkeit einer ‚guten‘, mehr oder weniger ‚entgrenzten‘ 

bzw. sozial ‚entgrenzenden‘ Pädagogik - und damit einhergehend „eine unabhängige Erzie-

hungswissenschaft“ (Bernfeld 1973/2012, S. 152) - an eine psychoanalytisch informierte, an 

die Tätigkeiten Pestalozzis angelehnte, sozialistische Erziehung (vgl. Bernfeld 1973/2012, 

S. 151 ff.). Anders als Rousseau der von einer grundsätzlichen „Distanz zwischen Kindheit und 

Gesellschaft als Differenz von Unschuld und Amoralität“ (Honig 1999a, S. 35) ausgeht, sieht 

Bernfeld das Ideal nicht in einer von Gesellschaft suspendierten Natur, sondern in einer sozia-

listischen Gesellschaftsform, welche die Ungleichheiten reproduzierende, kapitalistische Rati-

onalität, die sich bereits im ‚Über-Ich‘ jedes einzelnen Gesellschaftsangehörigen manifestiert, 

zu durchbrechen vermag (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 116 ff.). Hadert Rousseau damit, dass nur 

die Bildung eines Menschen oder die eines bzw. einer Bürger_in, nicht aber beides zugleich 

möglich ist, in dem Sinne, dass sich Erziehung notwendigerweise entweder gegen die Gesell-

schaft oder gegen die Natur stellen müsse (vgl. Rousseau 1762/2010, S. 18), verfügt Bernfeld 

über die Vision einer menschenfreundlichen Gesellschaft (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 156). Al-

lerdings bindet Bernfeld Erziehung als die Summe pädagogischer Handlungen nicht an die Pä-

dagogik, ihre Konzepte und Modelle etc. zurück, sondern an die jeweilige Gesellschaft und die 

sie konstituierenden Ordnungen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 119)(vgl. Bernfeld 1973/2012, 

S. 119; Stumpf 2015, S. 150 f.; Bernfeld 1969b, S. 468 f.) [vgl. Unterkapitel 3.2]. 

„Die ökonomisch soziale Struktur der Gesellschaft hat ihren eindeutig bestimmten Rahmen […]. 

Die Organisation der Erziehung ist aufs genaueste bestimmt. An ihr ist auf keinem anderen Weg 

auch nur das mindeste zu ändern als ausschließlich durch eine voraufgegangene Änderung die-

ser Struktur. […] Die Erziehung ist konservativ. […] Das hieße: es gibt keinen Fortschritt der Er-

ziehung? Nein, es gibt keinen“ (Bernfeld 1973/2012, S. 119). 

Diese Analysen Siegfried Bernfelds sind für die vorliegende Untersuchung in mindestens zwei-

facher Hinsicht bedeutsam. Erstens begründet die „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 

1973/2012, S. 51), wie bereits an anderer Stelle beschrieben [vgl. Unterkapitel 3.2] die Fest-

stellung, dass Gesellschaft mit Erziehung darauf reagiert, dass sich Kinder in Entwicklung be-

finden (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 51) die „soziale und kulturelle Differenz zwischen Kindern 

und Erwachsenen und legitimiert die generationale Ordnung von Gesellschaften“ (Kelle 2009, 

S. 79). Die Pädagogik der frühen Kindheit und die Kindertageseinrichtung als die sie verkör-
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pernde Erziehungsinstitution lassen sich als eine gesellschaftlich legitimierte Antwort auf die 

„Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) begreifen. Aus dieser Perspektive lassen 

sich beispielsweise die derzeitigen Bemühungen eines qualitativen wie quantitativen Um- und 

Ausbaus „der Kindertagesbetreuung zu einem flächendeckenden frühkindlichen System der 

Bildung, Betreuung und Erziehung“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 307) als Ausdruck hierfür 

lesen. Gleichzeitig wird an diesem Beispiel, wie an anderer Stelle gezeigt werden wird [vgl. Ab-

schnitt 9.3.1], jedoch ebenso deutlich, dass Veränderungen wie diese nicht primär aus dem Er-

ziehungssystem selbst heraus resultieren, sondern vielmehr durch die „ökonomisch soziale 

Struktur der Gesellschaft“ (Bernfeld 1973/2012, S. 119) vorangetrieben werden; regierungs-

theoretisch gesprochen durch gesellschaftlich dominante, Praktiken strukturierende Wissens-

ordnungen. Zweitens deutet sich implizit an, dass die ‚Entwicklungstatsache‘ mobilisierend mit 

dem von vornherein im Entwicklungsbegriff angelegten Automatismus zusammenzubringen ist 

– insbesondere infolge der Bernfeld’schen Feststellung, dass die Veränderungspotentiale von 

Erziehung vielfach begrenzt sind (vgl. Bernfeld 1973/2012; Bernfeld 1969b; Stumpf 2015, 

S. 150 ff.). Bestimme Veränderungen müssen demnach aus dem sich entwickelnden Kind selbst 

heraus erfolgen. Mit anderen Worten ist mit dem Verweis auf die Entwicklungstatsache nicht 

nur die gesellschaftliche Aufgabe der Erziehung umrissen, sondern implizit auch eine ‚Anforde-

rung‘ sich zu entwickeln an das Kind gestellt. Apriori beinhaltet die Konzeptionierung des Kin-

des als ‚Entwicklungswesen‘ die Rationalisierung einer Selbstläufigkeit (vgl. Tervooren 2008, 

S. 43), welche jederzeit umschlagen kann in einen Anspruch an das sich entwickelnde Kind. In-

dem Bernfeld an anderer Stelle jedoch ‚normale Entwicklung‘ als die erfolgreiche „Einpassung“ 

(Bernfeld 1969a, S. 562) an die jeweilige Gesellschaft beschreibt (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562), 

eröffnet er zusätzlich die Möglichkeit einer (Gesellschafts-)Kritik, die in der vorliegenden Eth-

nographie empirisch aufgegriffen, sozialtheoretisch erweitert und mit einer regierungstheore-

tisch-praxeologischen Blickrichtung ausgestattet wird [vgl. die Unterkapitel 1.1, 3.2 und 3.4]. 

Kindliche Entwicklung zeigt sich als ‚Einpassung‘ als etwas sozial Konstruiertes und immer wie-

der neu Herzustellendes. 

 

 9.2.2  Das empirische Entwicklungsparadigma in der normalistischen Moderne 

Vor allem vor dem Hintergrund der Darwinistischen Evolutionstheorie hat das Entwicklungs-

denken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Popularitätsschub erfahren (vgl. Kelle 

2009, S. 80 f.). Die kindliche Entwicklung wird nun „als individualgenetischer Nachvollzug der 

zivilisatorischen Entwicklung aufgefaßt“ (Honig 1999a, S. 61). 

„Entsprechend wird die psychologische Entwicklung des Individuums als gesetzmäßiger Wachs-

tums- und Reifungsprozess verstanden, der sich als Abfolge endogen determinierter Stufen 

vollzieht, die relativ unabhängig von Umweltbedingungen ist. Jede dieser Stufen geht notwen-

dig der folgenden voraus. Diese Rekapitulationsthese bildet den Kern der Naturalisierung kindli-

cher Entwicklungsprozesse“ (Honig 1999a, S. 61 f.). 

Die vielen neuen Technologien und erfolgreichen Erfindungen der modernen Gesellschaften 

leiten, flankiert von entsprechenden positivistisch-orientierten Theorien und empiristischen 



Entwicklung Ausweisen als Regierung ǀ Entwicklung Ausweisen: Kontexte und Herkünfte – ein 

genealogischer Abriss 

411 

 

Epistemologien (vgl. Eßer 2011, S. 21; Tervooren 2008, S. 45 ff.), über in eine paradigmatische 

Rationalität, in der Entwicklung, Machbarkeit und Fortschritt als unhinterfragbar gelten (vgl. 

Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 20 f.). Michel Foucault zufolge ist diese neue empirische 

Ausrichtung an ‚Positivitäten‘ (vgl. Foucault 1971/2008, S. 270 ff. und 308 ff.) verbunden mit 

einer neuen, den Menschen (als Forschungsgegenstand) anvisierenden Fokussierung (vgl. 

Foucault 1971/2008, S. 405 und 414 ff.). 

„So zeichnet sich im Zentrum der Empirizität selbst die Verpflichtung ab, zu einer Analytik der 

Endlichkeit hinaufzusteigen oder, wenn man will, hinabzusteigen, in der das Sein des Menschen 

alle Formen in ihrer Positivität begründen kann, die ihm zeigen, daß er nicht unendlich ist“ 

(Foucault 1971/2008, S. 381). 

Sowohl diese neue Zentrierung auf eine empirische Positivität des Menschen, als auch die als 

Positivitäten sichtbaren, stufenweise aufeinander aufbauenden wissenschaftlich-

technologischen und somit zivilisatorisch-phylogenetischen Entwicklungen insgesamt stellen 

bedeutsame statische Elemente des empirischen Entwicklungsparadigmas dar, innerhalb des-

sen die phylogenetische Entwicklung des Menschen mit der ontogenetischen Entwicklung des 

einzelnen Kindes synthetisiert wird: 

„Indem Kinder wachsen und sich entwickeln, verkörpern sie Fortschritt“ (Zeiher 2007, S. 61). 

Die Rationalisierung dieses ‚Paradigmas einer kindlichen Entwicklung‘ (vgl. Kelle 2009) lässt 

den ‚individualgenetischen Nachvollzug‘ dabei als eine teleologische Anforderung erscheinen; 

als Anspruch an das ‚Entwicklungswesen‘ Kind (in einer bestimmten Weise) erwachsen zu wer-

den (vgl. Honig 1999a, S. 61 f.). 

„Die immanente Teleologie erlaubt es, fast unbemerkt von einer Beschreibung kindlicher Ent-

wicklung zu einer Normierung kindlicher Entwicklung zu wechseln – einer Normierung, die in 

den politisch-pädagogischen Verwendungskontexten des derart erzeugten ‚Wissens vom Kind‘ 

abgestützt wird“ (Honig 1999a, S. 62). 

Aus dieser Teleologieimmanenz, die das „Entwicklungsparadigma“ (Honig 1999a, S. 59; Kelle 

2009, S. 81) auszeichnet, leitet sich auch das Desiderat ab, die Entwicklungsverläufe von Kin-

dern zu messen, zu evaluieren, sie miteinander zu vergleichen sowie förderliche wie hinderli-

che Faktoren auszumachen (vgl. Tervooren 2008, S. 43). Praktiken des Untersuchens und Ver-

messens und damit des Ausweisens kindlicher Entwicklung lassen sich dabei bis in das 17. 

Jahrhundert zurückverfolgen (vgl. Turmel 2008, S. 18 ff.). Entwicklung wird im ausgehenden 

18. Jahrhundert zu einem empirisch feststellbaren und ausweisbaren Sachverhalt (vgl. Tervoo-

ren 2008, S. 45). Beginnend mit der Messung von Säuglingssterblichkeitsraten, über das Anle-

gen von Wachstumstabellen für unterschiedliche Altersstufen bis zur Volljährigkeit, bis hin zur 

Durchführung von entwicklungspsychologischen Testverfahren wie beispielsweise Intelligenz-

tests breitet sich in der Folge eine Vermessung, Vergleichung und Klassifizierung kindlicher 

Körper und kindlicher Wesensmerkmale aus, welche sich ab dem Ende des 19. Jahrhunderts an 

Durchschnittswerten und Normalverteilungen zu orientieren beginnt, so dass schließlich Un-

terscheidungen zwischen ‚normalen‘ und ‚verzögerten‘ Entwicklungsverläufen möglich werden 
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(vgl. Turmel 2008; Kelle 2009, S. 82 ff.). In diesem Zusammenhang kommt institutionellen Er-

ziehungsarrangements wie Kindertageseinrichtungen und Schulen seit dem Beginn eines empi-

rischen Ausweisens von Entwicklung eine bedeutsame Funktion zu, vermittelten sie doch die 

Gelegenheit, viele Kinder gleichzeitig beobachten, vergleichen und daraufhin entsprechende 

Fürsorgestrategien entwickeln zu können (vgl. Kelle 2009, S. 83). Aus praxeologischer Perspek-

tive lassen sich Kindertageseinrichtungen und andere Erziehungsinstitutionen als „Laboratori-

en der Kindheit“ (Eßer 2011) beschreiben, in denen in Praktiken der Beobachtung und Doku-

mentation ‚Entwicklung‘ erst hergestellt werden muss (vgl. Eßer 2011, S. 22). 

Das hier beschriebene empirische Ausweisen der kindlichen Entwicklung verändert erstens den 

Blick auf das Kind. Nicht nur wird es spätestens jetzt als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, 

S. 59) adressiert und positioniert, als Subjekt, dass sich in einem beobachtbar- und ausweisba-

ren Prozess des Erwachsenwerdens befindet, vielmehr sind zwar die einzelnen Entwicklungs-

stufen, ihre Abfolgen und das letztliche Entwicklungsziel klar definiert (vgl. Honig 1999a, S. 63 

f.), aber dennoch kann der Entwicklungsprozess ‚normale‘ und ‚verzögerte‘ Verlaufsformen 

annehmen, so dass es nun in einer neuen Qualität zu ‚normal-‘ und ‚verzögert-entwickelten‘ 

Kindern kommt. Zweitens verändert sich hierdurch jedoch auch der Anknüpfungspunkt bzw. 

die Bezugsgröße von Erziehung: 

„Erziehung im modernen Verständnis ist im Grunde erst möglich, wenn dieser Entwicklungspro-

zess in seiner Grundstruktur bekannt ist und auf seiner Grundlage Erziehungsziele, -stile und -

praktiken beschrieben werden können. Erzieher benötigen daher vor allem entwicklungspsy-

chologische Kenntnisse. Und dies wurde im 20. Jahrhundert pausenlos wiederholt. Wer wollte 

da noch widersprechen?“ (Schweizer 2007, S. 34). 

Über die Möglichkeit kindliche Entwicklung empirisch auszuweisen hat das Entwicklungspara-

digma auf diese Weise drittens eine Deutungshoheit erfahren, die dazu führt, dass die (Ent-

wicklungs-)Psychologie und Pädiatrie zu den  zentralen Kinderwissenschaften der Moderne 

avancierten (vgl. Kelle 2009, S. 86; Prout/James 2014; Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 37 

ff.). 

Aus einer regierungstheoretischen Perspektive ist anzumerken, dass die Entstehung von Prak-

tiken des Vermessens, der Verteilung, des Klassifizierens und damit des Ausweisens kindlicher 

Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert zusammen fällt mit der Entstehung disziplinartechno-

logischer und biopolitischer Regierungsweisen, welche auf eine „sorgfältige Verwaltung der 

Körper und die rechnerische Planung des Lebens“ (Foucault 1977/2008, S. 1134) ausgerichtet 

sind, indem sie eine Disziplinierung der einzelnen Körper und eine Regulierung der Bevölke-

rung bewirken (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1133 f.; Foucault 1981 und 1985/2005, S. 231; Fou-

cault 1976/2008, S. 895 ff. und 930 f.). In diesem Zusammenhang lassen sich die zentralen Kin-

derwissenschaften der (Entwicklungs-)Psychologie und Pädiatrie jenen „objektivierenden Sozi-

alwissenschaften“ (Dreyfus/Rabinow 1994a, S. 191) zuordnen, die diese neuen biopolitischen 

und disziplinartechnologischen Regierungsweisen über die (Weiter-)Entwicklung und den Ge-

brauch statistischer Methoden mit hervorgebracht haben. Mit der Entstehung und Etablierung 

neuer empirisch ausgerichteter (Human-)Wissenschaften ereignet sich gegen Ende des 18. 
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Jahrhunderts ein epistemologischer Bruch, der es nun erlaubt, nicht nur den generellen Men-

schen, sondern das einzelne Individuum zu bestimmen. 

„Darin liegt die entscheidende Neuerung dieser kleinen Notierungs-, Registrierungs-, Auflis-

tungs- und Tabellierungstechniken, die uns so vertraut sind: sie haben die epistemologische 

Blockade der Wissenschaften vom Individuum aufgehoben. Das aristotelische Problem, ob eine 

Wissenschaft vom Menschen möglich sei, ist gewiß ein großes Problem und hat vielleicht große 

Lösungen gefunden. Doch gibt es das kleine historische Problem, daß gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts etwas aufgetaucht ist, was man die ‚klinischen‘ Wissenschaften nennen könnte; das 

Problem des Eintritts des Individuums (und nicht mit der Spezies) in das Feld des Wissens; das 

Problem der Einführung der Einzelbeschreibung, der Vernehmung, der Anamnese, des ‚Dos-

siers‘ in den allgemeinen Betrieb des wissenschaftlichen Diskurses“ (Foucault 1976/2008, 

S. 896). 

Von diesem ‚Problem‘ ist das ‚Entwicklungswesen‘ Kind dabei in besonderer Weise betroffen:  

„je anonymer und funktioneller die Macht wird, umso mehr werden die dieser Macht Unter-

worfenen individualisiert: und zwar weniger durch Zeremonien als durch Überwachungen; we-

niger durch Erinnerungsberichte als durch Beobachtungen; nicht durch Genealogien, die auf 

Ahnen verweisen, sondern durch vergleichende Messungen, die sich auf die ‚Norm‘ beziehen; 

weniger durch außerordentliche Taten als durch ‚Abstände‘. In einem Disziplinarsystem wird 

das Kind mehr individualisiert als der Erwachsene, der Kranke mehr als der Gesunde, der 

Wahnsinnige und der Delinquent mehr als der Normale“ (Foucault 1976/2008, S. 898). 

Erst das vergleichende Zusammenspiel der Vermessung Einzelner und der statistischen Vertei-

lung von Merkmalsausprägungen innerhalb von Bevölkerungsgruppen respektive der Gesamt-

gesellschaft macht diese auf das Leben abzielenden normierenden und normalisierenden Re-

gierungsweisen möglich. Der Raum der hierdurch eröffnet wird, ist der des ‚Normalismus‘ (vgl. 

Kelle 2013, S. 16): Neben üblicherweise binär strukturierten, auf einen bestimmten Punkt hin 

orientierten Normen werden in den verdateten Gesellschaften seit dem 18. Jahrhundert zu-

nehmend normal-verteilte Spektren und Kurven bedeutsam, Normalbereiche, die ihrerseits 

nun auch jenseits der bisherigen Normen eine Normalität erzeugen (vgl. Link 2008, S. 62 f.; Kel-

le 2013, S. 15 f.; Kelle 2009, S. 85). Insgesamt geht mit den Praktiken Entwicklung zu klassifizie-

ren, zu vergleichen und dokumentierend auszuweisen, eine zunehmende Normierung und 

Normalisierung kindlicher Entwicklungsverläufe einher (vgl. Kelle 2013, S. 31 f.; Kel-

le/Mierendorff 2013; Kelle/Tervooren 2008). In den allermeisten Fällen folgt die Unterschei-

dung zwischen ‚normalen‘ und ‚verzögerten‘ Entwicklungsverläufen allerdings weniger einer 

punktförmigen normativen Norm, die es zu erfüllen gilt, als vielmehr einem skalierten Spekt-

rum, innerhalb dessen jenseits eines von normalistischen Schwellennormen begrenzten Nor-

malbereichs Anomalitäten in beide Richtungen definiert werden (vgl. Kelle 2013, S. 16). Die Te-

leologie, die dem Entwicklungsparadigma spätestens seit dessen ‚Empirisierung‘ inhärent ist, 

ist weniger normierend als vielmehr normalisierend, indem vergleichbar mit den Achsen eines 

Koordinatensystems, das Lebensalter des Kindes mit einer spezifischen Entwicklungsausprä-

gung kombiniert wird, um dann Vergleiche mit den Entwicklungsausprägungen der anderen 

Kinder dieser Alterskohorte zu ziehen. 
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„Der synonyme Gebrauch von ‚altersgemäßer‘ und normaler‘ Entwicklung macht dabei deut-

lich, dass sich die normalistischen Normen an denen für ein bestimmtes Alter durchschnittlich 

erwartbaren Messgrößen und Kompetenzniveaus orientieren. Diese Normen haben nicht nur 

dazu geführt, dass Kinder sich je individuell an ihnen messen lassen müssen und am Individuum 

orientierte Maßnahmen der Intervention entwickelt wurden, sondern sie haben auch die For-

men der Institutionalisierung von Kindheit und Lebenslauf als solche geprägt“ (Kelle 2009, S. 86 

f.). 

 

 9.2.3  Dynamisierte Entwicklung hinter der Kulisse ‚frühkindliche Bildung‘ 

Indes werden in der neueren entwicklungsgenetischen Forschung vermehrt differentielle und 

weniger lineare Perspektiven eingenommen, welche stärker die Varianz und Diversität an Ent-

wicklungsverläufen betonen (vgl. Honig 1999a, S. 64 f.; Kelle 2009, S. 90; Lange 2010, S. 99). In 

einer Diskontinuitäten berücksichtigenden Reformulierung wird Entwicklung nun als ein le-

benslanger „Prozeß mit Gewinnen und Verlusten“ (Honig 1999a, S. 65) verstanden, in dem 

vermehrt die Kontextgebundenheit von Entwicklung in Augenschein genommen wird (vgl. Kre-

ttenauer 2009, S. 223 f.).169 

„Es geht also nicht mehr um eine strikte Analogie zur organischen Selbstentfaltung oder Rei-

fungsprozessen, sondern um vom kindlichen Subjekt aktiv betriebene Gleichgewichtsprozesse 

zwischen der sich entwickelnden Person und ihrer Umwelt oder um die Bewältigung kognitiver 

oder moralischer Sprünge“ (Schweizer 2007, S. 34). 

Dynamisiert auch dahingehend, dass davon ausgegangen wird, dass sich die Richtung von Ent-

wicklungsverläufen verändern kann, rückt der Entwicklungsbegriff hierdurch zudem nahe an 

den Lernbegriff heran (vgl. Krettenauer 2009, S. 224 f.). Eine solche Dynamisierung von Ent-

wicklung klingt auch in der Definition des 12. Kinder- und Jugendberichts an: 

„Entwicklung lässt sich als Transaktionsprozess beschreiben. Jedes Kind bringt darin seine indi-

viduellen Verhaltensbesonderheiten (u. a. Verhaltensstile, Temperament) ein, nimmt seine 

Umwelt individuell wahr und ‚antwortet‘ entsprechend auf seine Umwelt. Entwicklung unter 

einem transaktionalen Gesichtspunkt zu verstehen, ermöglicht ein besseres Verständnis sowohl 

der komplexen Erfordernisse hinsichtlich der körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen 

Entwicklung eines Kindes als auch der Einflüsse, die für seine Entwicklung und Bildung nachtei-

lig sind bzw. zu Beeinträchtigungen und Störungen führen können“ (Deutscher Bundestag 2005, 

S. 33). 

Eine solche Betonung der Kontextabhängigkeit von Entwicklung mobilisiert eine Zuschreibung 

der Möglichkeit von Einflussnahme. Entwicklungsverläufen wird nun eine partielle Steuerbar-

keit zugeschrieben, die sich in der Entwicklungs- bzw. Lernförderlichkeit der Umwelt des Kin-

                                                           
169  Beteiligt an der Dynamisierung des Entwicklungsgedankens sind dabei auch neuere Erkenntnisse aus 

der Sozialisationsforschung, welche sowohl das Kind als Akteur begreifen, als auch auf die Bedeutung 
von Kontexten verweisen, wodurch Sozialisation bzw. Entwicklung nicht mehr linear bzw. finalistisch 
gedacht wird, sondern als Prozess einer aktiven und produktiven Auseinandersetzung des Kindes mit 
seiner Umwelt (vgl. Honig 1999a, S. 70 ff.; Honig/Lange/Leu 1999b, S. 14). 
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des zeigt. Institutionelle Erziehungsarrangements wie Kindertageseinrichtungen geraten hier-

durch verstärkt in den Blick. Einerseits erhalten sie hierdurch einen Zuwachs an Bedeutung, der 

sich unter anderem auch an einem verstärkten gesellschaftlichen und politischen Interesse 

manifestiert. Andererseits sehen sie sich unter diesen Vorzeichen mit neuen Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten konfrontiert. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Beobachtungs- 

und Dokumentationsverfahren zu nennen, mit denen Stand und Verlauf der Entwicklung des 

Kindergartenkindes ausgewiesen werden (sollen) mit dem Ziel, eine stärkere individuelle För-

derung von als ‚benachteiligt‘ und_oder ‚entwicklungsverzögert‘ ausgewiesenen Kindern zu 

ermöglichen. Es geht also darum, möglichst früh etwaige Entwicklungsdefizite über eine Steue-

rung der Kontexte auszugleichen bzw. zu begradigen. Der ‚Kontext Kindertageseinrichtung‘ ist 

dabei zwar ein wesentliches, aber bei weitem nicht das einzige Element in einem ganzen En-

semble von Maßnahmen (vgl. Mierendorff 2013b, S. 48 ff.; Kelle 2013, S. 32).170 Die beschrie-

bene Dynamisierung des Entwicklungsgedankens leitet insgesamt über in eine diskursive Pra-

xis, die Erziehungs- und Fördermaßnahmen prinzipiell als wirkungsvoll, wenn nicht sogar als 

notwendig erscheinen lässt. Öffentlich verhandelt und ausbuchstabiert wird dies bemerkens-

werter Weise jedoch nur selten unter dem Begriff der ‚Entwicklung‘. 

Spätestens seit dem „PISA-Schock“ (Otto/Rauschenbach 2008, S. 14; Winkler 2008, S. 66; 

Galuske 2008, S. 9) [vgl. Abschnitt 9.3.1] wird politisch eine Neuordnung der Kindergartenpä-

dagogik vorangetrieben, die vor allem unter dem Begriff ‚frühkindliche Bildung‘ firmiert (vgl. 

Lange 2010, S. 91). So wurden unter dem Stichwort ‚Bildungsdokumentation‘ die in diesem 

Kapitel nachgezeichneten Praktiken in den letzten beiden Dekaden deutschlandweit in den 

Kindertageseinrichtungen eingeführt, um eine systematischere Diagnose der kindlichen Lern- 

und Bildungsprozesse anzuleiten. Die Aufgabe eine solche ‚Bildungsdokumentation‘ zu führen 

geht wiederum aus den sogenannten ‚Bildungsplänen‘ bzw. ‚Bildungsvereinbarungen‘ hervor, 

welche nach der Jahrtausendwende als programmatische Empfehlungen der einzelnen Landes-

regierungen in allen Bundesländern ihren Teil dazu beigetragen haben einen vornehmlich auf 

Bildung fixierten Diskurs zu etablieren (vgl. Jergus/Thompson 2011, S. 109). In Form von Hand-

reichungen betonen sie im Kern den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung, dessen Um-

setzung sie für Träger, Einrichtungen und Fachkräfte bindend ausbuchstabieren (vgl. exempla-

risch für NRW MSJK 2003; MFKJKS 2011; MFKJKS 2016).171 Insgesamt lässt sich in den letzten 

beiden Dekaden eine Transformation der ‚Kindergartenpädagogik‘ in ein Feld der ‚frühkindli-

chen Bildung‘ konstatieren (vgl. Lange 2010, S. 91). 

In der vorliegenden Studie wird diese Konzentration auf ‚Bildung‘ insofern kritisch betrachtet, 

als dass ihr eine vorwiegend programmatisch ausdeutbare Funktion im Diskus zugeschrieben 

wird [vgl. Unterkapitel 9.1]. Im Verständnis eines von allen Diskursteilnehmer_innen einnehm-

                                                           
170  Zu nennen sind hier beispielsweise auch pädiatrische Vorsorgeuntersuchungen (vgl. Kelle 2009, S. 93 

ff.) und die jüngst installierten sogenannten ‚Frühen Hilfen‘ (vgl. Frese/Günther 2013) -, durch die die 
‚kontextsensible Entwicklung‘ von Kindern in ähnlicher Weise wie in Kindertageseinrichtungen be-
gleitet, evaluiert und gefördert werden soll. 

171  Die ausschließliche Bezugnahme auf Veröffentlichungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ge-
schieht hier sowie im Folgenden aufgrund dessen, dass die beiden ethnographierten Kindertagesein-
richtungen eben dort lokalisiert sind. 
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baren „leeren Signifikanten“ (Moebius 2003, S. 184)172 ermöglicht der Bildungsbegriff sowohl 

erstens sich in einem humanistischen Verständnis von Bildung als Selbstzweck an Humboldt 

anzulehnen, als auch zweitens Bildung aktivierend-funktionalistisch zu verzwecken, um emplo-

yability herzustellen und ökonomistisch an Humankapital orientierten Programmatiken anzu-

schließen (vgl. Pongratz 2010, S. 89 ff.; Olk 2007, S. 45; Lange 2010, S. 100 f.). Des Weiteren 

findet der Bildungsbegriff Verwendung in nicht eindeutig bestimmbaren Positionen ebenso 

wie in Positionen, die zwischen den beiden hier gegenübergestellten Positionen changieren 

(vgl. Olk/Hübenthal 2011, S. 164 f.; Kutscher 2013, S. 49 f.; Ailwood 2008, S. 547 f.) [vgl. Unter-

kapitel 9.3]. 

Angesichts der Vorrangstellung, welche dem Entwicklungsparadigma und seinen objektivie-

renden Bezugsdisziplinen bezogen auf die ‚Wissenschaft vom Kinde‘ zuzusprechen ist (vgl. Kel-

le 2009, S. 86) mag die hier beschriebene Vorrangstellung des Bildungsbegriffs gegenüber dem 

Entwicklungsbegriff ebenso irritieren, wie auch angesichts der Kontextbedeutung, die aus den 

neueren dynamisierten Entwicklungskonzepten resultiert und quasi zu einer Förderungsinten-

sivierung institutioneller Erziehungsarrangements aufruft. Eine regierungstheoretische Per-

spektive hierauf legt zum einen nahe, dass mit der Konzentration auf den Bildungsbegriff und 

der hiermit verbundenen Invisibilisierung des Entwicklungsgedankens Effekte verbunden sind. 

Tentativ kann diesbezüglich auf die positive, ressourcenorientierte Konnotation des Bildungs-

begriffs verwiesen werden (vgl. Ricken 2006, S. 17). Mit ihm lässt sich an die Bildungsaspiratio-

nen der bürgerlichen Milieus anschließen (vgl. Ehrenspeck/Rustemeyer 2016, S. 368), so wie 

mit ihm die Vergabe von Lebens- und Berufschancen verbunden werden (vgl. Bauer/Vester 

2008, S. 188; Kahlert 2010, S. 142). Auch lässt sich der vielschichtig konnotierte Bildungsbegriff 

- wie bereits erwähnt - von unterschiedlichen Seiten aus diskursiv vereinnahmen. Im Gegen-

satz zum Topos ‚Entwicklung‘ ist der der ‚Bildung‘ zudem direkt als eine Aufgabe an die Einrich-

tungen und Fachkräfte adressierbar. Nicht zuletzt hieraus resultiert die hohe Anschlussfähig-

keit des Bildungsbegriffs an sozialinvestive, ökonomistisch an Humankapital orientierte Pro-

grammatiken. Insgesamt lässt sich „‚Bildung‘ als Generallösung für zunehmend mehr Probleme 

- von konkreten Arbeitsmarktschwierigkeiten über zivilgesellschaftliche Integrationsfragen bis 

schließlich hin zu Moral- und Gerechtigkeitsfragen“ (Ricken 2006, S. 16) - verstehen. Zum ande-

ren kann aus regierungstheoretischer Perspektive davon ausgegangen werden, dass die bis 

hierhin beschriebene historisch gewachsene Rationalität, die dem Entwicklungsparadigma in-

härent ist, der Betonung des Bildungsbegriffs zum Trotz, maßgeblich an der Neuordnung der 

frühkindlichen Bildungsinstitutionen beteiligt ist und dort auch weiterbesteht. Dies deutet sich 

beispielsweise konkret in der Normierung- und Normalisierungsfunktion an, die mit den neu-

en, nun obligatorischen Praktiken der Beobachtung und Dokumentation einhergeht. Grundle-

gender zeigt sich dies zudem auch in der Legitimation des pädagogischen Tuns in Kindertages-

einrichtungen, welches implizit als eine auf die ‚Entwicklungstatsache‘ antwortende Erzie-

hungsreaktion gesehen werden kann (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 51). Darüber, dass die Ent-

                                                           
172  Ernesto Laclaus poststrukturalistisches Konzept der ‚leeren Signifikaten‘ geht von gemeinsamen Kno-

tenpunkten aus, die insofern Diskurs-schließend sind, als dass sie gerade in Folge ihrer Wagheit und 
Bedeutungsoffenheit dazu im Stande sind, (zeitweilig) Identität und Bedeutungsfülle transportieren 
(vgl. Moebius 2003, S. 183 f.; Moebius 2009, S. 433; Laclau/Mouffe 2012, S. 150 ff.). 
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wicklung des Kindes in den hier beschriebenen Zusammenhängen mit einem Bildungsanspruch 

aufgeladen wird, wird das Entwicklungsparadigma mit neuen Kontexten zusammengebracht. 

Einige dieser Kontexte deuteten sich dabei allerdings bereits schon im Vorhinein an: Eine Ver-

bindung des Entwicklungsparadigmas mit einer kapitalistischen Rationalität wird beispielswei-

se nicht erst durch die humankapitalistischen Vorzeichen, welche die derzeitige Offensive einer 

frühkindlichen Bildung begleiten, hervorgerufen. Vielmehr ist sie spätestens seit der Empirisie-

rung des Entwicklungsparadigmas bereits insofern vorhanden, als dass die mit dem Paradigma 

einhergehenden disziplinartechnologischen und biopolitischen Regierungsweisen bereits eine 

solche Rationalität befördert haben (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1135; Bühler-Niederberger 

2010, S. 23 ff.).Im Besonderen lässt sich das neue, dynamisierte Entwicklungsdenken zusam-

menbringen mit den Anforderungen der Wissensgesellschaft dahingehend, dass auf ein flexib-

les domänenspezifisches Lernen des Kindes rekurriert werden kann, welches quasi von Geburt 

an wissbegierige Forscher_innen produziert (vgl. Lange 2010, S. 99). Die vordergründige Kon-

zentration auf ‚Bildung‘, so die hier vertretende These, lässt das Entwicklungsparadigma zwar 

in den Hintergrund treten, jedoch ist davon auszugehen, dass von ihm nach wie vor eine große 

Wirkmacht ausgeht. 

Seit den letzten zwei Dekaden in denen programmatische (inter-)disziplinäre und (professions-

)politische Bestrebungen die Kindertageseinrichtung zunehmend als Bildungsinstitution konzi-

pieren (vgl. exemplarisch Großkopf 2014a; Großkopf 2014b; Wustmann 2009, S. 323 ff.; Lange 

2010), ist das Ausweisen der kindlichen Entwicklung bundesweit zu einem Erfordernis gewor-

den. Die Arbeit des Entwicklungsparadigmas hinter der Kulisse einer frühkindlichen Bildung 

zeigt sich dabei sowohl in den entwicklungspsychologischen Begründungszusammenhängen 

der zugrunde gelegten Bildungskonzepte (vgl. Schäfer 2003d; Laewen 2002a; Völkel 2002; 

Fthenakis 2012), als auch - wie das vorliegende Kapitel deutlich macht - in den mit der Bil-

dungsdokumentation verbundenen Praktiken. Mit Andreas Lange lässt sich die ‚frühkindliche 

Bildung‘ als ein „Element gesellschaftlicher Selbst-Diagnose“ (Lange 2010, S. 89) verstehen, 

welches - im Sinne einer Antwort des unter Veränderungsdruck stehenden Bildungssystems -, 

quasi von Anfang an dem (ökonomistischen) Vorwurf ausgesetzt ist, zu spät auf die Herausfor-

derungen der Globalisierung zu reagieren (vgl. Lange 2010, S. 89 ff.). Insgesamt ist unschwer zu 

erkennen, dass die im Feld der frühkindlichen Bildung situierten Praktiken der Beobachtung 

und Dokumentation kindlicher Bildungsprozesse auf der Rationalität des Entwicklungspara-

digmas aufruhen: 

„Insgesamt stimmt man damit ein in den vielfältigen, im Verlauf der Sozialgeschichte immer 

wieder periodisch seit Beginn der Moderne [...] laut werdenden Chor von Normalisierungsbe-

strebungen von Kindheit und Jugend in einer Vielzahl von Handlungsfeldern – Ambivalenzen 

und Widersprüche sollen durch Maßnahmen des Messens, Testens und Klassifizierens geglättet 

und bewältigbar gemacht werden [...] Für Kinder sollen damit auch „normale“, erwartbare Bil-

dungsverläufe installiert werden“ (Lange 2010, S. 90). 



 9.3  Frühkindliche Bildung und wohlfahrtsstaatliche Transformationen – Ein 

Exkurs173 

 9.3.1  Von der Kindergartenpädagogik zur frühkindlichen Bildung 

Zwar sind die Institutionen der Pädagogik der frühen Kindheit bereits spätestens seit der Im-

plementierung des vom Deutschen Bildungsrates vorgelegten Strukturplans von 1970 mit ei-

nem eigenständigen Bildungsauftrag betraut (vgl. Deutscher Bildungsrat 1970) und damit „als 

erste Stufe des Bildungssystems in Deutschland anerkannt“ (König 2008, S. 311), jedoch erfolg-

te eine flächendeckende Umstrukturierung des frühpädagogischen Feldes unter dem Primat 

der Bildung sukzessive erst in den nachfolgenden Jahrzehnten. Ebenfalls lässt sich der Einsatz 

einer an Bildung bzw. Bildungsprozessen orientieren empirischen Forschung im Bereich der 

Kindergartenpädagogik als verzögert beschreiben (vgl. König 2013, S. 231). Von den 1970ern 

bis in die späten 1990er Jahre wurde der Bildungsauftrag der Pädagogik der frühen Kindheit, 

anders als der curricular ausdifferenzierte Bildungsauftrag der Schule, überwiegend unbe-

stimmt bzw. offen gefasst. Konzeptionell ließen sich die Kindertageseinrichtungen zwar mehr-

heitlich dem weiten „Dach der ‚Situationsorientierung‘“ (Roßbach 2008, S. 124) zuordnen, je-

doch wurde der hinsichtlich seiner Bildungsziele absichtlich unbestimmte Situationsansatz von 

Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschiedlich interpretiert und umgesetzt (vgl. Rauschen-

bach/Otto 2008, S. 18; Roßbach 2008, S. 124 f.; König 2008). Erst seit dem Ende der 1990er 

Jahre kann ein starkes Interesse am Bildungsauftrag der Pädagogik der frühen Kindheit beo-

bachtet werden. Als Herkünfte dieser frühpädagogischen Bildungsinitiative lassen sich in der 

Literatur insbesondere vier diskursive, sich wechselseitig verstärkende Ereignisse anführen: die 

Herausforderung einer Pädagogik der frühen Kindheit im wiedervereinigten Deutschland (1.), 

die zunehmende Kritik am etablierten Konzept des Situationsansatzes (2.), die Einführung des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes (3.) und die alarmierenden Ergebnisse der PISA-Studie von 

2001 (4.) (vgl. König 2008; Roßbach 2008; Liegle 2008; Otto/Rauschenbach 2008). 

Zu 1.: Mit der Wiedervereinigung Deutschlands sah sich auch die Pädagogik der frühen Kind-

heit mit strukturellen und inhaltlichen Herausforderungen ebenso wie mit neuen Ansprüchen 

konfrontiert. In weiten Teilen wurde eine Zusammenführung der beiden ehemals ostdeut-

schen wie westdeutschen kindergartenpädagogischen Programmatiken angestrebt, die „in ei-

nem wechselseitigen Austausch der qualitativen und quantitativen Standards [...] insgesamt zu 

einer Verbesserung des Gesamtsystems der Pädagogik der frühen Kindheit in Deutschland“ 

(Neumann 1997, S. 16) führen sollte. Mit dem Moment der Wiedervereinigung war einerseits 

die Hoffnung verbunden, einen flächendeckenden, staatlich finanzierten Ausbau der Kinderta-

gesbetreuung nach ostdeutschem Vorbild für die gesamte wiedervereinigte Bundesrepublik zu 

realisieren (vgl. Neumann 1997, S. 17). Andererseits bestand die Hoffnung, die in ostdeutschen 

Kindertageseinrichtungen vorherrschende, direktive und restriktive „Befähigungspädagogik“ 

(Laewen 1997, S. 180) sowie das damit verbundene geschlossene Curriculum eines einheitli-

chen ‚Bildungs- und Erziehungsplans‘ (vgl. Liegle 2008, S. 117) und die darin hinterlegte Pro-

                                                           
173  Auch wenn dieser Exkurs in erster Linie für die in diesem Kapitel analysierte Praxis des Ausweisens 

von Entwicklung eine bedeutsame Kontextualisierung bereitstellt - und er dementsprechend auch in 
dieses Kapitel eingebunden ist -, wird ihm darüber hinausgehend für die vorliegende Ethnographie 
insgesamt eine kontextualisierende Funktion zugeschrieben. 
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grammatik durch westdeutsche Konzepte der Kindergartenpädagogik ersetzen zu können. Vor-

rangig wurde diesbezüglich diskutiert, ob und inwieweit sich der in Westdeutschland mehr-

heitlich praktizierte ‚Situationsansatz‘ inklusive seines Bildungsverständnisses und der mit ihm 

verbundenen Vorstellungen von pädagogischer Professionalität in den Kindertageseinrichtun-

gen in Ostdeutschland implementieren ließe (vgl. König 2008, S. 312; Laewen 1997; Neumann 

1997). Angesprochen sind damit eine Zentrierung der kindlichen Lebenswirklichkeit (vgl. Schä-

fer 1997, S. 63), die darauf aufbaut, dass das Kind in der Lage ist, sich in sozialen Lernsituatio-

nen selbst zu bilden (vgl. Schäfer 2009, S. 68 ff.) sowie eine gleichzeitige Dezentrierung der 

Fachkräfte dahingehend, dass diese den Kindern in einer „Didaktik des Zögerns (Schäfer 1997, 

S. 72) als Lehr-Lern-Partner_innen auf Augenhöhe begegnen (vgl. Zimmer 1985, S. 22) bzw. sie 

reaktiv als Lernbegleiter_innen unterstützen (vgl. Laewen 1997, S. 182 f.). In dieser Konzeptio-

nierung finden sich damit sowohl Elemente des Entwicklungsgedankens als auch der negativen 

Erziehung Rousseaus wieder. Beide im Zuge der Wiedervereinigung erzeugten Hoffnungen ha-

ben sich nicht bzw. bezogen auf den Aspekt des quantitativen Ausbaues erst sehr viel später 

und unter anderen Vorzeichen (vgl. exemplarisch für den jüngst erfolgten Ausbau der Kinder-

tagesbetreuung Deutscher Bundestag 2013, S. 306 ff.) erfüllt (vgl. Laewen 1997; Neumann 

1997). Dennoch wurde mit den durch die Wiedervereinigung aufgerufenen Veränderungsdesi-

deraten, mit denen sich die Kindergartenpädagogik ebenso wie die entsprechenden administ-

rativen und politischen Instanzen konfrontiert sahen, gleichfalls ein Diskurs mit aufgerufen, der 

ein erneutes und engagiertes Sprechen über konzeptionelle Neuorientierungen in der Kinder-

gartenpädagogik mit ermöglichte (vgl. Neumann 1997, S. 16 f.). Insgesamt kann im Zuge der 

Wiedervereinigung eine zunehmende „Anerkennung des Kindergartens als Ort frühkindlicher 

Bildung“ (Aden-Grossmann 2014, S. 240) beobachtet werden. 

Zu 2.: Nicht zuletzt auch über die Bündelung kritischer Stimmen in der Folge der Wiederverei-

nigung sah sich der Situationsansatz zunehmender Kritik ausgesetzt (vgl. Neumann 1997, S. 23; 

zur Kritik am Situationsansatz generell siehe auch Schäfer 1997; Zimmer 1997; Larrá 1997). So 

erneuerten Frühpädagog_innen aus der ehemaligen DDR Vorwürfe hinsichtlich einer Ineffizi-

enz des Ansatzes bezogen auf die Vorbereitung auf die Schule, fehlender Ziele sowie einer ge-

wissen Beliebigkeit, welche zuvor ebenfalls in einigen Bundesländern der früheren BRD formu-

liert worden waren (vgl. Neumann 1997, S. 23). Die Kritik erreichte ihren Höhepunkt mit der 

Veröffentlichung zweier groß angelegter Qualitätsstudien (vgl. Wolf/Becker/Conrad 1999; Tiet-

ze 1998) die zum einen die Wirksamkeit des Situationsansatzes in Frage stellten, da dessen 

Evaluation keine überprüfbaren Effekte und Ergebnisse liefern konnte (vgl. 

Wolf/Becker/Conrad 1999) und zum anderen an der generellen Qualität in den Einrichtungen 

früher Bildung zweifelten (vgl. Tietze 1998). In diesem Zusammenhang wurde der Programma-

tik des Situationsansatzes eine Überschätzung des kindlichen Selbstbildungspotentials und 

mangelnde Kompatibilität zum Schulsystem unterstellt. Situationsorientierte Konzepte bieten, 

so einer der Vorwürfe, den Fachkräften zu wenig Orientierung bei der Unterstützung von kind-

lichen Lern- und Entwicklungsprozessen (vgl. König 2008, S. 312 f.). Außerdem stelle eine 

„starke Akzentuierung von Kompetenzen zur Bewältigung von aktuellen Lebenssituationen [...] 

nicht sicher, dass übergreifende Bildungsziele erreicht werden. […] Offenheit und Flexibilität 

entbinden nicht von der Pflicht, angestrebte Lernprozesse optimal zu unterstützen“ (Roßbach 
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2008, S. 125). Mit dieser Kritik wurde nicht nur der Situationsansatz fundamental hinterfragt, 

dahingehend, dass sein inhaltlich absichtlich unbestimmtes Bildungsziel (vgl. Roßbach 2008, 

S. 124) - sein ‚generatives Curriculum‘ (vgl. Zimmer 1997, S. 46) - in den Vorwurf der Beliebig-

keit übersetzt wurde (vgl. Neumann 1997, S. 23; Roßbach 2008, S. 125). Vielmehr wurde dar-

über hinaus auch eine Debatte darüber entfacht, wie und womit der Bildungsauftrag der Kin-

dergartenpädagogik angefüllt werden sollte. Begleitet wird die Kritik des Situationsansatzes 

von Vorwürfen, die sich weniger am Ansatz selbst als an dessen unzureichender Umsetzung in 

den Kindertageseinrichtungen ausrichten und in diesem Zusammenhang die Ausbildung der 

Fachkräfte kritisieren (vgl. Zimmer et al. 1997, S. 216 ff.; Larrá 1997, S. 162). In der hier be-

schriebenen Diskurslinie ist auch ein Ausgangspunkt der derzeitigen Debatten um eine Profes-

sionalisierung und Akademisierung der Fachkräfte zu sehen (vgl. Larrá 1997, S. 162). 

Zu 3.: Über die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG/SGBVIII), welche am 

03.10.1990 in den neuen Bundesländern sowie am 01.01.1991 in den alten Bundesländern er-

folgte (vgl. Kress 1997, S. 123), wird der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung nicht nur 

ein weiteres Mal explizit hervorgehoben, sondern gleichfalls gesetzlich verfasst, dadurch dass 

er in den Grundsätzen der Förderung (vgl. § 22 SGB VIII) als Teil der sogenannten Aufgaben-

trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung angeführt wird (vgl. Wustmann 2009, S. 323 f.). Das 

KJHG reagiert damit sowohl auf die an den Situationsansatz adressierten Vorwürfe einer in-

haltlichen Unbestimmtheit bezogen auf die Bildungsarbeit und die Bildungsziele in Kinderta-

geseinrichtungen, als auch auf das Erfordernis, den ostdeutschen Kindertageseinrichtungen 

eine akzeptierbare Alternative zum einheitlichen ‚Bildungs- und Erziehungsplan‘ der ehemali-

gen DDR zu verschaffen (vgl. Liegle 2008, S. 117). Dabei gelang es vor allen durch die das KJHG 

konkretisierenden Ausführungsgesetze der einzelnen Bundesländer (vgl. exemplarisch für 

NRW Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015) sowie durch den Beschluss der Ju-

gend- und Kultusministerkonferenz von 2004 (vgl. Jugend- und Kultusministerkonferenz 2004), 

dass nun „ein einheitlicher Bezugsrahmen für die Bildung in der Frühen Kindheit vorgelegt“ 

(König 2008, S. 311) werden konnte (vgl. Wustmann 2009, S. 324). Die politischen und gesetzli-

chen Reformbemühungen - und hier lassen sich die Bildungspläne und -vereinbarungen der 

jeweiligen Landesregierungen ebenfalls einreihen (vgl. exemplarisch für NRW MSJK 2003; 

MFKJKS 2011; MFKJKS 2016) - führten insgesamt dazu, dass „die informellen Bildungsziele im 

Kindergarten durch eine stärker an formellen Bildungsbereichen orientierte Lernumwelt“ (Kö-

nig 2008, S. 311) ergänzt werden konnten (vgl. König 2008, S. 311 ff.). 

Zu 4: Für Deutschland und sein Bildungssystem waren die Ergebnisse alarmierend, die im Jahr 

2000 in der von der OECD in Auftrag gegebenen PISA-Vergleichsstudie (Baumert 2001) veröf-

fentlicht wurden. In keinem anderen Untersuchungsland wiesen die beforschten fünfzehnjäh-

rigen Schüler_innen eine derart tiefe Kluft zwischen guten und schlechten Leistungen auf, in 

keinem anderem konnten negative Effekte sozialer Herkunft derart wenig durch das Bildungs-

system kompensiert werden. Zudem erreichten in Deutschland knapp ein Viertel der beforsch-

ten Schüler_innen lediglich das unterste Leistungsniveau (vgl. Rauschenbach/Otto 2008, S. 12 

f.; Baumert 2001), so dass sie im Diskurs als eine „bildungspolitische Risikogruppe“ (Rauschen-

bach/Otto 2008, S. 13) galten. Die Ergebnisse der Vergleichsstudie erreichten auf empirisch-
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positivistischem Wege das, was der damalige Bundespräsident Roman Herzog in den Jahren 

zuvor vergeblich auf programmatischem Wege hat erreichen wollen (vgl. Herzog 1997): Bil-

dung wurde zu einem gesamtgesellschaftlichen „Megathema“ (Herzog 1997). Diskursiv gipfelte 

dies, in Analogie zum ‚Sputnik-Schock‘, in der Rede vom sogenannten „PISA-Schock“ (Ot-

to/Rauschenbach 2008, S. 14; Winkler 2008, S. 66; Galuske 2008, S. 9). Angesichts der gesamt-

gesellschaftlichen Dramatik überrascht weder der aktionistische Reformeifer, der insbesonde-

re auch auf politischer Ebene um sich griff, noch der Umstand, dass - wenig differenziert - nicht 

nur die weiterführenden Schulen bzw. die Didaktik der Sekundarstufe, als Bezugsort der in der 

PISA-Studie beforschten Schüler_innen, sondern mehr oder weniger das gesamte Bildungssys-

tem auf den Prüfstand geriet (vgl. Otto/Rauschenbach 2008, S. 9; Cloos/Tervooren 2013, S. 38; 

Fried 2002, S. 342). In kritischer Absicht lässt sich die Wirkung, die von der seitens der OECD in 

Auftrag gegebenen Ländervergleichsstudie ausgeht als machtvolles Dispositiv begreifen, wel-

ches Bildung in die (Re-)Produktion von Humankapital transformiert (vgl. Münch 2009, S. 30 ff.; 

Pongratz 2010, S. 108). Bezogen auf die Kindergartenpädagogik wurden im Anschluss an die 

alarmierenden Ergebnisse der PISA-Studien Forderungen laut, ihren Bildungsauftrag zu stär-

ken, was unter anderem durch eine Intensivierung der Sprachförderung, eine Förderung von 

Lernmotivation und Lerntechniken, eine zielgenaue Gestaltung der Bildungsprozesse vor dem 

Eintritt in die Schule und einer generell stärkeren Lernorientierung erwirkt werden sollte (vgl. 

Roßbach 2008, S. 123; Rauschenbach/Otto 2008, S. 14 ff.). Inhaltlich blieb bei vielen der disku-

tierten Reformen, die beispielsweise auf einen früheren Schuleintritt, den Ausbau der Betreu-

ung für unter dreijährige Kinder sowie auf eine stärker schulische Ausrichtung der Kinderta-

geseinrichtung abzielten, fraglich, inwiefern sie tatsächlich geeignete Reaktionen auf die Be-

funde der PISA-Studie darstellten (vgl. Wustmann 2009, S. 325; Kunze/Gisbert 2005, S. 20; 

Schäfer 2003d, S. 11). Zumindest wurden auch durch sie Schulen bzw. das Schulsystem inso-

fern entlastet, als dass sich der Reformeifer mit auf die außerschulischen Bildungsinstitutionen 

zu konzentrieren begann (vgl. Rauschenbach/Otto 2008, S. 14; Cloos/Tervooren 2013, S. 38) – 

frei nach dem Motto: „Wenn wir schon nicht die Schule verändern könne, dann verändern wir 

eben den Kindergarten“ (Rauschenbach/Otto 2008, S. 14). Dabei kommt die zwei Jahre nach 

der PISA-Studie veröffentlichte internationale Vergleichsstudie IGLU (Bos et al. 2003a), die in 

einem ähnlichen Setting wie die PISA-Studie Schulleistungen von Grundschüler_innen unter-

suchte, zu dem Ergebnis, dass sich der Besuch einer Kindertageseinrichtung positiv auf die un-

tersuchten Kompetenzbereiche auswirkt, insbesondere auch um negative Effekte der sozialen 

Herkunft auszugleichen (vgl. Bos et al. 2003b, S. 128; Wustmann 2009, S. 325; Rauschen-

bach/Otto 2008, S. 16). Nichtsdestotrotz reklamierten, von weit weniger großem Medienecho 

als die PISA-Studie begleitet, sowohl die von der OECD verantwortete internationale Ver-

gleichsstudie zur Ermittlung der Entwicklungsförderung von Vorschulkindern „Starting Strong: 

Early Childhood und Care“ (OECD 2001), als auch die Empfehlungen des Expertengremiums 

„Forum Bildung“ (Arbeitsstab Forum Bildung 2002), welches zur Politikberatung von der Ge-

schäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung ein-

gerichtet worden war, die Notwendigkeit von grundlegenden Reformprozessen in der Kinder-

gartenpädagogik, um an das Paradigma des lebenslangen Lernens anschließen zu können (vgl. 

Kunze/Gisbert 2005, S. 21 ff. und 40 f.; Wustmann 2009, S. 325). So urteilt das Forum Bildung: 
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„Die Herausforderung des Lernen Lernens und des lebenslangen Lernens rückt auch die frühe 

Lebensphase als Lernzeit und damit den Kindergarten als Lernort stärker als bisher ins Blickfeld. 

Spielend Lernen heißt die Forderung, nicht frühes Lernen im Sinne einer Vorverlagerung formel-

len Lernens. Für die […] kognitiven, personalen und sozialen Kompetenzen werden Vorausset-

zungen bereits im Vorschulalter gelegt. In dieser Phase entstehende Defizite müssen später 

durch aufwändige Fördermaßnahmen nachgeholt werden. Der Kindergarten ist in Deutschland 

jedoch nur unzureichend auf diese Rolle als Bildungseinrichtung vorbereitet“ (Arbeitsstab Fo-

rum Bildung 2002, S. 14). 

Die vier hier skizzierten, diskursiven, sich wechselseitig verstärkenden Ereignisse lassen sich als 

historische Kontexte, als genealogische Herkünfte (vgl. Foucault 1971/2005, S. 172) für eine 

Akzentverschiebung betrachten, bei der Betreuung und Erziehung zu Gunsten des Bildungsmo-

tivs in den Hintergrund rücken (vgl. Großkopf 2014b, S. 35) und sich die Kindergartenpädago-

gik, zumindest diskursiv, in ein ‚Feld frühkindlicher Bildung‘ transformiert (vgl. Thomp-

son/Jergus/Koch 2013, S. 755; Koch/Nebe 2013, S. 113; Lange 2010, S. 91; Angermüller/Maeße 

2015, S. 77).174 Steffen Großkopf spricht ausgehend von seinen diskursanalytischen Untersu-

chungen von einer „Ver- und Entflechtungsgeschichte von Nothilfe-(Familienergänzung) und 

Bildungsmotiv (Schulbezug)“ (Großkopf 2014b, S. 35), bei der die Priorität der verschiedenen 

Aufgaben der Trias ‚Bildung, Betreuung und Erziehung‘ im Zuge gesellschaftlicher bzw. politi-

scher Relevanzverschiebungen von Zeit zu Zeit zu changieren scheint (vgl. Göhlich 1988, S. 33). 

„Die aktuelle Reaktivierung des Bildungsmotivs in der Trias ‚frühkindliche Bildung, Betreuung 

und Erziehung‘ sowie die Einführung von Bildungsplänen zeigt eine neue Verflechtung oder gar 

einen Dominanzwechsel der Motive an. Der den Kindergarten bisher dominierende eigene Bil-

dungsauftrag droht dabei zugunsten eines an Schule orientierten Bildungsbegriffs zurückzutre-

ten“ (Großkopf 2014b, S. 35). 

Von dieser Zeitdiagnose ausgehend sind genauer betrachtet zwei miteinander verwobene Ver-

schiebungen in den Blick zu nehmen: erstens eine Priorisierung der Bildungsaufgabe vor der 

Betreuungsaufgabe und zweitens eine Veränderung des Bildungsverständnisses in der Kinder-

gartenpädagogik selbst. Ähnlich der hier angeführten Zeitdiagnose von Steffen Großkopf, die 

ein originär kindergartenpädagogisches Bildungsverständnis von einem schulorientierten un-

terscheidet und dabei letzterem eine zunehmende Relevanz zuspricht, sehen Anja Tervooren 

und Peter Cloos die ‚frühe Bildung‘ situiert in einem „Spannungsfeld von Bildungspolitik und 

Bildungstheorie“ (2013). Als humankapitalistische Investition in die Zukunft wird frühkindliche 

Bildung nicht länger nur als bildungspolitisches und sozialpolitisches Projekt diskutiert, sondern 

findet sich ebenfalls in standortpolitische und volkswirtschaftliche Diskurse eingebettet (vgl. 

Cloos/Tervooren 2013, S. 39). Bezogen auf die sozialinvestive Ausrichtung kann das Projekt 

‚frühkindliche Bildung‘ dabei durchaus als eine Renaissance der Bildungsexpansion der 70er 

Jahre betrachtet werden. Zwar wurde damals auf der Vorderbühne – konzeptionell - aufwen-

dig das Kind in seiner Alltagsrealität fokussiert und darin ernst genommen, auf der bildungspo-

                                                           
174  Prominent geschieht dies beispielsweise über die Publikation des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung, die in ihrem Titel „Auf den Anfang kommt es an: Perspektiven für eine Neuorientie-
rung frühkindlicher Bildung“  (BMBF 2005), die ‚frühkindliche Bildung‘ hervorhebt und damit als be-
deutsam setzt. 
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litischen Hinterbühne jedoch wurde damals bereits zu den Hochzeiten des Situationsansatzes 

Bildung als die entscheidende Ressource verstanden, um die Volkswirtschaft konkurrenzfähig 

halten zu können (vgl. Honig/Lange/Leu 1999b, S. 15). 

Für die derzeitige bildungspolitische Ausrichtung bildet indes die kindzentrierte, soziale Investi-

tionsstrategie des Wohlfahrtstaatstheoretikers Gøsta Esping-Andersen, welche frühkindliche 

Bildung ebenfalls aus der Perspektive gesellschaftlicher Versorgungsgerechtigkeit in den Blick 

nimmt, einen bedeutsamen Kontext (vgl. Esping-Andersen 2002a) [vgl. Abschnitt 9.3.2]. Von 

der Annahme geleitetet, dass viele Familien nicht im Stande sind, ihren Kindern ein hinrei-

chendes Lernmilieu zu bieten - hier schließt die Argumentation Esping-Andersens an die De-

batte um die sogenannte ‚neue Unterschicht‘ an (vgl. die Beiträge in Kessl/Reutlinger/Ziegler 

2007; Galuske 2008, S. 10 f.) -, beinhaltet sein Entwurf eine umfassende Intensivierung institu-

tioneller frühkindlicher Bildung (vgl. Olk/Hübenthal 2011, S. 158 ff.). 

„The key to a good life in the decades to come lies in solid cognitive abilities and ‚social capital‘. 

It is therefore paramount that we minimize school drop-out rates and ensure that children con-

tinue in education for as long as possible“ (Esping-Andersen 2002a, S. 67). 

Dabei wird bereits im Vorwort von Esping-Andersens Studien deutlich (vgl. Esping-Andersen 

2002b), dass Kinder vordergründig gesehen werden als in generationale Versorgungsgerech-

tigkeit eingebundene Träger_innen eines potentiellen, sozialinvestiv auszubildenden ökonomi-

schen Wertes (vgl. Olk/Hübenthal 2011, S. 158; Klinkhammer 2014, S. 46 ff.). 

 „For today’s children who will provide for our welfare when we are old“ (Esping-Andersen 

2002b, S. V). 

Deutlich wird diese sozialinvestive bzw. humankapitalistische Perspektive auf Kinder und die 

(Bildungs-)Bedingungen ihres Aufwachsens zum einen in einer (wohlfahrts-)staatlich beförder-

ten Ausdehnung der öffentlichen Verantwortung hierfür (vgl. Mierendorff 2013a, S. 61 und 64 

ff.) [vgl. Abschnitt 9.3.2]. In Gestalt einer derzeit beobachtbaren, voranschreitenden „Instituti-

onalisierung von Kindheit“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 63), kann insbesondere der Um- und 

Ausbau der Einrichtungen frühkindlicher Bildung als Manifestation der Strategie Esping-

Andersens begriffen werden. Zum anderen zeigt sich diese Perspektive auch in dem in der letz-

ten Zeit erwachten Interesse von Wirtschaftsunternehmen wie Bertelsmann (vgl. Bertelsmann-

Stiftung 2012), Bosch (vgl. Bosch-Stiftung 2012) und McKinsey (vgl. Kahl 2006) an, welches sich 

unter anderem in Fördermanualen für eine frühe Bildung und in Qualifizierungsoffensiven für 

Fachkräfte manifestiert und dabei teilweise explizit eine humankapitalistische Rhetorik be-

müht (vgl. Kahl 2006; Braun 2006; und kritisch hierzu Borst 2007). 

Insgesamt lässt sich das Bildungsverständnis, welches hinter der hier beschriebenen, politi-

schen, sozialinvestiven Programmatik liegt, beschreiben als „eine Form der Aktivierung, des 

Fitmachens der Menschen für die Erfordernisse des Überlebens in der globalen Marktgesell-

schaft“ (Galuske 2008, S. 16). Albert Scherr spricht in diesem Zusammenhang mit Rückgriff auf 

Theodor W. Adorno (1980) von einer „Politik der effektiven Halbbildung“ (Scherr 2011), wel-

che ‚lebenslanges Lernen‘ im Sinne einer ‚Qualifikationszumutung‘ propagiert und dabei die 
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emanzipatorische, reflexiv-kritische Dimension von Bildung(-sprozessen) - explizit auch im Ver-

ständnis eines Nicht-Mitmachens außer Acht lässt (vgl. Scherr 2011, S. 27 ff.). Als „Norm, zur 

Qualifikation gewordene, kontrollierbare Bildung“ (Adorno 1980, S. 106) ist ‚Halbbildung‘ bei 

Adorno dabei explizit in Wechselwirkung zur Gesellschaft konzipiert (vgl. Adorno 1980, S. 94 

ff.). Die Reduzierung von Bildung als gesellschaftlich verwertbares outcome, vernachlässigt da-

bei nicht nur die Selbstbildungsgehalte von Bildungsprozessen (vgl. Adorno 1980; Scherr 2011), 

im Sinne eines an Humboldt anknüpfenden Bildungsverständnisses (vgl. Koller 2012, S. 11 ff.; 

Vogel 2008, S. 123 f.; Pongratz 2010, S. 90 ff.), sondern verliert ebenfalls das Bildungsprozes-

sen inhärente Moment der Unverfügbarkeit aus dem Blick (vgl. Stieve 2015, S. 28). Die aktuell 

in der Frühpädagogik diskutierten entwicklungspsychologisch, neurowissenschaftlich und 

ebenfalls bildungstheoretisch informierten Konzeptionen, die das Kindergartenkind in erster 

Linie als aktiv lernenden ‚Forscher‘ und ‚Künstler‘ begreifen (vgl. Laewen/Andres 2002b; Lae-

wen/Andres 2002a; Schäfer 2003b; Fthenakis 2012), stützen dabei die hier dargestellte politi-

sche Programmatik unter anderem dadurch, dass sie - bei aller Heterogenität der Zugänge - 

insgesamt einseitig die sich aktiv bildendende Seite von Bildungsprozessen anvisieren (vgl. 

Cloos/Tervooren 2013, S. 40 ff.; Schulz/Cloos 2011, S. 126). Derart gewendet lässt sich die Kon-

zeption des aktiv lernenden Kindes ebenfalls als halbseitig insofern verstehen, als dass das bil-

dungsphilosophische Zusammenspiel aus „Eigenaktivität und Widerfahrnis“ (Cloos/Tervooren 

2013, S. 41) auf erstere reduziert wird, wodurch die „Unverfügbarkeit von Bildung“ 

(Cloos/Tervooren 2013, S. 42) auch hier aus dem Blick gerät (vgl. Dietrich 2011, S. 103 f.). Eine 

derart konzipierte Figur des Kindergartenkindes lässt sich als Variante der von Käthe Meyer-

Drawe skizzierten Subjektposition der effektiven Selbstlerner_in betrachten, als „hochtourige 

Lerner zu Turbobedingungen“ (Meyer-Drawe 2008, S. 125) kann jene sich keine Verzögerung 

und kein Nachdenken erlauben und muss - eingespannt in eine humankapitalistische Rationali-

tät - unentwegt ihren individuellen return on investment ausweisen (vgl. Meyer-Drawe 2008, 

S. 125 ff.). Als Halbseitig sind solche, rein auf Verfügung bedachten Konzeptionen von Bildung 

deshalb, weil sie außer Acht lassen, dass Widerfahrnisse „nicht als Hindernis, sondern als er-

möglichender Grund diesseits des Kalküls“ (Meyer-Drawe 2008, S. 214) zu betrachten sind, 

welche Bildung erst zu einer Erfahrung machen in dem Bollnow‘schen Sinne, dass das Machen 

ein Machen-Müssen; ein Erleiden darstellt (vgl. Meyer-Drawe 2008, S. 212). Insbesondere aus 

der Perspektive eines transformatorischen Bildungsbegriffs, welcher auf das Durchleben und 

Bewältigen von Krisen als Bildungsprozessen abstellt (vgl. Koller 2012, S. 71 ff.), wird die grund-

legende Verwiesenheit von Bildung auf für die Akteur_innen unverfügbare Widerfahrnisse 

deutlich (vgl. Marotzki 1990; Koller 2012). 

Jenseits dieser theoretisch-konzeptionellen Betrachtung des Spannungsfeldes von „Bildungs-

politik und Bildungstheorie“ (Cloos/Tervooren 2013) wird jenes ebenso auch steuerungspoli-

tisch-programmatisch dadurch virulent, dass die im Fachdiskurs der Kindergartenpädagogik in 

den letzten zwanzig Jahren als einflussreich geltenden bildungskonzeptionellen Zugänge je-

weils gleichzeitig die theoretische Fundierung der Bildungspläne einzelner Landesregierungen 

darstellen: Während das kindorientierte Selbstbildungskonzept von Gerd E. Schäfer (2003b), 

einen offenen Bildungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen bereitstellt und die ko-

konstruktive und kompetenzorientierte Bildungskonzeption von Wassilios E. Fthenakis (2012) 
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den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen markiert, fin-

den sich Elemente der (Selbst-)Bildung und Erziehung harmonisierenden Konzeption von Hans-

Joachim Laewen und Beate Andres (2002a; 2002b) in den Konkretisierungen zum Bildungsauf-

trag der Länder Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen wieder. Vor diesem Hintergrund 

ist anzunehmen, dass wesentliche disziplinäre Beiträge der Kindergartenpädagogik eher Poli-

tikberatung als eine Reflexion der Politik bereitstellen. In den drei Konzeptionen wird das Kin-

dergartenkind - wie bereits angeklungen ist - als ein aktiv lernendes Wesen positioniert, wel-

ches zudem auf eine entsprechend lernförderliche Umgebung angewiesen ist (vgl. Schäfer 

2003d, S. 20 f.; Schäfer 2008, S. 138; Laewen 2002a, S. 44 ff.; Fthenakis 2012, S. 11 f.). Abseits 

bildungstheoretischer Bezüge sind den Zugängen in unterschiedlichem Ausmaße Bezüge ent-

wicklungspsychologischer und neurowissenschaftlicher Provenienz inhärent (vgl. Schäfer 

2003d; Laewen 2002a; Völkel 2002; Fthenakis 2012), wodurch zumindest implizit die Rationali-

tät des Entwicklungsparadigmas mit aufgerufen wird. 

Gerd E. Schäfer konzipiert Bildung dabei in erster Linie als Selbstbildung (vgl. Schäfer 2003d, 

S. 31), welche sich - angelehnt an die konstruktivistische Entwicklungspsychologie Jean Piagets 

sowie an neuere kognitions- und neurowissenschaftliche Erkenntnisse - von Geburt sukzessive 

entfaltet (vgl. Schäfer 2003d; Kunze/Gisbert 2005, S. 31 f.). Diese Selbstbildungsprozesse set-

zen eine Begleitung im Sinne „einer Kultur des Lernens“ (Schäfer 2008, S. 138) voraus, bei der 

die Erwachsenen die subjektive „Weltsicht des Kindes“ (Beek et al. 2003, S. 110) anerkennen 

und es ausgehend von seinen Selbstbildungspotentialen anregen und fördern (vgl. Beek et al. 

2003, S. 104 ff.; Schäfer 2010b; Schäfer 2008; Schäfer 2003b). Die Konzeption von Hans-

Joachim Laewen und Beate Andres baut explizit auf dem Selbstbildungsansatz von Gerd E. 

Schäfer auf (vgl. Laewen 2002a, S. 62 ff.) und übernimmt dementsprechend auch einen Groß-

teil der mit jenem in Wechselwirkung stehenden entwicklungspsychologischen und kognitions- 

bzw. neurowissenschaftlichen Bezüge (vgl. Laewen 2002a; Völkel 2002). Jedoch wird die Idee 

von Bildung als Selbstbildung (vgl. Laewen 2002a, S. 44 ff., S. 61 und S. 73) hier um eine Aus-

formulierung der Bedeutung von Erziehung erweitert (vgl. Laewen 2002a; Laewen 2002b). Der 

Erziehung kommt dabei eine doppelte Gestaltungsaufgabe zu, die darin besteht, sowohl die 

materiell-territoriale Umwelt als auch die Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern zu 

gestalten (vgl. Laewen 2002a, S. 73) und damit auf die (Selbst-)Bildungsprozesse der Kinder zu 

antworten. 

„Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen würde in seiner allgemeinsten Formulierung 

also lauten, die Bildungsprozesse der Kinder durch Erziehung zu beantworten und herauszufor-

dern“ (Laewen 2002a, S. 92). 

Auch das ko-konstruktive und kompetenzorientierte Bildungskonzept von Wassilios E. Fthena-

kis geht ausgehend von neurowissenschaftlichen und entwicklungspsychologischen Erkennt-

nissen davon aus, dass Kinder „ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv“ (Fthenakis 

2012, S. 11) mitgestalten. Anders als bei den zuvor genannten Ansätzen finden Bildungsprozes-

se hier jedoch nicht entkontextualisiert, sondern vielmehr eingebettet in gesellschaftliche Pro-

zesse statt (vgl. Honig 2011, S. 93). Der Einbezug von Kontexten wie dem demographische 

Wandel, dem Wandel der Industrie- zur Wissensgesellschaft und der Ablösung von einem sta-
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tischen „Bildungsvorratsmodell durch ein dynamisches Bildungserneuerungsmodell“ (Fthena-

kis 2012, S. 6) führt dabei einerseits dazu, dass Bildung als Ko-konstruktion begriffen wird, in 

dem Sinne, dass die soziale bzw. kulturelle Umwelt des Kindes über Techniken, Praktiken und 

Normen dessen Bildungsprozesse mit strukturiert (vgl. Fthenakis 2012, S. 12). Andererseits 

rückt über den starken Bezug zu Kontexten der Kompetenzbegriff ins Zentrum der Konzeption. 

„Von vorrangigem Interesse ist die Förderung von übergreifenden Kompetenzen und Fähigkei-

ten, welche auf die Bewältigung zukünftiger, teilweise noch nicht absehbarer, Entwicklungen 

ausgerichtet sind“ (Fthenakis 2005, S. 2). 

Bildungsprozesse dienen hier dem Erwerb von Basiskompetenzen, welche dann kontextspezi-

fisch aufgerufen, verändert und erweitert werden können (vgl. Fthenakis 2012, S. 13). Eine Be-

zugnahme auf ein neueres dynamisierteres Entwicklungsdenken ist bei diesem Ansatz am 

deutlichsten sichtbar. Theorieimmanent zeigen sich einerseits die auf Selbstbildung abstellen-

den Ansätze wenig kontextsensibel (vgl. Kunze/Gisbert 2005, S. 31 ff.; Honig 2011, S. 93). An-

dererseits schließt die Orientierung an Kompetenzen ebenfalls theorieimmanent an eine ver-

zweckende Orientierung der kindlichen Bildungsprozesse an den gesellschaftlichen Bedarfen 

an (vgl. Laewen 2002a, S. 32 ff.). Angesichts der sehr konkreten, anleitungsähnlichen Ausfor-

mulierung der ko-konstruktiv argumentierenden Konzeption im ‚Bayerischen Erziehungs- und 

Bildungsplan‘ (vgl. Fthenakis 2012), welcher die Fachkräfte „zuweilen als Belehrende, als Wis-

sen- und Einsichten-Vermittelnde“ (Diskowski 2009, S. 55) konzeptioniert, ist zudem kritisch zu 

fragen, inwieweit hier tatsächlich von der auf theoretisch-konzeptioneller Ebenen angestreb-

ten Ko-Konstruktion gesprochen werden kann (vgl. Diskowski 2009, S. 55). 

Insgesamt lässt sich die Implementierung der Bildungspläne, die seitens der Landesregierun-

gen in einem überraschend kurzen Zeitraum zwischen dem Jahresende 2002 und den Frühjahr 

2006 vollzogen wurde (vgl. Diskowski 2009, S. 48), als eine „mit den Traditionen radikal bre-

chende Entwicklung“ (Diskowski 2009, S. 47) verstehen. Dies betrifft sowohl die Eltern, deren 

Erziehungsrecht im „vorschulischen Bereich“ (Röhner 2014, S. 601) bis dahin unangetastet 

blieb, als auch die Träger und Einrichtungen, für die die Implementierung nicht weniger als ein 

„Abschied von der Unverbindlichkeit“ (Diskowski 2009, S. 50) darstellt und sich so gesehen als 

eine neue und bislang ungewohnte Form der Steuerung begreifen lässt (vgl. Röhner 2014; Dis-

kowski 2009). Im Konkreten zeigt sich hier, dass es bei der Einführung der Bildungspläne nicht 

vorrangig um die ‚Entwicklung‘ bzw. ‚Bildung‘ des Kindergartenkindes geht, sondern um ein 

operationalisiertes Wahrnehmen des Bildungsauftrags durch die Kindertageseinrichtung. 

„Die Einführung von Bildungs- und Erziehungsplänen im Vorschulbereich stellt eine Neuausrich-

tung des Elementarbereichs dar mit dem Ziel, die pädagogische Qualität frühpädagogischer Ein-

richtungen zu verbessern und die Entwicklung elementarer Bildungsprozesse zu fördern“ (Röh-

ner 2014, S. 601). 

Vorbereitet wird diese Neuausrichtung unter anderem durch die Programmatik des elften und 

zwölften Kinder- und Jugendberichts. So diskutiert der elfte Kinder- und Jugendbericht das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen als situiert in einem veränderten „Ineinandergrei-

fen von privater und öffentlicher Verantwortung“ (Deutscher Bundestag 2002, S. 42) insofern, 
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als dass „insbesondere die Kindergärten“ (Deutscher Bundestag 2002, S. 42) als öffentliche Ein-

richtungen an Bedeutung gewonnen haben (vgl. Deutscher Bundestag 2002, S. 42). Auf dieser 

Zeitdiagnose baut auch der zwölfte Kinder- und Jugendbericht auf (vgl. Deutscher Bundestag 

2005, S. 34) und schließt dabei explizit an die Bedeutsamkeit frühkindlicher Entwicklungs- und 

Bildungsprozesse an, um die Notwendigkeit einer Erhöhung der Qualität in den Kindertages-

einrichtungen hervorzuheben (vgl. Deutscher Bundestag 2005, S. 199). 

„Da die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder weitgehend von den Umwelten abhän-

gig sind, in die sie hineinwachsen – sei es die Familie, die Tagespflege oder die Kindertagesbe-

treuung –, ergibt sich als große gesellschaftliche Herausforderung, die Qualität der Bildungswelt 

der Familie ebenso wie die der Bildungsorte Tagespflege und Kindertageseinrichtungen sowie 

sonstiger bildungsrelevanter Erfahrungsräume und Lernwelten zu optimieren“ (Deutscher Bun-

destag 2005, S. 34). 

Das Zitat aus dem zwölften Kinder- und Jugendbericht lässt sich als Aufforderung lesen, die 

pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen stärker zu steuern. Vor dem Hintergrund 

des Beschlusses der Jugend- und Kultusministerkonferenz von 2004 (vgl. Jugend- und Kultus-

ministerkonferenz 2004) lässt sich die Ausrichtung der Bildungspläne wie folgt definieren: 

„[Die Bildungspläne] sollen den zugrundeliegenden Bildungsbegriff präzisieren, den eigenstän-

digen Bildungsauftrag in seiner unmittelbaren Beziehung zu Erziehung und Betreuung beschrei-

ben, Fachkräften, Eltern und Lehrkräften eine Orientierung bieten, Aufgaben und zu erbringen-

de Leistungen der Kindertageseinrichtungen enthalten, entwicklungspsychologische Erkennt-

nisse beachten, Grundlagen für frühe und individuelle Förderung schaffen, Förderbereiche für 

das zu realisierende Förderangebot benennen und die Anschlussfähigkeit der Bildungsinhalte 

und pädagogischer Methoden an die Schule sichern“ (Röhner 2014, S. 601). 

In der Umsetzung zeigt sich, dass sich die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer nicht nur 

unterscheiden hinsichtlich des ihnen zugrundeliegenden Bildungsansatzes, sondern ebenfalls 

bezogen auf ihre inhaltliche Binnenstruktur, ihr Konkretions-Niveau bezüglich der Anforderun-

gen und Empfehlungen sowie den Grad ihrer Verbindlichkeit. So sind die Inhalte der „Grunds-

ätze zur Bildungsförderung“ (MFKJKS 2011) des Landes Nordrhein-Westfalen, als dem Bundes-

land in dem die vorliegende Feldforschung situiert ist, aufeinander aufbauend in drei großen 

Teilen strukturiert. Unter der Überschrift „Bildung im Blick“ (MFKJKS 2011, S. 6) werden zu-

nächst der subjektorientierte Bildungsbegriff und die daraus resultierende Subjektposition des 

aktiven, sich selbst-bildenden Kindes dargestellt [vgl. Abschnitt 7.4.3]. Unter der Überschrift 

„Bildung gestalten“ (MFKJKS 2011, S. 38) schließt sich hieran eine Explikation grundlegender 

Kompetenzen und Ziele sowie die Darstellung von zehn verschiedenen Bildungsbereichen an. 

Das letzte mit der Überschrift „Bildung verantworten“ (MFKJKS 2011, S. 90) überschriebene 

Kapitel zeigt Erfordernisse auf, welche die Kooperationen mit Eltern und Lehrkräften sowie das 

Beobachten und Dokumentieren der kindlichen Bildungsprozesse betreffen. Wie das Beispiel 

des Bildungsplans in Nordrhein-Westfalen zeigt, lässt sich eine Kritik dahingehend formulieren, 

dass über die inhaltliche Ausrichtung an unterschiedlichen Bildungsbereichen implizit ein ka-

nonisches Bildungsverständnis ähnlich dem der Schule Einzug erhält (vgl. Großkopf 2014b, 

S. 35), welches nur bedingt kompatibel mit der Idee des aktiv sich selbst-bildenden Kindes 
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scheint (vgl. Kutscher 2013, S. 49). Bezogen auf das Konkretions-Niveau lassen sich große Un-

terschiede bereits hinsichtlich des Umfangs der Bildungspläne erkennen. Während der sehr 

konkrete Vorgaben formulierende „Bayerische Erziehungs- und Bildungsplan“ (Fthenakis 2012) 

504 Seiten zählt, zeigt sich allein durch den wesentlich geringen Umfang von nur 122 Seiten, 

dass die „Grundsätze zur Bildungsförderung“ (MFKJKS 2011) in NRW eher abstrakt gehaltene 

Empfehlungen und Anforderungen formulieren. Bezogen auf den Grad der Verbindlichkeit 

lässt sich festhalten, dass die Bildungspläne in Brandenburg, Thüringen und Schleswig-Holstein 

jeweils gesetzlich fixiert und auch in Bayern an das Ausführungsgesetz sowie in Berlin an die 

Finanzierung der Einrichtungen gebunden sind. Hingegen werden in Rheinland-Pfalz lediglich 

konsensualisierte Empfehlungen gebündelt, während in den anderen Bundesländern, wozu 

auch Nordrhein-Westfalen zählt, insofern ein Mittelweg beschritten wird, als dass Verbindlich-

keit lediglich angedeutet wird bzw. einzelne Punkte der jeweiligen Bildungspläne in die ent-

sprechenden Ausführungsgesetze übertagen werden (vgl. Diskowski 2009, S. 51 ff.). Dies be-

trifft bezogen auf Nordrhein-Westfalen beispielsweise die Verpflichtung der Einrichtungen 

kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu beobachten und zu dokumentieren (vgl. 

MFKJKS 2011, S. 98 ff.; § 13b Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015). Auch wenn 

mit der Implementierung der Bildungspläne unter anderem das Ziel verfolgt wird, „anschluss-

fähige Bildungsprozesse im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich“ (Röhner 2014, 

S. 601) zu gewährleisten, wird ein „zu erreichendes Schuleingangsniveau als Zielbeschreibung 

der Bildungsarbeit“ (Diskowski 2009, S. 54) in allen Bildungsplänen durchgängig vermieden. 

Generell werden „keine zu erreichenden Kompetenzniveaus der Kinder beschrieben“ (Dis-

kowski 2009, S. 54), stattdessen zeigen sich die Bildungspläne eher als eine Beschreibung der 

Aufgaben, welche die Kindertageseinrichtung (vgl. Diskowski 2009, S. 54) als Einrichtung früh-

kindlicher Bildung in öffentlicher Verantwortung erfüllen soll (vgl. Deutscher Bundestag 2002, 

S. 42).

 

 9.3.2  Bildung, Betreuung, Prävention – wohlfahrtsstaatliche Rahmungen und 

Transformationen 

Die hier beschriebene Implementierung von träger- und einrichtungsübergreifend geltenden 

Bildungsplänen auf Länderebene (vgl. exemplarisch für NRW MSJK 2003; MFKJKS 2011; 

MFKJKS 2016) lässt sich als Element eines ganzen Ensembles von Maßnahmen beschreiben, die 

auf Landes- wie auf Bundesebene sowohl in Form von Gesetzen, als auch in Form von Empfeh-

lungen, Handreichungen und Positionspapieren ebenso sichtbar werden, wie in zahlreichen 

Initiativen und Modellprojekten (vgl. Mierendorff 2013b, S. 49 f.; Mierendorff/Ostner 2014, 

S. 202 ff.; Mierendorff 2013a, S. 65 f.) mit dem Ziel, die bestehenden Strukturen der Kinderta-

gesbetreuung sukzessive auszubauen in ein flächendeckendes System frühkindlicher Bildung, 

Betreuung und Erziehung (vgl. Deutscher Bundestag 2013, S. 307). Weitere Maßnahmen-

Elemente lassen sich beispielsweise in dem eingeführten Rechtsanspruch auf einen Kindergar-

tenplatz, in der Implementierung von Gesetzen zum Ausbau der Tagesbetreuung (TAG) (vgl. 

Bundesregierung/BMFSFJ 2004) sowie zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 

(KICK) (vgl. Bundesregierung/BMFSFJ 2005) und zum Bundeskinderschutz (vgl. Bundesregie-
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rung/BMFSFJ 2011), ebenso erkennen wie in der Implementierung von verbindlichen Sprach-

standfeststellungsuntersuchungen, dem Initiieren einer Qualifizierungs- und Professionalisie-

rungsinitiative für frühpädagogische Fachkräfte sowie dem Ausbau von Kindertageseinrichtun-

gen zu Familienzentren (vgl. Deutscher Bundestag 2013, S. 306 ff.; Mierendorff 2013a, S. 64 ff.; 

Mierendorff 2013b, S. 49 f.; Mierendorff/Ostner 2014, S. 202 ff.). Seit „Ende des 20. Jahrhun-

derts“ (Mierendorff 2013b, S. 48) lässt sich eine „ausgesprochen hohe Dichte politischer Regu-

lierung bezogen auf die Institutionen und Bedingungen der frühen Kindheit“ (Mierendorff 

2013a, S. 65) konstatierten, welche nicht nur zeitlich zusammenfällt mit einer „Neujustierung 

des Wohlfahrtsstaates“ (Mierendorff 2013b, S. 48) insgesamt, sondern als eine seiner Ausprä-

gungen bezeichnet werden kann (vgl. Lange 2010, S. 105 ff.; Olk 2007; Klinkhammer 2010). 

Die Transformation des aktiven in einen aktivierenden bzw. sozialinvestiven Staat (vgl. Lesse-

nich 2009, S. 152 ff.; Lessenich 2012a; Galuske 2008; Kessl 2013; Olk 2007) stellt eine „funda-

mentale Achsenverschiebung im Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft“ (Lange 

2010, S. 105) dar, die sich paradigmatisch als eine „Neuerfindung des Sozialen“ (Lessenich 

2013) lesen lässt. In Parallelität zu neueren neurowissenschaftlichen und entwicklungspsycho-

logischen Überzeugungen eines dynamischen Entwicklungsdenkens (vgl. Lange 2010, S. 99) 

[vgl. Abschnitt 9.2.3] firmiert auch der aktivierende, sozialinvestive Sozialstaat konträr zum 

vorherige Sozialstaatsmodell der Sicherung und Versorgung unter dem Vorzeichen von Flexibi-

lität (vgl. Lessenich 2009, S. 159). 

„Anstelle einer Gleichheitsvorstellung, die sich als durch sozialpolitische Umverteilungsmaß-

nahmen hergestellte materielle Gleichheit versteht, tritt nun die Chancengleichheit, und Frei-

heit wird nicht mehr primär als ‚Freiheit von materieller Not‘, sondern vielmehr als Handlungs-

autonomie und Freiheit zur Risikoübernahme und eigen gesteuerten Handelns auf unsicheren 

Märkten interpretiert. Das zentrale Ziel des Sozialinvestitionsstaates ist die Inklusion der Sozial-

bürger in Märkte – insbesondere in Arbeitsmärkte – um sowohl die soziale Integration und Ko-

häsion einer nationalen Gesellschaft als auch deren ökonomische Wettbewerbsposition zu si-

chern“ (Olk 2007, S. 45). 

Der sozialinvestive Staat zeigt einen ‚dritten Weg‘ zwischen den alternativen Modellen des ak-

tiven, versorgenden Sozialstaates, wie er in der Bundesrepublik vor der wohlfahrtsstaatlichen 

Transformation bestand, und einem neoliberalen ‚Minimalstaat‘ auf (vgl. Olk 2007, S. 44; 

Klinkhammer 2010, S. 208 ff.), indem er einen „tendenziellen Übergang von der ‚Staatsversor-

gung‘ zur Selbstsorge bzw. von der öffentlichen zur privaten Sicherungsverantwortung“ (Les-

senich 2009, S. 163) markiert. Hierbei ist die neue Eigenverantwortlichkeit jedoch weniger 

Selbstzweck, als vielmehr gekoppelt an eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Regie-

rungstheoretisch lässt jene sich als Ausdruck einer „wohlfahrtsstaatliche[n] Gouvernementali-

tät“ (Lessenich 2009, S. 164) lesen, mit der die ‚Aktiv-Bürger_innen‘ gesellschaftliche Teilhabe 

nur über die Wahrnehmung der ihnen zugeschriebenen Verantwortung erlangen (vgl. Lesse-

nich 2012a, S. 47 ff.; Lessenich 2009, S. 163 ff.). Die politische Führung, die dieser neosozia-

len175 Programmatik inhärent ist, verpflichtet zur Selbstführung, indem sie ihre Subjekte als 

                                                           
175  Mit dem Begriff „neosozial“ markiert Stephan Lessenich die neoliberalen Subjektivierungsformen des 

Sozialen (vgl. Lessenich 2009, S. 130). 
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‚unternehmerische Selbste‘ (vgl. Bröckling 2007) anspricht (vgl. Lange 2010, S. 106). Das ‚Öko-

nomische‘ finden sich in der Rationalität dieser Regierungsform mit dem ‚Sozialen‘ vereint (vgl. 

Rose 2000, S. 92 ff.; Lange 2010, S. 106). 

„Dementsprechend wird die Investition in Humankapital als Königsweg zur Vorbereitung auf ei-

ne Zukunft in einer globalisierten Welt und wissensbasierten Ökonomie verstanden. Fehlender 

Zugang zu Wissen und ‚Bildungsarmut‘ werden als die neuen sozialen Risiken in einer wissens-

basierten Wirtschaftsgesellschaft identifiziert. Anstatt soziale Risiken durch Umverteilung von 

Geldeinkommen zu kompensieren, werden die Bürger durch Investitionen in ihr Humankapital 

in die Lage versetzt, sich flexibel an die wechselnden Anforderungen der (Arbeits-)Märkte an-

zupassen und damit ihre Integration in die Gesellschaft (selbst) zu organisieren“ (Olk 2007, 

S. 45). 

Im Verständnis eines gesellschaftlichen Zukunftsfaktors zentriert der hier beschriebene Kö-

nigsweg einer Investition in Humankapital insbesondere das Kind (vgl. Klinkhammer 2014, S. 45 

f.; Olk 2007, S. 44; Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 72 ff.). Vordergründig wird das Kind im 

sozialinvestiven Staat als Bürger adressiert und positioniert, indem ihm Bildungs-, Erziehung- 

und Betreuungsleistungen zu teil werden. Dies kann jedoch nur in indirekter Weise geschehen 

dadurch, dass es nur über die Vertretung durch seine Eltern bzw. deren aktive Entscheidungen 

an der Marktgesellschaft partizipieren kann (vgl. Olk 2007, S. 50 f.; Kelle 2013, S. 33). Dahinter-

liegend wird das Kind, und hier wird die diskursive Figur des Kindes als Entwicklungswesen 

wirksam, jedoch nicht als Bürger der Gegenwart, sondern ausschließlich als Bürger und Arbeit-

nehmer der Zukunft betrachtet. Einerseits werden seine Aktivitäten auf eine gelingende pros-

perierende Zukunft hin zunehmend kontrolliert, andererseits wird ihm ein bürgerlicher Status 

mit den dazugehörigen Rechten in der Gegenwart vorenthalten (vgl. Olk 2007, S. 51 ff.). Das 

Unterfangen des sozialinvestiven Staates bei der Zielgruppe der Kinder anzusetzen, weil jene 

die höchstmöglichen Gewinne für die Zukunft und das größte produktive Potential verspre-

chen (vgl. Olk 2007, S. 46), stellt sich ungeachtet der inhaltlich anzubringenden Kritiken auch 

seine Umsetzung betreffend als in hohem Maße problematisch heraus: 

„Um in möglichst effektiver und effizienter Weise in diese spezifische Zielgruppe zu investieren, 

benötigt der Staat einen direkten Zugang zu Kindern. Es reicht nun nicht mehr aus, die Lebens-

bedingungen und das Verhalten der Kinder indirekt über ihre Eltern zu beeinflussen. Dieser 

Weg ist versperrt, weil die Einführung sozialinvestiver Politik zu einem erheblichen Anteil auf 

der Diagnose des ‚Familienversagens‘ beruht. Die Protagonisten dieses Sozialstaatskonzepts 

vertrauten keineswegs darauf, dass Eltern von sich aus in der Lage wären, in erforderlicher 

Weise in das Humankapital ihrer Kinder zu investieren. Aus diesem Grunde sollen die Kinder 

möglichst frühzeitig in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und Betreuung inkludiert wer-

den. In diesen Einrichtungen sind die Bildungs- und Erziehungsziele, Curricula und Qualitäts-

standards durch öffentliche Politik gestaltbar“ (Olk 2007, S. 49). 

In diesem Zusammenhang kommt der bereits beschriebenen, von Gøsta Esping-Andersen ent-

worfenen kindzentrierten, sozialen Investitionsstrategie insofern eine Schlüsselfunktion zu, als 

dass sie ein programmatisches Konzept für den Aus- und Umbau der öffentlichen Betreuungs-

arrangements zu flächendeckenden Bildungseinrichtungen bereithält, welches in hohem Maße 
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anschlussfähig ist, an die wohlfahrtsstaatlichen Transformationen insgesamt (vgl. 

Olk/Hübenthal 2011, S. 158 ff.) [vgl. Abschnitt 9.3.1]. Mit dem Verweis (Kinder-)Armut und Be-

nachteiligungen zu bekämpfen und in die Bildung eines jeden Kindes zu investieren, vermag sie 

überdies als Legitimationsfolie für eine Ausweitung der staatlichen Befugnisse zu dienen (vgl. 

Olk 2007, S. 46 ff.; Klinkhammer 2010, S. 211 ff.; Klinkhammer 2014, S. 46 ff.). Der Kinderta-

geseinrichtung kommt innerhalb dieser kindzentrierten, sozialen Investitionsstrategie die ent-

scheidende Position zu. 

Angesichts dieser Zentrierung auf das Kind durch den sozialinvestive Staat kann zudem insge-

samt von einer Verschiebung des Verhältnisses familialer und öffentlicher Sorge gesprochen 

werden (vgl. Klinkhammer 2014, S. 320 ff.; Mierendorff 2013a, S. 67 ff.; Mierendorff/Ostner 

2014, S. 206). Aus dieser Perspektive lassen sich die eingangs dieses Abschnitts beschriebenen 

Maßnahmen, zu denen unter anderem die Implementierung der träger- und einrichtungsüber-

greifend geltenden Bildungsplänen zählen, als Merkmale von systematischen „Veränderungen 

im Verhältnis von privater und öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern“ 

(Deutscher Bundestag 2013, S. 307) bezeichnen. Die bereits im vorherigen Abschnitt im Kon-

text der Implementierung der Bildungspläne angedeutete Zeitdiagnose, welche in den jünge-

ren Kinder- und Jugendberichten (Deutscher Bundestag 2002; Deutscher Bundestag 2005; 

Deutscher Bundestag 2013)176 insgesamt auf eine veränderte Verhältnissetzung von privater 

und öffentlicher Verantwortung hinweist, wird damit aktualisiert und weiter spezifiziert (vgl. 

Deutscher Bundestag 2002, S. 42; Deutscher Bundestag 2005, S. 34; Deutscher Bundestag 

2013, S. 63 ff.). So heißt es bereits im elften Kinder- und Jugendbericht: 

„Die Bedingungen des Aufwachsen in dieser Gesellschaft verlangen ein verändertes ineinander-

greifen von privater und öffentlicher Verantwortung. Kinder und Jugendliche wachsen heute 

anders auf als früher. Obwohl die Familie für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen nach 

wie vor der zentrale Ort des Aufwachsens ist, hat sie doch ihre beherrschende Stellung verlo-

ren. Einerseits haben die öffentlichen Einrichtungen an Bedeutung gewonnen, insbesondere die 

Kindergärten, andererseits drängen die peergroups, die Medien und die neuen Informations- 

und Kommunikationstechniken den Einfluss der familiären Milieus zurück. Die Familie ist nicht – 

wie vielfach behauptet – von Auflösung bedroht, sondern sie hat sich gewandelt. […] Die Kom-

mission fordert ein neues Verständnis von öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen: Staat und Gesellschaft müssen die Lebensbedingungen von Kindern 

und Jugendlichen so gestalten, dass die Eltern und die jungen Menschen für sich selbst und für 

einander Verantwortung tragen können. […] Im Hinblick auf die Lebensbedingungen von Kin-

dern und Jugendlichen verlangt die Modernisierung des Sozialstaats einen Perspektivenwechsel 

von den Bemühungen um die Reform der Sozialversicherungssysteme hin zu einer politischen 

Gestaltung und Sicherung der sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und ihre Familien“ 

(Deutscher Bundestag 2002, S. 42). 

Nicht nur, dass hier explizit Kindertageseinrichtungen als institutionalisierte, in ihrer Bedeut-

samkeit zunehmende Orte der Bildung und Betreuung von Kindern genannt werden. Vielmehr 

                                                           
176  Der dreizehnte, sich inhaltlich mit dem Schwerpunkt ‚Gesundheit‘ befassende Kinder- und Jugendge-

richt (Deutscher Bundestag 2009) ist hiervon ausdrücklich ausgenommen (vgl. Bock 2011, S. 451). 
Zur Jugendberichterstattung insgesamt siehe Karin Bock (vgl. 2011, S. 449 ff.). 
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wird angesichts einer umfassenden Neujustierung der Verantwortung für das Aufwachsen von 

Kindern, welche in einer Zunahme öffentlicher Verantwortung zu sehen ist, eine aktive gestal-

terische Rolle des Staates und seiner Institutionen eingefordert, um entsprechende Angebote 

der Bildung, Betreuung und Erziehung vorzuhalten (vgl. Klinkhammer 2014, S. 322 ff. und 519 

f.). Im zwölften Kinder- und Jugendbericht werden diese Forderungen konkretisiert und mit 

der Qualität familialer und institutioneller Bildungsorte in Verbindung gebracht (vgl. Deutscher 

Bundestag 2005, S. 34), wobei sowohl an die aus den bildungskonzeptionellen Ansätzen der 

frühkindlichen Bildung bekannten Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie bzw. der 

Neurowissenschaft angeschlossen wird, als auch an die Risiko-Rhetorik Gøsta Esping-

Andersens. 

„Das angesammelte Wissen über Entwicklungsbedingungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen 

und -risiken von kleinen Kindern macht einen Dialog und eine gemeinsam geteilte Verantwor-

tung für das Aufwachsen der Kinder erforderlich. Die Verantwortung dafür, dass Kinder sich po-

sitiv entwickeln, kann nicht einseitig der einzelnen Familie übertragen werden; sie muss im 

Rahmen eines neuen Verständnisses von öffentlicher Verantwortung gemeinsam übernommen 

werden“ (Deutscher Bundestag 2005, S. 34). 

In dem Zitat wird erneut ein Misstrauensvotum gegenüber den familialen Erziehungs- und Sor-

geleistungen aufgerufen, welches zentral auf eine neue Verhältnissetzung von Kindheit und 

Wohlfahrtsstaatlichkeit hinweist. Johanna Mierendorff konstatiert angesichts der derzeitigen 

„Wandlungstendenzen“ (Mierendorff 2013a, S. 64): 

„Frühe Kindheit wird seit Ende des 20. Jahrhunderts durch die forcierten rechtlichen Regulie-

rungen im Kontext einer veränderten sozialinvestiven Wohlfahrtsstaatlichkeit [...] aus ihrem 

Eingesponnensein in die Privatheit der Familie herausgeschält“ (Mierendorff 2013b, S. 51). 

In ihren Studien weist Johanna Mierendorff darauf hin, dass sich unter den Bedingungen der 

bürgerlichen Moderne sowie des etablierten Wohlfahrtsstaates ein spezifisches Muster früher 

Kindheit herausgebildet hat, welches jene als dekommodifizierten, mehrheitlich in der Familie 

situierten Schutz- und Schonraum begreift (vgl. Mierendorff 2013a, S. 61 ff.; Mierendorff 

2013b, S. 42 ff.). Ähnlich den in den Kinder- und Jugendberichten zum Ausdruck gebrachten 

Veränderungen des Verhältnisses öffentlicher und privater Verantwortung (vgl. Deutscher 

Bundestag 2002, S. 42; Deutscher Bundestag 2005, S. 34; Deutscher Bundestag 2013, S. 63 ff.) 

spricht Johanna Mierendorff von einer Neujustierung der Sorgeverhältnisse dahingehend, dass 

sich das Verhältnis von Familialisierung und Scolarisierung neu austariert (vgl. Mierendorff 

2013a, S. 67). Ähnlich wie schon das vorangegangene Zitat des elften Jugendberichts zeigt (vgl. 

Deutscher Bundestag 2002, S. 42) geht es dabei weniger um eine eindeutige Tendenz, die sich 

als voranschreitende Institutionalisierung bei gleichzeitiger De-Familialisierung beschreiben 

ließe, als um ein neues „Mischungsverhältnis“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 63). Zwar findet 

eine als De-Familialisierung zu bezeichnende „Verlagerung von Zuständigkeit aus dem privaten 

Verantwortungsbereich der Familie in den Bereich der öffentlichen Erziehung“ (Kutscher 2013, 

S. 50) statt, gleichzeitig kann jedoch ebenso eine als Familialisierung zu bezeichnende „Verla-

gerung von Aufgaben und Verantwortung in das private Feld der Familie (Kutscher 2013, S. 50) 
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verzeichnet werden (vgl. Mierendorff 2013a, S. 67). Diese uneindeutige Gleichzeitigkeit, zeigt 

sich nicht nur bezogen auf Tendenzen von Familialisierung und De-Familialisierung, vielmehr 

kann sie als symptomatisch für eine veränderte Gemengelage in der Erbringung von Erzie-

hungs-, Bildungs- und Sorgeleistungen insgesamt betrachtet werden (vgl. Deutscher Bundestag 

2013, S. 65 ff.). Vor diesem Hintergrund spezifiziert der vierzehnte Kinder- und Jugendbericht 

die veränderten Verantwortungsverhältnisse über eine binäre Aufteilung in öffentlich und pri-

vat hinausgehend als wechselseitig ineinandergreifenden und in Teilen hybriden „Wohl-

fahrtspluralismus“ (Deutscher Bundestag 2013, S. 67), wobei ‚Staat‘, ‚Markt‘, ‚Gemeinschaft‘ 

(wozu vor allem auch Familien zählen) und ‚Dritter Sektor/Zivilgesellschaft‘ als vier, jeweils un-

terschiedlichen Logiken folgende Größen behandelt werden (vgl. Deutscher Bundestag 2013, 

S. 66 ff.). 

Neben der zuvor beschriebenen, durch ein Ensemble diskursiver Ereignisse provozierten Do-

minanzsetzung des ‚Bildungsmotivs‘ (vgl. Großkopf 2014b, S. 35) lassen sich mindestens zwei 

weitere Herkünfte bzw. Kontexte anführen, welche in direkter Verbindung mit der Zunahme 

an kindbezogener staatlicher Regulierung bzw. den hier skizzierten veränderten Verantwor-

tungsverhältnissen stehen. Erstens lassen sich weitere diskursive Ereignisse ausmachen, die 

letztlich Herkünfte dafür abbilden, dass das „Nothilfemotiv“ (Großkopf 2014b, S. 35) neben 

dem Bildungsmotiv ebenfalls wieder an Relevanz zu gewinnen scheint.177 Angesprochen sind 

hiermit einige besonders schwere Fälle von Kindeswohlgefährdung, die in der jüngeren Ver-

gangenheit medial große Aufmerksamkeit erfahren haben und sowohl gesamtgesellschaftliche 

Debatten um den Kinderschutz als auch konkrete Gesetzesänderungen zur Weiterentwicklung 

der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) (vgl. Bundesregierung/BMFSFJ 2005) bzw. zum Bundeskin-

derschutz (BKiSchG) (vgl. Bundesregierung/BMFSFJ 2011) angestoßen haben (vgl. Mieren-

dorff/Ostner 2014, S. 202 ff.). Nicht zuletzt gesellschaftlich legitimiert durch die Dramatik, die 

sich medial über diese Fälle entfaltet hat, ließen sich neue Politiken und Programme einführen, 

die Förderung und Kinderschutz miteinander verbinden (vgl. Mierendorff 2013a, S. 64). So 

werden beispielsweise in der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung herausgege-

benen Studie „Bildung von Anfang an. Perspektiven für eine Neuorientierung frühkindlicher 

Bildung“ (BMBF 2005) lerntheoretisch-neurowissenschaftliche Erkenntnisse zur Bildungsförde-

rung in Kindertageseinrichtungen mit einem Operationalisierungsangebot eines Konzeptes zur 

Förderung der Resilienz zusammengebracht. 

„Die Befunde der Resilienzforschung zeigen, wie wichtig es ist Kinder frühzeitig an effektive 

Bewältigungsformen heranzuführen. Kindertageseinrichtungen können hierzu einen elementa-

ren Beitrag leisten: Sie können frühzeitig (bevor ein Problemverhalten auftritt/sich stabilisiert), 

lang andauernd, intensiv und umfassend Kinder für besondere Risiken in ihrer Lebensumwelt 

                                                           
177  Interessanterweise tritt die Erziehungsaufgabe gegenüber der Bildungsaufgabe gleichermaßen wie 

gegenüber der Betreuungsaufgabe weitestgehend in den Hintergrund. Inwieweit auch dies mit einer 
marktförmigen, kapitalistischen Rationalität zusammenhängt stellt ein vielversprechendes For-
schungsdesiderat dar. Denkbar wäre beispielsweise, dass Rationalisierungen entlang der Marktlogi-
ken in neoliberalen Gesellschaftsform zunächst als ausreichend zu betrachten sind – zumindest so-
lange bis Erziehungsauffälligkeiten nach einer stärkeren Kontrolle, punitiven Erziehungsmitteln oder 
auch nach Formen der Verwarung verlangen. 
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stärken bzw. sie bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen unterstützen. Dabei 

können sie in vielfältigen Bereichen kindliche Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern. Sie können 

sowohl im Sinne primärer Prävention fast ‚alle‘ Kinder als auch im Sinne sekundärer Prävention 

spezielle (Hoch-)Risikokinder erreichen. Die Kindertageseinrichtungen verfügen über einen di-

rekteren und systematischeren Zugang zu einer großen Zahl von Kindern als irgendeine andere 

soziale Institution“ (Wustmann 2005, S. 178). 

Das Bildungsmotiv wird in dem vorliegenden Zitat deutlich mit dem Nothilfemotiv verschränkt, 

in dem Verständnis, dass zwar einerseits Fertigkeiten und Fähigkeiten gefördert, andererseits 

vor allem aber auch frühzeitig Problemlagen bearbeitet und erkannt werden sollen. Bezogen 

auf die Subjektposition die dem Kind darin zugeschrieben wird, wird der bereits bekannten Fi-

gur des aktiven, sich selbst-bildenden Kindes hier nicht nur die des resiliente Kindes zur Seite 

gestellt, sondern ebenfalls wird über die entwicklungspsychologische Anlage des Resilienzkon-

zeptes eine Unterteilung in ‚normale‘ Kinder und „spezielle (Hoch-)Risikokinder“ (Wustmann 

2005, S. 178) vorgenommen. Implizit schließen hierbei sowohl die Figur des ‚resilienten Kindes‘ 

als auch die des ‚Risikokindes‘ an das Entwicklungsparadigma in seiner dynamisierten Form in-

sofern an, als dass beide Figuren auf eine Entwicklungsfähigkeit sowie auf die Kontextabhän-

gigkeit von Entwicklung rekurrieren.  

Während eine Unterteilung von Kindern - ähnlich der hier vollzogenen - im empirischen Teil 

des vorliegenden Kapitels an späterer Stelle noch einmal in analytischer Weise aufgenommen 

wird [vgl. Abschnitt 9.5.3], soll das Augenmerk im Folgenden nun auf die besondere Stellung 

und Funktion gerichtet werden, welche der Kindertageseinrichtung im Kontext des Nothil-

femotivs zukommt. So beschreibt Johanna Mierendorff vor dem Hintergrund, dass derzeit ein 

Großteil der drei- bis sechsjährigen Kinder eine Kindertageseinrichtung besucht, eine darin lie-

gende ‚besonders günstige‘ Gelegenheit (vgl. Mierendorff 2013b, S. 49), „Kinder unabhängig 

vom elterlichen oder familiengerichtlichen Tätigwerden präventiv zu beobachten und rechtzei-

tig zu schützen“ (Mierendorff 2013b, S. 49). Allein aufgrund der großen Zahl der verlässlich ihn 

frequentierenden Kinder (vgl. Destatis 2016, S. 59) ist der Kindertageseinrichtung als dem insti-

tutionalisierten Ort frühkindlichen Aufwachsens eine zentrale Funktion im Kontext von Präven-

tion und Kinderschutz zuzusprechen. Implizit ist hiermit eine Ausweitung des staatlichen 

Wächteramtes (vgl. Art. 6 Abs. 2 GG BMJV 1993) angesprochen, welche sich seit der Inkraftset-

zung der Gesetzesänderungen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) (vgl. 

Bundesregierung/BMFSFJ 2005) explizit in der Neuformulierung des Paragraphen 8a des SGB 

VIII materialisiert. So heißt es dort, dass Fachkräfte, Einrichtungen und Diensten der Kinder- 

und Jugendhilfe angehalten sind, „bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Ge-

fährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung“ 

(§ 8a Abs. 4 SGB VIII) vorzunehmen. Diskutiert wird hier also eine deutlichere Verantwortlich-

keit der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen im Kontext des Kinderschutzes. Ein weiteres 

Beispiel für eine Neujustierung öffentlicher Verantwortung lässt sich im Kontext des Nothil-

femotivs zudem im Bundesprogramm ‚Netzwerk frühe Hilfen‘ sehen (vgl. Nationales Zentrum 

Früher Hilfen), mit dem das Ziel verfolgt wird, über die „Vernetzung unterschiedlicher interdis-

ziplinärer Institutionen und Akteure zur Schließung von Beobachtungs- und Betreuungslücken“ 

(Mierendorff 2013b, S. 49) beizutragen. 
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Insgesamt zielen die Maßnahmen zwar wesentlich darauf ab, potentiellen Gefährdungen, die 

vor allem in elterlicher Gewalt und Vernachlässigung gesehen werden (vgl. Mierendorff 2013b, 

S. 49), durch de-familialisierende und institutionalisierte Strategien, also einen erhöhten Zu-

griff des Staates, zuvorzukommen, dennoch scheint auch hier „das diskursive Zauberwort […] 

‚(frühe) Bildung‘“ (Großkopf 2014b, S. 40) erforderlich, um den implizit den Maßnahmen inhä-

renten Generalverdacht gegenüber Eltern und elterlichen Erziehungspraktiken abzuschwä-

chen. Auch der im Folgenden noch auszuführende Umstand, dass immer mehr Eltern umfas-

sendere institutionelle Betreuungsarrangements benötigen, um ihre Erwerbstätigkeit mit Er-

ziehungs- und Betreuungsanforderungen verbinden zu können, ist für ein Gelingen der Imple-

mentierung der hier skizzierten Maßnahmen einer sozialinvestiven Strategie von zentraler Be-

deutung. Nicht nur, dass wie gezeigt wurde, eine quantitativ überwiegend institutionelle Be-

treuung eine systematische staatliche bzw. staatsseitig an weitere Träger delegierte Kontrolle 

ermöglicht, auch führen das seitens der Eltern erfahrene Erfordernis einer öffentlich organi-

sierten Kinderbetreuung und das in Aussichtstellen von institutionellen Bildungs- und Förder-

angeboten dazu, dass der mit dem Aspekt des Kinderschutzes verbundene Generalverdacht 

unzureichender elterlicher Sorge angesichts dieser elterlichen Bedarfslagen nach hinten tritt. 

Anders gesprochen sind institutionelle Betreuung und bildungsorientierte Förderung des Kin-

des nur unter der Bedingung zu haben, dass der familiale Schutz- und Schonraum früher Kind-

heit einer öffentlichen Wachsamkeit und Beobachtbarkeit zugeführt wird. Aufgrund ihrer zent-

ralen Stellung quantitativ umfänglich vorbeugend beobachten, präventiv fördern und bei Ge-

fährdungen Maßnahmen ergreifen zu können, kommt der Kindertageseinrichtung unter den 

Stichworten ‚Prävention‘ und ‚Kinderschutz’ - in Verschränkung mit der Reformulierung ihres 

Bildungsauftrags - eine weitere neuformulierte Aufgabe zu. Unter Kinderschutzaspekten ist die 

Bildungsdokumentation gleichzeitig auch eine Dokumentation der Risiken und Gefährdungen. 

Zweitens sind in den letzten Jahren infolge der zunehmenden gesellschaftlichen Etablierung 

der Zwei-Erwerbstätigen-Familie- wie bereits angeklungen -  für einen immer größer werden-

den Teil der Familien neue öffentliche und vom Zeitvolumen her umfangreichere Arrange-

ments der Kinderbetreuung notwendig geworden, was allein aufgrund der Bedarfslagen von 

Familien wie die der Arbeitswelt eine weitreichendere institutionelle Betreuung erforderlich 

macht (vgl. Mierendorff/Ostner 2014, S. 204; Mierendorff 2013a, S. 64; Dahlberg/Moss/Pence 

1999/2013, S. 50 f.). 

„Der Besuch eines Kindergartens ist vom familienabhängigen Ausnahmefall zum gesellschaftlich 

erwünschten Regelfall geworden [...]. Über die drei Etappen der Einführung und Ausdehnung 

des Rechtsanspruchs für Kinder über und unter drei Jahren ist eine zweite Institution der frühen 

Kindheit neben der Institution Familie normal geworden“ (Mierendorff 2013b, S. 51). 

In der hier skizzierten de-familialisierenden und institutionalisierenden bzw. scolarisierenden 

Stoßrichtung führt diese Neujustierung der Sorgeverhältnisse (vgl. Mierendorff 2013a, S. 67) 

einerseits dazu, dass in quantitativer Hinsicht der Betreuungsauftrag von Kindertageseinrich-

tung anvisiert wird, während andererseits in qualitativer Hinsicht der Bildungsauftrag im Fokus 

der Programmatik steht [vgl. Unterkapitel 1.1]. Die Gleichzeitigkeit von Bildungs- und Nothil-

femotiv wird im Anschluss an die von Steffen Großkopf vorgenommene Analyse der Motive, 
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bezogen auf die Nothilfe, also nicht nur sichtbar, wenn es um Prävention und Kinderschutz ge-

hen soll, sondern parallel hierzu ebenfalls in Bezug auf eine quantitative Ausweitung des Be-

treuungsauftrags generell (vgl. Großkopf 2014b, S. 38 f.): Einerseits geht es darum, dass immer 

mehr Kinder in einem immer früheren Lebensalter für immer längere Zeiten institutionelle Be-

treuungsarrangements wahrnehmen. 

„Möglichst alle Kinder sollen so früh wie möglich in die Kita ‚gehen‘. Auch über einen Kindergar-

tenzwang wird nachgedacht“ (Großkopf 2014b, S. 28). 

Andererseits ist mit dieser Neujustierung der Sorgeverhältnisse nicht nur die Frage institutiona-

lisierter Betreuung verbunden, sondern ebenso auch die Frage institutionalisierter bzw. scola-

risierter Bildung (vgl. Mierendorff 2013a, S. 67). 

„Aus der Perspektive des Bildungssystems erhalten organisierte, curricularisierte und professi-

onell gestaltete Lernumwelten wie der Kindergarten und darüber hinausgehende spezifische 

Förderprogramme in der frühen Kindheit eine besondere Position. Beides unterscheidet sich 

von der Erbringung der Sorge in der Familie und den in den Familien ermöglichten Bildungspro-

zessen. Frühe Kindheit ist kein Entwicklungsmoratorium mehr, sondern ein Bildungsmoratori-

um, das durch einen öffentlich garantierten Schutz ermöglicht werden soll“ (Mierendorff 

2013a, S. 68). 

Anders gelagert kann mit Michael-Sebastian Honig davon gesprochen werden, dass sich zwar 

die „frühpädagogische Debatte […] auf einen – sogar gesetzlich verbrieften – Bildungsauftrag“ 

(Honig 2011, S. 92) beruft, „öffentliche Relevanz aber über die Dienstleistungsfunktion institu-

tioneller Kinderbetreuung (sog. ‚Vereinbarkeitsproblematik‘)“ (Honig 2011, S. 92) herbeige-

führt wird. Unabhängig von einer Priorisierung der Motive wird insgesamt deutlich, dass die 

Kindertageseinrichtung nicht ausschließlich als pädagogische Institution betrachtet werden 

kann, sondern vielmehr im Schnittpunkt multipler gesellschaftlicher Interessen“ (Honig 2011, 

S. 93) steht. Beispielhaft weisen Gunnar Heinsohn und Barbara Knieper die Kindertageseinrich-

tung aus, als eine Institution, die nicht primär auf pädagogische Erfordernisse, sondern viel-

mehr auf gesellschaftlich-ökonomische Erfordernisse reagiert, indem sie Betreuungs- und Er-

ziehungsleistungen in der Gestalt übernimmt, dass eine flächendeckende Lohnerwerbsarbeit 

möglich wird (vgl. Heinsohn/Knieper 1975, S. 16 ff.). Ebenso wurde hier die gesellschaftliche 

Funktion der sozialinvestiven, kindzentrierten Strategie beschrieben (vgl. Olk 2007; 

Olk/Hübenthal 2011). Gerade in diesen disparaten Akzentuierungen die sich in den Verant-

wortlichkeiten für Bildung, Betreuung und Prävention miteinander verschränken wird sichtbar, 

welchen vielschichtigen, gesellschaftlich situierten Transformationsprozessen die Kindergar-

teneinrichtung und die Kindergartenpädagogik derzeit ausgesetzt sind. 

„Durch die planmäßige Institutionalisierung außerfamilialer frühkindlicher Bildung und durch 

die Normalisierung einer flächendeckenden staatlichen Kontrolle hat [...] eine Neujustierung 

des Verhältnisses von Familie, Staat und intermediären Organisationen eingesetzt“ (Mieren-

dorff 2013b, S. 52). 
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Aus einer wohlfahrtsstaatlichen bzw. staatstheoretischen Perspektive heraus lassen sich die 

hier beschriebenen Verschränkungen von Motiven, Aufträgen und Aufgaben, die erstens Kin-

der und ihre Familien als Adressat_innen, zweitens die Kindertageseinrichtungen als zentrale 

Institution sowie drittens (frühe) Kindheit als Moratorium in eine besondere Verantwortung 

einbinden und zum Zielpunkt politisch-öffentlicher Aufmerksamkeit bzw.  umtriebiger 

Staatstätigkeit machen, zusammenbringen mit sozialinvestiven Fragen, die sowohl die Gegen-

wart als auch die Zukunft betreffen. 

„Waren Kinder bislang überwiegend ‚Familienkinder‘, also eine private Angelegenheit ihrer El-

tern, in die sich der Staat nicht einzumischen hat, so sind Kinder nun als potenzielle Humankapi-

talträger viel zu wertvoll, um sie (ausschließlich) ihren Eltern zu überlassen. Der Staat trägt nun 

ein viel größeres Maß der Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern [...] und hat durch 

geeignete Maßnahme dafür Sorge zu tragen, dass das ökonomische Potenzial des kindlichen 

Arbeitsvermögens tatsächlich für die Gesellschaft produktiv nutzbar gemacht wird“ 

(Olk/Hübenthal 2011, S. 161). 

Mit der sozialinvestiven Strategie, die sich in einer quantitativen Erweiterung der Kindertages-

betreuung und gleichzeitig in einer qualitativen Transformation frühkindlicher Bildung zeigt, 

werden mehrere Zielvorstellungen verzahnt. Einerseits geht es darum, die ‚klugen Köpfe‘ von 

morgen zu produzieren, nicht nur, weil der Staat nicht allen Familien zutraut, hinreichende Bil-

dungsgelegenheiten für Kinder zu schaffen (vgl. Olk 2007, S. 49 f.), sondern auch genereller, 

um die Art der Bildungsgelegenheiten und die Bildungsprozesse der Kinder ebenso wie ihren 

Schutz kontrollieren zu können. Andererseits werden bereits heute immer mehr Eltern, nach 

wie vor insbesondere Mütter, von den familialen Betreuungs- und Erziehungsleistungen ent-

lastet, so dass beide Elternteile gleichzeitig und ‚Vollzeit‘ ihre Arbeitskraft der Gesellschaft zur 

Verfügung stellen können, wodurch sozusagen eine ‚doppelte Produktionssteigerung‘ wirksam 

wird (vgl. Cloos/Tervooren 2013, S. 39; Lange 2010, S. 106 f.). 

„Aus der Not einer Gesellschaft, Kinder arbeitender Eltern versorgen zu müssen, wird eine Tu-

gend gemacht“ (Großkopf 2014a, S. 103). 

Zusammengenommen kann der Aus- und Umbau in ein flächendeckendes System frühkindli-

cher Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. Deutscher Bundestag 2013, S. 307), als „zentrales 

Steuerungsinstrument für gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland ausgewie-

sen“ (Cloos/Tervooren 2013, S. 39) werden. Mit „wohlfahrtsstaatlicher Sozialinvestition in Kin-

der und ihrer Verkoppelung mit dem achtsamen Staat“ (Mierendorff/Ostner 2014, S. 215) wird 

eine neue Rationalität sichtbar, die sich als Ausdruck eines „policing childhood“ (Mieren-

dorff/Ostner 2014, S. 205) lesen lässt, welche die Programmatik Esping-Andersens eines kind-

zentrierten sozialinvestiven Wohlfahrtsstaates insofern aufnimmt, als dass einerseits Kinder als 

gesellschaftlich verwertbares Kapital und andererseits Familien als Hauptverantwortliche für 

soziale Ungleichheiten adressiert werden (vgl. Mierendorff/Ostner 2014, S. 215 f.). 
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 9.3.3  Das aktive, sich selbst-bildende Kind im kindzentrierten sozialinvestiven 

und aktivierenden Staat  

Mit der Positionierung des Kindergartenkindes als aktiv lernenden und seine Bildungsprozesse 

selbsttätig mitsteuernden Akteurs, nehmen die für die frühkindliche Bildung als bedeutsam 

geltenden Bildungskonzeptionen mehrheitlich eine Setzung vor (vgl. Schäfer 2003b; Lae-

wen/Andres 2002a; Laewen/Andres 2002b; Fthenakis 2012), die es erlaubt, kindliche Aktivität 

einseitig zu anthropologisieren und damit zu einer Rationalisierung beizutragen, die jene zu ei-

nem erstrebenswerten Normal- und Idealzustand erhebt. Dadurch, dass das aktive Lernen des 

Kindes - unabhängig davon, ob es als Selbstbildung oder Kompetenzzuwachs bestimmt wird -, 

durch entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse abgesi-

chert, anthropologisiert wird, bildet Aktivität Normalität ab und Formen von Aktivierung lassen 

sich als Formen von Normalisierung deuten. 

„Einerseits ist Aktivierung ein niemals endendes Projekt – wir sind immer wieder zu aktivieren 

und nie aktiv genug. Andererseits werden wir zwar beständig weiter aktiviert, sind zugleich 

aber auf Pseudo-Aktivitäten, auf einen Zustand geschäftiger Untätigkeit zurückgeworfen“ 

(Kocyba 2013, S. 21). 

Rückblickend deutet sich hiermit bereits an, dass die in den hier skizzierten Bildungskonzeptio-

nen frühkindlicher Bildung formulierte Figur des aktiven, sich selbst-bildenden ‚Entdeckerkin-

des‘ (vgl. Fthenakis 2012, S. 11; Schäfer 2003d, S. 20 ff.), welches in einer lernförderlichen 

Umwelt unterstützt und begleitet wird nicht vor einer neoliberalen Ausdeutbarkeit und Ver-

zweckung von Bildung schützt, auch wenn sich die Vertreter_innen dieser Ansätze teilweise 

explizit dagegen verwehren (vgl. Laewen 2002a, S. 32 ff.). Dass die hier beschriebenen Bil-

dungskonzepte das Aktivsein des Kindes anthropologisieren und hierdurch ein Aktivieren des 

Kindes rationalisierbar schalten wird insbesondere deshalb virulent, weil dies zeitlich in etwa 

mit der Konzeption des aktivierenden Sozialstaats zusammenfällt (vgl. Kocyba 2013, S. 19 f.; 

Kessl 2013, S. 34 f.; Lutz 2010, S. 128; Galuske 2008; Lessenich 2012a). 

Methodologisch lässt sich diese Gleichzeitigkeit als Ausweis eines ‚historisch-spezifischen Re-

gelmäßigkeitsmusters‘ begreifen, in dem Sinne, dass sie Hinweise auf die (Re-

)Produktionsprozesse „kultureller, sozialer und politisch-ökonomischer Ordnung zu einem be-

stimmten historischen Zeitpunkt" (Kessl 2011, S. 10) geben [vgl. Abschnitt 7.4.4]. Inhaltlich 

wird über das Begriffspaar von ‚Bildung‘ und ‚Aktivierung‘ zudem eine wechselseitige Bezo-

genheit aufeinander sichtbar. Nicht nur normalisiert die in den bildungskonzeptionellen Ansät-

zen beschriebene Anthropologie des sich selbst-bildenden, aktiv lernenden Kindes Praktiken 

der Aktivierung [vgl. Abschnitt 7.4.3], auch fördert der aktivierende Sozialstaat Bildung als So-

zialinvestition, indem er zu einem fortwährenden Ausbau der lebenslangen Lern- und Bil-

dungsbiographie aktiviert (vgl. Galuske 2008, S. 15). Dabei lassen sich diese bereits im frühen 

Kindesalter einsetzenden Aktivierungen als Antwort darauf begreifen, dass die neoliberal-

formatierten Wissens- und Informationsgesellschaften in hohem Maße abhängig sind von ei-

ner nicht endenden Wissensproduktion und einem unaufhörlichen Fortschritt (vgl. Ailwood 

2008, S. 538). Wissensgesellschaft und eine Verwertungslogiken folgende, an Humankapital 
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und Sozialinvestition ausgerichtete Bildung sind zudem insofern als zusammenhängend zu be-

trachten, als dass erstere „im zunehmend härteren internationalen Wettbewerb bestehen 

muss“ (Münch 2009, S. 33). Über die Anthropologisierung von Aktivität und Selbstbildungspo-

tentialen findet sich zudem eine direkte Anschlussstelle an aktivierungspolitische Forderungen 

nach Eigenverantwortlichkeit (vgl. Kocyba 2013, S. 20 f.). Das wissenschaftlich abgesicherte 

Bild des ‚kompetenten Säuglings‘ (vgl. Fthenakis 2012, S. 11) schreibt in dem Moment der 

Kompetenzzuschreibung gleichzeitig auch eine Verantwortungszuschreibung in das Subjekt des 

aktiven, sich selbst-bildenden Kindes mit ein. In Zeiten aktivierender sozialstaatlicher Politiken 

und Programmatiken ist es dabei nicht einmal konzeptionell erforderlich, sich explizit auf den 

Begriff der Kompetenz stützen, um das Kindergartenkind „einer verantwortlichmachenden, ak-

tivierenden, auf Gemeinwohl und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten ‚Pädagogik‘“ (Farren-

berg/Kutscher 2014, S. 25) zu zuführen (vgl. Höhne 2007, S. 37; Farrenberg/Kutscher 2014, 

S. 25). Vielmehr erweisen sich die auf Selbstbildung ausgerichteten Konzepte (vgl. Schäfer 

2003d; Laewen 2002a), wenngleich auch weit weniger offensiv, ebenfalls bereits als ausdeut-

bar für eine an Aktivierung und Eigenverantwortlichkeit orientierte Rationalität. 

Bei näherer Betrachtung erweist sich das von Anja Tervooren und Peter Cloos hervorgehobene 

„Spannungsfeld von Bildungspolitik und Bildungstheorie“ (2013) frühkindlicher Bildung somit 

als weit weniger spannungsgeladen. Vielmehr wird deutlich, dass das „subjektorientierte Bil-

dungsverständnis der frühkindlichen Bildungstheorie“ (Olk/Hübenthal 2011, S. 162) nicht nur 

keinen „Schutz vor Ökonomisierungstendenzen“ (Olk/Hübenthal 2011, S. 162) bietet und „sein 

Emanzipationsversprechen verloren“ (Honig 2011, S. 92) hat, sondern, hierauf weisen unter 

anderem auch die Gouvernementalitätsstudien von Jo Ailwood hin (vgl. Ailwood 2008), viel-

mehr im Stande ist, den Erfordernissen der neoliberalen Marktgesellschaft als Steigbügelhalter 

zu dienen. 

„Danach werden also in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erzie-

hung die Grundlagen dafür gelegt, Kinder auf die Übernahme von Verantwortung für ihr selbst 

und ihr Schicksal auf unsicheren Märkten als ‚lebenslange Lerner und Lohnarbeiter‘ vorzuberei-

ten“ (Olk/Hübenthal 2011, S. 164). 

So zeigt Jo Ailwood auf, wie das ‚Freispiel‘ in Kindertagesenrichtungen im Zuge der Implemen-

tierung der mit den Bildungsplänen der Landesregierungen vergleichbaren „Early Years Curri-

culum Guidelines“ (Queensland Studies Authority 2006) in Queensland, Australien verzwe-

ckend darauf reduziert wurde, dass natürliche Spielsituationen Kindern ein effektiveres Lernen 

ermöglichen, weshalb solche herbeizuführen und auszubauen seien. In einer gouvernementa-

len Regierungsweise wird den Akteur_innen - Fachkräften wie Kindern - dabei nicht etwa ein 

neues, ihrer bisherigen Praxis fernes Programm aufoktroyiert, sondern vielmehr die bestehen-

de routinierte Praxis mit der akteur_innenseitig vorhandenen Expertise programmatisch um-

formuliert und mit einer veränderten und reduzierten Gewichtung an die Akteur_innen zurück 

gespielt (vgl. Ailwood 2008, S. 547 f.).  

„In governmentality terms, this is a fine example of the ways in which governing is not about 

the power to crush or dominate […], rather about the practical use and management of free-
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doms in order to achieve the required end. Including high-status professional knowledges – in 

this case play – as the organizing framework for the document may ensure some degree of ac-

quiescence among the teachers, along with a reduced sense of the threat of state interference 

in their private, professional practice. While on the one hand this can be viewed as a valuing of 

early childhood educators’knowledge and practices, it is also a quite brilliant harnessing of pro-

fessional knowledges to achieve specific politically desired ends“ (Ailwood 2008, S. 548). 

Analog zur verwertungslogischen Transformation des Freispiels im vorliegenden Beispiel lässt 

sich auch die Positionierung und Adressierung des Kindergartenkindes als aktiv und selbst-

bildend oder allgemeiner formuliert, das „subjektorientierte Bildungsverständnis der frühkind-

lichen Bildungstheorie“ (Olk/Hübenthal 2011, S. 162) entsprechend nutzbar machen, vor dem 

Hintergrund einer sozialinvestiven, die Bevölkerung als Humankapital verstehenden Rationali-

tät. So wird im Bildungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen „Grundsätze zur Bildungsförde-

rung“ (MFKJKS 2011) ganz im Sinne Gerd Schäfers ein subjektorientiertes Bildungsverständnis 

sichtbar, welches jedoch, indem es das Kindergartenkind grundsätzlich als kompetenten Ak-

teur seiner Entwicklung und als von Natur aus bildsames Subjekt positioniert (vgl. MFKJKS 

2011, S. 17 ff.), in homogenisierender Weise Aktivität und Selbstbildungspotentiale immer 

schon voraussetzt und hierdurch implizit anthropologisiert. Zur Aktivierung des aktiven, sich 

selbst-bildenden Kindes ist auch hier nicht erforderlich, explizit eine Verknüpfung zum Para-

digma des lebenslangen Lernens und_oder zu einer sozialinvestiven Strategie zu ziehen (vgl. 

Ailwood 2008, S. 547 f.; Olk/Hübenthal 2011, S. 164 f.). Dass Bildungspläne, wie der hier be-

schriebene, Vorgaben dazu machen, welche Kompetenzen das Kindergartenkind in welchen 

Bildungsbereichen aufbauen und vertiefen soll und in welcher Art und Weise Bildungsprozesse 

angeregt und begleitet ebenso wie auch beobachtet und dokumentiert werden sollen (vgl. 

MFKJKS 2011), ist aus einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive gesprochen völlig 

ausreichend, um den Blick der Fachkräfte auf die Aktivitäten und Selbstbildungspotentiale der 

Kinder zu zentrieren. Darüber, dass die Bildungsdokumentation, die den Fachkräften in den 

Bildungsplänen anempfohlen wird, vielerorts auch als Gesprächsgrundlage für das Führen von 

turnusmäßigen Gesprächen mit den Eltern über den Entwicklungsstand ihrer Kinder Verwen-

dung findet, ist es zudem ein Leichtes, gouvernemental bis in die Familien hinein zu regieren. 

Einerseits wird über die Bildungsdokumentation eine pädagogische Selbstpräsentation gegen-

über den Eltern“ (Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 752) sichtbar. Andererseits wird die Entwick-

lung des Kindes hierüber im Sinne eines Befundes über die Grenzen der Einrichtung hinweg 

nach außen ausgewiesen und als ‚Entwicklungs-Tatsache‘178 fixiert (vgl. Thompson/Jergus/Koch 

2013, S. 752). Die Begleitung und Förderung der kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozes-

se und damit auch eine diesbezügliche Aktivierung und Veranwortbarmachung lässt sich hier-

                                                           
178  Siegfried Bernfeld hat den Begriff - wie an anderer Stelle beschrieben wurde [vgl. Unterkapitel 3.2] - 

als universelle Beschreibung von Genrationalität als einem Strukturphänomen verwendet, welches 
die Gesellschaften, gleich in welcher Art und Weise, sozusagen anthropologisch zur Erziehungstätig-
keit auffordert (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 51). Im Kontext der vorliegenden Studie wird der Begriff 
der ‚Entwicklungs-Tatsache‘ in veränderter Schreibweise erweitert, um aus einer performativitäts-
theoretisch-praxeologischen Perspektive darauf aufmerksam zu machen, dass das Ausweisen von 
Entwicklung auf fortlaufende Praktiken der Herstellung angewiesen ist, um ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ 
erst zu erzeugen. 
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durch zumindest partiell von institutionellen Erziehungsarrangements auf familiale Erzie-

hungsarrangements übertagen (vgl. Kutscher 2013, S. 50). 

„Die Rhetorik der Subjektorientierung frühkindlicher Bildung steht somit einer Konkretisierung 

in Form gesellschaftlich-verwertungsorientierter Bildungsanforderungen und -programme ge-

genüber. Damit wird die Subjektorientiertheit zu einer janusköpfigen Figur, die über Normali-

sierungsprogramme und -praktiken im foucaultschen Sinn das Einfallstor für Techniken des Dis-

positivs der Biomacht darstellt“ (Kutscher 2013, S. 49 f.). 

 

 9.4  Entwicklung ausweisen: Herstellungspraktiken und Wissensproduktion 

 9.4.1  Abfragen und Testen 

Unter dem Stichwort ‚Bildungsdokumentation‘ werden in den Kindertagesseinrichtungen flä-

chendeckend und mit einer hohen Verbindlichkeit Praktiken des Ausweisens von Entwicklung 

vollzogen. In ihnen zeigen sich die im vorangegangenen Exkurs beschriebenen, von wohlfahrts-

staatlichen Transformationen flankierten Wandlungsprozesse mit denen sich die institutionelle 

Kindererziehung derzeit konfrontiert sieht [vgl. Unterkapitel 9.3] besonders deutlich, da sie die 

Routinen und Abläufe der ethnographierten Praxis direkt betreffen und verändern. Dabei geht 

es bei der Bildungsdokumentation zum einen darum, die Entwicklungs- und Bildungsprozesse 

der Kinder zu dokumentieren, so dass Bildungsbiographien effektiv befördert werden können 

(vgl. Kutscher 2013, S. 49 f.). Zum anderen ist sie auf das rechtzeitige Erkennen von Entwick-

lungsbeeinträchtigungen und -verzögerungen ausgelegt, um gegebenenfalls mit entsprechen-

den Förderangeboten gegensteuern zu können. Insgesamt werden Beobachtung und Doku-

mentation als zentral angesehen, um dem Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung in an-

gemessener Weise gerecht werden zu können (vgl. Leu 2011, S. 15; Schulz/Cloos 2011, S. 125; 

Schulz/Cloos 2013, S. 788). Dabei geht es nach innen gerichtet darum, ein Wissen zu produzie-

ren, welches die Fachkräfte dazu in die Lage versetzt, ihre pädagogische Arbeit individuell und 

zielgerichtet an den Bildungs- und Entwicklungsprozessen des einzelnen Kindes auszurichten. 

„Die Bildungsdokumentation dient den Fachkräften in Kindertageseinrichtungen als Grundlage 

für die Bildungsbegleitung des Kindes und ihr pädagogisches Handeln. Sie verdeutlicht, womit 

ein Kind sich gerade beschäftigt, welches seine Lieblingsspiele und -themen sind, seine Stärken, 

Interessen, Aktivitäten und Herausforderungen. Auf dieser Basis kann eine den individuellen 

Bedürfnissen des Kindes entsprechende Bildungsbegleitung und -förderung entwickelt werden“ 

(MFKJKS 2011, S. 99 f.). 

Darüber hinaus dient das Dokumentieren der kindlichen Entwicklung auch der Kommunikation 

nach außen dadurch, dass das produzierte Wissen über das Kind und seine Entwicklung heran-

gezogen wird als Gesprächsgrundlage für turnusmäßig stattfindende Elterngespräche ebenso 

wie es auch im Kontakt mit der zukünftigen Schule des Kindes Verwendung finden kann, 

wodurch die Entwicklung des Kindes auch außerhalb der Einrichtung ausgewiesen wird (vgl. 

MFKJKS 2011, S. 98 ff.; Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 752). Unabhängig der verschiedenen 

Verfahren, die eine solche Bildungsdokumentation anleiten können [vgl. Abschnitt 9.4.4], ist 
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jene wesentlich auf ein Dokumentationsmedium angewiesen, mit dem die Entwicklung des 

Kindes festgehalten werden kann und welches die konkrete Umsetzung der Bildungsdokumen-

tation anzuleiten vermag. In der folgend beschriebenen ethnographierten Praxis handelt es 

sich dabei um ein Dokument, welches von den Fachkräften als ‚Entwicklungsbogen‘ bezeichnet 

wird.179 Über mehrere sequentielle Einschübe hinweg werden in der Folge nun Einblick in die 

Praktiken gegeben, die mit der Verwendung des ‚Entwicklungsbogens‘ in der ethnographierten 

Praxis verknüpft sind. 

Frau Specht hat sich auf einem Tisch Justins Entwicklungsbogen und einen Stift zu Recht gelegt. 

Auf einem Stuhl sitzend, fragt sie Justin, der neben ihr steht, nach der Bezeichnung einzelner 

Körperteile. Dabei berührt sie Justin jeweils an den entsprechenden Körperteilen und fragt: 

„Was ist das?“ Sobald Justin ihr geantwortet hat, erkundigt sie sich nach dem nächsten Körper-

teil: „Und was ist das?“ Unterstützend streicht Frau Specht Justin behutsam über den Kopf und 

die Haare. Justin benennt zögerlich die angefragten Körperteile. Als Frau Specht auf Justins Bei-

ne deutet, erklärt dieser, dass dies eine Hose sei. Ruhig erläutert Frau Specht, dass die Hose 

kein Körperteil sei und dass es ihr um den darunterliegenden Körperteil gehe. Justin überlegt 

kurz und gibt dann die gewünschte Antwort. Frau Specht nickt. Die Stirn in Falten gelegt, tippt 

sie mit dem Ende des Stiftes an ihre Lippe. Sie scheint zu überlegen. Dann trägt sie etwas in den 

Entwicklungsbogen ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Bereits zu Beginn der Szene wird jene über das Bereitlegen des Stiftes und des Entwicklungs-

bogens performativ als Element der „Bildungsdokumentation“ (MFKJKS 2011, S. 79) gerahmt. 

Über das Bereitlegen des Werkzeugs wird nicht nur die Aufmerksamkeit der Fachkraft auf die 

Entwicklung des anwesenden Kindes zentriert, sondern zudem für das Kind und auch für wei-

tere Dritte sichtbar, dass die vorliegende Szene auf das Ausweisen von Entwicklung ausgerich-

tet ist (vgl. Schulz/Cloos 2011, S. 134; Schulz 2013, S. 35). Über die einzelnen Protokollsequen-

zen hinweg spannt sich über die gesamte Szene hinweg dabei eine ‚spezielle Bedeutsamkeit‘ 

auf, welche damit umschrieben werden kann, ein spezifisches Wissen über das Können der 

Kinder zu erlangen (vgl. Foucault 1976/2008, S. 896 ff.; Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 743). 

Das Kindergartenkind wird adressiert als Träger eines individuellen, unmittelbar mit seiner Per-

son verknüpften Wissens, welches wiederum performativ hervorgebracht wird, als ein Können, 

im Sinne der Fähigkeit Kenntnis von etwas zu haben. Die hohe Frequenz mit der die Fragen an 

das Kind gerichtet werden und die unterstützenden Gesten mit der die Fachkraft ihre Fragen 

begleitet, lassen die Fragen dabei als ein Abfragen dieses Wissens erscheinen. Spätestens als 

die Fachkraft die Antwort des Kindes korrigiert wird deutlich, dass es hier um die performative 

Kontrolle von Wissensbeständen und nicht um das Erfragen von Informationen bzw. von Er-

fahrungen und Erlebnissen geht. Es geht nicht um das Wissen als solches, sondern um das Wis-

sen des Kindes. Zugleich handelt es sich hierbei um ein institutionalisiertes bzw. kanonisiertes, 

zwischen richtig und falsch unterscheidendes Wissen, so dass die Wissensabfrage normiert 

ebenso auch ein Nicht-Wissen hervorzubringen vermag [vgl. Abschnitt 4.8.2]. 

                                                           
179  Während der Feldaufenthalte, die der vorliegenden Studie zugrunde lagen, bot sich nur in einer der 

beiden ethnographierten Einrichtungen die Möglichkeit, den Umgang mit der Bildungsdokumentati-
on zu beobachten sowie an Situationen, in denen diese zum Einsatz kam, teilzunehmen. 
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Für den beobachtenden Ethnographen hat die vorliegend dokumentierte Szene dabei etwas 

Irritierendes. Gilt die Zugewandtheit der Fachkräfte in anderen Interaktionssituationen we-

sentlich stärker dem jeweiligen Kind und den zumeist von ihm ausgehenden Tätigkeiten, so 

scheint hier das Hauptaugenmerk auf dem Vervollständigen des Entwicklungsbogens zu liegen. 

Während Artefakte - wie beispielsweise Spiele - welche das Interaktionsgeschehen zwischen 

Fachkräften und Kindern ansonsten durch ihre Ingebrauchnahme strukturieren, dies als Medi-

um zwischen den interagierenden Akteur_innen tun, wirkt es in der vorliegenden Szene eher 

so, als ob umgekehrt das Kind wie eine Art Medium für die Erfordernisse in Gebrauch genom-

men wird, die der Entwicklungsbogen an die Fachkraft adressiert. Das angefragte Wissen kann 

im Verständnis eines spezifischen Könnens nur über dieses Medium zu Tage gefördert werden. 

Das Kind wird zu einem Erfüllungsgehilfen, mit dessen Hilfe erst das zu Dokumentierende 

sichtbar gemacht werden kann. Die Prozedur wirkt dabei stark objektivierend. Bis hin zu den 

körperlichen Berührungen zeigt sich die Interaktion ausgelegt auf die Wissensproduktion. Die 

körperlichen Gesten - sowohl das die angefragten Körperteile markierende Berühren, als auch 

das unterstützend-aufmunternde über den Kopf streichen - lassen sich dieser Lesart folgend 

als Techniken beschreiben, welche das Kind zu einem Mit-Tun aktivieren bzw. befähigen. Die 

Wissensproduktion ist auf das Mit-Tun des Kindes angewiesen, da sich das Wissen erst in sei-

nen Aussagen materialisiert. Dabei lässt das Abfragen Assoziationen zu einem Test aufkom-

men. Die Antworten des Kindes sind Performanz einer als evaluierbar rationalisierbaren Kom-

petenz. Sie gelten als Marker eines Könnens, welches den derzeitigen Entwicklungsstand des 

Kindes ausweist. 

Die Beiden werden unterbrochen, weil sich Frau Specht um ein Kind kümmern muss, was sich 

draußen verletzt hat. Eilenden Schrittes den Raum verlassend fordert Frau Specht Justin auf, 

derweil ein Bild zu malen, auf dem ein Mensch mit allen Körperteilen abgebildet ist. Erst später 

als ich die Gelegenheit erhalte mir den Entwicklungsbogen genauer anzuschauen, erfahre ich, 

dass dort ein Item ,,kann detailliert malen" aufgelistet wird. Ich beobachte, wie Justin den Mal-

tisch aufsucht und mit einigen schnellen Strichen ein Bild anfertigt. Er scheint es eilig zu haben. 

Er nimmt nicht einmal Platz, sondern fertigt das Bild im Stehen an. Als wenn er an einem Wett-

lauf teilnehmen würde. Nach wenigen Augenblicken lässt er den Stift fallen, räumt das Bild in 

seine Schublade und verlässt den Gruppenraum laufenderweise Richtung Turnhalle. Im Flur 

läuft er Frau Specht in die Arme, die sich nach seinem Bild erkundigt. Justin läuft zu seiner 

Schublade und drückt Frau Specht hastig sein Bild in die Hände, wobei er bereits wieder auf 

dem Weg ist, den Gruppenraum zu verlassen. „Justin, wir können noch etwas spielen, dann 

kannst Du gleich in die Turnhalle gehen!“ fordert Frau Specht ihn auf. „Nein, jetzt“, erwidert 

Justin. „Nein, komm mal her Justin“, hält Frau Specht ihn an der Schulter fest. „Warte mal! Ich 

hole mal gerad‘ ein Spiel, was wir spielen können“ bugsiert Frau Specht ihn zurück an den Spiel-

tisch. Sichtlich unzufrieden bleibt Justin dort sitzen, während Frau Specht ein Kartenspiel aus 

dem Nebenraum holt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Dadurch, dass die Fachkraft das Kind während ihrer Abwesenheit damit beauftragt, sein Kön-

nen durch das Ausführen einer Mal-Aufgabe unter Beweis zu stellen, scheint sich der testför-

mige Charakter, welcher der Szene von Anfang an innewohnt, zunächst fortzusetzen. Das Has-

tige und Unsorgfältige, mit dem das Kind dieser Aufgabe nachkommt, machen demgegenüber 

jedoch nicht nur deutlich, dass es hiervon nicht affiziert ist, sondern ebenso deutet sich darin 
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auch an, dass es die Situation offensichtlich nicht als Testsituation rahmt bzw. ihr zumindest 

keine Bedeutung beizumessen scheint. Dies drückt sich nicht allein in der Art und Weise aus, 

wie das Kind die Mal-Aufgabe angeht, sondern auch darin, wie es mit dem fertigen Werk, dem 

Produkt seiner Tätigkeit umgeht, als es dieses der Fachkraft nach deren Rückkehr überreicht 

[vgl. alternativ hierzu Abschnitt 11.2.3]. Affiziert wird das Kind in der Szene weder von dem 

Ausführen der Mal-Aufgabe noch von der Aufforderung der Fachkraft, gemeinsam ein Spiel zu 

spielen, sondern von der Aussicht, alsbald möglich einen begehrten Spielort aufzusuchen. 

Auf dem hellblauen Karton sind zwei bebilderte Spielkarten abgebildet, die ein Eis am Stiel be-

ziehungsweise einen Teller mit Suppe zeigen. Das Spiel ist betitelt mit: „Bildkarten zur Sprach-

förderung. Adjektive: Gegensatzpaare“ Frau Specht öffnet den Karton und holt die verschieden-

farbigen Bildkarten heraus. Ziemlich lange sortiert Frau Specht die Karten nach farblich passen-

den Paaren und verteilt diese dann die bebilderte Seite verdeckend auf zwei Stapel. Justin sitzt 

abwartend daneben. Er wirkt ungeduldig auf mich. „Du darfst eine Karte aufdecken und dann 

erzählst Du mir mal was Du siehst!“ fordert Frau Specht ihn auf. Justin deckt die oberste Karte 

von einem der beiden Stapel auf. Auf der Karte ist eine alte Frau abgebildet, die mich an eine 

Hexendarstellung erinnert. „Ein Mensch“, stellt Justin fest. „Und ist das ein junger Mensch oder 

ein alter Mensch?“ erkundigt sich Frau Specht. „Alt“, antwortet Justin ihr kurzangebunden. 

„Und woran erkennst Du das?“ erkundigt sich Frau Specht weiter. Mit mehreren Hilfestellungen 

arbeitet Frau Specht mit Justin die grauen Haare und die gebeugte Haltung der Frau heraus. Sie 

fordert Justin auf, nun auch die oberste Karte des anderen Stapels aufzudecken. Justin deckt die 

entsprechende Karte auf. Sie zeigt das Bild einer jungen Frau, möglicherweise einer Prinzessin. 

„Eine Frau“, merkt Justin an. Mit einem Kopfnicken bestätigt Frau Specht Justins Antwort und 

fragt dann: „Welche ist schön und welche ist hässlich?“ Justin senkt seinen Kopf und murmelt 

etwas mir Unverständliches, während er mit dem Finger abwechselnd auf die beiden Karten 

zeigt. Frau Specht scheint mit seiner Antwort einverstanden zu sein. „Das sind Gegensätze!“ er-

klärt sie und fordert Justin auf, eine weitere Karte aufzudecken. Auf der Karte die Justin auf-

deckt ist ein lachender Junge zu sehen, der gerade dabei ist von einem Sprungbett in ein 

Schwimmbecken zu springen. Justin äußert, dass der Junge sich freut. Frau Specht fordert Justin 

dazu auf, jetzt die zweite dazugehörige Karte vom anderen Stapel aufzudecken. Auch auf der 

zweiten Karte, die Justin aufdeckt, ist ein Junge auf einem Sprungbrett zu sehen. Anders als der 

Junge auf der ersten Karte zeigt dieser allerdings einen verängstigten Gesichtsausdruck. Justin 

schaut mit großen fragenden Augen zu Frau Specht herüber. Er wirkt überfordert auf mich. 

Mehrmals deutet er auf die Karte, die er zuerst aufgedeckt hat und betont, dass sich der darauf 

abgebildete Junge freue. „Der andere hat Angst! Der ist mutig und der hat Angst“, erklärt Frau 

Specht, während sie mit ihrem Zeigefinger auf die jeweilige Karte deutet. Weitere Gegensatz-

paare werden nach und nach aufgedeckt. Nachfragend und Hilfestellungen gebend versucht 

Frau Specht Justin ruhig und geduldig dazu zu bewegen, die richtigen Antworten zu geben. Jus-

tin antwortet stets einsilbig. Häufig sind für ihn andere Facetten auf den Bildern bedeutsamer 

als der jeweilige Gegensatz. „Sollen wir noch eine Karte aufdecken?“ fragt Frau Specht nach-

dem inzwischen insgesamt fünf Gegensatzpaare aufgedeckt wurden. Justin schüttelt hastig den 

Kopf. „Komm eine Karte decken wir noch auf, dann kannst Du spielen gehen“, versucht Frau 

Specht Justin zu überzeugen. Justin deckt eine weitere Karte auf. „Die ist dreckig“, deutet Justin 

auf die Karte, welche eine schmutzige Hose zeigt. Frau Specht nickt bestätigend mit dem Kopf 

und fragt nach: „Wovon ist die dreckig?“ „Vom Schmutz“ antwortet Justin, während er die da-

zugehörige Karte aufdeckt, die eine saubere Hose zeigt. „Und die ist sauber“, stellt Justin fest 

und springt erleichtert auf. Justin möchte den Spieltisch offensichtlich schnell verlassen doch 
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Frau Specht besteht noch darauf, dass er ihr dabei hilft, die Karten wieder einzusortieren. „Ich 

will nicht aufräumen“, ruft Justin ärgerlich. Frau Specht verweist darauf, dass sie das Spiel ge-

meinsam gespielt hätten und dass das Aufräumen mit zum Spielen dazu gehöre. Schnaubend 

setzt sich Justin wieder hin und ist beim Einsortieren der Karten behilflich. Als er damit fertig ist, 

gibt es für ihn kein Halten mehr: „Ich geh‘ jetzt in die Turnhalle“, ruft er und stürmt davon (Aus-

zug aus dem Feldprotokoll). 

Im Fortlauf der Szene setzt sich die Irritation des Ethnographen, die wohl eine Reaktion auf 

den Test-Charakter des Beobachteten darstellt dahingehend fort, dass das als Spiel deklarierte 

Tun in seinem Vollzug stark abweicht von der Art und Weise, wie Spiele und Spielen in der 

ethnographierten Praxis ansonsten gewöhnlich organisiert werden.180 Die Gleichgestaltigkeit, 

mit der die Akteur_innen - nicht selten auch über generationale Grenzen hinweg - im Modus 

des Spiels einander begegnen weicht hier einem einseitigen (Spiel-)Vollzug [vgl. die Abschnitte 

4.5.2 und 10.3.1]. Dem Tun fehlt das, für das Spiel kennzeichne Merkmal des ‚Hin und Her‘. 

Wenn in der Szene überhaupt jemand ‚spielt‘, dann ist es je nach Lesart entweder das Kind o-

der (in einer abstrahierten Perspektivierung) die Fachkraft, jedoch sind es, entgegen der Äuße-

rung der Fachkraft, keinesfalls beide im Verständnis eines Zusammenspiel(en)s [vgl. Abschnitt 

10.2.1]. Die Fachkraft leitet das Kind hier zum Gebrauch des Spielmaterials an. Das Kind wird - 

wie durch sein Kopfschütteln markiert wird, auch explizit gegen seinen Willen - durch das 

‚Spiel‘ hindurchgeführt. In der Art und Weise wie es mit Fragen und Anleitungen adressiert 

wird, wird hierbei die zuvor beschriebene abfragende Prozedur fortgesetzt. Erneut wird das 

Kind dabei in objektivierender Weise zum Medium dieser Prozedur evaluativer Wissenspro-

duktion. Das Kind nimmt hierbei die Position eines Testobjektes ein, dessen Dispositionen über 

die Kennziffern des Entwicklungsbogens abgeglichen werden. Das was in der vorliegenden 

Szene als gemeinsames Spiel deklariert wird, greift zwar auf ein als Lernspiel konzipiertes Ma-

terial zurück, jedoch treten die über dieses Lernspiel interagierenden Akteur_innen in der vor-

liegenden Szene vorrangig nicht als Spielende, und noch weniger als gleichberechtigte Spiel-

partner_innen in Erscheinung. Auch wenn die Szene von der Fachkraft als ein ‚Spielen‘ be-

schrieben wird, vermittelt sie dem außenstehenden Beobachter eher das Bild eines Testver-

fahrens [vgl. Abschnitt 10.2.1]. So wirkt auch die Äußerung der Fachkraft befremdlich, mit der 

das Kind am Ende der Szene dazu angehalten wird, nach dem gemeinsamen Spiel noch beim 

Aufräumen mitzuhelfen. 

                                                           
180   Eine ähnliche Irritation drückt sich implizit auch in den ethnographischen Beschreibungen der Studie 

von Petra Jung aus, dahingehend, dass auch dort Praktiken im Kontext der Entwicklungsdokumenta-
tion einen Abstand zur situierten Praxis insgesamt vermitteln (vgl. Jung 2009, S. 229 ff.). 



 9.4.2  Testen und Wahrsprechen 

Ähnlich der vorangegangenen Szene wird auch in der Folgenden eine Praxis sichtbar, die sich 

an der Produktion eines bestimmten Wissens orientiert und über das Instrument des Entwick-

lungsbogens strukturiert wird. 

Frau Panucci sitzt an einem Tisch und trägt etwas in eine Liste ein. Sie fragt Sascha, der neben 

ihr steht: „Sascha bist Du draußen schon mal auf dem Klettergerüst geklettert oder hast Du da 

Angst gehabt?“ Sascha murmelt etwas vor sich hin. Frau Panucci springt auf und ruft: „Komm 

wir gehen einmal raus, wir testen was!“ Die beiden verlassen den Gruppenraum. Als Frau 

Panucci nach einigen Minuten zurückkommt, erzählt sie mir, dass es sich bei der ‚Liste‘ um Sa-

schas derzeitigen ‚Entwicklungsbogen‘ handelt und dass sie getestet habe, ob Sascha „im 

Wechselschritt“ die Treppe hinuntergehen könne. Kurz darauf kommt auch Sascha in den 

Gruppenraum zurück. „Hast Du schon getestet?“ fragt Lisa. Sascha antwortet ihr: „Ja, ich habe 

schon getestet!“ Frau Panucci, die inzwischen auch wieder den Gruppenraum betreten hat, 

nimmt einen Softball und fordert Sascha auf, sich ihr gegenüber zu positionieren: „So Sascha, 

stell‘ Dich mal da hin“. Sascha folgt der Aufforderung, doch Frau Panucci scheint damit nicht 

einverstanden zu sein. „Nee so“, äußert sie und schiebt Sascha, ihn an den Schultern festhal-

tend noch etwas weiter von sich weg. „Wenn ich Dir den Ball zuwerfe, Sascha, musst Du ihn mit 

beiden Händen fangen“, instruiert sie Sascha. Einige Male wirft Frau Panucci, Sascha den Ball 

zu. Dieser fängt ihn manchmal auf, manchmal greift er jedoch auch vorbei ins Leere. „Darf ich 

auch mal?“ fragt Lisa, die danebensteht. „Nein, Du hast das doch alles schon gemacht“ antwor-

tet Frau Panucci und trägt etwas in den Entwicklungsbogen ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die eröffnende Frage der Fachkraft sowie ihre Anweisungen im weiteren Verlauf der Szene 

machen erneut das Erfordernis deutlich, ein bestimmtes Wissen über die Kinder bzw. ihren 

Entwicklungsstand zu produzieren. Anders als das ‚Abfragen‘ in der Szene zuvor, welches ein 

Wissen über die Entwicklung des Kindes dadurch hervorbringt, dass sich das Können des Kin-

des als eine Materialisierung von Wissensbeständen performativ zeigt, wird das Kind über die 

eingangs gestellte Frage in der vorliegenden Szene damit konfrontiert, sich mit seinen Fähig-

keiten - hier bezogen auf ein Klettern-Können - auseinanderzusetzen und ‚wahrzusprechen‘, 

über das, was es kann (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072; Foucault 2009, S. 493 ff.). Als eine 

‚entweder-oder‘-Frage gestellt, lässt die Frage nur zwei Antwortmöglichkeiten zu und impli-

ziert, dass ein mögliches ‚Angsthaben‘ als einzige Begründung dafür gelten kann, noch nicht 

auf dem Klettergerüst geklettert zu sein. Zwar wird ein ‚Angsthaben‘ in der Frage damit grund-

sätzlich anerkannt, dennoch wirkt die Frage hierbei hoch evaluativ – auch ungeachtet ihres 

Kontextes Teil einer Testprozedur zu sein. Im Fortlauf der Szene wird schließlich im instruierten 

Fangen des Balles  eine dritte Variante sichtbar, ein Wissen über das Können des Kindes zu er-

zeugen und damit seine Entwicklung auszuweisen: Hier wird das Können weder abgefragt, 

noch wird über dieses wahrgesprochen. Vielmehr wird es in einer hochevaluativen, laborähnli-

chen Aufführung präsentiert. Das beidhändige Fangen eines Balles stellt - dies zeigt eine späte-

re Einsicht in den Entwicklungsbogen - eine Anforderung dar, die von der Itemstruktur des 

Entwicklungsbogens vorgegeben wird. 

Über die gesamte Szene hinweg wird - ähnlich auch den vorangegangen Szenen - eine von Be-

ginn an sich entfaltende binäre Aufteilung in testende und zu testende Akteur_innen sichtbar, 

welche sich entlang der gewohnten generationalen bzw. pädagogisch-institutionellen Ord-
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nungsbildungen vollzieht: Die das Kind testende Fachkraft fordert auf, instruiert, platziert, be-

wertet, entscheidet und dokumentiert, während das zu testende Kind reaktiv den Aufforde-

rungen und Instruktionen Folge leistet, das platziert-Werden duldet und lediglich in der stark 

vorstrukturierten Performanz seines zu testenden Könnens aktiv wirkt. Anders als in der vorhe-

rigen Szene wird das Geschehen von den Akteur_innen in der vorliegenden Szene explizit als 

ein Testen ausgewiesen. Sowohl sprachlich-semantisch als auch über die Prozedur selbst wird 

die Gruppe der Kindertageseinrichtung in einen laborähnlichen Raum transformiert, in wel-

chem dem Erfordernis, die Entwicklung der Kinder auszuweisen dadurch Rechnung getragen 

wird, dass das Können des Kindes ‚getestet‘ und dokumentiert wird (vgl. Eßer 2011). Die Art 

und Weise, wie die Kinder untereinander das Testen verhandeln, weist dabei darauf hin, dass 

Testprozeduren wie die in der vorliegenden Szene seitens der Akteur_innen als eine selbstver-

ständlich verstandene Praxis rationalisiert werden. Gerade darin, dass die Kinder in ihrem Ge-

spräch untereinander nicht explizieren, wer oder was wie genau getestet werden soll, wird ei-

ne Routiniertheit und Normalität sichtbar, die den in der Szene vollzogenen Praktiken inhärent 

zu sein scheint. Als Teil der Testprozedur ist das Zuwerfen und Fangen des Balles nicht spieleri-

sche Aktivität, sondern funktionalistischer Zweck, zur Bestimmung der motorischen Fähigkei-

ten des Kindes. Ähnlich der Szene zuvor tritt auch hier eindeutig der Test-Charakter anstelle 

des ansonsten die Szenerie bestimmenden Spielcharakters hervor. Nicht nur macht das für 

gewöhnlich im Gruppenraum unerlaubte Ballspiel in paradoxer Weise darauf aufmerksam, 

dass es hier um etwas anderes geht als um ein Spiel, auch das Ablehnen des Antrags eines zu-

schauenden Kindes, mitmachen zu dürfen bzw. die Begründung für diese Ablehnung [vgl. Un-

terkapitel 7.] bringen dies zum Ausdruck. Jenseits der binären Positionen, welche in Gestalt der 

testenden erwachsenen Fachkraft und dem zu testenden Kind zum Vorschein kommen hält die 

hier beschriebene Praktik keine weiteren Positionen und Partizipationsmöglichkeiten bereit. 

Für den geäußerten Wunsch Dritter, mitzumachen, findet sich während der Testprozedur kei-

ne Bearbeitungsmöglichkeit. Es findet eine Unterscheidung in ‚Testkinder‘ und ‚Zuschauerkin-

der‘ statt (vgl. Schulz 2013, S. 35). Durch das Interesse weiterer Anwesender gewinnt der Test 

als ‚Test vor Publikum‘ an Bedeutung. Zudem verdeutlicht sich durch das Zugegensein potenti-

eller weiterer ‚Testkinder‘ die Vergleichs- und Normalisierungsfunktion, die dem Test inhärent 

ist. Aus der Begründung des abgelehnten ‚Mitmach-Antrags‘ wird außerdem ersichtlich, dass 

jedes zu testende Kind, die Prozedur nur einmal durchläuft.  

Dies ist im Kontext der Entwicklungsdokumentation insofern interessant, als hierüber deutlich 

wird, dass Entwicklung hier nicht nur als von außen bestimmbar, als ein sich performativ mate-

rialisierendes, testfähiges und beobachtbares Können verhandelt wird, sondern darüber hin-

aus auch derart fremdbestimmt konzipiert wird, dass sie auf einen einzigen, von den Fachkräf-

ten bestimmten Zeitpunkt verdichtet wird. Der Test findet ohne ‚Vorwarnung’ statt, wobei sich 

sein Vollzug an den institutionellen Alltagsabläufen orientiert. Pragmatisch wird ein Kind dann 

getestet, wenn die zeitliche Organisation dies gerade zulässt und das entsprechende Kind so-

wohl gerade greifbar als auch gemäß der Rhythmisierung der Dokumentationspraxis an der 

Reihe ist (vgl. Schulz 2016, S. 82; Schulz 2013, S. 33). Vergleicht man die Testprozedur in den 

beiden vorliegenden Szenen mit Prüfungssituationen von Schüler_innen, Auszubildenden oder 

Studierenden, muss angenommen werden, dass das zu testende Kindergartenkind anders als 
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jene nicht darum weiß, welche Bedeutung dieser ‚Prüfung‘ (vgl. Foucault 1976/2008, S. 895) 

möglicherweise innewohnt. Mehr noch ist in einigen Fällen davon auszugehen, dass es nicht 

einmal darum weiß, gerade einem Test bzw. einer Prüfung unterzogen zu werden. In diesem 

Moment der Unkenntnis getestet bzw. geprüft zu werden, bricht die Analogie zu Prüfungen 

wie sie in anderen Institutionen des Bildungssystems stattfinden. 

Damit der Test überhaupt stattfinden kann muss das zu testende Kind in der vorliegenden Sze-

ne erst in bestimmter Weise platziert werden – es wird in die Prozedur des Testens eingerückt, 

ebenso wie für andere Teile der Testprozedur die Örtlichkeit gewechselt werden muss. Der 

Körper des zu testenden Kindes bedarf einer spezifischen Ausrichtung. Erneut tritt hier - analog 

zu der vorangegangenen Szene [vgl. Abschnitt 9.4.1] - eine stark objektivierende Positionie-

rung zu Tage, in der das zu testende Kind der Wissensproduktion zum Medium bzw. zum Erfül-

lungsgehilfen wird. Auch wenn die ‚tätliche Körperplatzierung‘ [vgl. Unterkapitel 5.4], die in 

der vorliegenden Szene zum Ausdruck gebracht wird, Außenstehende möglicherweise irritiert 

und übergriffig erscheinen mag, deuten die routinierten Abläufe darauf hin, dass sie für die Be-

teiligten als selbstverständliche Notwendigkeit angesehen wird. Diese Art der Rationalisierung 

scheint sich dabei aus dem Zusammenspiel der über die geltenden Ordnungen vermittelten 

Subjektpositionen und dem Vollzug der Praktik zu ergeben. Dabei zeigt sich auch, dass die Linie 

dessen, was als übergriffig gilt, sehr stark von den jeweils geltenden Ordnungen abhängig ist. 

Praxeologisch gesprochen verlangt die hier beschriebene Praktik nach testenden wie zu tes-

tenden Akteur_innen, welche wiederum, binär als Fachkraft und Kindergartenkind geordnet, 

generational- und pädagogisch-institutionell-gefasste Subjektpositionen einnehmen. Während 

sich über die Ordnungen konstituiert, wer auf welche Position verwiesen wird, wird über die 

vollzogenen Praktiken vorstrukturiert, welche Subjektpositionen überhaupt eigenommen wer-

den können. 

 

 9.4.3  Entwicklung ausweisen als verteilte Praktik 

Die Beschreibung der vorangegangenen Szene beginnt und schließt damit, dass die Fachkraft 

etwas in einen ‚Entwicklungsbogen‘ einträgt, womit die Bearbeitung dieses Dokuments die 

Szene sozusagen rahmt und kontextualisiert [vgl. Abschnitt 9.4.2]. Mit der Tätigkeit des Eintra-

gens in ein Dokument werden dabei Assoziationen an formalisierte Verfahren und administra-

tive bzw. bürokratische Tätigkeiten aufgerufen. Die Tätigkeit des Eintragens benötigt darüber 

hinaus spezielle Kenntnisse im Sinne eines „knowing how“ (vgl. Ryle 1945). Von den die Daten 

eintragenden Akteur_innen wird dabei verlangt, die Logik des Dokumentes zu verstehen, das 

in Befragungen, Beobachtungen und Testprozeduren erlangte Wissen über das Können des 

Kindes in die Dokumentstruktur zu transformieren und gemäß dieser formalisierten Vorstruk-

turierung die ‚richtigen‘ Eintragungen vorzunehmen. An dieser Stelle sei noch einmal eine kur-

ze Sequenz aus der ersten in diesem Kapitel beschriebenen Szene aufgerufen. 

Justin überlegt kurz und gibt dann die gewünschte Antwort. Frau Specht nickt. Die Stirn in Fal-

ten gelegt, tippt sie mit dem Ende des Stiftes an ihre Lippe. Sie scheint zu überlegen. Dann trägt 

sie etwas in den Entwicklungsbogen ein (Auszug aus dem Feldprotokoll). 
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Die Eintragungen in den Entwicklungsbogen, dies wird hier deutlich, erfordern ein Überlegen, 

ein Nachdenken. Der Abgleich der angefragten Items mit den Beobachtungen verlangt nach 

einer (fachlichen) Einschätzung. Die Komplexität sozialer Situationen lässt sich nicht ohne 

Übersetzungsleistung in die Kategorien des Entwicklungsbogens übertragen. Nicht zuletzt in 

den Überlegungen die, die Fachkraft in der vorliegenden Szene anstellt, wird die Relevanz 

deutlich, die dem Ausweisen von Entwicklung - hier materialisiert durch den Entwicklungsbo-

gen – zukommt: Jeder Eintrag ist eine Überlegung wert. Ob die Benennung von Körperteilen 

oder Gegensätzen, die Fähigkeit zu Klettern oder das beidhändigen Fangen eines Balles mit 

dem Eintrag werden die beobachtete bzw. getestete Performanz festgeschrieben und damit in 

ein Faktum transformiert. Dabei überdauert der Eintrag die Situation des Eintragens. Er wird 

sozusagen von seinem Entstehungszusammenhang entkoppelt und entkontextualisiert, 

wodurch eine gewisse Form der Objektivierung stattfindet. Der Kontext in dem und die Art und 

Weise wie das Kind zu seinem Können befragt wird und es sein Können in Testprozeduren oder 

einem sonstigen beobachteten Geschehen ausweist, finden in den Eintragungen in das Doku-

ment keinen Niederschlag. So materialisiert sich auf dem Entwicklungsbogen beispielsweise 

nicht, dass die Testperson, so wie in der ersten Szene, zum Zeitpunkt des Testes infolge eines 

starken Affiziert Seins einer anderen Aktivität nachzugehen kaum dazu im Stande gewesen ist, 

sich auf die Prozedur einzulassen. ‚Tagesform‘ und ‚Gemütslagen‘ strukturieren zwar die Test-

prozedur und nehmen Einfluss auf die zu testende Performanz, aber sie bilden sich nicht in den 

Einträgen des Entwicklungsbogens ab. Die „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) 

mit der die zu testenden Akteur_innen in Praktiken des Ausweisens von Entwicklung einge-

bunden ist, findet keinen Niederschlag im Dokument des Entwicklungsausweises. Insgesamt 

wird nicht dokumentiert unter welchen Umständen die Kinder ihre ‚Entwicklung‘ ausweisen 

und wie die Fachkräfte zu den Ergebnissen gekommen sind, die sie in den Entwicklungsbogen 

eintragen. Beispielsweise stehen die Einträge, die die Fachkraft in der zweiten Szene infolge 

Ihrer Nachfrage sowie in Folge des Testens gewonnen hat epistemologisch gleichwertig ne-

beneinander. Insgesamt werden die Entstehungsbedingungen durch den fixierenden Eintrag in 

den Entwicklungsbogen invisibilisiert.  

Zusammengenommen zeigt sich - über die beiden hier illustrierten Szenen hinausgehend -, 

dass ein Großteil der über die Kategorien des Entwicklungsbogens angefragten Fähigkeiten den 

Fachkräften entweder ohnehin bereits über Alltagsbeobachtungen präsent ist oder sie aber - 

wie die Frage nach der Fähigkeit des Kletterns in der zweiten der beiden Szenen zeigt - direkt 

bei den Kindern nachgefragt werden können. Eine Evaluierung der über die Kategorien des 

Entwicklungsbogens angefragten Fähigkeiten in eigens hierfür vollzogenen Testprozeduren 

findet dem gegenüber nur dann statt, wenn diese sich nicht über die beiden mehr in den Alltag 

integrierten Methoden des Beobachtens oder Befragens einholen lassen. Vor diesem Hinter-

grund lassen sich Testprozeduren - wie sie in den beiden Szenen sichtbar geworden sind - als 

Reaktionen auf das Erfordernis lesen, dass das Artefakt des Entwicklungsbogens über die dort 

angefragten Kategorien nach bestimmten Daten verlangt, welche notfalls eben auch erst 

künstlich - in Testsituationen - erzeugt werden müssen. Anders gesprochen löst das Artefakt 

einen gewissen Zwang dahingehend aus, dass es dazu auffordert ordnungsgemäße und voll-

ständige Eintragungen vorzunehmen. Dementsprechend überrascht es nicht, dass die in den 
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Befragungen und Testprozeduren aufgerufenen Themen allesamt Ausführungen darstellen, die 

durch die Dokumentstruktur des Entwicklungsbogens vorgegeben werden und sich dort als 

Items wiederfinden – bezogen auf die angefragten Fähigkeiten in den beiden Szenen unter 

dem folgenden Wortlaut: „Benennt Körperteile“, „Nennt Gegensätze (z. B. kalt-warm)“, „Hängt 

und schwingt z. B. am Klettergerüst“, „Geht frei treppab im Fußwechsel“ und „Kann aus ca. 4m 

Entfernung beidhändig einen Ball fangen“ (Item-Beschreibungen des Entwicklungsbogens) [vgl. 

Abschnitt 9.4.4]. In der ethnographierten Kindertageseinrichtung werden demnach deduktiv 

von den Erfordernissen ausgehend, die der Entwicklungsbogen an die zu beobachtenden bzw. 

zu testenden Fähigkeiten der Kinder stellt, jene Praktiken vollzogen, die hier als Testprozedur 

beschrieben werden, ebenso wie solche, die bereits in den Alltagsbeobachtungen der Kinder 

und in den Fragen an die Kinder ein aus den Kategorien bzw. Items des Entwicklungsbogens 

abgeleitetes, präfiguriertes Wissen über das Können der Kinder fokussieren. Induktive Vorge-

hensweisen hingegen, welche die Entwicklung der Kinder über sich wiederholende alltagsnahe 

Beobachtungen jenseits der angefragten Fähigkeiten ausweisen, treten während des Feld-

aufenthaltes hingegen kaum zu Tage. Buchstäblich ist für solche auch in dem von der Kinderta-

geseinrichtung verwendeten Instrument des Entwicklungsbogens mit Ausnahme weniger Zei-

len, in denen „Besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten & Interessen“ (Freifeld-Beschreibung des 

Entwicklungsbogens) vermerkt werden können, schlichtweg kein Platz [vgl. Abschnitt 9.4.4]. 

Anders gesprochen stellt der Entwicklungsbogen allein schon deshalb ein wirkmächtiges Arte-

fakt dar, da er die Fachkräfte zu einer spezifischen, deduktiven Form des Ausweisens von Ent-

wicklung auffordert. Er zentriert den Blick der Fachkräfte dabei auf einzelne ausgewählte Fä-

higkeiten und Kompetenzen, die sich als Items der Dokumentstruktur materialisieren. Auszu-

weisen ist dementsprechend eine Entwicklung in speziellen, vorab definierten Bereichen, wel-

che über die Items des Entwicklungsbogens angefordert werden (vgl. Schulz/Cloos 2011, S. 135 

f.; Cloos 2011, S. 176 ff.) [vgl. Abschnitt 9.4.4]. Aus der Perspektive der zu testenden Kinder 

kann dementsprechend gesagt werden, dass die von ihnen gezeigte Performanz auf die Anfor-

derungen reagiert, die das Instrument des Entwicklungsbogens stellt. Dabei wird die gezeigte 

Performanz über den qualifizierenden und evaluierenden Blick der Fachkräfte und die Fixie-

rung auf dem Entwicklungsbogen zu einem dokumentierten Ausweis von Entwicklung bzw. zu 

einer Materialisierung des situativ ermittelten Entwicklungsstandes.  

Allerdings verhindert die wirkmächtige Strukturierung durch das Artefakt des Entwicklungsbo-

gens nicht, dass die Items in ihrer Bedeutung im Vollzug einer iterativen Praxis verschoben und 

transformiert werden (vgl. Reckwitz 2003, S. 294; Schäfer 2013, S. 38 ff.) [vgl. Abschnitt 2.1.2]. 

So wird in der vorangegangenen Szene aus dem Item „Hängt und schwingt z. B. am Kletterge-

rüst“ (Item-Beschreibung des Entwicklungsbogens) die Frage: „Bist Du draußen schon mal auf 

dem Klettergerüst geklettert oder hast Du da Angst gehabt?“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) und 

das Item „Geht frei treppab im Fußwechsel“ (Item-Beschreibung des Entwicklungsbogens) wird 

in die Bezeichnung ‚Wechselschritt‘ transformiert. Gerade darin, dass die Fachkräfte die Items 

des Entwicklungsbogens in den Testprozeduren nicht einfach übernehmen, sondern teilweise 

verändern und transformieren, zeigen sich diese Prozeduren als ‚verteilte Praktiken‘ (vgl. Bollig 

2011, S. 36 ff.) an denen testende und zu testende Akteur_innen ebenso wie Artefakte teil-
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nehmen und erst in dieser emergenten Figuration die Herstellung von Entwicklungsausweisen 

ermöglichen (vgl. Bollig 2011, S. 36 ff.; Schäfer 2013, S. 386; Cloos 2011, S. 176 ff.).  

Die Perspektive auf die Herstellung des Entwicklungsausweises als eine „verteilte Praktik“ (Bol-

lig 2011, S. 36) erlaubt es, die enge und interdependente Verwobenheit von Akteur_innen und 

Artefakten anzuvisieren. In dem Artefakt des Entwicklungsbogens materialisieren sich Einträge 

der beobachtenden bzw. testenden Akteur_innen, welche die Entwicklung von Fähigkeiten im 

Verständnis einer gezeigten Performanz der zu beobachtenden bzw. zu testenden Ak-

teur_innen dokumentieren und damit fixieren. Insofern, als dass die zu beobachtenden bzw. 

zu testenden Fähigkeiten erst über die Items des Artefakts angefragt werden, vom Kindergar-

tenkind zur Darstellung gebracht werden und gemäß der evaluativen Einschätzung der Fach-

kräfte Niederschlag in dem Entwicklungsbogen finden, sind Akteur_innen und Artefakte in ein 

interdependentes Zusammenspiel eingebunden. Erst die Existenz des Entwicklungsbogens, als 

ein Instrument, welches im Stande dazu scheint, die Entwicklung des Kindes auszuweisen - und 

natürlich dessen Anwendung - installieren so etwas wie eine ‚Entwicklung‘ des Kindes entlang 

der itemisierten Fähigkeiten (vgl. Koch/Nebe 2013, S. 116; Turmel 2008, S. 35 ff.) [vgl. Ab-

schnitt 9.4.4]. Wurden im Zuge der beiden vorangestellten Szenen bereits die binäre Auftei-

lung der an der Testprozedur beteiligten Akteur_innen in zu testende Kinder und testende 

Fachkräfte sowie die damit verbundene Aktualisierung von Subjektpositionen und Ordnungen 

beschrieben, soll das Augenmerk nun folgend auf den Entwicklungsbogen und seine Architek-

tur selbst gerichtet werden. 

 

 9.4.4  Geronnene Entwicklung: Die Architektur des Entwicklungsbogens 

Das im folgenden analysierte Artefakt des Entwicklungsbogens bildet das ‚Herzstück‘ des Bil-

dungsdokumentationsverfahren welches in einer der beiden ethnographierten Kindertagesein-

richtungen verwendet wurde. Ergänzt wird es um die administrativen Daten der Kinder, Kin-

derfotos, gemalte Bilder, bearbeitete ‚Arbeitsblätter‘ sowie um die Protokolle von Elternge-

sprächen. Auch wenn zumindest den gemalten Bildern und bearbeiteten ‚Arbeitsblättern‘ als 

Erzeugnissen der Kinder ebenfalls Aussagekraft bezüglich der kindlichen Entwicklung zuge-

sprochen werden kann, bildet der Entwicklungsbogen in der Kindertageseinrichtung das zent-

rale Instrument, um den Entwicklungsstand des Kindergartenkindes auszuweisen. Im Sinne ei-

ner Schnittstelle werden die Performanz des Kindes und die Evaluation der Fachkraft in genau 

die Daten übersetzt, nach denen seine Itemstrukur verlangt. Das Artefakt ist hierbei also mit-

nichten neutral. Vielmehr ist bereits in der Architektur des Entwicklungsbogens eine bestimm-

te Erkenntniseinstellung hinterlegt, die Annahmen zur Entwicklung des Kindes sowie zu den 

Möglichkeiten seiner Bemessung, Beobachtung und Dokumentation beinhalten. Bevor anhand 

eines anonymisierten Beispiel-Entwicklungsbogens folgend die Architektur des Entwicklungs-

bogens in ihrer exemplarischen Ingebrauchnahme beschrieben wird [vgl. Abbildung 9], soll er 

zunächst kurz in der ‚Landschaft unterschiedlicher Verfahren‘ verortet und in seiner Zielset-

zung skizziert werden. 
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Grundsätzlich können Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren einer Systematisierung 

von Hans Rudolf Leu zufolge (2011) „nach ihrer dominanten Zielsetzung“ (Leu 2011, S. 16) un-

terschieden werden. Deduktiv vorgehende, quantitativ-diagnostische Verfahren, „die auf eine 

verlässliche, an Altersnormen orientierte vergleichende Feststellung von Kompetenzen und 

Entwicklungsständen von Kindern abzielen“ (Leu 2011, S. 16) stehen dabei induktiv vorgehen-

den qualitativ-hermeneutischen Verfahren gegenüber, „bei denen das Verstehen und Erklären 

kindlicher Aktivitäten im Vordergrund steht“ (Leu 2011, S. 16).181 Die zweite Gruppe von Ver-

fahren ist zudem als Basis zu sehen für eine individuelle Förderung der Kinder sowie eine hie-

ran ausgerichtete Planung der pädagogischen Arbeit (vgl. Leu 2008, S. 167). In einer ähnlichen 

Aufteilung differenzieren Marc Schulz und Peter Cloos zwischen prozessorientierten „Verfah-

ren der Begleitung von Bildungs- und Lernprozessen und kompetenzorientierten Screenings, 

Tests und Bögen zur Entwicklungseinschätzung“ (Schulz/Cloos 2013, S. 789). Anders als in den 

überwiegend ethnographisch konzipierten Studien von Sabine Bollig (vgl. Bollig 2011), Peter 

Cloos und Marc Schulz (vgl. Schulz/Cloos 2011; Schulz 2011; Schulz 2013; Schulz 2016) und 

Christiane Thompson, Kerstin Jergus, Sandra Koch und Gesine Nebe (vgl. Thomp-

son/Jergus/Koch 2013; Koch/Nebe 2013; Koch 2016), bei denen explizit qualitativ-

hermeneutischen Verfahren bzw. deren Einsatz analysiert werden, wird der Blick in der vorlie-

genden Ethnographie über den hier analysierten Entwicklungsbogen und die mit dessen Ein-

satz verbundenen Praktiken auf ein, standardisiertes quantitativ-diagnostisches Verfahren 

zentriert.182 Für Verfahren dieser Art liegt das Ziel darin, 

„[…] Entwicklungsstand und Kompetenzen von Kindern in einer möglichst präzisen, quantifi-

zierbaren Weise und orientiert an vorab festgelegten Kriterien zu erfassen. Dazu gehört in der 

Regel auch die Möglichkeit, den Entwicklungsstand verschiedener Kinder durch Bezug auf eine 

Altersnormierung zu vergleichen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Beobachtungen in 

einheitlichen, standardisierten Situationen mit Instrumenten vorgenommen werden, in denen 

das zu beobachtende Verhalten bzw. die zu lösende Aufgabe genau vorgegeben sind“ (Leu 

2011, S. 24). 

Die mit dieser Zielsetzung verbundene deduktive und normalisierende Ausrichtung, ist in den 

vorherigen Beschreibungen bereits mehrfach angeklungen. Folgend wird nun dargestellt wer-

den, inwiefern sich die hier beschriebene Zielsetzung in der Architektur des Entwicklungsbo-

gens materialisiert [vgl. Abbildung 9]. 

                                                           
181  Als Beispiel für die erste Gruppe von Verfahren lassen sich die Beobachtungsbögen anführen, die im 

Umfeld des bayrischen Staatsinstituts für Frühpädagogik (ifp) konzipiert wurden und je nach Ausfüh-
rung - „Perik - Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag“ (Mayr/Ulich 2006a), „seldak 
- Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern“ (Ulich/Mayr 2006) 
und „SISMIK - Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertagesein-
richtungen“ (Mayr/Ulich 2006b) - unterschiedliche Entwicklungsbereiche dokumentieren (sollen). 
Weitere Beispiele finden sich bei Schulz/Cloos (2013, S. 789 ff.). Für die zweite Gruppe von Verfahren 
können beispielhaft die „Bildungs- und Lerngeschichten“ (Leu et al. 2007), genannt werden, die im 
Umfeld des Deutschen Jugendinstituts (DJI) entwickelt wurden und sich an den situativen Lern- und 
Bildungsprozessen der Kinder ausrichten. Weitere Beispiele finden sich bei Schulz/Cloos (2013, 
S. 791 ff.). 

182  Kursorisch findet sich eine ethnographische Beschreibung zu Verfahren dieser Art ebenfalls in der 
Studie von Petra Jung (vgl. Jung 2009, S. 226).  
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Abbildung 9: Beispiel-Entwicklungsbogen (anonymisiertes und farblich aufbereitetes Dokument aus 

der Feldforschung) 
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In seiner tabellarischen Form vermittelt der Entwicklungsbogen insgesamt eine sehr geordnete 

Struktur. In einer bestechenden Klarheit wird deutlich, an welcher Stelle, welche Einträge vor-

zunehmen sind. In dem teilweise bereits ausgefüllten Format des vorliegenden Beispiel-

Entwicklungsbogens wird der Blick dabei sofort auf die orangefarbenen und gelben Balken ge-

lenkt, die in den verschiedenen Tabellenspalten den Entwicklungsstand des Kindes dokumen-

tieren. Auch ohne den Bogen im Detail zu besehen, vermitteln bereits die farbigen Balken en 

Block intuitiv, dass bei dem jeweiligen Kind wohl ‚Entwicklung‘ stattgefunden hat. In der linken 

äußeren Spalte instruiert der Entwicklungsbogen zu einer halbjährlichen Dokumentation der 

Fähigkeiten der Kinder. Einträge des Datums und des Namens der entsprechenden Fachkraft 

machen hier deutlich, zu welchem Zeitpunkt und von wem die Eintragungen vorgenommen 

wurden. Weitere Kontexte lassen sich dort ebenso wie in der oberen Zeile in Form des Namens 

des Kindes, seines Geburtsdatums, dem Datum des Eintritts des Kindes in die Kindertagesein-

richtung, den Namen der Gruppe, die das Kind besucht sowie das Alter des Kindes zum Zeit-

punkt der Eintragungen anführen (die letztgenannten Felder finden sich auf dem anonymisier-

ten Beispiel-Entwicklungsbogen unausgefüllt). In den sich an der linken äußeren Tabellenspalte 

anschießenden fünf Spalten werden spaltenweise jeweils zehn Items, welche die zu dokumen-

tierenden Fähigkeiten explizieren, einem der fünf Entwicklungsbereiche ‚Sprache‘, ‚kognitiver 

& naturwissenschaftlicher Bereich‘, ‚soziale & kulturelle Kompetenz‘, ‚Feinmotorik & Gestal-

ten‘, ‚Grobmotorik & Bewegung‘ zugeordnet. Eine weitere Spalte, in der sich Angaben zu der 

sogenannten ‚Bereichsnutzung‘ der Kinder dokumentieren lassen komplettiert die Tabelle. In 

dieser Spalte geht es nicht darum, den Entwicklungsstand des Kindes in Form von itemisierten 

Fähigkeiten zu bemessen, sondern Auskunft darüber zu geben, in welchen Spielbereichen sich 

das Kind häufig, selten oder gar nicht aufhält. Es findet also auch so etwas wie eine räumliche 

Vermessung des jeweiligen Kindes statt [vgl. Kapitel 4]. Insgesamt verwendet die ethnogra-

phierte Einrichtung drei verschiedene Ausführungen des Entwicklungsbogens, die sich darin 

unterscheiden, dass in den fünf genannten Entwicklungsbereichen jeweils zehn unterschiedli-

che, jeweils entwicklungspsychologisch aufeinander aufbauende, altersspezifische Items ange-

führt werden. Für das Kind wird dementsprechend zu Beginn eines Kindergartenjahres jeweils 

ein neuer, auf seine Altersstufe abgestimmter Entwicklungsbogen angefertigt. 

An der linken Seite der einzelnen Items jeder Spalte befinden sich jeweils zwei Felder, in die 

Eintragungen vorgenommen werden können. Hiermit sind die farbigen, orangefarbenen und 

gelben Balken angesprochen, die den anonymisierten Beispiel-Entwicklungsbogen bereits bei 

einer flüchtigen Inaugenscheinnahme dominieren. Bei näherer Betrachtung handelt es sich bei 

den Balken um ein halbiertes bzw. gänzliches ausgefüllt-Sein der beiden Felder, die sich links 

jedes Items befinden. Im Widerspruch zu der Klarheit des Entwicklungsbogens in toto wird die 

Bedeutung der halb oder gänzlich ausgefüllten, farblich schraffierten Felder über die Struktur 

des Dokuments nicht explizit gemacht. In Gesprächen mit den Fachkräften bestätigt sich, dass 

was sich bereits intuitiv bei der ersten flüchtigen Inaugenscheinnahme aufgedrängt hat, die 

halb- oder komplett ausgefüllten Felder markieren den Entwicklungsstand des Kindes in der 

jeweiligen durch das Item angefragten Fähigkeit. Je mehr Felder komplett schraffiert sind, des-

to höher ist der Entwicklungsstand einzuschätzen, welcher dem Kind in den jeweiligen Ent-

wicklungsbereichen bzw. in den einzelnen Fähigkeiten zugeschrieben wird. Dabei werden die 
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Eintragungen zum ersten Erhebungszeitpunkt (‚1. Halbjahr‘) in das linke Feld und die Eintra-

gungen zum zweiten Erhebungszeitpunkt (‚2. Halbjahr‘) in das rechte Feld vorgenommen, 

wozu der Übersicht halber jeweils verschiedene Farbmarkierungen - im Beispiel-

Entwicklungsbogen orange und gelb - verwendet werden. Anhand des Beispiel-

Entwicklungsbogens wird über das Tableau der ausgefüllten Felder nicht nur deutlich, dass die 

zweite Erhebung gerade erst angefangen hat - in vielen Spalten fehlt die zweite gelbe Farb-

markierung -, sondern auch - möglicherweise infolgedessen, dass bereits zu ersten Erhebungs-

zeitpunkt schon viele Felder vollständig ausschraffiert waren -, dass sich zwischen den beiden 

Erhebungszeitpunkten kaum Veränderungen zeigen.183 Lediglich bei dem Item „Malt differen-

ziert (z. B. ein Auto mit Fenster & Rädern o. Ä.)“ wird eine Veränderung sichtbar, dahingehend, 

dass zunächst das halbe und nun beim zweiten Erhebungszeitpunkt das ganze Feld ausschraf-

fiert wurde. Außerdem fällt auf, dass einzig  in den Feldern des Items ‚Ruheraum‘ in der Rubrik 

‚Bereichsnutzung‘ keine Eintragungen vorgenommen wurden. Die Erklärung hierfür ist banal: 

Über einen solchen Raum verfügt die Einrichtung nicht. Nicht zuletzt auch über diese einzige 

Auslassung wird deutlich, dass die Architektur des Entwicklungsbogens über die Materialität 

ihrer ‚kompromisslosen‘ Itemsstruktur einen Anspruch auf Dokumentation geltend macht. Mit 

Rückgriff auf das Konzept der institutionellen Ethnographie von Dorothy Smith lässt sich der 

Entwicklungsbogen als ‚institutionelles Dokument‘ (vgl. Nadai 2015, S. 244) begreifen. Seine 

Reproduzierbarkeit ermöglicht eine „Standardisierung und Generalisierung von Handeln und 

Wissen" (Nadai/Koch 2011, S. 237), in dem Sinne, dass ‚Entwicklung‘ akteur_innen- wie grup-

penübergreifend und wiederholbar in der Zeit über die gleichen Items bzw. Fähigkeiten evalu-

iert und rationalisiert werden kann. Dabei kommt den Items des Entwicklungsbogens eine 

Stellvertreterfunktion zu. Sie bilden Indikatoren für die Evaluation des Entwicklungsstands in 

dem jeweiligen Entwicklungsbereich. 

Aus Gesprächen mit den Fachkräften ergibt sich, dass diese farbigen Markierungen eine 

Behelfslösung darstellen, insofern als dass der Hersteller des Beobachtungs- und Dokumenta-

tionsverfahrens eigentlich ein Punktesystem vorgesehen hat, um den Entwicklungsstand des 

Kindes in den einzelnen Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen zu diagnostizieren. Das Punk-

tesystem wird in der ethnographierten Einrichtung nicht genutzt, da es sich laut den ethnogra-

phischen Gesprächen mit den Fachkräften als zu komplex für eine Umsetzung in der Praxis er-

weist. Analog zu den bereits beschriebenen Verschiebungen und Transformationen der Bedeu-

tung der Items im praktischen Vollzug [vgl. Abschnitt 9.4.3] wird auch hier ein kreativer Um-

gang mit dem Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren sichtbar. Aus einer praxeologi-

schen Perspektive heraus werden solche oppositionell zur ‚Regel‘, aber opportunistisch zu den 

Kontexten der Praxis agierenden Praxisvollzüge nicht als Falschanwendung bzw. als Anzeichen 

unprofessionellen Handelns interpretiert, sondern „als Moment situierter iterativer Praktiken, 

                                                           
183  Die über den Datumseintrag in der linken Spalte fixierten Erhebungszeitpunkte stellen in der Praxis 

vielmehr Zeiträume dar, da es kaum gelingt, sämtliche Eintragungen zu den angefragten Items an ei-
nem Tag anzufertigen, sei es, da schlichtweg die Zeit hierfür fehlt oder aber auch da bestimmte Fä-
higkeiten, wie in den beiden vorangegangen Szenen  gezeigt wurde, nicht aus Alltagsbeobachtungen 
heraus abgerufen und evaluiert werden können, sondern vielmehr eigens hierfür vollzogene Test-
prozeduren notwendig werden. 
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die hiermit auf lokale Problemstellungen antworten“ (Farrenberg 2017, S. 160, Fn 8). Dement-

sprechend reagiert der kreative Umgang mit dem Beobachtungs- und Dokumentationsverfah-

ren auf Probleme und Hindernisse und macht somit den Einsatz des Verfahrens in der situier-

ten Praxis erst möglich (vgl. Bollig 2011, S. 44 f.; Schulz/Cloos 2011, S. 136 und 140; Cloos 2011, 

S. 176 ff.). Ungeachtet dessen bleibt an dieser Stelle die Frage, inwieweit bei der Nutzung des 

Entwicklungsbogens eine Reflexion darüber erfolgt (ist), dass durch die Nichtberücksichtigung 

des vorgesehenen und auf die Konzeption der Items und Entwicklungsbereiche abgestimmten 

Punktesystems ein wesentliches Element des in Gebrauch genommenen Beobachtungs- und 

Dokumentationsverfahrens fehlt und damit vermutlich auch die Aussagequalität, die mit die-

sem Verfahren verbunden ist, verändert bzw. eingeschränkt wurde. Insbesondere ist davon 

auszugehen, dass mit dem vorgesehenen Punktesystem eine trennschärfere bzw. kleinteiligere 

Skalierung einhergeht, die andere Möglichkeiten der Gewichtung und Klassifizierung der Ent-

wicklungsstände bietet, als dies die Markierung in nicht-, halb- oder komplett ausgefüllten Fel-

der erlaubt. Ebenso ist fraglich, ob, wie der Gebrauch mit den Farbmarkierungen dies andeu-

tet, vorgesehen war, dass jedes Item in jedem Entwicklungsbereich prozentual gleichwertig 

bemessen wird. 

Unscheinbar schließen sich in den Spalten der einzelnen Entwicklungsbereiche bzw. in der 

Spalte zur ‚Bereichsnutzung‘ an die vorgegebenen Items weitere Blanco-Felder an, die es er-

möglichen, zusätzlich noch weitere Fähigkeiten bzw. Spielbereiche bedarfsgerecht in den Bo-

gen zu integrieren. Von dieser Möglichkeit wird in der ethnographierten Einrichtung - der Bei-

spiel-Entwicklungsbogen zeigt dies an - jedoch kein Gebrauch gemacht.184 Weiter ergänzt wird 

der spaltenförmige Bogen durch zwei offene Felder, die überschrieben mit „Besondere Fähig-

keiten, Fertigkeiten und Interessen (Anmerkungen)“ bzw. „Besonderes & Ziele / Maßnahmen 

für das nächste ½ Jahr“ jeweils Dokumentationen in Form eines mehrzeiligen Freitextes erlau-

ben. Sowohl die Position am unteren Ende des Bogens als auch der geringere Umfang gegen-

über der mehrheitlich durch die Itemstruktur geformten Tabelle erwecken den Eindruck, dass 

den Einträgen in den Freitextfeldern gegenüber den Item-bezogenen Einträgen ein geringerer 

Stellenwert beizumessen ist. Eher wirken sie wie ein Anhängsel, ein Appendix, als dass sich die 

Aufmerksamkeit auf sie konzentriert. Ein Umstand der insbesondere durch die den Blick zent-

rierenden, farbigen Markierungen weiter verstärkt wird. Dieser Eindruck spiegelt sich auch in 

den Texteinträgen des Beispiel-Entwicklungsbogens wider. Denn mit Ausnahme der Nennung 

der Spielpartner_innen des Kindes und der evaluativen Bemerkung, dass sich das Kind biswei-

len schüchtern bzw. provozierend gegenüber Erwachsenen zeigt, erweist sich zumindest der 

Freitext im ersten Feld „Besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen (Anmerkungen)“ 

insofern als redundant, als dass sich die dort aufgeführten Anmerkungen bezüglich des gerin-

gen Entwicklungsfortschritts und der am häufigsten genutzten Spielbereiche bereits allein an-

hand der farbigen Feldmarkierungen im oberen Teil des Entwicklungsbogens erschließen. 

                                                           
184 Hier wäre testmethodisch auch zu fragen, auf welcher Grundlage weitere Fähigkeiten ‚einfach so‘ si-

tuativ in das Gesamtarrangement des Beobachtungs- und Dokumentationsverfahrens eingebracht 
werden können bzw. sollen und welche Auswirkungen hiermit einhergehen.  
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Insgesamt lässt die hier beschriebene Itemstruktur des Entwicklungsbogens die Frage virulent 

werden, inwiefern jener ein geeignetes Instrument darstellt, um die ganzheitliche Entwicklung 

des Kindes in den Blick nehmen zu können - so wie es zumindest die landesministerialen Emp-

fehlungen und landesgesetzlichen Vorgaben empfehlen (vgl. MFKJKS 2011, S. 78; § 13b Lan-

desregierung Nordrhein-Westfalen 2007/2015). Die Zergliederung des Kindes bzw. seiner Fä-

higkeiten in unterschiedliche Bereiche und Items lässt sich zwar analytisch bzw. diagnoseprak-

tisch argumentieren, jedoch zentrieren die Erfordernisse, die durch die deduktive und hochse-

lektive Itemstrukur des Bogens vorgegeben werden, den Blick der Fachkräfte auf wenige Indi-

kator-Fähigkeiten, wodurch andere, nicht durch den Bogen angefragte Fähigkeiten ebenso de-

zentriert werden wie eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes, und dem Blick der Fachkräfte 

somit vielfach entgehen [vgl. Abschnitt 9.4.3]. Über die Architektur des Entwicklungsbogens 

wird damit eine machtvolle Vorauswahl bezüglich dessen getroffen, welche Fähigkeiten in wel-

chem Alter überhaut als Indikatoren dafür gelten können, um den Entwicklungsstand des Kin-

des bestimmen zu können. Die Itemstrukur des Entwicklungsbogens verleitet gerade dazu, 

nicht vom Kind ausgehend zu beobachten, sondern Beobachtungen von den angefragten Fä-

higkeiten aus anzugehen. In diesem Zusammenhang erweist sich auch die symmetrisch-

tabellarisch angeordnete Itemstrukur insofern als fragwürdig, als dass durchaus Zweifel anzu-

bringen sind, wenn in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen- zumal quer über die ver-

schiedenen ‚Alters-Ausführungen‘ des Bogens hinweg -jeweils in Passung zur optischen For-

malstruktur des Bogens genau zehn Fähigkeiten als, beobachtungs- und dokumentations-

bedeutsam markiert werden. 

 

 9.4.5  Aushandeln, festschreiben, herstellen – das Ausweisen von 

‚Entwicklungs-Tatsachen‘ 

Einerseits wird Das Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in der Kindertageseinrich-

tung nicht einfach nur angewandt und umgesetzt. Vielmehr konstituieren sich erst im praxeo-

logischen Verständnis eines Zusammenspiels von Akteuren und Artefakten Praktiken der Ent-

wicklungsdiagnose bzw. der -dokumentation (vgl. Bollig 2011; Eßer 2011; Schulz 2011; Schulz 

2013). Kinder als sich entwickelnde Träger_innen spezifischer Fähigkeiten und vor allem Fach-

kräfte und das Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren wirken wechselseitig aufeinan-

der ein, „um eine auf die Bedingungen vor Ort abgestimmte Praxis der Dokumentation erst 

herzustellen“ (Farrenberg 2017, S. 160) – wobei der Entwicklungsausweis das Ergebnis dieses 

Herstellungsprozesses darstellt. Andererseits wohnt den Praktiken der Diagnose und der Do-

kumentation eine positivistisch-orientierte Normalisierungsfunktion inne, die darin besteht, 

die Entwicklung des Kindergartenkindes - messbar und vergleichbar gemacht durch die forma-

lisierte, objektivierende Itemstruktur des Entwicklungsbogens - als ‚verzögert‘ oder ‚normal‘ 

auszuweisen. Insgesamt wird die ethnographierte Diagnose- und Dokumentationspraxis durch 

diese Widersprüchlichkeit strukturiert, wobei dem Instrument des Entwicklungsbogens diesbe-

züglich die Funktion eines Umschlagplatzes beigemessen werden kann. Besonders augenfällig 

wird dies in den nachfolgenden Sequenzen, in denen die Fachkräfte zunächst Einträge in den 

Entwicklungsbogen vornehmen, welche sie aus interpretativen Abstimmungs- und Aushand-
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lungsprozessen ableiten, um diese Einträge dann später, transformiert, als objektive Ausweise 

von Entwicklung aus dem Entwicklungsbogen wieder herauszulesen (vgl. Schulz/Cloos 2011, 

S. 138 f.). Gegenübergestellt werden zwei Ausschnitte, die tonbandgestützt in der ‚Vorberei-

tungszeit‘ der beiden Fachkräfte einer Gruppe aufgezeichnet wurden. Die ‚Vorbereitungszeit‘ 

findet im Personalraum der Einrichtung statt. Außer den beiden Fachkräften und dem Ethno-

graphen ist während der Szene niemand anwesend. 

‚Entwicklung‘ eintragen: 

Frau Asfir hat den aktuellen Entwicklungsbogen von Nuno vor sich liegen. In der rechten Hand 

hält sie schreibbereit einen farbigen Stift Frau Specht sitzt schräg neben ihr am Tisch. Außer uns 

ist niemand sonst im Besprechungsraum. 

Frau Asfir:  (liest Item aus dem Entwicklungsbogen ab) Kann sich einer Aufgabe 30 Minu-

ten widmen: Schwer, aber… ich würd das halb lassen, oder? 

Frau Specht: Ja 

Frau Asfir: (Seufzer) Erkennt, was nicht dazugehört: Das kann er auch (weiterlesend) 

Kennt Materialien und Baustoff? Auch? …kennt er! (weiterlesend) Erkennt Ka-

tegorie… ja, was nicht dazugehört, das kennt er auch… Kann räumlich denken? 

Frau Specht: Mmh…? 

Frau Asfir: (leise) ja, lassen wir das offn…? 

Frau Specht:  …ja, dieses räumlich Denken finde ich einfach auch schwierig festzustellen,ne? 

Frau Asfir: ja, das ist auch so 

Frau Specht: wie macht man das denn fest, wenn einer räumlich denken kann? 

Frau Asfir: ja, ja 

Frau Specht: ähm, hat das irgendwas mit Bauen zu tun, ne? Wenn man da…? 

Frau Asfir: ich mach das mal halb 

Frau Specht: Weil Bauen macht er ja schon gerne… 

Frau Asfir: Bauen macht er schon gerne 

Frau Specht:  …da hat er ja auch Ideen 

Frau Asfir: Da hat er auch wirklich Idee 

 

 

‚Entwicklung‘ herauslesen: 

Frau Asfir nimmt Adins Entwicklungsbogen aus dem Ordner und legt ihn vor sich auf den Tisch. 

Frau Asfir:  Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier stehen? (Frau A liest die Zu-

sammenfassung des Bogens vor) Adin ist vielseitig interessiert und kann sich 

gut beschäftigen. Viel Freude hat er an Bewegung, zum Beispiel in einer Klein-

gruppe draußen oder in der Turnhalle. Seine Freunde sind Nuno, Emre und 

Kharim. In manchen Situationen ist Adin immer noch schüchtern oder er albert 

und ist überdreht. Sein Essverhalten ist ähnlich wie im Vorjahr… genau …auch 

ein gut entwickeltes Kind… 

Frau Specht: ja 

Frau Asfir: vielleicht nur sozialer Bereich… 

Frau Specht: auf jeden Fall 

Frau Asfir: …da braucht er noch ein bisschen Unterstützung 

Frau Specht: Selbstvertrauen… 
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Frau Asfir: genau 

Frau Specht: …Selbstbewusstsein… oder sowas 

Frau Asfir:  …Selbstbewusstsein, aber ansonsten ist der gut entwickelt…ein intelligentes 

Kind und er kann das eben alles, ne? Dann kann der von mir aus auch den gan-

zen Tag in der Turnhalle spielen, weil der keinen Förderbedarf auch braucht 

(Auszug aus einer um Beobachtungen ergänzten Tonbandsequenz). 

 

Die beiden angeführten Ausschnitte lassen exemplarisch erkennen wie sich das Ausweisen von 

Entwicklung, moderiert durch das Artefakt des Entwicklungsbogens, zwischen einem Aushan-

deln und Festschreiben vollzieht. Ausgehandelt wird zum einen in welchem Umfang die Fähig-

keiten vorliegen, die jeweils durch die Itemstruktur des Entwicklungsbogens angefragt werden, 

was miteinschließt einzelne Items unbeantwortet zu lassen. Zum anderen wird ebenfalls in 

Prozessen der Aushandlung darüber beraten, was jeweils unter den einzelnen, über die Items 

angefragten Fähigkeiten zu verstehen ist und anhand welcher Übungen oder Aktivitäten, sich 

diese Fähigkeiten wohl überprüfen lassen.185 Das Dokument des Entwicklungsbogens fordert 

zu einer Übersetzungsleistung auf (vgl. Koch/Nebe 2013, S. 123 ff.; Schulz/Cloos 2011, S. 138 

und 140; Schulz/Cloos 2013, S. 796). Das, wonach es über seine Itemstruktur verlangt, bedarf 

einer interpretativen Auseinandersetzung (vgl. Cloos 2011, S. 184), welche einen „pädagogi-

schen Kommunikationsraum“ (Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 752) erzeugt (vgl. Schulz 2016, 

S. 84): 

„Sie vergemeinschaftet die Fachkräfte bezüglich einer (auszuhandelnden) gemeinsamen päda-

gogischen Position und sie konstituiert ein einheitliches Beobachtungswissen über einzelne 

Kinder“ (Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 752). 

Die Prozesse des Eintragens und Herauslesens von ‚Entwicklung‘ erfahren, wie an dem Proto-

kollausschnitt deutlich wird, „eine fortlaufende transformative Bearbeitung, in welcher die 

einzelnen Referenzen lose aneinander gekoppelt sind“ (Schulz 2016, S. 84). Der Entwicklungs-

ausweis präsentiert sich zunächst als etwas, das unter der tatkräftigen Mitwirkung der Fach-

kräfte hergestellt worden ist. Dem gegenüber steht ein Umgang mit dem Entwicklungsbogen, 

der die dort festgeschriebenen Aussagen als eindeutige und objektive Fakten rationalisiert: 

„ein gut entwickeltes Kind“ (Zitat aus der vorliegenden Tonbandsequenz). Der Entwicklungs-

ausweis präsentiert sich hierdurch als etwas, das ein Herauslesen des Entwicklungsstandes des 

jeweiligen Kindes ermöglicht und in diesem Sinne als Behälter eines anerkannten Wissens fun-

giert (vgl. Nadai 2015, S. 243 f.). Maßgeblich verantwortlich für diese Form der Objektivierung 

ist hierbei die „Schriftmacht“ (Foucault 1976/2008, S. 895), die sich im Zusammenspiel der 

Praktiken der Dokumentation und dem Dokument selbst als ein „Netz des Schreibens und der 

Schrift“ (Foucault 1976/2008, S. 895) entfaltet. Die Materialität und Performanz des festge-

schriebenen Eintrags objektiviert in der formalisierten Struktur nicht nur die Einträge, sondern 

darüber hinaus auch ihre Entstehungsbedingungen. Diese Produkthaftigkeit des Entwicklungs-

                                                           
185  In ähnlicher Weise wird auch die ‚Empirie frühpädagogischer Fallarbeit‘ im Forschungsprojekt  ‚Pro-

fessionelle Begleitung von Lern- und Bildungsprozessen in Kindertageseinrichtungen‘ beschrieben 
(vgl. Cloos 2011, S. 175 ff.) Im Gegensatz zu der vorliegenden Studie stehen dort stärker professions-
theoretische Überlegungen im Vordergrund. 
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ausweises verdeckt offensichtlich, dass der über den Entwicklungsbogen generierte Entwick-

lungsausweis herkünftlich das „Ergebnis eines an den Erfordernissen der Praxis ausgerichteten 

und intern ausgehandelten Herstellungsprozesses ist“ (Farrenberg 2017, S. 162). In den ‚vertei-

len Praktiken‘ (vgl. Bollig 2011, S. 36 ff.) des Diagnostizierens und Dokumentierens werden 

nicht nur Entwicklungsausweise hergestellt. Vielmehr dient das ‚institutionelle Dokument‘ des 

Entwicklungsbogens (vgl. Nadai 2015, S. 244), aus einer grundsätzlicheren epistemologischen 

Perspektive betrachtet, der „Herstellung von Faktizität" (Nadai/Koch 2011, S. 237). Im Ver-

ständnis eines Umschlagplatzes vollzieht sich über den Entwicklungsbogen damit ein (episte-

mologischer) „Bruch zwischen der unmittelbaren singulären Erfahrung und der generalisieren-

den sozialen Ordnung“ (Nadai 2015, S 244).  

„Dieser Transformationsprozess operiert als ideologischer Zirkel, indem aus der primären, er-

fahrungsbasierten Erzählung herausgefiltert wird, was nicht in die vorgegebenen Schemata 

passt und der so produzierte Bericht wiederum mithilfe des institutionellen Schemas gelesen 

und als Ausdruck von ‚objektiven Fakten‘ interpretiert wird Es findet mithin eine Objektivierung 

und Standardisierung von Wirklichkeit statt; gleichzeitig bleibt der Herstellungsprozess jedoch 

unsichtbar“ (Nadai 2015, S. 244). 

Praxeologisch zeigt sich hier ebenso wie bereits im vorangegangenen dokumentanalytischen 

Teil der vorliegenden Beschreibung [vgl. Abschnitt 9.4.4], dass über die Architektur des Ent-

wicklungsbogens und hierbei insbesondere über seine Itemstruktur eine ‚messbare Entwick-

lungswirklichkeit‘ Einzug in die Beobachtungs-, Test-, Diagnose- und Dokumentations-Praktiken 

erhält, die auf ein Ausweisen von Entwicklung abstellen (vgl. Bollig 2011, S. 43 ff.; Schulz 2013, 

S. 34). Die hier beschriebenen Praktiken sind in ihrer Verschränktheit von Akteur_innen und 

Artefakten „als Technologien der Sichtbarmachung“ (Koch/Nebe 2013, S. 130) des Kindergar-

tenkindes als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) zu verstehen (vgl. Koch/Nebe 2013, 

S. 130). 

„Die Bildungs- und Entwicklungsprozesse, die durch entsprechende Instrumente von den Fach-

kräften an und mit den Kindern beobachtet werden können, bringen jene ‚Tatsachen‘ mit her-

vor, die sie dokumentieren“ (Eßer 2011, S. 30). 

In dem, was hier unter ‚Entwicklung‘ verstanden wird und „zunächst in Praktiken ausgehan-

delt, dann festgeschrieben und somit ausgewiesen wird“ (Farrenberg 2017, S. 162) zeigt sich 

die ‚Handschrift‘ des Artefakts im Sinne seiner Itemstruktur. Das Artefakt wirkt „als materialer 

Träger des Geschehens […] nicht nur als Speichermedium, sondern auch als eigenständiger Ga-

rant für die Tatsächlichkeit“ (Bollig 2011, S. 42). Die ‚Entwicklung‘, die im Dokument des Ent-

wicklungsbogens ausgewiesen wird, zeigt sich entkontextualisiert – von ihrem Entstehungszu-

sammenhang entkoppelt und materialisiert sich dadurch als eine objektivierte ‚Entwicklungs-

Tatsache‘. Wie bereits eingangs des Kapitels beschrieben wurde [vgl. Abschnitt 9.2.1] be-

schreibt Siegfried Bernfeld mit dem Begriff der „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, 

S. 51), das Erwachsenwerden des Kindes als ein Strukturphänomen, welches die menschlichen 

Gesellschaften, gleich in welcher Art und Weise, sozusagen anthropologisch zur Erziehungstä-

tigkeit auf- und herausfordert (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 51), wodurch er gleichermaßen als 

Erklärung für eine Notwendigkeit von Erziehung wie auch hiermit verbunden für ein generati-
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onales Ordnen fungiert [vgl. Unterkapitel 3.2]. In den Analysen der vorliegenden Studie wird 

der Begriff der „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51), an dieser Stelle um eine 

regierungstheoretisch-praxeologische Dimension - gekennzeichnet durch die Verschiedenheit 

der Schreibweise - auf eine ‚Entwicklungs-Tatsache‘ erweitert. Jene begreift die Möglichkeit 

eines Ausweisens von Entwicklung qua der hier beschriebenen ‚verteilten Praktiken‘ (vgl. Bollig 

2011, S. 36 ff.) als etwas, das immer wieder neu, aktiv und performativ hergestellt werden 

muss, wobei der Herstellungsprozess selbst hinter der Tatsache zurücktritt (vgl. Farrenberg 

2017).  

Die ‚Entwicklungs-Tatsache‘ stellt nicht einfach ein Spiegelbild der über das Artefakt vermittel-

ten Itemstruktur dar. Bei aller Konzentration auf die Wirkmacht und Herstellungsleistung des 

Artefaktes liegt die Betonung dennoch auf einer Verteilung des Herstellungsprozesses zwischen 

Artefakt und Akteur_innen. Sowohl die vom Artefakt geleistete Itemisierung, als auch die ak-

teur_innenseitig zu verortende Aktivität des Interpretierens, Aushandelns und Evaluierens fal-

len hinter dem sich als objektiver ‚Entwicklungs-Tatsache‘ darstellenden Produkt des Auswei-

ses zurück. Der Herstellungsprozess wird im Angesicht des Produkts unsichtbar. Dadurch, dass 

die Architektur des Artefakts „zu einer entkontextualisierenden Selektion entlang einer For-

malstruktur“ (Farrenberg 2017, S. 163) zwingt, findet sich das Produkt des Entwicklungsaus-

weises mit einer spezifischen Konstruktion von Normalität bzw. einer Normalisierungsnorm 

verbunden (vgl. Bollig 2011, S. 38 f.). 

„In der Art, wie das Ausweisen von Entwicklung in den Praktiken der Dokumentation beständig 

zwischen etwas Aushandelbarem und damit Gemachtem und seiner objektiviert-faktischen und 

damit normalisierenden Form changiert (vgl. Schulz 2013, S. 38), es also performativ herge-

stellt, dies aber gleichzeitig durch die bestechende Materialität des Dokuments verdeckt wird, 

finden sich Herstellung und Herstellbarkeit von Entwicklungsausweisen in einem unauflösbaren 

Widerspruch verstrickt“ (Farrenberg 2017, S. 163). 

Einerseits muss ‚Entwicklung‘, damit sie überhaupt ausgewiesen werden kann, zunächst in 

Praktiken der Herstellung ausgehandelt und festgeschrieben werden. Diese Herstellungsprak-

tiken müssen jedoch andererseits „invisibel werden, damit der Ausweis schließlich als objekti-

ves Faktum anerkennbar werden kann“ (Farrenberg 2017, S. 163). Das Erfordernis, Entwick-

lung auszuweisen, rationalisiert sich, regierungstheoretisch gesprochen unter anderem 

dadurch, dass die verteilten Herstellungspraktiken nicht also solche, sondern als objektive, 

produktförmige ‚Entwicklungs-Tatsache‘ auftreten. 

 

 9.5  Entwicklung ausweisen: (Regierungs-)Effekte 

 9.5.1  Das Problem der Beobachtbarkeit 

Nachdem das Ausweisen von Entwicklung vorliegend als eine Herstellungspraxis und Wissens-

produktion beschrieben wurde, sei an dieser Stelle zunächst auf das Problem der Beobacht-
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barkeit von ‚(Selbst-)Bildung‘ und ‚Entwicklung‘186 sowie auf eine grundlegende Differenz zwi-

schen Alltagsbeobachtungen und Testprozeduren hingewiesen. Der vorliegende Abschnitt 

stellt damit eine sowohl methodologisch-epistemologische wie auch inhaltliche Reflexion des 

Verhältnisses von „von Beobachtung und Beobachtbarkeit pädagogischer Phänomene“ (Honig 

2011, S. 91 f.) dar. Implizit werden hierbei Phänomen-Merkmale mit aufgerufen, die für die 

vorliegende ihren Gegenstand mehrheitlich ebenfalls auch über Beobachtung erfassende Eth-

nographie ebenso auf methodologischer Ebene bedeutsam sind [vgl. Unterkapitel 2.3]. Das 

Phänomen der Beobachtbarkeit stellt sich sozusagen in doppelter Weise. Unabhängig von der 

Art der Beobachtung bzw. des  Beobachtungsverfahrens sowie des Beobachtungsgegenstandes 

- handele es sich hierbei um die (Selbst-)Bildungs- oder Entwicklungsprozesse von Kindergar-

tenkindern (seitens der Fachkräfte) oder um ‚Praktiken der Herstellung des Kindergartenkin-

des‘ in Kindertageseinrichtungen (seitens des Ethnographen) stellen Beobachtungen immer 

etwas ‚Gemachtes‘, eine Konstruktionsleistung dar (vgl. Leu 2011, S. 16; Breidenstein et al. 

2013, S. 86 und 114 f.)[vgl. Abschnitt 2.3.1]. Beobachtungsprozesse sind daher unabweisbar 

mit Selektions-, Interpretation- und meist auch Bewertungsprozessen verbunden“ (Leu 2011, 

S. 16) und das in ihnen zum Ausdruck kommende Wissen ist ein Erzeugtes (vgl. Schäfer 2011a, 

S. 73 f.). Im Vorgang der Beobachtung wird das Beobachtete mit der Reaktion der oder des Be-

obachtenden hierauf miteinander verzahnt (vgl. Honig 2011, S. 95) [vgl. Abschnitt 2.3.2]. Im 

Anschluss an diese beobachtungstheoretischen Überlegungen ist Beobachtung weniger „als 

Perzeption, sondern als Aktivität, als Tätigkeit zu verstehen, die den Gegenstand der Beobach-

tung gleichsam ein zweites Mal, aus der Perspektive des Beobachters herstellt“ (Honig 2011, 

S. 97) [vgl. Kapitel 2]. 

Auch bezogen auf die Beobachtung bzw. die Beobachtbarkeit kindlicher (Selbst-)Bildungs- oder 

Entwicklungsprozesse ist also zunächst eine Definition seitens der Beobachtenden erforderlich, 

welche dem beobachtbaren Geschehen eine entsprechende Relevanz zuweist (vgl. Kiesel-

horst/Brée/Neuß 2013, S. 18 und 131; Schäfer 2011a, S. 72 f.). Um Beobachten zu können 

müssen die (Selbst-)Bildungs- oder Entwicklungsprozesse zunächst als solche markiert werden. 

Um die Begriffe Bildung und Entwicklung hier zu trennen, kann zunächst die der frühpädagogi-

schen Diskussion entstammende Auffassung helfen, „Bildung als ein Fortschreiten der kindli-

chen Entwicklung [zu begreifen], welche durch Beobachtung und Vergleich identifizierbar 

wird“ (Schulz 2011, S. 50). ‚Bildung‘ meint den Entwicklungsprozess selbst, wodurch der Begriff 

des Bildungsprozesses zu einer Tautologie wird. Was beobachtet werden kann ist dementspre-

chend entweder der Prozess der Entwicklung, also Bildung, oder der Entwicklungsstand als e-

her produktförmiges Datum. Der Hinweis des Vergleichs zeigt dabei die Notwendigkeit einer 

Regelmäßigkeit der Beobachtung an (vgl. Schulz 2011, S. 50). Wie kann nun erkannt bzw. dar-

über entschieden werden, wann und inwiefern das zu beobachtende Kind einen (Selbst-

)Bildungsprozess durchläuft bzw. wie es um seine Entwicklung bestellt ist? 

                                                           
186  Christiane Thompson et al. weisen zu Recht darauf hin, dass neben einer sozusagen methodologi-

schen Problematik der Beobachtbarkeit von kindlicher Bildung bzw. Entwicklung, ebenso auch eine 
ethische Problematik darin besteht, die „Fremdheit und Dignität kindlicher Lebensrealität“ (Thomp-
son/Jergus/Koch 2013, S. 755) in eine pädagogische Produktion von Wissen zu überführen (vgl. 
Thompson/Jergus/Koch 2013, S. 755). 
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Ein Zugang kann darin gesehen werden, - dies zeigt sich unter anderem in der ethnographi-

schen Studie von Peter Cloos und Marc Schulz (vgl. Schulz 2011, S. 58 f.; Schulz/Cloos 2011) - 

und hierauf bauen einige der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren explizit auf-, das 

Wissen über (Selbst-)Bildungsprozesse und Entwicklungsstand dialogisch erzeugen, indem das 

zu beobachtende Kind „nicht als Beobachtungsobjekte, sondern als Selbstbeobachtungs-

partner“ (Schulz 2016, S. 82) adressiert wird, es also selbst wahr spricht über das, was es gera-

de tut. Regierungstheoretisch ist hiermit jedoch nicht nur ein Wahrsprechen in der konkreten 

Beobachtungssituation verbunden, sondern weitaus umfassender, das Einüben einer herme-

neutischen Wahrheitsproduktion über das Selbst (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072), im Sinne 

einer problematisierenden, sich zu sich selbst ins Verhältnis-Setzung (vgl. Foucault 

1986/2008a, S. 1160 ff.). Des Weiteren wird dem mimetischen Mit- bzw. Nachvollzug der zu 

beobachtenden Tätigkeit, im Verständnis ethnographischer Teilnahme, das Potential einge-

räumt, Einblick in die (Selbst-)Bildungsprozesse des Kindes zu erhalten (vgl. Schäfer 2011a, 

S. 74 f. und 81 f.). Während im ersten Fall also bewusst auf eine Reflexion des Kindes gesetzt 

wird, bzw. eine solche praktisch eingeübt wird, ist im zweiten Fall das empathische Miterleben 

der Fachkräfte der ‚geteilten Erfahrung‘ (vgl. Schäfer 2011a, S. 81) ausschlaggebend für die De-

finition dessen, was ‚beobachtenswert‘ erscheint. Beide Zugänge, dialogischer wie mimeti-

scher, stellen Umwege dar, die weit über eine einfache Beobachtungstätigkeit hinausweisen. 

Unabhängig der Frage, in welchem Ausmaß diese Zugänge empirisch tatsächlich Anwendung 

finden, liegt eine weitere - weitaus grundsätzlichere - ‚Bearbeitungsmöglichkeit‘ der ‚Be-

obachtbarkeitsproblematik‘ in einer konsequenten, an ‚Positivitäten‘ ausgerichteten Rationali-

sierung jener Figur, die dem derzeitigen Diskurs über die ‚frühkindliche Bildung‘ - und damit 

auch der Implementierung und Etablierung der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren 

- zugrunde liegt: Beobachtet werden muss erst in Folge dessen, dass das Kindergartenkind als 

aktives, sich selbst-bildendes Entdeckerkind positioniert wird, welches sich konstant ‚in Ent-

wicklung‘ befindet. 

„Gegenstand prozessorientierter Beobachtungsverfahren sind alltägliche Tätigkeiten von Kin-

dern und deren Interpretation. Ihre Bedeutung für das Verständnis und eine professionelle För-

derung frühkindlicher Lernprozesse verdanken sie der allgemein akzeptierten Annahme, dass 

das Lernen von Kleinkindern im Wesentlichen beiläufig geschieht, gewissermaßen die Kehrseite 

ihres Alltagshandelns ausmacht“ (Leu 2008, S. 167). 

Infolge dieser gewissermaßen tautologischen Rationalisierung ist es den Fachkräften problem-

los möglich, die (Selbst-)Bildungsprozesse des Kindergartenkindes jederzeit zu beobachten, 

ohne dass hierfür besondere, als bildsam erachtete Situationen oder Lernumgebungen erfor-

derlich wären, die es zu suchen, zu bestimmen oder abzupassen gilt (vgl. Schulz 2013, S. 34; 

Schulz 2016, S. 79). Diese Rationalisierung lässt sich als Ausdruck einer Rationalität lesen, wel-

che ein „universalistisches Wissen über das Kind“ (Schulz 2016, S. 84) als aktiven, sich selbst-

bildenden Akteur (s)einer Lernkindheit bereits voraussetzt (vgl. Schulz 2013, S. 37 ff.)[vgl. Un-

terkapitel 9.3]. Eine Rationalität, die sowohl im fachlichen Diskurs, als auch über die Bildungs-

pläne, Fachliteratur (vgl. exemplarisch Schäfer 2003b; Laewen/Andres 2002a; Laewen/Andres 

2002b) und die Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren transportiert und normalisiert 

wird.  
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„Im Mittelpunkt der fachlichen Diskussionen steht demnach die angemessene Repräsentation 

des kindlichen Lernens, um damit anschlussfähige pädagogische Programme begründen zu 

können – nicht die Angemessenheit der Theorien“ (Schulz 2016, S. 84). 

Unter anderem „hat sich ein florierender Markt an Fort- und Weiterbildungen aber auch In-

strumenten und Verfahren entwickelt“ (Schulz 2016, S. 73), welcher nicht nur die Beobach-

tungstätigkeiten der Fachkräfte unterstützt, sondern auch eine Normalisierung der hier be-

schriebenen Rationalität bzw. Rationalisierung fortschreibt. So wie sich diese Rationalität auf 

Praktiken, Verfahren, Manuale, Programme Diskurse, Institutionen und Akteur_innen verteilt, 

sich dort jeweils einschreibt und gleichzeitig dort (re-)produziert wird, ist es naheliegend, das 

Feld der frühkindlichen Bildung oder die hierdurch mit aufgerufene ‚Lernkindheit‘ als Dispositiv 

zu begreifen (vgl. Foucault 2003, S. 392 f.; Lange 2010). 

Zusammengenommen lassen sich sowohl die Beobachtung (im Verständnis einer aktiv vollzo-

genen Tätigkeit) als auch die Beobachtbarkeit (eines zuvor konzipierten aktiven, sich selbst-

bildenden Kindes) als etwas Hergestelltes verstehen. Die Beobachtung übersetzt kindliches 

Tun als frühkindliche Bildung, wodurch sie sich selbst als das zeigt, „was sie beobachten möch-

te“ (Schulz 2016, S. 85). Dem liegt sozusagen eine doppelte „Konzeptualisierung des Beobach-

tungsgegenstandes“ (Honig 2011, S. 95) zugrunde, in dem Sinne, dass auf der Grundlage der 

hier beschriebenen Rationalität mit jeder Beobachtung erneut ‚Entwicklung‘ bzw. ein kindli-

cher (Selbst-)Bildungsprozess ausgewiesen werden. 

„Die gesellschaftlich intendierte Bildung und Entwicklung der Kinder kann in den elementarpädago-

gischen Organisationen nur insofern geschehen, als sie vor Ort produziert werden. Die beteiligten 

Fachkräfte, Kinder, Eltern etc. erzeugen ein Laboratorium, in dem die sich bildenden und entwi-

ckelnden Kinder durch entsprechende standardisierte Praxen der Beobachtung und Dokumentation 

hervorgebracht werden können“ (Eßer 2011, S. 30). 

Unabhängig davon ob dieser Herstellungsprozess analytisch als ‚Laboratorium‘ gefasst wird 

(vgl. Eßer 2011), praxisanalytisch seine auf Akteur_innen und Artefakte verteilte Figuration an-

visiert wird (vgl. Bollig 2011), sein Aufführungscharakter und die ihm inhärente Performativität 

betont werden (vgl. Schulz 2011; Schulz 2013) oder - wie in der vorliegenden Ethnographie - 

regierungstheoretisch-praxeologisch als ein Ausweisen von Entwicklung gelesen wird, gemein 

ist diesen Analysen mehr oder weniger ein „Verständnis pädagogischer Wahrnehmung als se-

lektiv-interpretative performative Praxis“ (Schmidt 2016, S. 59). 

Werden Entwicklungs- und Bildungsprozesse bei Beobachtungen dadurch hergestellt, dass 

über die Fokussierung der Fachkraft (und natürlich auch über die Präsenz der entsprechenden 

Artefakte) Nicht-Signifikantes in eine signifikante, bildungs- oder entwicklungsbedeutsame Ak-

tivität transformiert wird (vgl. Schulz 2013, S. 37), wird jene im Testverfahren von vornherein 

als Aufgabe oder ‚Prüfung‘ (vgl. Foucault 1976/2008, S. 890 ff.) [vgl. die Abschnitte 4.8.5 und 

9.4.2] an das Kind adressiert. Die von extern an das Kind herangetragenen ‚Prüfungsanforde-

rungen‘ verdeutlichen, dass beim Testverfahren, anders als bei Beobachtungen, nicht die Sub-

jektposition des sich selbst-bildenden Kindes anvisiert werden kann (vgl. Schulz 2013, S. 27 ff.), 

sondern eine weitaus stärkere Form der Objektivierung im Sinne einer Messung eines Testob-
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jektes vollzogen wird [vgl. die Abschnitte 9.4.1 und 9.4.2]. Sowohl für die Beobachtung (vgl. 

Schulz 2013, S. 37) als auch für das Testverfahren lässt sich festhalten, dass diese „zum Ort des 

Lernens“ (Schulz 2013, S. 37) insofern werden, als dass „das beobachtete Kind, durch seine 

Handlungen versucht, seinerseits etwas darüber herauszufinden, was die Institution von ihm – 

als lernendes Kindergartenkind – erwartet“ (Schulz 2013, S. 37). Indem „bewusst gemacht 

[wird], dass es ErzieherInnen darum geht, ihr Tun zu verfolgen“ (Thompson/Jergus/Koch 2013, 

S. 473), werden die Kinder in gewisser Weise dahingehend subjektiviert, eine auf die Erwar-

tungen antwortende Haltung der Antizipation und Interpretation einzunehmen. Anders als im 

Kontext der eher freien Beobachtungen, bei denen das Kind ‚im Dunkeln tappt‘, hinsichtlich 

dessen, was von ihm, wie verlangt und in welcher Weise bewertet wird, expliziert das Testver-

fahren eine deutliche Handlungsanweisung, so dass sich das Antizipieren und Interpretieren 

von institutionellen Erwartungen hier als weniger subtil begreifen lässt. Angesprochen ist 

hiermit beispielsweise die entwicklungsparadigmatisch-normalistische Rationalisierung einer 

Messbarkeit und Vergleichbarkeit des eigenen Tuns. Über das regelmäßige beobachtet bzw. 

getestet-Werden entwickeln die daran teilnehmenden Kinder „eine kontinuierliche ‚Mitspiel-

kompetenz‘ (Alkemeyer 2013, S. 59), indem sie als ‚lernende Kindergartenkinder‘ Variationen 

des legitimen Handelns aufführen und sich dabei gegenseitig beobachten [vgl. Abschnitt 9.4.2]. 

An die Seite einer solchen Einübung einer zur Selbsterkenntnis anleitenden „Hermeneutik des 

Subjekts“ (Foucault 2009) - die hier beschriebenen Prozesse lassen sich als Praktiken der Selbs-

treflexivität, der Selbstgestaltung und Selbstformung beschreiben“ (Schulz 2016, S. 83) - gesellt 

sich in regierungstheoretischer Lesart damit gleichzeitig ein quasi-panoptisches regiert-

Werden vor der Gruppenöffentlichkeit (vgl. Foucault 1976/2008, S. 900 ff.) [vgl. die Abschnitte 

8.4.3 und 9.4.2]. 

Insgesamt lässt sich dieses subjektivierende herausgefordert-Sein durch die institutionellen 

Erwartungen als Ausdruck von Instituetik fassen (vgl. Honig 2011, S. 92 f.; Bernfeld 1973/2012, 

S. 27). Die subjektivierende Wirkung der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, die 

auf das Kindergartenkind als lernendes und erziehbares „Entwicklungswesen“ (Eßer 2011, 

S. 22) abzielt (vgl. Schulz 2013, S. 38), kann damit unmittelbar angeschlossen werden an Lesar-

ten, die die Bildungspläne, die den Einsatz von Bildungsbeobachtung und -dokumentation pro-

grammatisch forcieren und absichern, als eine Art hidden Curriculum betrachten (vgl. Großkopf 

2014b, S. 37). Diese analytische Betrachtung der Beobachtbarkeit von ‚Entwicklung‘ beschlie-

ßend sei auf eine grundlegende Differenz zwischen Alltagsbeobachtungen und Testprozeduren 

hingewiesen. Während erstere dazu im Stande sind, das Tun der Kinder kontinuierlich in den 

Blick zu nehmen und über diesen Beobachtungszeitraum tatsächlich so etwas wie ‚Entwick-

lung‘ zu evaluieren, dokumentiert der Test hingegen gerade nicht ‚Entwicklung‘, sondern eine 

Performanz zu einem fest definierten und von außen bestimmten Zeitpunkt. Analytisch be-

trachtet lässt sich eine einmalige (Alltags-)Beobachtung aufgrund deren die ‚Entwicklung‘ eines 

Könnens bzw. einer Fähigkeit ausgewiesen werden soll, dieser Differenzierung folgend ebenso 

wenig ernst nehmen wie der Test. Beide, Testprozedur wie einmalige (Alltags-)Beobachtung 

verdichten die Erstellung des Entwicklungsausweises auf einen einzigen, von außen bestimm-

ten Zeitpunkt und führen das Ausweisen von ‚Entwicklung‘ dadurch ad absurdum. Was hier-

durch ausgewiesen wird ist allenfalls ein Entwicklungsstand. Doch auch jener ist aufgrund der 
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entkontextualisierten Art und Weise mit der das beobachtete bzw. getestete Können in den 

Entwicklungsbogen transformiert wird eher von bescheidener Aussagekraft. 

 

 9.5.2  Entwicklung ausweisen zwischen Professionalisierung und einem 

‚unsicheren Ringen‘ 

Wie bereits an mehreren Stellen deutlich wurde kann der Einsatz der Entwicklungsbögen in 

der ethnographierten Einrichtung durchaus als ambivalent betrachtet werden. Der Umstand, 

dass von dem seitens des Beobachtungs- und Dokumentationsverfahrens vorgesehenen Punk-

tesystems abgewichen wird, indem dieses durch eine simplifizierende Farbmarkierung ersetzt 

wird ist hiermit ebenso angesprochen, wie die deduktive und hochselektive Art und Weise, mit 

der der Bogen den ‚pädagogischen Blick‘ (vgl. Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016a) der Fachkräfte 

zentriert bzw. in einen ‚diagnostischen Blick‘ transformiert (vgl. Schulz/Cloos 2011, S. 135 f.). 

Ebenfalls ist hiermit der sehr freie, interpretierende Umgang mit den über die Items angefor-

derten Fähigkeiten angesprochen (vgl. Cloos 2011, S. 176 ff.). Im Zusammenspiel führen die 

beiden letztgenannten Punkten dazu, dass das als erforderlich injizierte Wissen über ein Kön-

nen des Kindergartenkindes quasi ‚um jeden Preis‘ erlangt werden muss. Ohne methodische 

Reflektion schreiben sich Antworten des Kindes über seine Fähigkeiten, Alltagsbeobachtungen, 

die bestimmte Fähigkeiten gegenüber dem Blick der Fachkräfte ausweisen und extra zur Be-

messung bestimmter Fähigkeiten vollzogene Testprozeduren, trotz ihrer epistemologischen 

Diversität, gleichberechtigt als Marker der kindlichen Entwicklung in den Entwicklungsausweis 

ein [vgl. Unterkapitel 9.4]. All dies lässt sich als kreative Versuche begreifen, die über das Be-

obachtungs- und Dokumentationsverfahren vermittelten Anforderungen mit der situierten 

und routinierten Praxis zu synchronisieren (vgl. Bollig 2011, S. 44 f.; Schulz/Cloos 2011, S. 136 

und 140; Viernickel et al. 2013, S. 99; Cloos 2011, S. 186). In diesem Zusammenhang ist eine 

fehlende Nähe des Verfahrens bzw. der Art und Weise seines Einsatzes zur Praxis bzw. zur Le-

benswelt der Akteur_innen in der Kindertageseinrichtung zu beobachten. Lassen sich die ange-

fragten Fähigkeiten, so wie sie als Items formuliert sind und in ihrer Materialität einen An-

spruch auf Dokumentation geltend machen nicht ohne weiteres in die Praxis integrieren, sind 

kreative Lösungen in Form eines Umformulierens und Anpassens an die situativen Gegeben-

heiten erforderlich (vgl. Cloos 2011, S. 176 ff.). Aus einem praxeologischen Verständnis heraus 

spricht vieles dafür, dass jene Praktiken, die mit dem Ausweisen von Entwicklung verknüpft 

sind, bislang erst teilweise zu einer Regel geworden sind, der blind gefolgt werden kann (vgl. 

Wittgenstein 1945/2015, S. 140, § 219) [Vgl. Abschnitt 2.1.1]. 

Ambivalenzen, die mit der Ingebrauchnahme des Entwicklungsbogens verbunden sind, treten 

abseits der hier ausgebreiteten Analyse auch direkt in den Äußerungen der Fachkräfte zu tage. 

Besonders plakativ zeigt sich dies in der Erzählung über einen ehemaligen Kollegen, der die 

Entwicklungsbögen immer als ‚Beschäftigungstherapie‘ abgetan habe, womit der Sinn und 

Zweck des Beobachtungs- und Dokumentationsverfahrens insgesamt in Frage gestellt ist. Jen-

seits dieser generellen Kritik wird in den Schilderungen der Fachkräfte ein ‚unsicheres Ringen‘, 

eine Art Unbehagen sichtbar, welches sich unter anderem darin äußert, dass das ‚korrekte‘ 
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Ausfüllen der Entwicklungsbögen als schwierig bzw. fordernd empfunden wird, insbesondere 

auch vor dem Hintergrund, dass die Architektur der Entwicklungsbögen letztlich dazu auffor-

dert, die Fähigkeiten der Kinder miteinander zu vergleichen. Problematisiert wird hier implizit 

die entwicklungsparadigmatisch-normalistische Rationalität, die dem Beobachtungs- und Do-

kumentationsverfahren inhärent ist. Diese besteht nicht nur in der Annahme, generell Aussa-

gen über die Entwicklung der Kinder machen zu können. Vielmehr stellt sie zumindest implizit 

auf einen Vergleich zwischen den Kindern ab, indem deren Entwicklung als objektivierter Ab-

stand konzipiert wird, nicht nur in Bezug auf den vorvergangenen Erhebungszeitpunkt des je-

weiligen Kindes, sondern auch als Koordinate innerhalb des Rasters, welches die Kinder unter-

einander positioniert (vgl. Foucault 1976/2008, S. 896). Des Weiteren berichtet eine Fachkraft 

von einem Fall, bei dem die Entwicklungsausweise von zwei Kindern, welche die Gruppe ge-

wechselt haben, in der neuen Gruppe dahingehend als irritierend erlebt wurden, als dass die 

dort eingetragenen Fähigkeiten nicht mit den eigenen Beobachtungen über diese Kinder über-

einstimmten. Überhaupt wurde in Gesprächen mit den Fachkräften wiederholt problemati-

siert, dass das, was sich als Eintrag in den Entwicklungsbögen materialisiert, oftmals nicht mit 

den subjektiven Eindrücken korrespondiert, welche die Fachkräfte von der Entwicklung der 

Kinder besitzen. Dabei deuten die Äußerungen der Fachkräfte diesbezüglich darauf hin, dass 

jene dem Entwicklungsausweis eine Objektivität zusprechen, die als gegensätzlich zu ihren ei-

genen als subjektiv markierten Einschätzungen und Eindrücken rationalisiert wird. Problemati-

siert werden genau genommen die eigenen Rationalisierungsweisen, die eine Unstimmigkeit 

zu der ‚Objektivität‘ aufdecken, die das Artefakt des Entwicklungsbogens verspricht. Das darin 

zum Ausdruck kommende Spannungsverhältnis wird implizit auch in der folgenden Szene an-

gesprochen. 

Anhand der Entwicklungsbögen aus Marcel‘s Bildungsdokumentation sehe ich, dass die Ein-

schätzungen zu den einzeln aufgelisteten Fähigkeiten mit unterschiedlich hoch markierten Bal-

ken visualisiert werden. Dazu erläutert Frau Specht: „Wenn so mehr als die Hälfte nicht ausge-

füllt ist, dann ist das Kind entwicklungsverzögert, darauf haben wir uns geeinigt“ (Auszug aus 

dem Feldprotokoll).  

Die Äußerung der Fachkraft in der vorliegenden Szene zeigt in besondere Weise nicht nur die 

Ambivalenz an, die mit dem Instrument des Entwicklungsbogens im Verständnis eines Entwick-

lungsausweises bzw. mit seiner Ingebrauchnahme in der Praxis verbunden ist. Vielmehr wird 

hier grundlegend eine Ambivalenz deutlich, die Entwicklung der Kinder auszuweisen bzw. aus-

weisen zu können. Einerseits ist der Äußerung die Rationalisierung inhärent, dass sich die 

‚Entwicklung‘ des Kindergartenkindes über eine Ingebrauchnahme des Entwicklungsbogens 

bemessen lasse, indem eine Art Kausalzusammenhang zwischen der kindlichen Entwicklung 

und der Aussagekraft des Entwicklungsbogens hergestellt wird. Andererseits wird in der Äuße-

rung jedoch ebenfalls sichtbar, dass das, was sich als Entwicklung bzw. als Entwicklungsverzö-

gerung in den Einträgen des Entwicklungsbogens materialisiert, etwas kollektiv Hergestelltes 

ist dadurch, dass die Bewertung der Einträge als Resultat eines Abstimmungsprozesses zwi-

schen den Fachkräften zu verstehen ist. Aus dieser Perspektive erscheint Entwicklung wie auch 

Entwicklungsverzögerung erneut als etwas Aushandelbares, „wozu es eine einigende Verstän-

digung geben kann oder eben auch geben muss, um beispielsweise einigermaßen verlässlich 



Entwicklung Ausweisen als Regierung ǀ Entwicklung ausweisen: (Regierungs-)Effekte 

468 

 

Entwicklungsverzögerungen, eben im Sinne eines Diagnostizierens, nicht nur feststellen, son-

dern vielmehr erst herstellen zu können“ (Farrenberg 2017, S. 153). Der Entwicklungsausweis 

bildet so gesehen dann weniger den Entwicklungstand des einzelnen Kindes ab, als vielmehr 

die in ‚verteilten Praktiken‘ (vgl. Bollig 2011, S. 36 ff.) geleistete kollektive Arbeit, ‚Entwicklung‘ 

überhaupt erst ausweisbar zu machen (vgl. Schulz/Cloos 2013, S. 796). Über den evaluativen 

Abstand zwischen Entwicklung und Entwicklungsverzögerung wird zudem deutlich, dass ‚Ent-

wicklung‘ hier als normgeleitet rationalisiert wird. Negative Abweichungen von dem, was über 

die Itemstruktur des Entwicklungsbogens an Fähigkeiten eingefordert wird, können somit als 

Verzögerungen ausgedeutet werden (vgl. Schulz/Cloos 2013, S. 795). Hierdurch wird der Ent-

wicklungsbogen wirkmächtig selbst zur Norm. Dies zeigt auch der folgende Protokollauszug, 

welcher ein Gespräch des Ethnographen mit den Fachkräften dokumentiert. 

Die beiden Fachkräfte wirken erleichtert, dass Enrico sich wieder beruhigt hat. Sorgevoll berich-

ten sie zunächst von seinem konfliktreichen Elternhaus und dann nicht weniger sorgenvoll da-

von, dass Enrico Schwierigkeiten habe einen Ball zu fangen, er Trepp-abwärts nur Stufe für Stu-

fe vorankomme und noch nicht auf einem Bein stehen könne. Während sie sprechen fällt mir 

auf, dass diese Beispiele allesamt Kriterien des letzten Entwicklungsbogens darstellen (Auszug 

aus dem Feldprotokoll). 

Regelmäßig zeigt sich während des Feldaufenthaltes, dass der ‚pädagogische Blick‘ und die 

Wahrnehmung der Fachkräfte, in der Art und Weise, wie die Kinder positioniert und welche 

Attribute ihnen zugeschrieben werden, erkennbar zentriert wird durch die Itemstruktur des 

Entwicklungsbogens. In diesem Sinne ist nicht nur das Kindergartenkind, sondern ebenso die 

Fachkraft einer spezifischen Regierung unterworfen, welche über das Instrument des Entwick-

lungsbogens in die Praktiken hineintransportiert wird. Neue und neujustierte Praktiken verän-

dern nicht nur Arbeitsroutinen, sondern vielmehr auch das adressiert- und positioniert-Sein 

der Fachkraft selbst (vgl. Farrenberg 2017, S. 165). 

Nicht nur werden durch die Ingebrauchnahme des Entwicklungsbogens Entwicklungsverzöge-

rungen als solche sichtbar und erkennbar, auch legt seine Itemstruktur erst fest, welche Fähig-

keiten in welchem Alter im Sinne von Indikatoren legitimieren, von Entwicklungsverzögerun-

gen zu sprechen [vgl. Unterkapitel 9.4]. Das Unbehagen, das im Zuge der Herstellung von Ent-

wicklungsausweisen sowohl in den Äußerungen der Fachkräfte als auch in den ethnographier-

ten Beobachtungen zum Ausdruck kommt, scheint indes sehr berechtigt, angesichts dessen, 

dass das Ausweisen der kindlichen Entwicklung für das jeweilige Kind von hoher Bedeutung ist. 

Das, was sich über das Ausweisen von Entwicklung in die Kinder einschreibt ist nicht einfach 

eine Momentaufnahme ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern eine Positionierung zwi-

schen Normalität und Abweichung (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 39 f.) [vgl. Ab-

schnitt 9.5.3]. 

Das hier dargestellte Unbehagen der Fachkräfte Entwicklung auszuweisen bzw. ausweisen zu 

müssen deckt sich mit den Ergebnissen weiterer Studien (vgl. Ruppin et al. 2014, S. 147; Vier-

nickel/Nentwig-Gesemann 2014, S. 251 ff.; Viernickel et al. 2013, S. 101 ff.). So stellen Susanne 

Viernickel und Iris Nentwig-Gesemann fest, dass alle in ihrer Untersuchung befragten Fachkräf-

te unter einem ‚Umsetzungsdilemma‘ leiden, welches in einer mangelnden Passung von durch 
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die Bildungsdokumentation an sie gestellten Anforderungen und den ihnen zur Verfügung ste-

henden Ressourcen bzw. Rahmenbedingungen besteht (vgl. Viernickel/Nentwig-Gesemann 

2014, S. 251 ff.). Darüber hinaus sieht sich ein Teil der befragten Fachkräfte einem ‚Orientie-

rungsdilemma‘ ausgesetzt, insofern, als dass die Relevanz der Bildungsdokumentation bezwei-

felt wird oder sie aber als kontraproduktiv bezogen auf die Zentrierung des pädagogischen 

Blicks betrachtet wird (vgl. Viernickel et al. 2013, S. 102 ff.). Insgesamt wird in der Studienlage 

deutlich, dass „die Umsetzung der Verfahren [...] als äußerst anspruchsvoll wahrgenommen“ 

wird (Ruppin et al. 2014, S. 147) und zu Verunsicherung führt (Ruppin et al. 2014, S. 147). Dem 

gegenüber steht ein professionstheoretischer und -politischer Diskurs, der den Vollzug der 

neuen bzw. veränderten Praktiken der Beobachtung, Diagnose und Dokumentation als ein 

‚Sprungbrett‘ für eine Professionalisierung der pädagogischen Fachlichkeit begreift (vgl. Ruppin 

et al. 2014, S. 140 ff.; Cloos 2011, S. 175). Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Verfahren 

besteht ein „Konsens, dass sich das pädagogische Können im genauen, vom Alltag abgesetzten 

Beobachten von Kindern zeige“ (Schulz 2011, S. 49 f.). 

„Die Verfahren selbst verstehen ihren Beitrag zur Professionalisierung frühpädagogischer Praxis 

in der Etablierung einer veränderten Haltung gegenüber dem Kind und seinen Bildungsprozes-

sen“ (Cloos 2011, S. 175). 

Die neue Verantwortlichkeit für eine kontinuierliche Bildungsbeobachtung und -

dokumentation, die unter anderem mit der diskursiven Figur eines aktiv-lernenden Entdecker-

kindes (Bildungsdiskurs) (vgl. Schulz 2014, S. 262) und der eines potentiell in seinem Umfeld 

gefährdeten Kindes (Kinderschutzdiskurs) aufgerufen wird, wird in professionstheoretische 

und -politische Erwartungen transformiert [vgl. Unterkapitel 9.3]. Die sich langsam etablieren-

de Wahrnehmung von der Kindertageseinrichtung als Bildungseinrichtung und der Vollzug ent-

sprechender auf ‚Bildung‘ zentrierter Praktiken werden in diesem Zusammenhang als Indikato-

ren für eine voranschreitende Professionalisierung der Frühpädagogik verstanden. Teilweise 

schließt dies auch Erwartungen an einen gesellschaftlichen Statusaufstieg der Fachkräfte mit 

ein (vgl. Schulz 2011, S. 50). Indem das Instrument des Entwicklungsbogens die Fachkraft  als 

Anwender_in adressiert (vgl. Bollig 2011, S. 44) werden von ihr theoretische, praktische und 

methodische Wissensbestände angefordert, die eine neue Professionalität in Bezug auf kindli-

che Bildungs- und Entwicklungsprozesse sowie deren Diagnostizierung und Diagnostizierbar-

keit artikulieren. Indem in den Praktiken des Beobachtens und Dokumentierens auf ein Exper-

tenwissen der Fachkräfte verwiesen wird, bildet sich in den Praktiken eines Ausweisens von 

Entwicklung ebenso wie in deren Produkt dem Entwicklungsausweis nicht nur die Entwicklung 

der Kinder, sondern auf gewissen Art ebenso die Fachlichkeit der Fachkräfte ab (vgl. Farren-

berg 2017, S. 165).  

Wie hier nachgezeichnet wurde, kann der Beobachtung der kindlichen Bildungs- bzw. Entwick-

lungsprozesse im Zuge der Professionalisierungserwartungen eine besondere Bedeutung zuge-

sprochen werden. Im Verständnis einer explizit wissenschaftlich begründeten Systematik geht 

es dabei darum, „dass die Spezifik von kindlichen Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozessen 

überhaupt erst sinnlich wahrgenommen und angemessen, d. h. theoriegeleitet beobachtet 

werden soll“ (Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016b, S. 9). Allgemein formuliert geht es um einen 



Entwicklung Ausweisen als Regierung ǀ Entwicklung ausweisen: (Regierungs-)Effekte 

470 

 

spezifischen ‚pädagogischen Blick‘ (vgl. Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016a). In einer Analogie zu 

Michel Foucaults Überlegungen zum ‚ärztlichen Blick‘ (vgl. Foucault 1973, S. 121 ff.), lässt sich 

auch der Entwicklung diagnostizierende, ‚pädagogische Blick‘ der Fachkräfte, der exemplarisch 

in den hier angeführten Protokoll- und  Tonbandsequenzen dargestellt wurde, als „ein hor-

chender und ein sprechender Blick“ (Foucault 1973, S. 129), als „Mythos eines sprechenden 

Auges“ (Foucault 1973, S. 128) begreifen. Hervorgebracht wurde dieser Blick erst durch die 

Entstehung und Verknüpfung jener neuen Wissenschaften, Verfahren und Instrumente, wel-

che zur einer Empirisierung des Entwicklungsdenkens geführt haben [vgl. Abschnitt 9.2.2] (vgl. 

Schmidt 2016, S. 57 f.). Als Element einer verteilen Beobachtungspraxis (vgl. Bollig 2011), 

‚horcht‘ er in einem ersten Schritt zunächst in die Bildungsanlässe und Entwicklungssituationen 

des Kindes hinein. Hierfür führt die Itemstruktur des Entwicklungsbogens auf einer sprachli-

chen Ebene einen als beobachtungsrelevant erachteten ‚marked space‘ (vgl. Luhmann 1998a, 

S. 147 f.) vorstrukturierend-selektierend ein, welcher vom ‚horchenden Blick‘ interpretierend 

aufgenommen wird. Als professioneller Blick (vgl. Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016b, S. 14) 

nimmt er wahr und synchronisiert das Wahrgenommene mit den Anforderungen des Doku-

mentationsverfahrens. In der ‚verteilen Praktik‘ (vgl. Bollig 2011)  Entwicklung auszuweisen 

bilden sich „Perzeptionsschneisen“ (Schmidt 2016, S. 62) heraus,  Fokussierungen, die den 

‚horchenden Blick‘ der pädagogischen Fachkraft als einen professionellen ausweisen (vgl. 

Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016b, S. 14). Als ‚diagnostischer Blick‘ (vgl. Schulz/Cloos 2011, 

S. 135 f.) zieht er in einem zweiten Schritt auch Schlussfolgerungen und deutet die Spezifik des 

jeweiligen Falls (vgl. Cloos 2011, S. 174), so dass der professionelle pädagogische Blick im Pro-

zess des Ausweisens von Entwicklung gleichfalls ein „sprechender“ (Foucault 1973, S. 129) ist. 

Im Wesentlichen nimmt die Fachkraft insofern als ‚sprechendes Auge‘ (vgl. Foucault 1973, 

S. 128) an der ‚verteilen Praktik‘ (vgl. Bollig 2011) des Ausweisens von Entwicklung teil.  

„Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier stehen?“ (Zitat aus der vorliegenden Ton-

bandsequenz). 

In frappierender Weise werden mit diesen, in eine diagnostische Fallbesprechung einleitenden 

Worten der Fachkraft in der vorliegenden Tonbandsequenz Assoziationen zu Mediziner_innen 

in der Sprechstunde bzw. bei der Visite aufgerufen. Regierungstheoretisch gesprochen kulmi-

niert in dieser Äußerung die disziplinartechnologische Herkunft, die mit den Praktiken des 

Ausweisens von Entwicklung verbunden ist und die auch in dem hier beschriebenen diagnosti-

schen Blick der Fachkräfte mit aufgerufen wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 930 f.). Über die 

Rationalität, die dem Entwicklungsparadigma inhärent ist werden jene Praktiken zu einem be-

deutsamen Bestandteil eines „Normalisierungsnetzes“ (Foucault 1976/2008, S. 1017), in dem 

Medizin, Psychologie und Pädagogik eng miteinander verwoben wirken (vgl. Foucault 

1976/2008, S. 1017). Das als objektiviert, diszipliniert und normalisiert zu beschreibende posi-

tioniert-Sein des Kindergartenkindes innerhalb dieses Netzes wirft dabei zum einen kritische 

und ethische Fragen auf (vgl. Dahlberg/Moss 2005, S. 88 ff.). Zum anderen sind die Praktiken 

des Ausweisens von Entwicklung paradoxerweise jedoch auch aus professionstheoretischer 

und -politischer Perspektive mit Skepsis zu betrachten. Eine Professionalisierung über Prakti-

ken, die dem normalistischen Entwicklungsparadigma zugeschrieben werden können, führt 

unweigerlich entsprechende objektivierende, disziplinierende und normalisierende Machtver-
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hältnisse und -effekte in das frühpädagogische Feld mit ein (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 

1999/2013, S. 39 f.), ebenso wie sie entsprechend der jeweilig dominanten Rationalisierungs-

weisen von einer zunehmenden Medizinisierung, Psychologisierung und auch scolarisierenden 

Didaktisierung bedroht wird (vgl.  Kessl 2013, S. 58). Angesichts dessen erweist sich eine Pro-

fessionalisierung der frühpädagogischen Fachkräfte im Kontext von Bildungsbeobachtung und 

-dokumentation professionspolitisch als ein ambivalentes Unterfangen, so dass von einer „wi-

dersprüchlichen Gleichzeitigkeit von Ent- und Reprofessionalisierung“ (Kessl 2013, S. 59) ge-

sprochen werden kann. 

 

 9.5.3  Das Ausweisen von Entwicklung als Teilungspraktik 

In der Beschreibung der Testprozedur wurde deutlich, dass sich Kindern und Fachkräften in 

den mit dem Ausweisen von Entwicklung verknüpften Praktiken spezifische, binäre Subjektpo-

sitionen eröffnen bzw. diese ihnen zugewiesen werden [vgl. Abschnitt 9.4.2]. Gradmesser die-

ser Binarität ist die „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51). Dem Kindergartenkind 

als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) stehen die seine Entwicklung beobachtenden, 

evaluierenden, diagnostizierenden und dokumentierenden erwachsenen Professionellen ge-

genüber. Abseits dieser Binarität wird eine zweite hergestellt dadurch, dass sich im Produkt 

des Entwicklungsausweises ein normalisierender Korridor zwischen ‚gut entwickelten‘ und 

‚entwicklungsverzögerten‘ Kindern materialisiert und ausdifferenziert (vgl. Kelle 2013, S. 15 f.). 

Das Ausweisen von Entwicklung erweist sich hierdurch als eine machtvolle Teilungspraktik (vgl. 

Foucault 1994, S. 243; Stieve 2015, S. 29 f.; Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 39 f.). Es posi-

tioniert das Kindergartenkind sowohl innerhalb der Kindertageseinrichtung als auch außerhalb.  

Empirisch zeigt sich, dass die Fachkräfte entlang dieser Teilung das ‚entwicklungsverzögerte 

Kind‘ in Team- aber auch in Elterngesprächen problematisieren. Jenseits der über die 

Itemstruktur ausgewiesenen Fähigkeiten stellen auch Einträge, die in den Freifeldern des Ent-

wicklungsbogens vorgenommen wurden, Bestandteile dieser Problematisierungen dar, 

wodurch sich hier letztlich jegliches Charakteristikum und Attribut mit einbeziehen lässt. Diese 

Problematisierungen stellen - wie der folgende Protokollauszug veranschaulicht- zum einen Ra-

tionalisierungen des jeweiligen Kindes für die Fachkräfte dar. 

Frau Langenbeck puzzelt am Basteltisch mit Boris ein Puzzle. Nach einer Weile ruft sie zu Frau 

Lareau, die am kleinen Tisch sitzt, herüber: „Der Boris braucht aber auch lange für das Puzzle!“ 

„Ja Gerda, der ist zwar schon fünf, aber auch entwicklungsverzögert!“ antwortet Frau Lareau 

(Auszug aus dem Feldprotokoll).187 

Die ausgewiesene ‚Entwicklungs-Tatsache‘ schreibt sich also, das Tun des Kindes rationalisie-

rend, ein in das ‚innere Bild‘ der Fachkräfte. Des Weiteren strukturiert sie das pädagogische 

Prinzip des ‚individuellen Schauens’ [vgl. Unterkapitel 12.6], indem sie die Einschätzungen und 

Bewertungen der Fachkräfte bezogen auf das jeweilige Kind formatiert und sich hierdurch per-

                                                           
187  Die Szene wird an anderer Stelle ebenfalls dargestellt, um die darin zum Ausdruck kommenden eva-

luativen Strukturen einer indirekten Adressierungspraxis hervorzuheben [vgl. Abschnitt 6.3.3]. 
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formativ in den Praktiken materialisiert, die zwischen diesen Akteur_innen zirkulieren. Die Ein-

schreibung in das Artefakt des Entwicklungsbogens weitet sich also aus, in Form einer Ein-

schreibung in die Akteur_innen. So wie das Kind als entwicklungsverzögert problematisiert 

wird, wird zum anderen ein Raum bzw. ein Kraftfeld „diskursiver Performativität“ (Butler 2006, 

S. 30) aufgestoßen, innerhalb dessen das Kind und_oder seine Eltern aufgefordert sind, sich 

mit dieser Problematisierung auseinanderzusetzen und sich ihr gegenüber zu positionieren 

(vgl. Butler 2006, S. 29; Ott/Wrana 2010, S. 164) [vgl. Unterkapitel 2.2]. Die Problematisierung 

‚entwicklungsverzögert‘ zu sein wird darüber hinaus performativ mit aufgerufen, wenn Fach-

kräfte und Kinder an bestimmten Praktiken partizipieren. So zeigt sich empirisch, dass die 

Problematisierung ‚entwicklungsverzögert‘ zu sein hinsichtlich der Aktivitätsformen, die einem 

derart positionierten Kind zu oder aberkannt werden bedeutsam ist. Anträgen von ‚gut entwi-

ckelten‘ Kindern wird eher entsprochen als solchen, die von ‚entwicklungsverzögerten‘ Kindern 

gestellt werden [vgl. Unterkapitel 7.2]. Diese Form der Antragsbearbeitung wird dabei oft mit 

dem Hinweis verbunden, das Letztere, besser „mal was am Tisch“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) 

spielen sollten, anstatt „immer nur in den Ecken“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) zu spielen. 

Übersetzt sagen diese feldtypischen Äußerungen aus, dass das als ‚entwicklungsverzögert‘ po-

sitionierte Kindergartenkind Beschäftigungsweisen weniger oft gemäß seinen Interessen, Vor-

lieben und Bedürfnisse auswählen kann, als andere, sondern stattdessen mit einer Lern- und 

Förderintention auf solche Beschäftigungsweisen ausgerichtet wird, die von den Fachkräften 

als entwicklungsförderlich rationalisiert werden [vgl. die Unterkapitel 7.4 und 10.3]. Besonders 

deutlich wird dies auch in der folgenden Einschätzung einer Fachkraft zu einem Kind, die dem 

bereits bekannten Ausschnitt aus der tonbandgestützt ethnographierten Vorbereitungszeit 

entnommen ist [vgl. Abschnitt 9.4.5]: 

„Selbstbewusstsein, aber ansonsten ist der gut entwickelt…ein intelligentes Kind und er kann 

das eben alles, ne? Dann kann der von mir aus auch den ganzen Tag in der Turnhalle spielen, 

weil der keinen Förderbedarf auch braucht“ (Auszug aus einer um Beobachtungen ergänzten 

Tonbandsequenz). 

Der ausgewiesene Entwicklungsstand regiert also unmittelbar bis in die Alltagsgestaltung der 

Kinder hinein. Er materialisiert sich in der Antragsbearbeitung und damit in der Art und Weise 

wie die Beschäftigungsweisen der Kinder reguliert und organisiert werden. Dem ausgewiese-

nen Entwicklungsstand, ist als ‚Entwicklungs-Tatsache‘ insgesamt eine ‚diskursive Performativi-

tät‘ (vgl. Butler 2006, S. 30) zuzusprechen, welche das Kindergartenkind dadurch, dass sie seine 

Position grundlegend formatiert, entscheidend regiert. Die ‚Entwicklungs-Tatsache‘ kann die 

Notwendigkeit der Teilnahme an Förderangeboten nach sich ziehen, ebenso wie der Zeitpunkt 

der Einschulung von ihr abhängig sein kann. Die Zuschreibung der Entwicklungsverzögerung ist 

damit nicht nur defizitorientiert dadurch, dass sie das Kind als von der Norm abweichend 

adressiert, sondern zudem auch Fakten erzeugend, indem sie im Kleinen (z. B. über die Teil-

nahmenotwendigkeit an Förderangeboten) wie im Großen (z. B. über die Wahl des Einschu-

lungszeitpunktes) aktiv in die Lebenswelt der Kinder eingreift und potentiell ihre Biographie 

mit- bzw. überformt (vgl. Kelle 2009, S. 87). Über die ‚Entwicklungs-Tatsache‘ ist ein das Kind 

kontrollierender und normalisierender Zugriff möglich, der es - verbunden mit dem Ziel seiner 

‚verzögerten Entwicklung‘ ‚auf die Sprünge‘ zu helfen - in einen spiralförmigen Diagnose- und 
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Förderapparat einspannt, in welchem es fortlaufend neu als ‚entwicklungsverzögert‘ hervor-

gebracht wird (vgl. Stieve 2015, S. 29 f.). Die ‚Entwicklungs-Tatsache‘ und die in diesem Kon-

text zu beobachtenden Teilungspraktiken lassen sich zudem in paradoxer Weise in Zusammen-

hang bringen mit der (Re-)Produktion von Ungleichheit (vgl. Diewald/Faist 2011, S. 105; Kut-

scher 2017, S. 150). Eine besondere Funktion kommt auch hierbei dem Artefakt des Entwick-

lungsbogens und ähnlich gelagerten Instrumenten zu: 

„Die Instrumente, die Hinweise zur kompensatorischen Bearbeitung von Benachteiligung geben 

sollen, wirken gleichzeitig in ihrer Ausrichtung auf spezifische Normen der Effizienz ungleich-

heitsreproduzierend, indem sie helfen zu differenzieren und implizit normierend bzw. normali-

sierend wirken. Oder anders formuliert: die Wahrnehmung und Bewertung von Heterogenitä-

ten, die damit verbundene Differenzierung als Grenzziehung trägt in sich das Potenzial, selbst 

Ungleichheit zu reproduzieren“ (Kutscher 2017, S. 150). 

Zusammengenommen regiert die ‚Entwicklungs-Tatsache‘ und die mit ihr verbundenen Tei-

lungspraktiken wie beschrieben in multipler Weise. Indem sie ‚verzögerte‘ und ‚gute‘ ‚Entwick-

lung‘ attestiert, eröffnet sie ein Kraftfeld ‚diskursiver Performativität‘, welches Subjektpositio-

nen zunächst produziert, dann problematisiert und sich so dann fortlaufend regierungswirk-

sam und Ungleichheiten (re-)produzierend in (Adressierungs- und Positionierungs-)Praktiken 

und die an diesen partizipierenden Akteur_innen einschreibt. 

 

 9.5.4  ‚Entwicklungswesen‘ zwischen Fall und Individuum 

In dem hier als Ausweisen von Entwicklung beschriebenen Geschehen geht es darum, ein Wis-

sen über das Können der Kinder zu produzieren, wobei die Kinder in ambivalenter Weise chan-

gierend einerseits als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999, S. 59) adressiert und andererseits als 

ein Medium der Testprozedur objektiviert werden. Die über subjektive Alltagserfahrungen 

vermittelte Rationalisierung eines identifikatorisch fixierten bzw. geschlossenen individuellen 

und ‚ganzen‘ Kindes wird während der Ingebrauchnahme des Entwicklungsbogens aufgebro-

chen. Indem über die Itemstruktur bestimmte Fähigkeiten angefragt werden, wird ein Selekti-

onszwang auf die Fachkräfte ausgeübt (vgl. Schulz/Cloos 2011, S. 140). Über die objektivieren-

de Itemstruktur wird das individuelle Kind zu einem ‚Fall‘ und seine ‚Ganzheit‘ in einzelne Be-

reiche und Fähigkeiten zergliedert (vgl. Koch/Nebe 2013, S. 129), „wodurch eine standardisier-

te Fixierung und Festschreibung von einzelnen Fähigkeiten in das Formular möglich wird“ (Far-

renberg 2017, S. 162). Jedoch ist dieser Bruch nur ein zeitweiliger, denn dass was dann - wie 

die zweite der beiden vorliegenden Tonbandsequenzen sichtbar macht - aus dem Entwick-

lungsausweis herausgelesen wird, erscheint paradoxerweise wieder in jenem Rationalisie-

rungsmuster, welches das Kind in seiner Individualität und ‚Ganzheit‘ positioniert. Diese wider-

sprüchlichen Anrufungen schließen an die von Michel Foucault beschriebene Doppelnatur von 

Fall und Individuum an (vgl. Foucault 1976/2008, S. 897). Zunächst wird das individuelle Kin-

dergartenkind „als Träger von test- und dokumentierbaren Fähigkeiten beschreib- und ver-

gleichbar zu einem Fall objektiviert“ (Farrenberg 2017, S. 164), um „alsdann aufgrund dieser 

Fallzugehörigkeit in seiner Individualität klassifiziert, normalisiert und gegebenenfalls korrigiert 
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werden“ (Farrenberg 2017, S. 164) zu können (vgl. Kelle 2013, S. 24). Nicht zuletzt in dieser wi-

dersprüchlichen Gleichzeitigkeit aus der Anrufung des Kindergartenkindes als einem ganzheit-

lichen Individuum und als einem in einzelne Fähigkeiten bzw. Items zergliederten Fall wird das 

Ausweisen von Entwicklung als ein transformatorisches Geschehen auf mehreren Ebenen 

sichtbar. Auf einer epistemologischen Ebene ist mit dem Umschlagplatz, der hier durch das in-

stitutionelle Dokument des Entwicklungsbogens als wirkmächtiges an den Diagnose- und Do-

kumentationspraktiken partizipierendes Artefakt eingenommen wird, ein Dreischritt aus doxa 

des  common sense – doxa der objektivierenden Sozialwissenschaften – doxa des  common 

sense beschritten (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 146 ff.; Bourdieu/Wacquant 2006, S. 280; Drey-

fus/Rabinow 1994a, S. 191). Auf einer Ebene von Regierung zeigt sich dabei analog hierzu eine 

Transformation der Subjektposition des Kindergartenkindes im Dreischritt Individuum – Fall – 

Individuum. Was sich hier im Versuch, Entwicklung auszuweisen zeigt, ist aus regierungstheo-

retischer Perspektive einmal mehr als eine Prüfung zu verstehen, denn jene 

„[…] macht mit Hilfe ihrer Dokumentationstechniken aus jedem Individuum einen ‚Fall‘: einen 

Fall, der sowohl Gegenstand für eine Erkenntnis wie auf Zielscheibe für eine Macht ist. Der Fall 

ist nicht mehr wie in der Kasuistik oder in der Jurisprudenz ein Ganzes von Umständen, das eine 

Tat qualifiziert und die Anwendung einer Regel modifizieren kann, sondern der Fall ist das Indi-

viduum, wie man es beschreiben, abschätzen, messen, mit anderen vergleichen kann –  und 

zwar in seiner Individualität selbst; der Fall ist aber auch das Individuum, dass man zu dressie-

ren oder zu korrigieren, zu klassifizieren, zu normalisieren, auszuschließen hat usw.“ (Foucault 

1976/2008, S. 897). 

In der hier beschriebenen Transformation der Subjektposition des Kindergartenkindes, wel-

ches in den durch das Artefakt des Entwicklungsbogens strukturierten Praktiken des Diagnosti-

zierens und Dokumentierens changierend als Individuum und als Fall positioniert wird, zeigt 

sich, dass die Rationalität, die dem Entwicklungsparadigma inhärent ist, auf beide Positionie-

rungen angewiesen ist. Sie benötigt das Kindergartenkind als Individuum, um es subjektivieren 

zu können. Nicht nur damit jenes sich üben [vgl. die Abschnitte 10.2.3 und 10.3.2] und seine 

Fähigkeiten (weiter) verbessern kann , sondern ebenso auch dahinterliegend, dass in ihm eine 

Instanz, ein Selbst der Regierung installiert werden kann, welche dazu im Stande ist, sich selbst 

als ‚gut-‘ oder ‚normal entwickelt‘ oder auch als ‚entwicklungsverzögert‘ zu rationalisieren und 

zu problematisieren. Sie benötigt das Kindergartenkind aber ebenso auch als Fall, um es objek-

tivieren zu können. Indem es zum Fall wird, wird es in einen „pädagogischen Arbeitsgegen-

stand“ (Schulz 2014, S. 263) transformiert, der es erst erlaubt, Aussagen über den Entwick-

lungsstand des Kindergartenkindes machen zu können. Das Kindergartenkind wird klassifiziert 

und diagnostiziert als ein Fall von X. Um Entwicklung ausweisen zu können ist es notwendig, 

dass das Kindergartenkind „letztlich in einem steten Spannungsfeld aus Subjektivierung und 

Objektivierung gehalten wird“ (Farrenberg 2017, S. 165). 

Die Objektivierung als Fall ermöglicht es außerdem das einzelne Kindergartenkind, und ge-

schieht dies auch nur implizit, im Verhältnis zu den anderen Kindern der Gruppe zu positionie-

ren und damit zu vergleichen; es gegenüber den anderen in ein fiktives Raster einzuordnen. Als 

eine Prüfung im Foucault‘schen Sinne errichten die Praktiken des Ausweisens von Entwicklung 

„über den Individuen eine Sichtbarkeit, in der man sie differenzierend behandelt“ (Foucault 
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1976/2008, S. 890). Das in dem bereits bekannten Ausschnitt aus der tonbandgestützt ethno-

graphierten Vorbereitungszeit als für ‚gut entwickelt‘ befundene Kind, welches eben aufgrund 

dessen in der Turnhalle spielen darf [vgl. Abschnitt 9.4.5], kann hierfür als ein eindrucksvolles 

Beispiel dienen. Dieser Form der Objektivierung kann eine Form der Subjektivierung gegen-

übergestellt werden, dahingehend dass in den Praktiken des Ausweisens von Entwicklung fort-

laufend eine produktive Arbeit am Selbst der Kinder vollzogen wird. Hierin kann eine Grundla-

ge und Einübung gesehen werden für eine Selbstregierung in Sinne der „Hervorbringung eines 

unternehmerischen Selbst“ (Kelle 2013, S. 29) (vgl. Bröckling 2007). Das als sich entwickelnd 

und lernend adressierte positionierte Kindergartenkind unterwirft sich dieser Adressierung 

und Positionierung auch, indem es die auf es zentrierten „Beobachtungssituationen mit inter-

pretiert“ (Schulz 2013, S. 37), im Versuch „seinerseits etwas darüber herauszufinden, was die 

Institution von ihm“ (Schulz 2013, S. 37) verlangt. 

„Jede Form der Beobachtung steigert [...] nicht nur die Reflexivität der Beobachtenden, sondern 

auch der Beobachteten“ (Kelle 2013, S. 34). 

Die Sichtbarkeit, die mit den Praktiken des Ausweisens von Entwicklung erzeugt wird, bezieht 

sich nicht nur auf die performative Hervorbringung der über die Itemstruktur des Bogens ange-

fragten Entwicklung, sondern auch auf diese Praktiken selbst. In der Sichtbarkeit, die über den 

performativ hervorgebrachten Entwicklungsstand produziert wird, verschränken sich Objekti-

vierung und Subjektivierung so, dass die Subjektposition des Kindergartenkindes einer gewis-

sen Vermarktlichung unterworfen werden kann. Denn über den objektivierenden Vergleich mit 

anderen „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) ist das Selbst eines jeden Kindes zumindest 

potentiell immer schon in Konkurrenz. Hervorgerufen durch (indirekte) Adressierungen seitens 

der Fachkräfte und Eltern (z. B.: ‚Guck mal, wie schön der Boris schon die Schleife kann‘) oder 

aktiviert durch ein sich selbst in Konkurrenz erleben, leitet der objektivierende Vergleich das 

Kindergartenkind dazu an, einzelne Fähigkeiten oder Domänen als nicht ausreichend bzw. als 

entwicklungsbedürftig zu problematisieren. Diese Form der „Inszenierung und Optimierung 

des Selbst (Mayer/Thompson/Wimmer 2013) ist kennzeichnend für die Herausbildung einer 

Subjekt(-ivierungs-)form, die in hohem Maße anschlussfähig ist, an die Verwertungsrationalität 

kapitalistisch verfasster Gesellschaften insgesamt (vgl. Bröckling 2007). Hier schließt sich ge-

wissermaßen der Zirkel dahingehend, dass es in jenen Gesellschaften zur „institutionellen Ord-

nung“ (Nadai/Koch 2011, S. 237) pädagogischer Institutionen gehört, „die Geeignetheit eines 

jeden zu bestimmen, sein Niveau und seine Fähigkeiten festzustellen sowie ihre möglichen 

Nutzbarmachung anzugeben“ (Foucault 1976/2008, S. 895). 

Nicht über die Topoi Betreuung oder Erziehung, sondern über den Topos Bildung vollzieht sich 

meritokratische Allokation in pädagogischen Institutionen oder genauer gesagt innerhalb der 

Institutionen des Bildungssystems. In diesem Zusammenhang mag es wenig überraschend er-

scheinen, dass die Notwendigkeit Entwicklung auszuweisen und die damit einhergehende Her-

vorbringung von Praktiken, im Verständnis einer disziplinartechnologischen Prüfung sich als 

Folge der Fokussierung auf das Bildungsmotiv und im Zusammenhang des Umbaus der Kinder-

tageseinrichtung als einer Bildungsinstitution ereignet. Auch wenn der Entwicklungsausweis 

kein Bildungszertifikat im herkömmlichen Sinne einer Qualifikation darstellt, so leitet er als Re-
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sultat einer Testprozedur, einer ‚Prüfung‘ (vgl. Foucault 1976/2008, S. 895) dennoch über in 

die Funktion eines Zeugnisses, welche das einzelne Entwicklungswesen normalistisch in ein 

Verhältnis sowohl zu seinen eigenen bisher vollzogenen Entwicklungsschritten setzt, wie auch 

zu denen dritter. Zur ‚Entwicklungs-Tatsache‘ wird der Ausweis dabei erst dadurch, dass er das 

Produkt eines Abgleichs mit einer generalistischen aggregierten Norm darstellt, die in Form der 

deduktiven Itemstruktur die Anforderung der Prüfung stellt. Als Disziplinartechnologie fungiert 

die Prüfung „als objektivierende Vergegenständlichung und subjektivierende Unterwerfung“ 

(Foucault 1976/2008, S. 897). 

Mit den hier analysierten Praktiken Entwicklung auszuweisen sind eine Vielzahl von Wider-

sprüchlichkeiten verbunden. Sie betreffen dabei sowohl den Prozess des erst herzustellenden 

Entwicklungsausweises, welcher alsdann über den Umschlagplatz des Artefakts des Entwick-

lungsbogens zu einem objektiven Faktum, im Verständnis einer ‚Entwicklungs-Tatsache‘ wird, 

als auch das Oszillieren des Kindergartenkindes in diesem Prozess, in dem jenes abwechselnd 

als ganzheitliches Individuum und als objektivierter Fall adressiert und positioniert wird. Dieser 

Herstellungsprozess moderiert dabei nicht nur eine ‚Tatsächlichkeit‘ von Entwicklung, sondern 

ist, so deutet sich an, mit weiteren für die vorliegende Studie bedeutsamen Herstellungseffek-

ten verbunden. Paradoxerweise resultieren diese Effekte erst aus dem in diesem Kapitel be-

schriebenen widersprüchlichen Changieren, sowohl bezogen auf den Status des Entwicklungs-

ausweises, als auch auf den des Kindes. Die Herstellungseffekte sind sowohl darauf angewie-

sen, dass das Kind im Herstellungsprozess des Entwicklungsausweises als Fall objektiviert wird 

und in die Ordnung des normalisierenden Rasters eintritt, als auch darauf, dass es als ein die-

sem Prozess unterworfenes Individuum wieder heraustritt (vgl. Foucault 1976/2008, S. 897). 

Sie sind sowohl darauf angewiesen, dass der Entwicklungsausweis durch den Vollzug des Tes-

tens, Dokumentierens und kollegialen Aushandelns erst hergestellt wird, als auch auf die Fakti-

zität der ‚Entwicklungs-Tatsache‘, die durch den Entwicklungsausweis markiert wird. In dem 

Moment, in dem die Entwicklung eines Kindes ausgewiesen wird, aktualisiert sich sein Status 

als werdender Erwachsener – als ein Entwicklungswesen, welches es zu erziehen gilt. Hier lässt 

sich an die These von Marc Schulz anschließen, „dass mit dem professionellen Beobachten ei-

ne Transformation vom Kind zum Kindergartenkind vollzogen wird“ (Schulz 2014, S. 265). Am 

Ende des Herstellungsprozesses spiegelt sich in ihm somit nicht nur die Tatsache von Entwick-

lung, sondern - wie gezeigt werden konnte - ebenso auch die einer pädagogischen Fachlichkeit, 

einer Professionalität, die mit dem ‚diagnostischen Blick‘ der Testprozedur, der Dokumentation 

und des Aushandelns verknüpft ist [vgl. Abschnitt 9.5.2]. Über das Artefakt des Entwicklungs-

ausweises wie über die damit verbundenen Praktiken der Herstellung wird so etwas wie eine 

‚Beweisführung‘ hergeleitet für die Existenz der „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, 

S. 51) sowie die der „Erziehungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 56) als deren Spiegelung im 

Sinne einer fachlich korrekten, professionellen und pädagogischen Reaktion auf jene.188 Diese 

                                                           
188  Hiermit sei auf die Unterscheidung Siegfried Bernfelds zwischen einer absichtsvollen, institutionali-

sierten und didaktisierten Pädagogik und Erziehung als einer grundsätzlichen Reaktion auf die Ent-
wicklungstatsache hingewiesen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 49 ff.). Die hier beschriebenen Praktiken 
Entwicklung auszuweisen lassen sich dementsprechend nicht nur als Teil von Erziehung, sondern 
darüber hinausgehend auch als Teil von Pädagogik begreifen. 
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‚Beweisführung‘ wiederum kann als Legitimation der geltenden Ordnungen gelesen werden. 

Insofern lässt sich der Herstellungsprozess, der mit dem Ausweisen von Entwicklung verbun-

den ist und dessen Produkt der Entwicklungsausweis darstellt gleich in zweifacher Weise als 

effektvoll für eine Stabilisierung bzw. Absicherung der genrationalen und pädagogisch-

institutionellen Ordnung lesen: Er bringt die Fachkraft und das Kindergartenkind als Subjekte 

dieser Ordnungen hervor. 

 

 9.6  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

‚Entwicklungs-Tatsachen‘ 

Bevor die vorliegenden Rück- und Ausblicke das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

‚Entwicklungs-Tatsachen‘ zentrieren, ist - im Verständnis von wirkmächtigen Kontexten seiner 

Produktion - resümierend noch einmal in zwei Gedanken auf die in diesem Kapitel vorgenom-

mene Betonung  des Entwicklungsbegriffs gegenüber dem Bildungsbegriff zurückzukommen.  

Erstens macht die im vorliegenden Kapitel vorgenommene Auseinandersetzung mit den beiden 

Kernbegriffen Bildung und Entwicklung darauf aufmerksam, dass die Betonung, mit der derzeit 

progammatisch-diskursiv auf den Bildungsbegriff abgestellt wird - wenn es darum geht, die 

klassische Kindergartenpädagogik in ein Feld frühkindlicher Bildung zu transformieren (vgl. 

Lange 2010, S. 91) [vgl. Unterkapitel 9.3] - mehr oder minder im Verborgenen von der Rationa-

lität des ‚Entwicklungsparadigmas‘ (vgl. Honig 1999a, S. 59 ff.) flankiert und stabilisiert wird. So 

erscheint der Bildungsbegriff diskursiv zwar profitabler als der Entwicklungsbegriff unter ande-

rem weil er sich einerseits in einem definierten Auftrag an die Erziehungsinstitutionen operati-

onalisieren lässt sowie andererseits meritokratische Hoffnungen zu schüren und Erwartungen 

zu wecken vermag, indem er mit Aufstieg, Kompetenzgewinn und Qualifizierung assoziiert 

werden kann (vgl. Ehrenspeck/Rustemeyer 2016, S. 368; Bauer/Vester 2008, S. 188; Kahlert 

2010, S. 142) [vgl. die Unterkapitel 9.2 und 9.3]. Jedoch bieten das Entwicklungsparadigma und 

die Figur des ‚Entwicklungswesens‘ (vgl. Honig 1999a, S. 59) wirkmächtige Rationalisierungs-

weisen an, um die Subjektposition der frühkindlichen Bildung - die Figur des aktiven, selbstler-

nenden Kindes (vgl. Schäfer 2003b; Laewen/Andres 2002a; Laewen/Andres 2002b; Fthenakis 

2012) - zu plausibilisieren, zu normalisieren und zu anthropologisieren – und dies einmal mehr 

angesichts aktueller Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und der Entwicklungspsychologie 

(vgl. Krettenauer 2009, S. 223 ff.; Honig 1999a, S. 64 f.; Kelle 2009, S. 90) [vgl. die Unterkapitel 

9.2 und 9.3]. Wie im vorliegenden Kapitel gezeigt werden konnte, ist dem Entwicklungsbegriff 

demnach auch im Kontext der Bildungsbeobachtung und -Dokumentation nach wie vor eine 

hohe Bedeutung zuzusprechen, gerade weil die vermehrte Konzentration auf den Bildungsbe-

griff die Regierungseffekte des Entwicklungsparadigmas invisibilisierend in den Hintergrund zu 

rücken vermag.  

Ein weiterer gewichtiger Grund für eine Rehabilitation des Entwicklungsbegriffs gegenüber 

dem der Bildung liegt für die vorliegenden Zusammenhänge jedoch zweitens in dem empiri-

schen Umstand, dass sich die ethnographierte Praxis - dies mag vornehmlich dem in der Kin-
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dertageseinrichtung verwendeten, quantitativ-diagnostisch-ausgerichteten Beobachtungs- und 

Dokumentationsinstrumentarium geschuldet sein - konträr zu den derzeit populären Diskursen 

um frühkindliche Bildung eher am Begriff der Entwicklung orientiert. Entsprechend richten sich 

die im vorliegenden Kapitel beschriebenen Praktiken an einer Dokumentation des Entwick-

lungsfortschritts des Kindergartenkindes aus, anstatt sein Tun als Bildungsprozess zu rationali-

sieren. Als Produkt es regierender ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ ist das Kindergartenkind eng mit 

der diskursiven Figur des ‚Entwicklungswesens‘ verknüpft. Insgesamt heben die Praktiken des 

Ausweisens von Entwicklung darauf ab, dass kindliche Entwicklung erstens möglich, zweitens 

von Fall zu Fall unterschiedlich gelingend und drittens in Teilen beeinflussbar ist.  

In Entsprechung hierzu lassen sich diese Praktiken als generational ordnungsbildend dahinge-

hend qualifizieren, dass sie erstens die Position des sich entwickelnden Kindergartenkindes ge-

genüber dem bezüglich seiner Entwicklung eher neutralen Erwachsenen fortschreiben. Dies ist 

die Ebene auf die im Wesentlichen Siegfried Bernfelds Begriff der „Entwicklungstatsache“ 

(Bernfeld 1973/2012, S. 51) abzielt. Das Kindergartenkind konstituiert sich sowohl über die 

ordnungsbildenden Praktiken eines Ausweisens von Entwicklung als auch über das als Tatsache 

geltende Produkt des Entwicklungsausweises als generational und pädagogisch-institutionell 

geordnetes Subjekt, indem darin seine Position als werdender Erwachsener aktualisiert wird 

(vgl. Lee 2001, S. 7). Die universelle theoretische Bernfeld’sche ‚Entwicklungstatsache‘ spiegelt 

sich somit in einer empirischen, fallbezogenen ‚Entwicklungs-Tatsache‘ wider. Hierbei treten 

die Herstellungsbedingungen des Entwicklung Ausweisens hinter der produktförmigen, Objek-

tivität vermittelnden Materialität des Entwicklungsausweises zurück, wobei das Instrument 

des Entwicklungsbogens den hierfür erforderlichen Umschlagplatz darstellt. Es übersetzt dabei 

nicht nur die interpretierte Performanz in die Anforderungen einer Itemstruktur, sondern zer-

gliedert damit zugleich auch die Individualität und ‚Ganzheit‘ des Kindergartenkindes in einzel-

ne auf die Items abgestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten [vgl. Unterkapitel 9.4]. Das Indi-

viduum wird hierdurch zu einem diagnostisch und pädagogisch bearbeitbaren Fall [vgl. Ab-

schnitt 9.5.4].  

Ordnungsbildung findet somit dann zweitens ebenso über den evaluativen Vergleich der jewei-

lig hervorgebrachten ‚Entwicklungs-Tatsache‘ des einzelnen Kindes mit seiner Entwicklungsbi-

ographie, den ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ anderer Kinder sowie einer (es) normalisierenden 

Norm statt. Das Kindergartenkind wird nicht nur als ein sich Entwickelndes, sondern darin als 

ein sich mehr oder weniger gelingend Entwickelndes hervorgebracht. Der über den Entwick-

lungsausweis ausgewiesene Status regiert dabei weit in den Alltag des Kindes hinein. Nicht nur 

bildet der Entwicklungsausweis eine ‚Entwicklungs-Tatsache‘ ab, sondern ebenfalls schreibt 

sich jene ein in das Bild, welches die Fachkräfte von dem jeweiligen Entwicklungswesen haben. 

Die prüfenden und diagnostizierenden Praktiken des Ausweisens von Entwicklung regieren 

nicht nur, indem sie das Kindergartenkind einer Testprozedur unterziehen und seinen Entwick-

lungsstand als normal oder abweichend ausweisen, sondern weitreichender auch dadurch, 

dass der erstellte Ausweis - als Teil der fiktiven Fallakte des Kindes - immer gleicht mit aufgeru-

fen wird, wenn es um die Belange des Kindes geht. Im Falle einer attestierten Entwicklungsver-
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zögerung überführt der Ausweis das Kind somit in eine es ständig begleitende ‚Problematisie-

rungsschleife‘ [vgl. Abschnitt 9.5.3].  

Die Rationalisierung einer Beeinflussbarkeit der individuellen Entwicklung des Kindergarten-

kindes mündet drittens nicht nur in eine Überführung des Kindes in mögliche Förderprogram-

me ein, sondern präfiguriert überdies auch dessen Teilnahme an den an anderer Stelle be-

schriebenen Ordnungspraktiken [vgl. Kapitel 7]. Dem als entwicklungsverzögert ausgewiese-

nen Kindergartenkind kommt eine besondere Form der Aufsicht zu: Seine Antragstellungen 

werden sorgsam geprüft und stärker auf ihr Förderpotentiale hin ausgelotet. Ebenso gilt sein 

‚in Beschäftigung Bringen‘ als entwicklungsförderlich. Auf den Spuren Friedrich Fröbels kommt 

in diesem Zusammenhang nach wie vor dem Spiel(en) des Kindergartenkindes eine hohe Be-

deutung zu, wenn es darum geht, dessen Lernen und Entwicklung zu befördern (vgl. Fröbel 

1826/1951, S. 36 f.) [vgl. Abschnitt 4.4.3]. Die Rationalisierung des spielenden Kindes als ein 

lernendes stellt für die Förderung des Kindergartenkindes in der Kindertageseinrichtung einen 

bedeutsamen diskursiven Kontext bereit. Dabei wird dem (lernend) spielenden Kindergarten-

kind in der ethnographierten Praxis ein nahezu anthropologischer Stellenwert beigemessen, 

der sich auch in den Feldprotokollen insofern niederschlägt, als dort die Tätigkeit des Kindes 

pauschalisierend als ein Spielen beschrieben wird. Unter anderem im Versuch diese pauschale 

Zuschreibung zu objektivieren und die Rationalisierung des Kindergartenkindes als ein fortlau-

fend Spielendes ebenso kritisch in den Blick zu nehmen wie die in der ethnographierten Praxis 

beobachtbaren Bestrebungen, das Kindergartenkind über das Spiel in Lernanlässe einzubinden  

[vgl. Abschnitt 2.3.3], wird im folgenden Kapitel nun das Spiel(en) des Kindergartenkindes als 

ein, es in mehrfacher Hinsicht regierender Topos dargestellt und in seiner Bedeutung für die 

Herstellung des Kindergartenkindes reflektiert [vgl. Kapitel 10]. 



10. Spielen als Regierung 

 10.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Auf einen ersten unreflektierten Blick hin ist nahezu alles Tun der Kinder in der ethnographier-

ten Praxis ein Spielen, ein Spiel. Auf einen zweiten diese Rationalisierung objektivierenden 

Blick hingegen stellt sich die Frage, was es zu  be-deuten hat, wenn jegliches Tun der Kinder als 

ein Spielen be-deutet wird. Ebenso wird die Frage mitaufgerufen, ob und wie zwischen einem 

vermeintlichen Spielen und Nicht-Spielen unterschieden werden kann. Ausgehend von diesen 

Fragen wird im vorliegenden Kapitel das Spielen in seiner Be-Deutung für die Herstellung und 

Regierung des Kindergartenkindes fokussiert.  

Auf den ‚Gang durch das Kapitel‘ [Unterkapitel 9.1] folgt ein einordnendes Unterkapitel, in 

dem der Frage nachgegangen wird, in welcher Weise das Spiel(en) als eine Praktik und Regie-

rungsweise begriffen werden kann und_oder aber als so etwas wie ein anthropologisches Re-

siduum zu verstehen ist. ‚Spielen‘ wird hier zunächst spieltheoretisch189 bestimmt und dann 

einer regierungstheoretischen und praxeologischen Lesart zugeführt. Dabei wird unter ande-

rem darauf abgestellt, dass das Spiel(en) spieltheoretisch als „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 

1974/1997, S. 206) charakterisiert werden kann, ihm eine ihm eigene Ordnung inhärent ist und 

sich in einer Gleichzeitigkeit von Aufführung und Mimesis vollzieht. Ebenfalls wird in den Blick 

genommen, inwiefern das Spiel(en) mit Übung und Vermögen verbunden ist und hierüber mit 

evaluativen Gehalten verknüpft werden kann und wird [Unterkapitel 9.2]. Hierauf folgt ein von 

der ethnographierten Praxis seinen Ausgang nehmendes Unterkapitel, welches ‚Spielen‘ als 

Element der pädagogisch-institutionellen Ordnung untersucht und in diesem Zusammenhang 

eine Systematisierung von legitimen und weniger legitimen Spielformen vornimmt. Im Ver-

ständnis eines ‚unaufhörlichen Spielflusses‘ kommt dem Spiel dabei selbst eine wesentliche 

Ordnungsfunktion zu. Des Weiteren wird das Verhältnis herausgearbeitet, welches der Topos 

des Spielens zudem des Lernens im Kontext der Frühpädagogik unterhält [Unterkapitel 9.3]. 

Eine weitere sich im Verlauf etwas vom empirischen Material distanzierende Perspektive wird 

im anschließenden Unterkapitel aufgenommen. ‚Spielen‘ wird hier als Chiffre und diskursiver 

Topos verstanden, was, vermittelt über die Figur des spielenden Kindes, spezifische Anrufun-

gen und Zuschreibungen möglich werden lässt. Die diskursive Figur des spielenden Kindes wird 

dabei zunächst aus dem empirischen Material herausgearbeitet und alsdann in einem genea-

logischen Abriss analysiert und schließlich einer Gegenwartsbestimmung zugeführt [Unterkapi-

tel 9.4]. Rück- und Ausblicke, in denen das Kindergartenkind als Produkt es regierender Spiele 

reflektiert wird, beschließen das vorliegende Kapitel [Unterkapitel 9.5]. 

                                                           
189 Wie gegenstandstheoretisch zu vermuten ist, wird in der vorliegenden Ethnographie unter dem Be-

griff der Spieltheorie nicht das gleichnamige Teilgebiet der Mathematik gefasst, sondern die sich 
überwiegend ebenfalls selbst als Spieltheorie bezeichnenden, größtenteils phänomenologischen An-
sätze, die sich theoretisch-analytisch mit den Wesensmerkmalen des Spiels auseinandersetzen. 



 10.2  Spielen als anthropologisches Residuum, Praktik und_oder Regierungsweise? 

 10.2.1  Zwischen Ludus und paidia - Spielen als Bewegungsgestalt 

„Nun gut, was ist nun eigentlich der Witz des Spiels? 

Warum kräht das Baby vor Vergnügen? Warum ver-

letzt sich der Spieler in seine Leidenschaft, warum 

bringt der Wettkampf eine tausendköpfige Menge 

zur Raserei?“ (Huizinga 1956, S. 10). 

Was genau tut man eigentlich, wenn man spielt? Oder müsste man vielleicht eher fragen, was 

passiert eigentlich mit einem, wenn man spielt? Als wäre es ein Außen des Sprachlichen, ist 

das Spiel etwas, dass begrifflich nur schwer zu fassen ist (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 59 ff., 

§ 69, § 70 und § 71; Gebauer/Wulf 1998, S. 205). Dabei wird bei einer Durchsicht der ethno-

graphischen Protokolle dieser Studie deutlich, „daß in der Erziehungswirklichkeit Sachverhalte 

begegnen, die man gemeinhin nicht Spiele nennt, und die doch mit solchen Erscheinungen, die 

man Spiele nennt, enger verwandt sind als mache dieser Phänomene untereinander“ (Scheuerl 

1994, S. 12 f.). In treffender Weise umreißt Hans Scheuerl so in der Einleitung zu seiner ‚Phä-

nomenologie des Spiels‘ (1994) die Problematik, die mit dem Begriff des Spiels bzw. des 

Spielens verbunden ist: Das wesenhafte des Spielens einerseits und die sprachlichen Bezeich-

nungen andererseits scheinen auseinanderzudriften (vgl. Scheuerl 1994, S. 12 ff. und 109 ff.). 

Die Signifikanten, die sprachlich etwas als ein SPIEL oder ein SPIELEN markieren laufen nicht 

zwangsläufig mit dem zusammen, was sich phänomenologisch als wesenhafter Signifikat des 

Spiels bzw. Spielens beschreiben lässt (vgl. Moebius 2009, S. 420 ff.; Stäheli 2000, S. 17 ff.). 

Poststrukturalistisch gesprochen ließe sich der Versuch das Spiel begrifflich zu bestimmen 

selbst als ein ‚Spiel‘ der flottierenden Signifikanten beschreiben (vgl. Laclau/Mouffe 2012, 

S. 183; Moebius 2009, S. 423 und 433). In einer solchen Lesart würde, anstatt auf einen phä-

nomenologischen Wesenskern des Spielens abzustellen, allein die iterative Verkettung einer 

diskursiven Spielpraxis, sozusagen als Spiel mit dem Spiel, konzeptioniert werden. Allein 

sprachlich deutet sich bereits an, wohin dies führen würde. Die Problematik, die mit dem To-

pos des Spielens verbunden ist, würde in eine philosophisch-methodologische Problematik, die 

dem poststrukturalistischen Denken per se inhärent ist, verschoben werden und in einem end-

losen Regress, in einer mehr oder weniger grundlosen Unbestimmbarkeit verbleiben (vgl. hier-

zu auch Wittgenstein 1945/2015, S. 133 f., § 201). Stattdessen wird in dem vorliegenden Kapi-

tel ein anderer Weg beschritten. Anhand verschiedener spieltheoretischer Konzeptionen wer-

den zunächst Charakteristika herausgearbeitet, die in heuristischer Weise den Topos des 

Spielens mit der praxeologisch-regierungstheoretischen Erkenntniseinstellung der vorliegen-

den Studie zusammenführen, um dann im Verlauf des vorliegenden Kapitels hierauf aufbauend 

die ethnographierte Praxis des Spielens in Kindertageseinrichtungen zu analysieren. Grundle-

gend für diese Heuristik ist die Annahme, dass sich Spielen in seiner Vielgestaltigkeit von Fall zu 

Fall tentativ in einem Kontinuum zwischen Spielereien und freiem Spiel einerseits und gebun-

denen, regelhaften Spielformen andererseits verorten lässt (vgl. Scheuerl 1994, S. 60 f.; Caillois 

1982, S. 20). Während Hans Scheuerl als Resultat seiner Untersuchung über Spielphänomene 

in der Reformpädagogik dieses Kontinuum noch in weitere Spielphänomene unterscheidet und 

klassifiziert (vgl. Scheuerl 1994, S. 60 ff.), wird hier, auch um das Ineinanderlaufen verschiede-
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ner Spielformen innerhalb des Kontinuums herauszustellen, auf eine feinere Unterteilung ver-

zichtet und stattdessen an das Gegenüber von ludus und paidia in der Konzeption von Roger 

Caillois angeschlossen (vgl. Caillois 1982, S. 20 und 36 ff.). Dabei stehen der bloßen Zerstreu-

ung und dem gedankenverlorenen ‚Herumspielen‘ - etwa dem Hin- und Her-Bewegen eines 

Wackelzahns mit der Zungenspitze -, als mehr oder weniger ‚reine‘ Formen der freien, spieleri-

schen und ungebundenen paidia gebundene, institutionalisierte, organisierte und mitunter 

streng geregelte ludische Spielformen gegenüber. Roger Caillios geht dabei davon aus, dass 

sich der ludus aus den Spielformen der paidia entwickelt (vgl. Caillois 1982, S. 36 ff.). Mit Rück-

griff auf einige ethnographierte ‚Spiel-Szenen‘, werden nun folgend ausgewählte spieltheoreti-

sche Konzeptionen diskutiert, um das Phänomen des Spielens aus einer praxeologisch-

regierungstheoretischen Perspektive auf das Spielen des Kindergartenkindes in der Kinderta-

geseinrichtung zu beziehen. Implizit geht es dabei auch um die Frage, inwieweit Spielen als et-

was Anthropologisches betrachtet werden muss und inwieweit es vor diesem Hintergrund 

überhaupt regierungstheoretisch ausbuchstabiert werden kann. 

Das Spiel ist schnell: Wie Falken bei der Mäusejagd über einem Kornfeld kreisen Peters und 

Miryams Blicke über den Socken, um dann, wenn sie ein Pärchen gefunden haben, blitzschnell 

zuzupacken. Ihre Körper sind angespannt, der Blick ist nur auf die Socken fokussiert. Sie wirken 

sehr konzentriert. Bald knien beide auf den Stühlen oder stehen neben dem Tisch, die Köpfe 

nach unten geneigt über der Tischmitte kreisend. Miryams und Peters Pupillen bewegen sich 

schnell hin und her und scannen die unterschiedlichen Socken. Sie hat den Mund halb geöffnet 

und spielt mit ihrer Zunge. Er hält die Lippen fest aufeinandergepresst. Zum Ende hin wird das 

Spiel abermals schneller und rasanter. Mehrmals vertut sich einer der beiden und wird von dem 

jeweils anderen darauf aufmerksam gemacht, dass die soeben erbeuteten Socken verschiedene 

Muster zeigen und somit doch kein Pärchen darstellen. Mehrmals greifen ihre Hände fast 

gleichzeitig nach ein und demselben Socken. Sie gönnen sich nichts und sind einander würdige 

Gegner. Malte bleibt nur das Zuschauen. Ich bin mir nicht sicher, ober er anfangs eigentlich mit-

spielen wollte und dann aber gemerkt hat, dass er einfach nicht schnell genug für die beiden ist 

oder ob er von Beginn an ohnehin nur zuschauen wollte. Es liegen keine Socken mehr in der 

Tischmitte. Beide zählen laut und emsig ihre Pärchen. Es wird wohl ein hartes Kopf-an-Kopf-

Rennen. Beide beanspruchen für sich mehr Pärchen ergattert und damit gewonnen zu haben. 

Peter zählt sein Pärchen ein zweites Mal durch. „Okay, Du hast gewonnen“, erklärt Miryam und 

ruft dann kniend auf dem Stuhl herum zappelnd: „Ich möchte nochmal, ich möchte nochmal!“ 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zunächst wird am Beispiel der vorliegenden Szene die eingangs beschriebene Problematik 

deutlich, die sich als Differenz offenbart zwischen dem sprachlich-begrifflich als Spiel gefassten 

Tun der Akteur_innen in der Szene und dem außersprachlichen Charakteristikum dessen, wes-

halb genau das Tun dieser Akteur_innen als ein Spiel verstanden werden kann. Es ist zwar ei-

nerseits beschreibbar, was die Akteur_innen tun: nämlich zunächst perzeptionell-gedanklich 

die Farben und Muster der verschiedenen Socken-förmigen Plättchen miteinander vergleichen 

und nach Gleichheiten, so genannten Pärchen, suchen, bei dem Fund eines solchen Pärchens 

alsdann reaktionsschnell nach genau diesen als gleich erkannten Socken-förmigen Plättchen 

greifen, jene vor den Mitspieler_innen als Pärchen ausweisen und vice versa von diesen als 

Pärchen bestätigen lassen, damit sie dann in Besitz genommen und an der Tischkante gesta-
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pelt abgelegt werden. Das Spiel endet, sobald sämtliche Socken-förmigen Plättchen vor den 

Spielenden gestapelt in Besitz genommen sind. Sie werden nun gezählt und die- bzw. derjeni-

ge, die bzw. der die meisten von ihnen vor sich liegen hat, wird zur bzw. zum Gewinner_in des 

Spiels gekürt. Auf diese Weise ließe sich nahezu jedes Spiel erläutern. Dennoch ist das eigentli-

che Spiel andererseits weitaus mehr als nur ein Vergleichen, Suchen, Greifen, Ausweisen, Be-

stätigen, Ablegen, Stapeln, Zählen und Küren. Beschrieben sind hiermit lediglich jene Tätigkei-

ten, die sich gemäß der jeweiligen Spielregel eines Spiels vollziehen. Zunächst zeigt sich, dass 

Tun der Akteur_innen im Spiel also als ein geregeltes Tun, welches einer bestimmten Ordnung, 

einer Spielregel folgt. Grundsätzlich ist dem Spiel ein es von innen heraus strukturierendes, es 

charakterisierendes Ordnungsprinzip inhärent (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 102), welches für 

den Augenblick „die üblichen Gesetze“ (Caillois 1982, S. 16) aufhebt.  

„Es schafft Ordnung, ja es ist Ordnung. In die unvollkommene Welt und in das verworrene Le-

ben bringt es eine zeitweilige begrenzte Vollkommenheit. Das Spiel fordert unbedingte Ord-

nung. Die geringste Abweichung von ihr verdirbt das Spiel, nimmt ihm seinen Charakter und 

macht es wertlos“ (Huizinga 1956, S. 17). 

„Das Spiel besteht in der Notwendigkeit, unmittelbar innerhalb der Grenzen und Regeln eine 

freie Antwort zu finden und zu erfinden“ (Caillois 1982, S. 14). Spielen geschieht demnach in 

einem gewissen Spielraum, welcher durch die jeweilige Spielregel bestimmt ist (vgl. Gadamer 

1960/1972, S. 102). Hierzu noch eine weitere Szene:  

Meine Aufmerksamkeit wird wieder auf das Tun auf dem grünen Spielteppich gelenkt. Mirko, 

Malte, Peter und Bernard bauen emsig, ja ihren Gesichtsausdrücken zufolge leidenschaftlich, 

mit den magnetischen Teilen eines Konstruktionsspiels. Neben ihnen sitzen Alev, Linda und Eva, 

die ebenfalls mit den Teilen des Konstruktionsspiels bauen. Hin und wieder begegnen sich die 

Kinder der beiden Bau-Gruppen beim Durchforsten der zwischen ihnen aufgestellten Kiste mit 

den Spielteilen. Ansonsten bleiben die Gruppen jeweils unter sich. Nicht nur, dass sie nicht mit-

einander sprechen, allein die Ausrichtung ihrer Körper, die sich gegenseitig teilweise den Rü-

cken zuwendend, jeweils im Halbkreis sitzend das entstehende Bauwerk in ihrer Mitte zentrie-

ren, wird sichtbar, dass sie nicht zusammenspielen, sondern nebeneinander her, in friedlicher 

Koexistenz. Während die Mädchen eine Art Haus zu bauen scheinen, was sich statisch als 

durchaus herausfordernd erweist, schieben die Jungs alle Teile zu einer stetig wachsenden 

Stange, einer Lanze oder einem Rohr zusammen. Bald sind für sie nur noch die länglichen Teile 

von Interesse. Höher, schneller, weiter – ihre Konstruktion wächst und wächst. Auf dem Tep-

pich gestartet schlängelt sich die Konstruktion mittlerweile die Teppichgrenzen weit hinter sich 

lassend, wie eine Schlange oder eine Autobahn an der Anrichte vorbei in Richtung des kleinen 

Tisches neben der Gruppentür durch die ‚Landschaft‘. Immer wieder laufen die Jungs zur Kiste, 

suchen nach neuen Teilen, bauen diese - für mich völlig willkürlich - an unterschiedlichen Stel-

len der Konstruktion mit ein und schieben die Konstruktion weiter über den Boden. Hier und 

dort droht die Konstruktion kaputt zu gehen. Sie müssen vorsichtig agieren. Auch sind wohl 

mittlerweile alle frei verfügbaren Teile verbraucht. Die Kiste gibt nichts mehr her, so dass sie 

nun die Mädchengruppe auf dem grünen Teppich ansprechen und bitten, ihnen zum Weiterbau 

ihre Teile zu überlassen. Hierbei stoßen sie zunächst auf taube Ohren. Doch als sie die Hände in 

Richtung des Endes der Konstruktion ausstreckend die Größe des Projektes demonstrieren und 

weiter auf die Mädchen einreden, erklären diese sich dann schließlich doch gewillt, die Teile 
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abzutreten bzw. sich und die Teile in das Mammutprojekt zu integrieren. Der raumgreifende 

Weiterbau der riesigen Konstruktion hat längst eine ganz spezielle Eigendynamik entwickelt, 

der sich auch die Mädchengruppe - so scheint es - nur schwerlich entziehen kann. Das Projekt 

wächst nicht nur durch die Anzahl die verbauten Teile, sondern auch durch die wachsende An-

zahl an involvierten Baumeister_innen und Planer_innen. Mittlerweile haben sich noch weitere 

Kinder aus anderen Spielbereichen dem Unterfangen angeschlossen. Räumlich hat die Kon-

struktion nun schon fast ein Drittel der Gruppe erfasst. „Guck mal, wir haben eine lange Schlan-

ge“, ruft Malte grinsend und nicht ohne Stolz zu mir herüber. Ich finde lobende Worte. Vom 

Maltisch aus ruft Frau Langenbeck herüber, dass Bernard aufpassen soll, dass er nicht die Tür 

vor den Kopf bekomme, wenn diese sich öffnet. Bernard arbeitet gerade an dem Bauabschnitt 

direkt vor der Gruppentür. Er scheint Frau Langenbeck gar nicht wahrzunehmen. Wohl auf der 

Suche nach weiteren Teilen, läuft er zum grünen Teppich zurück. Das Tun der Kinder wirkt sehr 

engagiert und fokussiert. Malte kommt mit einigen Teilen herbei und setzt die Arbeit am Bau-

abschnitt vor der Tür fort. Jene öffnet sich nun und Frau Lareau kommt in die Gruppe zurück. 

Sie stutzt kurz über die riesige Schlangenkonstruktion und wird dann sogleich von einer Horde 

Kinder bestürmt, die ihr aufgeregt erzählen, was sie gerade bauen (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 

Anders als in der ersten Szene, in der eine eher ludische Spielform in Gestalt eines nach ein-

deutigen, fixierten, ja kodifizierten Spielregeln verlaufenden und hierdurch gebundenen Tisch- 

bzw. Gesellschaftsspiels beschrieben wird, wird in der hier vorliegenden zweiten Szene eine 

freiere und ungebundene Spielform sichtbar (vgl. Scheuerl 1994, S. 182 ff.; Niermann 1983, 

S. 129 f.). Die Regelhaftigkeit des Spielens tritt hier in den Hintergrund, während gleichzeitig 

der Spielraum in besonderer Weise in den Vordergrund rückt. In einem weitaus auffälligeren 

Maße als in der ersten Szene wird hier der physische Raum durch das Spiel verändert. Die terri-

torialen Grenzen des Spielbereichs, auf dem das Spiel seinen Anfang genommen hat (der grüne 

Spielteppich), werden im Verlauf des Spiels überschritten [vgl. Abschnitt 4.3.4]. Das Spiel dehnt 

sich aus. Andere Bereiche des Gruppenraums werden von dem Spiel ebenso vereinnahmt, wie 

weitere Akteur_innen. Kinder, die zuvor an anderen Orten mit anderen Dingen beschäftigt wa-

ren, werden vom Spiel ergriffen. Beispielsweise war die in der Szene beschriebene Gruppe der 

Mädchenzunächst in ein anderes Spiel vertieft, die Kinder hatten zunächst einen anderen Plan. 

Einmal in Fahrt gekommen, lässt es sich kaum bändigen. Zumindest wird es ebenso wenig von 

den für gewöhnlich die Beschäftigungsweisen des Kindergartenkindes ordnenden Bereichs-

grenzen aufgehalten [vgl. die Unterkapitel 4.3 und 4.4], wie auch die Warnung vor einem 

Schlag durch eine sich potentiell öffnende Tür von den Spielenden nicht wahrgenommen wird. 

Der Türbereich scheint als Durchgang für sie nicht länger existent. Er hat sich in einem Be-

standteil der Spiellandschaft verwandelt. 

Hans-Georg Gadamer beschreibt das Spiel, an die semantischen Gehalte des Spielbegriffs an-

schließend, als das „Hin und Her einer Bewegung“ (Gadamer 1960/1972, S. 99): 

„Wir reden vom Spiel des Lichtes, vom Spiel der Wellen, vom Spiel des Maschinenteils in einem 

Kugellager, vom Zusammenspiel der Glieder, vom Spiel der Kräfte, vom Spiel der Mücken, ja so-

gar vom Wortspiel. Immer ist da das Hin und Her einer Bewegung gemeint, die an keinem Ziele 

festgemacht ist, an dem sie endet. […] Die Bewegung, die Spiel ist, hat kein Ziel, in dem sie en-
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det, sondern erneuert sich in beständiger Wiederholung. Die Bewegung des Hin und Her ist für 

die Wesensbestimmung des Spieles offenbar so zentral, daß es gleichgültig ist, wer oder was 

diese Bewegung ausführt. Die Spielbewegung als solche ist gleichsam ohne Substrat. Es ist das 

Spiel, das gespielt wird oder sich abspielt –  es ist kein Subjekt dabei festgehalten, das da spielt. 

Das Spiel ist Vollzug der Bewegung als solcher. So reden wir etwa von Farbenspiel und meinen 

in diesem Fall nicht einmal, daß da eine einzelne Farbe ist, die in eine andere spielt, sondern wir 

meinen den einheitlichen Vorgang oder Anblick, in dem sich eine wechselnde Mannigfaltigkeit 

von Farben zeigt“ (Gadamer 1960/1972, S. 99). 

In der hier beschriebenen Bewegung wird das Spiel ebenso als ein Zusammen-Spiel deutlich, 

wie in den beiden, von der Spielform her sehr unterschiedlichen ethnographierten Szenen. 

Das, was den Spielraum jeweils ausfüllt ist die zwischen Spielgegenstand bzw. Spielregel und 

Spielenden sich vollziehende Spielbewegung (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 102). Aus der Bewe-

gung des Hin und Her ergibt sich zudem, dass es „in einem letzten Sinne überhaupt kein Für-

sich-allein-Spielen gibt“ (Gadamer 1960/1972, S. 101). Hans-Georg Gadamer beschreibt am 

Beispiel der mit einem Wollknäuel spielenden Katze und dem Ball als einem Spielgerät, wel-

ches aufgrund seiner ihm inhärenten Allbeweglichkeit immer wieder ein überraschendes Mo-

ment bereithält, ja diese Allbeweglichkeit sozusagen seine Spielregel darstellt, dass auch wenn 

dem Spiel keine Mitspieler_innen im herkömmlichen Sinne beiwohnen, der jeweilige Spielge-

genstand und die mit seiner Beschaffenheit verbundenen Regeln selbst das Hin und Her im 

Medium des Spiels ermöglichen (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 101) [vgl. Abschnitt 12.4.1]. Bei-

spielsweise fallen Spielgegenstand und Spielregel in der zweiten Szene zusammen, in der Art 

und Weise wie das magnetische Konstruktionsmaterial das Spiel strukturiert und lenkt [vgl. 

Abschnitt 12.4.2]. Gerade in den freien und ungebundenen Spielformen, den sozusagen ‚Rein-

formen‘ der paidia, wie dem beispielhaft angeführten spielerischen Hin- und Her-Bewegen ei-

nes wackelnden Zahns (vgl. Caillois 1982, S. 38) oder der hier beschriebenen zweiten Szene 

wird ‚Bewegung‘ als ein Grundmoment des Spiels sichtbar. Mehr noch es zeigt sich gerade an 

diesen Beispielen, dass die Ordnung des Spiels als dessen Charakteristikum, nicht nur diese 

Bewegung zulassen muss, sondern nicht selten mit ihr zusammenfällt, dadurch dass die Ord-

nung durch die Spielbewegung bestimmt wird (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 102). Diese Bewe-

gung, die dem Spiel seine Ordnung verleiht, lässt sich abermals mit einem weiteren seiner Cha-

rakteristika zusammenbringen. Indem das Spielen „eine Bewegung bezeichnet, welche in sich 

selbst zurückkehrt, zu keinem Ziele hinstrebt“ (Lazarus 1883/1997, S. 66), steht es „außerhalb 

des Prozesses der unmittelbaren Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden, ja es un-

terbricht diesen“ (Huizinga 1956, S. 16). Ohne einer Notwendigkeit, einem Zwang oder einem 

Erfordernis zu unterliegen stellt das Spiel eine absichtslose Gelegenheit dar, ein ‚uninteressier-

tes Intermezzo‘ (vgl. Huizinga 1956, S. 16), welches zudem durch Unproduktivität charakteri-

siert ist: 

„Es ist in der Tat ein Charakteristikum des Spiels, daß es keinen Reichtum und kein Werk her-

vorbringt. Dadurch unterscheidet es sich von der Arbeit und von der Kunst. Am Ende der Partie 

kann und soll alles wieder genau so sein wie zu Beginn, ohne daß irgendetwas Neues entstan-

den wäre, weder Ernten noch irgendein hergestellter Gegenstand, weder ein Kunstwerk noch 
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vermehrtes Kapital. Das Spiel ist eine Gelegenheit zu reiner Vergeudung von Zeit, Energie, Er-

findungsgabe, Geschicklichkeit“ (Caillois 1982, S. 12). 

Gebunden ist diese unproduktive und absichtslose Gelegenheit des Spielens an ein weiteres 

Charakteristikum, dessen Kehrseite es sozusagen darstellt. 

„Spiel gibt es nur, wenn die Spieler Lust haben zu spielen und sei es auch das anstrengendste 

und erschöpfendste Spiel, in der Absicht, sich zu zerstreuen und ihre Sorgen, das heißt dem ge-

wöhnlichen Leben zu entgehen. Vor allem aber müssen die Menschen aufhören können, wann 

es ihnen gefällt, müssen sagen können: Ich spiele nicht mehr“ (Caillois 1982, S. 12). 

Angesprochen ist hiermit also die Freiwilligkeit und Zwanglosigkeit des Spielens: „Man spielt 

nur, wenn man will, wann man will und solange man will. In diesem Sinne ist das Spiel eine 

freie Tätigkeit“  (Caillois 1982, S. 14) und „Befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr“ (Huizinga 1956, 

S. 15). 

Mit Hans Scheuerl lässt sich das Spiel(en) primär als eine „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 

1974/1997, S. 206) fassen, da seine wesentlichen Merkmale in dem Moment der Bewegung 

zusammenkommen (vgl. Scheuerl 1994, S. 120). Neben den hier bereits beschriebenen Charak-

teristika einer dem Spiel inhärenten Ordnung, seiner Absichtslosigkeit und Zwanglosigkeit so-

wie der Ambivalenz des Hin und Her der Bewegung selbst, spricht Hans Scheuerl der Bewe-

gung des Spiels des Weiteren eine unendliche Wiederholbarkeit, einen besonderen Zeitverlauf 

und eine ästhetische Form des Entrücktseins zu (vgl. Scheuerl 1974/1997, S. 202 ff.; Scheuerl 

1994, S. 67–102 und 116 ff.). In dem Hin und Her, das im Zusammen-Spiel der Spielregeln, der 

Spielgegenstände und der Mitspielenden hergestellt wird und für letztere als „Spielwelt“ (Ge-

bauer/Wulf 1998, S. 204) wahrnehmbar wird, entfaltet sich zudem ein besonderer Reiz, der 

darin besteht, dass das Hin und Her immer ein unvorhergesehenes Moment bereithält: Ob ein 

Spiel gelingt und wie es ausgeht bleibt notwendigerweise offen (vgl. Gadamer 1960/1972, 

S. 101 f.). In der ersten der vorliegenden Szenen besteht der Reiz für Miryam und Peter gerade 

darin, sich auf das Spiel einzulassen, ohne über dessen Ausgang zu wissen. 

„Im Spiel setzt sich der Mensch aufs Spiel, denn das Gelingen ist nicht garantiert“ (Stenger 

2005, S. 235). 

Spielen ist also „eine unbestimmte Tätigkeit“ (Caillois 1982, S. 14) über deren Ausgang bis zum 

Ende des Spiels Zweifel bestehen müssen (vgl. Caillois 1982, S. 14). In dem geäußerten Wunsch 

nach Wiederholung am Ende der ersten der beiden vorliegenden Szene wird das Spiel zudem 

als ein in sich geschlossenes, und abgeschlossenes aber jederzeit von neuem wiederholbares 

Moment markiert. Es zeigt sich als „eine abgetrennte Betätigung, die sich innerhalb genauer 

und im Voraus festgelegter Grenzen von Raum und Zeit vollzieht“ (Caillois 1982, S. 16). Diese 

klare Abgetrenntheit und Situierung in einem dem Spiel eigenen ‚Zeit-Raum‘, offenbart sich 

nicht nur außenstehenden Beobachter_innen, sondern auch den Spielenden selbst. Die 

Spielenden begeben sich aktiv, in dem sie sich auf das Spiel einlassen, bzw. hierauf verständi-

gen, in eine ‚Spiel-Welt‘ hinein (vgl. Huizinga 1956, S. 15; Wulf 2005a, S. 15 f.). Christoph Wulf 

beschreibt am Beispiel eines Kindes, das Indianer spielt, indem es so tut, als ob es ein India-
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nerhäuptling sei, dass sich im Spiel der Körper der Spielenden verdoppelt (vgl. Wulf 2005a, 

S. 16 f.; Mead 1980, S. 192): 

„Das Kind ist der Indianerhäuptling und ist es zugleich nicht“ (Wulf 2005a, S. 17). 

Auch die nicht wahrgenommene Warnung vor einem Schlag durch die Tür, in der zweiten Sze-

ne, lässt sich als Ausdruck dieser Körperverdoppelung sehen. Der Körper des spielenden Kindes 

befindet sich sowohl - potentiell gefährdet und störend - in einem Durchgang sitzend, in der 

Nähe der Tür in einem Gruppenraum in einer Kindertageseinrichtung, als auch in einer Spiel-

landschaft, in der es nur darum geht, den Bau der Schlange voranzutreiben. Dabei lassen sich 

diese Körperdoppel nicht einfach unterschiedlichen Räumen zuordnen. Beispielsweise kann 

der erste Körper nicht einfach einem als Eingangs- und Durchgangsbereich geplanten Raum 

(l’espace conçu) und mehrheitlich als solchen Bereich in Gebrauch genommenen Raum der 

Praktiken (l’espace perçu) zugesprochen werden, während dann hingegen oppositionell hierzu 

der zweite Körper ausschließlich und umfassend dem tatsächlichen Raumerleben (l’espace 

vécu) entspricht (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 335 ff.) [vgl. Abschnitt 4.2.1]. Auch wenn das in 

der Szene zum Ausdruck gebrachte Spiel kein raumkonzeptionell geplantes ist (l’espace conçu), 

so sind doch beide Körperdoppel sowohl Bestandteil eines Raumes der Praktiken als auch ei-

nes Raumerlebens, gerade weil das Spiel den Raum performativ in einen Spielraum transfor-

miert. Deutlich wird anhand dieses Beispiels aus der zweiten ethnographierten Szene zudem 

auch, dass sich dieses Verdopplungsparadoxon nicht nur auf den Körper der Spielenden be-

zieht, sondern vielmehr auf das ‚in-der-Welt-sein‘ der Spielenden insgesamt. 

Die Ebene des Beispiels verlassend lässt sich auf einer generalistisch-abstrakteren Ebene fest-

halten, dass die Welt jenseits des Spiels und die Welt, die sich durch den SpielRaum offeriert 

wird, von vielfältigen Querbezügen strukturiert ist, die insbesondere aus einem Nachahmen 

der außerspielischen Wirklichkeit in der Welt des Spiels resultieren.    

„Spiele enthalten Ordnungsprinzipien aus der Erfahrungswelt, aus der ersten Welt, auf die sie, 

als eine zweite Welt, Bezug nehmen“ (Gebauer/Wulf 1998, S. 188). 

In der ersten Szene sitzen Miryam und Peter im Gruppenraum einer Kindertageseinrichtung an 

einem Tisch und suchen und vergleichen Socken-förmige Plättchen, greifen nach ihnen usw. 

Parallel dazu aber geschieht mit ihnen etwas, das die Spielenden in ein diffuses ‚Anderssein‘ 

(vgl. Huizinga 1956, S. 34) einrückt und das bislang beschriebene Tun entlang der Spielregeln 

übersteigt.  

„Der Spielende weiß, wohl, was Spiel ist, und daß, was er tut, ‚nur ein Spiel ist‘, aber er weiß 

nicht, was er da weiß“ (Gadamer 1960/1972, S. 97 f.). 

Um dieses ‚Anderssein‘ fassen zu können, erscheint eine Dezentrierung der Spielenden, so wie 

sie Hans-Georg Gadamer vorschlägt, hilfreich. Mit dem Postulat „alles Spielen ist ein gespielt 

werden“ (Gadamer 1960/1972, S. 101 f.), räumt er dem Spiel gegenüber den Spielenden eine 

Vorrangstellung ein (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 98 ff.; Casale 2005, S. 26). Parallel zu dem Tun 

der Spielenden entlang der Spielregeln, wird mit ihnen etwas getan, indem das Spiel etwas mit 
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ihnen tut (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 99 ff.). In den beiden vorliegenden Szenen werden die 

Spielenden förmlich vom Spiel gepackt. Hochkonzentriert, die Welt um sich herum vergessend 

hat das Spiel von ihnen Besitz ergriffen. 

„Das Spiel steht dem Subjekt als Erscheinung gegenüber. Es fordert, um real zustande zu kom-

men, vom Spieler oft höchste und wachste Aktivität, zugleich aber, um scheinhaft wirken zu 

können, auch tiefste Hingabebereitschaft. Es fordert das scheinbar paradoxe Zugleich von Tun- 

und Lassen-Können, von Aktivität und Kontemplation [im Original kursiv]“ (Scheuerl 1994, 

S. 122). 

Sowohl ihre erhöhte Aufmerksamkeit, die Anspannung ihrer Körper, als auch ihr ehrgeiziger 

Wettstreit und Miryams expressiv geäußerter Wunsch nach einer Wiederholung zeigen in der 

ersten Szene an, dass die Kinder vom Spiel affiziert sind. Auch von außen beobachtbar befin-

den sie sich nicht nur in der Kindertageseinrichtung, sitzen sie nicht nur an einem Tisch und 

folgen einer regelhaften Tätigkeit, sondern vielmehr befinden sie sich gleichermaßen, parallel 

hierzu in einer Spielwelt (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 188). Hiermit kehrt die vorliegende Argu-

mentation an die Anfangsproblematik, die mit dem Topos des Spielens verbunden ist zurück: 

Den Tätigkeiten der Spielenden in der vorliegenden Szene, ihrem Vergleichen, Suchen, Greifen, 

Ausweisen, Bestätigen, Ablegen, Stapeln, Zählen und Küren, ihrer spielenden Tätigkeit, als dem 

Betreiben des Spiels steht in der Bewegung des Spiels das Eintauchen in ein außerhalb der 

Sprache liegendes Spiel-Geschehen, in eine Spielwelt gegenüber (vgl. Scheuerl 1994, S. 119 ff.). 

Über die verbindende „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206) des Spiels lässt sich 

das Phänomen seiner außersprachlichen Erscheinung zusammenbringen mit dem, was ge-

meinhin als spielerisches Tun versprachlicht wird (vgl. Scheuerl 1994, S. 104 f. und 119 ff.). Das 

Spiel ist über das Grundmoment der Bewegung damit Tätigkeit und Zustand (Gesche-

hen/Erscheinung) zugleich. 

Das affiziert-Werden im Spiel ergibt sich unter anderem aus der mit dem Spiel einhergehen-

den, selbst auferlegten Verpflichtung, sich nur innerhalb der Spielregeln zu bewegen (vgl. Cail-

lois 1982, S. 14). Die Spielenden glauben (doxa) an die Illusion des Spiels (illusio), die es instal-

lierenden Regeln und lassen „sich auf das ein, um was es bei diesem Spiel geht“ (Bourdieu 

1993b, S. 122), wodurch wiederum die Spielwelt ihnen „wirklicher als die Wirklichkeit“ (Ge-

bauer/Wulf 1998, S. 204) erscheint (vgl. Bourdieu 1993b, S. 122; Gebauer/Wulf 1998, S. 204). 

Pierre Bourdieu bringt dieses Zusammen-Spiel - mit Hans-Georg Gadamer gesprochen das Hin 

und Her - von doxa und illusio zusammen mit dem von Habitus und Feld, im Sinne einer Über-

einstimmung der objektiven Strukturen mit dem durch diese strukturierten, ‚subjektiven‘ Sinn 

(vgl. Bourdieu 1993b, S. 122). In einer regierungstheoretischen Rahmung lässt sich diese pra-

xeologische Verbindung von doxa und illusio als Ausdruck einer für das Spiel spezifischen Rati-

onalität lesen. Das, was das Spiel von einem verlangt, wird üblicherweise nicht hinterfragt, 

sondern gemäß der Spielregel und teils mit großen Ansporn ausgeführt. Den Spielenden wird 

im Hin und Her des Spiels eine spezifische Rationalisierung abverlangt, welche die illusio des 

Spiels verschleiert und sich als Regierung in die Körper der Spielenden einschreibt. 
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 10.2.2  Spielen als Vergesellschaftung, performative Aufführung, Mimesis und 

Praxis 

„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeu-

tung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Schiller 1960, S. 41). 

Theorien des Spiels konzipieren das Spiel überwiegend aus einer anthropologischen Bestim-

mung heraus, welche dann sozial dimensioniert in einer Verschränktheit mit Gesellschaft bzw. 

als Kultur ausgearbeitet wird. Bei Friedrich Schiller zeigt sich das Spiel als anthropologisch ver-

wurzelt, indem es den Ausgangspunkt eines idealistischer Weise anzustrebenden ästhetischen 

Seins markiert (vgl. Schiller 1793-94/1997, S. 37 f.). Der ästhetische ‚dritte‘ Zustand im Spiel 

verhilft dem Menschen dazu, sich aus der „Zwickmühle zwischen Trieb- und Pflichtgehorsam“ 

(Scheuerl 1974/1997, S. 191) zu befreien, wodurch der ‚sinnliche Mensch‘ zur Vernunft ge-

bracht werden kann (vgl. Schiller 1793-94/1997, S. 38). In einer Antwort auf den anthropologi-

schen Leitspruch Immanuel Kants ‚sapere aude‘, wird der Mensch zum Menschen nicht durch 

den Mut sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern im ästhetischen Zustands des 

Spiels (vgl. Scheuerl 1997, S. 32; Scheuerl 1974/1997, S. 192 f.; Casale 2005, S. 28 f.). Neben 

Friedrich Schiller dürfte Jean-Jacques Rousseau als einer der zentralen Autoren gelten, die in 

der Neuzeit dem „Spiel als zwanglose Natürlichkeit“ (Rousseau 1762/1997) eine anthropologi-

sche Stellung zuweisen und ihm hierdurch ein gewisse Bedeutsamkeit zusprechen (vgl. Rous-

seau 1762/2010, S. 161 f. und 279; Rousseau 1762/1997; Casale 2005, S. 23; Baader 1996, 

S. 86 ff.) [vgl. Abschnitt 10.4.2]. Über eine rein anthropologische Bestimmung hinausgehend 

ziehen Frederik J. J. Buytendijk und Roger Caillois immer wieder Vergleiche aus der Tierwelt 

heran, um das Spiel(en) zu beschreiben (vgl. Buytendijk 1933; Buytendijk 1933/1997; Caillois 

1982, S. 23 f., 28 f. und 34 f.) und Hans-Georg Gadamer betrachtet das Spielen als eine nicht 

nur anthropologische Bewegungsform, die der Natur insgesamt innewohnt (vgl. Gadamer 

1960/1972, S. 100). 

 „Es ist offenbar nicht so, daß auch Tiere spielen und daß man im übertragenen Sinne sogar 

vom Wasser und vom Licht sagen kann, daß es spielt. Vielmehr können wir umgekehrt von 

Menschen sagen, daß auch er spielt. Auch sein Spielen ist ein Naturvorgang. Auch der Sinn sei-

nes Spielens ist, gerade weil er und soweit er Natur ist, ein reines Sichselbstdarstellen“ (Gada-

mer 1960/1972, S. 100). 

Dieses reine „Sichselbstdarstellen“ (Gadamer 1960/1972, S. 100) schließt dabei wieder an, an 

die Vorstellung Friedrich Schillers vom ganzheitlichen Menschen im Spiel (vgl. Schiller 1960, 

S. 41). Als eine ‚Technik‘, die Friedrich Schiller unter anderem im nach strengen Regeln organi-

sierten, englischen Tanz verwirklicht sieht, kommt dem Spiel bei Friedrich Schiller dabei eine 

erzieherische zivilisatorische Funktion zu, den Menschen auf eine in spezifischer Weise ideale 

Gesellschaft vorzubereiten (vgl. Casale 2005, S. 28 ff.). Das, was sich im Tanz als einer gleich-

ermaßen ästhetische wie geordnete Aufführung darstellt, kann als Abbild einer idealistischen 

gesellschaftlichen Ordnung gelesen werden. In ähnlicher Weise organisiert Roger Caillois das 

Spiel in einer Korrespondenz „zwischen der Spiel- und der Gesellschaftsordnung“ (Gebau-

er/Wulf 1998, S. 204). 



Spielen als Regierung ǀ Spielen als anthropologisches Residuum, Praktik und_oder 

Regierungsweise? 

490 

 

„Auf dem Umweg über das Spiel findet sich der Mensch in die Lage versetzt […] eine Ordnung 

aufzurichten, eine Ökonomie zu erfinden und Gerechtigkeit herzustellen“ (Caillois 1982, S. 68). 

Für Roger Caillois sind Spiel und Kultur „in der Substanz gleich“ (Caillois 1982, S. 74). Gesell-

schaft institutionalisiert sich in „Strukturen von ernstgenommenen und in Einrichtungen und 

Gesetzgebungen verwandelten Spielen, als gebietende, zwingende, unersetzliche Strukturen; 

sie werden mit einem Wort zu Regeln des sozialen Spieles erhoben, zu Normen eines Spiels, 

das mehr ist als ein Spiel“ (Caillois 1982, S. 74). Noch deutlicher wird Johan Huizinga in seiner 

anthropologischen Konzeption des „Homo Ludens“ (1956), in dem er explizit davon ausgeht, 

dass 

„Kultur in Form von Spiel entsteht, daß Kultur anfänglich gespielt wird. Auch die Beschäftigun-

gen, die geradewegs auf die Befriedigung von Lebensbedürfnissen abziehen, z. B. die Jagd, 

nehmen in der archaischen Gesellschaft gern Spielform an. Das Gemeinschaftsleben erhält sei-

ne Ausstattung mit überbiologischen Formen, die ihm höheren Wert verleihen, in Gestalt von 

Spielen. In diesen Spielen bringt die Gemeinschaft ihre Deutung des Lebens und der Welt zum 

Ausdruck. Dies ist nicht so zu verstehen, daß Spiel in Kultur umschlägt oder sich in Kultur um-

setzt, vielmehr daß der Kultur in ihren ursprünglichen Phasen etwas Spiel-mäßiges eigen ist, ja 

daß sie in den Formen und der Stimmung eines Spiels aufgeführt wird“ (Huizinga 1956, S. 51). 

Zusammengenommen wird in den hier zum Zuge kommenden Theorien des Spiels die Regel-

haftigkeit des Spiels mit der gesellschaftlichen Ordnung ins Verhältnis gesetzt bzw. bei Roger 

Caillois und Johan Huizinga sogar Letztere durch Erstere erst hervorgebracht (vgl. Caillois 1982, 

S. 68; Huizinga 1956, S. 51). Dabei findet Spiel als Kulturgenese bei Johan Huizinga ebenso wie 

als Technik beim englischen Tanz bei Friedrich Schiller als Aufführung statt. Im Verständnis ei-

ner solchen Aufführung zeigt auch der eingangs beschriebene Protokollauszug an, dass Spielen 

nicht nur von den Spielenden als solches erlebbar-, sondern darüber hinaus von Außenstehen-

den als solches beobachtbar ist. 

„Spiele werden inszeniert und aufgeführt. Ihre Aufführungen sind performativ. Als solche sind 

sie körpergebunden, expressiv und ostentativ“ (Wulf 2005a, S. 18). 

Dass gespielt wird, wird in der eingangs beschriebene Szene für Außenstehende sichtbar durch 

das Hin und Her; dem Zusammen-Spiel aus der Platzierung von Spielgegenständen und den 

Körpern der Spielenden im Raum, der sich über die Spielregeln entfaltenden Ordnung sowie 

der Expressionen, die die Spielenden performativ als im Spiel vertieft, mitfiebernd und kon-

zentriert ausweisen (vgl. Stenger 2014, S. 269 f.). Mit Ludwig Wittgensteins Hinweis, dass sich 

Spiele nur im Spiel erlernen lassen (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 31 f., § 31, 59, § 69 und 

134, § 202) erfordert das Spielen eines Spiels ein praktisches Wissen, ein Körperwissen, wel-

ches ausschließlich mimetisch zu erwerben ist (vgl. Wulf 2005a, S. 19). Mimetisch ist jedoch 

nicht nur das Wissen und Können, welches die Spielenden zum Einsatz bringen. Die Mimesis 

des Spiels greift zum einen zurück auf die bereits beschriebene, dem Spiel inhärente Wieder-

holbarkeit. Sowohl innerhalb des Spiels, beispielsweise in Form von Spielzügen, als auch - wie 

in der eingangs beschriebenen Szene deutlich wird - in der Möglichkeit, nach Abschluss des 
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Spiels, jenes jederzeit wieder anzufangen bzw. aufzunehmen, wird das Spiel für alle Anwesen-

de sichtbar performativ als solches hervorgebracht. 

„Die performative Dimension des Spiels ist die erzwungene Wiederholung der Regeln“ (Fors-

ter/Zirfas 2005, S. 70). 

Zum anderen ist Spiel auch Mimesis bezüglich dessen, dass in ihm Elemente der außer-

spielischen Wirklichkeit - „Ordnungsprinzipien [...] aus der ersten Welt“ (Gebauer/Wulf 1998, 

S. 188) - zum Einsatz kommen, auf sie zurückgegriffen wird, sie neu geordnet oder anders als 

für gewöhnlich bearbeitet oder arrangiert werden (vgl. Stenger 2014, S. 270; Jendrowiak 1983, 

S. 69). Indem beispielsweise das Spielmaterial in der eingangs beschriebenen Szene in Form 

von Socken gestaltet ist und die an Memory-Spiele erinnernde Spielidee darauf ausgelegt ist, 

die Socken in den passenden Paaren zu ordnen, wird sowohl auf Gegenstände aus der ‚ersten 

Welt‘ zurück gegriffen, wie auch eine aus der ‚ersten Welt‘ bekannte ‚Problemlage‘ skizziert: 

Das aus der ‚ersten Welt‘ bekannte ‚Original‘, bei dem nach der Wäsche die sich nur in Nuan-

cen unterscheidenden Socken entsprechend paarweise in den Schrank einsortiert werden 

müssen, wird in dem hier beschriebenen Spiel aufgegriffen und in ein wettkampfbetontes 

Memory-Spiel transformiert. In dieser für das Spiel insgesamt charakteristischen mimetischen 

Bewegung findet sozusagen eine Umkehrung der zuvor mit Roger Caillois und Johan Huizinga 

nachgezeichneten Bewegung des zur Kultur bzw. zur gesellschaftlichen Institution gewordenen 

Spiels statt, indem hier gesellschaftliche Verhältnisse, Normen, Strukturen, Gegenstände, usw. 

mimetisch in das Spiel mit einfließen. Norbert Elias und Eric Dunning greifen diese mimetische 

Bewegung auf in ihrer These, dass sich unter anderem im Spiel eine Mimese des ‚wirklichen 

Lebens‘ dahingehend abzeichnet, dass große und bedrohliche Emotionen in einem geschützten 

Rahmen ‚spielerisch‘ ausagiert werden können. 

„Der mimetische Aspekt [...] ist nicht, daß sie Darstellungen von Ereignissen des ‚wirklichen Le-

bens‘ sind, sondern eher, daß die dabei geweckten Emotionen oder Affekte denen verwandt 

sind, die in Situationen des ‚wirklichen Lebens‘ erfahren werden, nur in eine andere Tonart 

transponiert und mit einer ‚Art Freude‘ vermischt“ (Elias/Dunning 2003, S. 152). 

Jenseits dieser beiden gegenläufigen Bewegungen zeichnet sich aus einer performativitätsthe-

oretischen Perspektive ab, dass sich Aufführung und Mimesis im Spiel(en) gleichzeitig entfal-

ten. In gewisser Weise schließt sich hier der Kreis: Die performative Aufführung mimetischer 

Emotionen lässt sich zurückbinden an die Konzeptionen Friedrich Schillers und Hans-Georg-

Gadamers, in denen das Spielen herausgestellt wird als reines „Sichselbstdarstellen“ (Gadamer 

1960/1972, S. 100) bzw. als ‚Verganzheitlichung‘ des Menschen (vgl. Schiller 1960, S. 41). Das, 

was sich im Spielen als eine Aufführung zeigt, ist dabei nicht etwas, dass einem spielenden 

Subjekt entspringt, sondern etwas, das erst performativ mit der Aufführung erzeugt und her-

gestellt wird (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 204).  

„D. h. um überhaupt spielen zu können, um überhaupt Spieler eines Spiels sein zu können, 

müssen performative Gesetzmäßigkeiten beachtet werden; nicht die Spieler bringen performa-

tiv das Spiel hervor, sondern umgekehrt konstituiert das Spiel in seinem performativen Charak-

ter die Spielenden“ (Forster/Zirfas 2005, S. 70).  
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Mit dieser an Judith Butlers Performativitätsbegriff angelehnten Perspektive der Dezentrierung 

des (Spieler_innen-)Subjektes (vgl. Butler 1995, S. 133), lässt sich das „Sichselbstdarstellen“ 

(Gadamer 1960/1972, S. 100) im Spiel als einen ambivalenten Möglichkeitsraum konzipieren. 

Einerseits wird das, was „das Subjekt beim Spiel empfindet, erfährt, glaubt [...] in Form eines 

äußeren Modells gespielt und auf diese Weise szenisch dargestellt“ (Gebauer/Wulf 1998, 

S. 204). Anders gesprochen erlaubt die performative Hervorbringung des Spiels seinen Teil-

nehmer_innen ein emotionales affiziert-Werden, welches sich praxeologisch als „Leiberfah-

rung“ (Hillebrandt 2016, S. 75) und „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) aus-

buchstabieren lässt [vgl. Abschnitt 2.1.3] und als so etwas wie eine ‚temporäre Verganzheitli-

chung‘ gelesen werden kann. Andererseits jedoch wirken die Spielregeln des Spiels, welche als 

‚organisierende Prinzipien‘ (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 204) performativ mit aufgerufen wer-

den, insofern normierend bzw. normalisierend, als dass sie das „Sichselbstdarstellen“ (Gada-

mer 1960/1972, S. 100) auf eine spezifisch geordnete Weise begrenzen (vgl. Butler 1995, 

S. 133; König/Volmer 1983, S. 57 ff.). Regierungstheoretisch ist der Spielraum ein regierter, da 

er immer schon als gesellschaftlich erzeugter (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 204) und damit als 

normierter, mit einer spezifischen Rationalität ausgestatteter ‚Spielraum‘ hervorgebracht wird 

und hierdurch zu einer bestimmten Aufführung ebenso wie zu einer bestimmten Rationalisie-

rungsweise aufruft.190 

„Die Spielwelt ist gesellschaftlich erzeugt und zugleich vom Subjekt durchdrungen; sie wird voll-

kommen zu seiner eigenen Welt gemacht. Das im Spiel aufgehende Subjekt ist sich seiner Welt 

gewiß. In allen wichtigen Bestimmungsstücken – den organisierenden Prinzipien – ist die Spiel-

welt sozial geprägt: Sie ist von anderen vorher gespielt worden, wie auch das Subjekt schon 

ähnliche Spiele vorher gespielt hat. Das Subjekt wird zum Beteiligten und läßt sich vollkommen 

auf die Spielwelt ein. Es wird zu einem Mitspieler, indem es das objektiv gegebene Spiel noch 

einmal macht, auf seine Weise, mit seinen Gefühlen und Effekten, als eine Ich-gemachte Welt“ 

(Gebauer/Wulf 1998, S. 204). 

Donald W. Winnicott spricht in seinen psychoanalytischen Studien in diesem Zusammenhang 

vom Spiel als „intermediären Erfahrungsbereich“ (Winnicott 1973/2015, S. 24), innerhalb des-

sen „innere und äußere Realität“ (Winnicott 1973/2015, S. 23) miteinander harmonisiert wer-

den können. Diese Harmonisierung im Spiel rückt nahe an die Ganzheitlichkeits-Vorstellung 

Friedrich Schillers heran (vgl. Schiller 1960, S. 41), und damit auch an die Friedrich Fröbels (vgl. 

Fröbel undatiert/1982, S. 181 f.), der sich explizit auf die ästhetische Erziehungstheorie Schil-

lers bezieht (vgl. Heiland 2002, S. 17; Baader 1996, S. 233). Dieser zufolge verbindet sich die 

Innenwelt des Kindes und seine Umwelt im Spiel zu einem „Spielganzen“ (Fröbel unda-

tiert/1982, S. 181) (vgl. Hebenstreit 2014, S. 235 ff.) „Das Kind spiegelt sich selbst und seine 

Umwelt im Spiel“ (Hebenstreit 2014, S. 236 f.) [vgl. Abschnitt 4.4.3]. 

„Im Spiel werden dessen organisierende Prinzipien zu Gewißheiten, indem sie einerseits als 

subjektive, innere Zustände zur unerschütterlichen Grundlage des Spiels gemacht, andererseits 

                                                           
190 Eine Ausnahme hierzu mögen die nahezu ungeregelten, unbemerkt und aus der Situation heraus ent-

stehenden Spielereien darstellen, die Roger Caillois als paidia bezeichnet (vgl. Caillois 1982, S. 36 ff.) 
[vgl. Abschnitt 10.2.1]. 
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in der Spielaktivität veräußerlicht, objektiviert werden. Die Modelle, mit deren Hilfe unsere In-

neres strukturiert wird, weisen analoge organisierende Prinzipien wie die soziale Praxis auf. 

Spiele sind in dieser Perspektive nicht nur Mimesis der sozialen Welt, sondern auch der inneren 

Verarbeitung der Welt. Sie sind ein Medium zwischen dem Inneren und der Sprache über das 

Innere. Man kann das Zeigen des Spiels nicht explizit formulieren; daher kann es durch Sprache 

nicht ersetzt werden. Man kann es nur auf wiederum andere Weise zeigen, in einem weiteren 

Spiel“ (Gebauer/Wulf 1998, S. 205). 

Aus dieser performativitäts- bzw. mimesistheoretischen Perspektive liegt das außersprachli-

che, nicht explizierbare Tun der eingangs aufgeworfenen Frage danach, wie denn das genau zu 

fassen ist, was man da tut, wenn man ‚spielt‘, in der Praktik des Spielens, in dem was darin per-

formativ hervorgebracht wird und in dem was darin mimetisch nachempfunden und nachge-

ahmt wird selbst (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 59 ff., § 69, § 70 und § 71; Gebauer/Wulf 

1998, S. 205). Praxeologisch bedeutet Spielen zunächst ein auf Körper und Artefakte zugrei-

fendes, regelhaftes Tun, welches sich zeit-räumllich einerseits signifikant von dem Geschehen 

jenseits dieser Praktik abgrenzt, jedoch andererseits mimetisch Teile dieses Außerhalb als Kon-

texte miteinbindet. In den Partizipand_innen erzeugt es zunächst eine „affektuelle ‚Gestimmt-

heit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) im Verständnis einer „Leiberfahrung“ (Hillebrandt 2016, S. 75), 

die sich performativ in deren Körper einschreibt. Aus praxeologischer Sicht erscheint dieses 

emotionale affiziert-Sein, dabei ungleich bemerkenswerter als die implizite, sich parallel hierzu 

vollziehende ‚doxische‘ Anbindung der Partizipand_innen an der illusio des Spiels (vgl. Bour-

dieu 1993b, S. 122), da tendenziell eher durch dieses und nicht durch jene, als ‚Spielen‘ dekla-

rierte Praktiken von sonstigen unterscheidbar werden. Der methodologische Punkt, der hier 

durchscheint ist der, dass aus praxeologischer Perspektive Praktiken und Spiele in vielerlei Hin-

sicht als synonym betrachtet werden können. Spielen ist als Praxis nicht auf das Tun be-

schränkt, was üblicherweise als ‚Spielen‘ bezeichnet wird, sondern vielmehr lässt sich tautolo-

gisch, hierauf machen die methodologischen Ausführungen von Ludwig Wittgenstein und Pier-

re Bourdieu aufmerksam, jegliche Praxis als eine Art ‚Spiel‘ lesen. So zeichnet sich eine Fami-

lienähnlichkeit ab zwischen dem Regelregressargument der Praxis und der Doppelbödigkeit 

des Spiels. Ebenso wenig wie das Spiel in seinen Spielregeln aufgeht, entspricht die abstrakte 

Regelkenntnis dem Befolgen einer Regel im Sinne einer Praxis (vgl. Wittgenstein 1945/2015, 

S. S. 31 f., § 31, S. 49 f., § 54 und S. 133 f., § 201 und § 202; Bourdieu 1993b, S. 148) [vgl. die 

Abschnitte 2.1.1 und 11.4.1]. Das Spiel spielt sozusagen in der Logik der Praxis (vgl. Bourdieu 

1993b, S. 157). Dieser praxeologischen Analogie von Praktiken als Spiel, die im Übrigen nicht 

widerspruchsfrei zur spieltheoretischen Definition des Spiels ist, wird in der vorliegenden Eth-

nographie nicht grundsätzlich gefolgt. Vielmehr wird das spieltheoretische Prinzip der „Bewe-

gungsgestalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206), das charakteristische Hin und Her des Spiel(en)s 

(vgl. Gadamer 1960/1972, S. 99) als Unterscheidungskriterium verwendet, um Praktiken des 

Spielens von anderen unterscheidbar zu halten. Gleichwohl geht jedoch mit dieser Perspektive 

einher, dass Spielen mehr umfassen kann als dass, was die jeweiligen Akteur_innen als Spielen 

definieren, ebenso wie auch Praktiken, die von jenen als ein Spielen definiert werden, als ein 

Nicht-Spielen verstanden werden können. Im Fortlauf dieses Kapitels wird auf verschiedenen 

Ebenen zum Ausdruck gebracht werden, dass das von den Akteur_innen als Spielen Deklarier-

te, oftmals nicht der spieltheoretischen Konzeption des Spielens entspricht [vgl. die Unterkapi-
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tel 10.3 und 10.4]. Insgesamt wird in der vorliegenden Ethnographie Spielen als geordnete und 

damit regierende, seine Partizipand_innen affizierende Praktik in der Bewegung des Hin und 

Her definiert. 

Die bis hierhin verfolgte Argumentation in gewisser Weise herausfordernd wird im folgenden 

Protokollauszug die dem Spiel innewohnende Performativität, Mimesis und Praxis auf eine be-

sonders kuriose Art sichtbar. Dabei wird zum einen die Frage aufgerufen, inwieweit in der Sze-

ne noch von einem Spiel gesprochen werden kann. Zum anderen zeigt sich, inwiefern das 

Schauspiel eine spezielle Form des Spiel(en)s markiert. 

Der Junge mit dem Playmobil-Polizeimotorrad fragt mich, was ich aufschreibe. Ich erzähle, dass 

ich aufschreibe, wie und womit er und die anderen Kinder hier spielen. Daraufhin beginnt er 

sehr ausdruckstark, mir immer wieder Blicke zuwerfend, mit seinem Motorrad über den Tep-

pich zu fahren. Mehrmals drückt er das Batterie-betriebene Blaulicht an und aus. Ich habe den 

Eindruck, dass er mir präsentieren möchte, wie und womit er spielt (Auszug aus dem Feldpro-

tokoll). 

Klammert man die Kontexte des vorliegenden Protokollauszugs aus, lässt sich die Fahrt des 

Kindes mit dem Polizeimotorad zweifelsohne als ein spielerisches Tun, ein Spielen beschreiben. 

Die Kontexte werfen hingegen die Frage auf, inwiefern das Kind hier tatsächlich spielt ange-

sichts dessen, dass es dies quasi für den Ethnographen tut. Auf Knopfdruck wird hier nicht nur 

das Batterie-betriebene Blaulicht eingeschaltet, sondern vielmehr wird das gesamte Spiel als 

solches per Knopfdruck aktiviert (und möglicherweise bei einem nachlassenden Interesse des 

Ethnographen auch wieder deaktiviert). Das Kind spielt das Spiel hier weniger in einem her-

kömmlichen, als vielmehr in einem übertragenen Sinne dahingehend, dass jenes eine geplante 

Inszenierung, ein Schauspiel darstellt. Das, was performativ hervorgebracht wird, ist weniger 

ein spielerisches Tun, als ein schauspielerisches Tun, in welchem das Spielen, im Sinne eines 

‚doing being playing‘ mimetisch nachgestellt wird (vgl. Breidenstein et al. 2013, S. 30; Hirsch-

auer 2010, S. 220). Als eine Art ‚Antwort‘ auf das beobachtende Tun des Ethnographen besteht 

die performative und mimetische Aufführung in der Szene nicht in einem Spielen, sondern in 

einem ‚tutorial‘, in welchem gezeigt wird, wie Spielen geht. Interessant ist hierbei, dass diese 

inszenierte Spielanleitung in performativer und mimetischer Weise auf die Praxis des Spielens 

zurückgreift und dabei sowohl zumindest einzelne Aspekte umfasst, die dem Spiel selbst inhä-

rent sind, als auch offenbart, dass das Spielen bzw. genauer gesagt das knowing how des 

Spielens zumindest in eben diesen Aspekten im Sinne eines knowing that als Aufführung expli-

zierbar ist (vgl. Ryle 1945) [vgl. die Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2]. Aus methodologischer Perspek-

tive zeigt sich hier plakativ gesprochen die Wittgensteinsche Unterscheidung zwischen Regel-

folge und Praxis (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 134, § 202) – Nicht Praktiken eines Spielens, 

sondern deren Regelfolgen werden hier in mimetischer und performativer Weise hervorge-

bracht. Als ein Schau-Spiel ist der zuschauende Ethnograph elementarer Bestandteil der per-

formativen Inszenierung. Nicht nur bildet dessen Explikation seines Tuns den Ausgangspunkt 

für die Inszenierung, vielmehr ist das Schau-Spiel als solches angewiesen auf das Vorhanden-

sein von Zuschauer_innen, um als Schau-Spiel funktionieren zu können (vgl. Gadamer 

1960/1972, S. 104 f.). Anders gesprochen ist das Spiel des Kindes hier sozusagen lediglich inso-
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fern ein Spiel, als dass es ein Schau-Spiel ist. Indem die Bewegung des Hin und Her hier weni-

ger zwischen dem Spielenden und dem Polizeimotorad als einem Spielgegenstand, als vielmehr 

zwischen ihm bzw. seiner Darstellung und dem Zuschauer oszilliert. 

In den in diesem Unterkapitel beschriebenen, spieltheoretischen Perspektiven wird das 

Spiel(en) betont hervorgehoben als eine verganzheitlichende Harmonisierung von Umwelt und 

Innenwelt der Spielenden (vgl. Schiller 1960, S. 41; Fröbel undatiert/1982, S. 181 f.; Winnicott 

1973/2015, S. 23 f.; Gebauer/Wulf 1998). Als Gegenentwurf hierzu ist mit einer regierungsthe-

oretischen Lesart des Spiel(en)s das Potential verbunden, die normierenden und disziplinie-

renden Aspekte zu betonen, die über die Ordnung des Spiels, die Mimesis von Normen und Ra-

tionalitäten im Spiel und somit ein Regiert-werden des spielenden Kindes anzuvisieren (vgl. 

König/Volmer 1983, S. 57 ff.). Das, was im Spiel des Kindes performativ als ein ‚harmonisches 

„Sichselbstdarstellen“ (Gadamer 1960/1972, S. 100) in der Welt‘ hervorgerbacht wird, vollzieht 

sich nicht jenseits von Rationalitäten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass gerade das emotio-

nale affiziert Sein im Spiel und die Erfahrbarkeit von Ganzheitlichkeit geeignete Konfiguratio-

nen darstellen, um auf besonders subtile Weise regiert zu werden. Elemente eines regiert 

Werdens im Spiel lassen sich ebenso im regelhaften Gebrauch des Spielmaterials und im Befol-

gen von expliziten und explizierbaren Spielregeln erkennen, wie auch das wiederholende und 

dadurch sich einübende mimetische Nachempfinden und Nachstellen sowie gleichzeitig per-

formative Hervorbringen und Aufführen von Rationalitäten und Ordnungen als Regierungswei-

se gelesen werden kann. Die Rationalität bzw. Ordnung des Spiels schreibt sich qua Wiederho-

lung in die Körper der Spielenden ein. Regierungstheoretisch gesprochen wird das das Hin und 

Her des Spiel(en)s durch Performativität und Mimesis strukturiert, indem die ‚Ganzheitlichkeit 

stiftende Harmonie‘, die Friedrich Schiller, Friedrich Fröbel, Donald W. Winnicott und andere in 

Bezug auf den spielenden Menschen betonen, in regierungstheoretischer Lesart auch ein ein-

übendes Nachahmen von Ordnungsgehalten und damit ein gleichzeitiges Aufführen machtvol-

ler Zitationen darstellt (vgl. Butler 1995, S. 35 ff.). Spielen als Regierung ist ein Einüben von 

Normen (vgl. König/Volmer 1983, S. 57 ff.), ein Rationalisieren von Rationalitäten, eine Har-

monisierung dadurch, dass das spielende Selbst von den Ordnungsprinzipien des Spiels affiziert 

wird und jene zitierend objektiviert (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 205). Zusammengefasst ist aus 

praxeologischer und regierungstheoretischer Perspektive festzuhalten, dass das Spiel(en) über 

die „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) und „Leiberfahrung“ (Hillebrandt 

2016, S. 75) eine ‚Ganzheitlichkeit stiftende Harmonie‘ auszulösen vermag, die sich im Zusam-

men-Spiel mit der performativ-mimetischen Reproduktion von Ordnung in der Bewegung eines 

Hin und Her manifestiert (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 99 ff.; Stenger 2014, S. 269 f.). Darüber 

hinausgehend kann das Spielen jedoch nicht als ‚anthropologischer‘ begriffen werden, als sein 

alltägliches Jenseits (vgl. Jendrowiak 1983, S. 70), sondern ist vielmehr ebenso wie dieses als 

Praxis und Regierung ausbuchstabierbar bzw. rationalisierbar. 
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 10.2.3  Spielen als erlern- und evaluierbares Vermögen 

Das Spiel, welches in der eingangs dargestellten Szene beschrieben wird [vgl. Abschnitt 10.2.1], 

verlangt den Spielenden in kompetentes Zusammenspiel von Wahrnehmung und Reaktion ab. 

Es ist nicht voraussetzungslos. Die es beanspruchenden Fähigkeiten sind bei den Spielenden 

dabei in der Regel ungleich verteilt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ‚auf Augenhöhe‘, wie es in der 

Szene zwischen Miryam und Peter beobachtbar ist, ist dabei eher selten. Neben dem bereits 

zuvor beschriebenen Reiz des Unvorhersehbaren [vgl. Abschnitt 10.2.1] geht von dem Spiel ein 

zweiter Reiz aus, sich mit anderen zu messen. Die Spielenden können die geforderten Fähigkei-

ten im Spiel entwickeln, sich verbessern, sich professionalisieren, das Spiel bis zur Perfektion 

bringen und in den geforderten Fähigkeiten den Status einer Meisterin oder eines Meisters er-

langen. Hierdurch ist das Spiel implizit mit Übung verbunden. Das Spielen fällt damit erstens 

mit einem Lernen zusammen, denn die „notwendige Phase jeden Lernens, die man ‚Üben‘ 

nennt, ist nichts anderes als ein ‚Einspielen‘ des zu Erlernenden“ (Scheuerl 1994, S. 176). Das 

Spiel umfasst dabei zunächst Phasen eines eigentlichen Erlernens, die dann von spielerischen 

Einübungsphasen eines ‚Einspielens‘, abgelöst werden (vgl. Scheuerl 1994, S. 176). Die Mög-

lichkeit das Spiel zu wiederholen, es praktisch zu jeder Zeit wiederaufzunehmen, bildet dabei 

eine Voraussetzung dafür, dass ein solches Einüben der durch das Spiel geforderten Fähigkei-

ten möglich wird. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ergibt sich dabei aus der Figuration der Fä-

higkeiten der teilnehmenden Mitspieler_innen (vgl. Scheuerl 1994, S. 168). Zweitens wird das 

Spielen über das Einüben in regierungstheoretischer Lesart sowohl mit Technologien des 

Selbst als auch mit Technologien der Disziplinierung verbunden. Etwas Einzuüben bedeutet, 

„das Können eines bestimmten Tuns zu gewinnen. Dabei ist solches Können ein doppeltes: Es 

ist ein Etwas-Ausführen und ein Sich-Führen-Können“ (Menke 2003, S. 286). In dieser doppel-

ten Funktion kann das Üben im Spiel sowohl als παρασκευὴ (paraskeue) (vgl. Foucault 2009, 

S. 393 ff.) Ausdruck einer Selbsttechnologie im Sinne einer „Ästhetik der Existenz“ (Foucault 

1984/2013b) sein (vgl. Weiss 2014, S. 48) [vgl. Abschnitt 2.3.3], als auch Ausdruck einer diszip-

linartechnologischen Unterwerfung unter die geltenden Ordnungen (vgl. Schäfer 2013, S. 182 

ff.; Menke 2003). 

„Durch disziplinierende Übungen sollen Subjekte hervorgebracht werden, die Normen oder 

Normalitätsgrade einhalten können, in ästhetisch-existenziellen Übungen dagegen bilden sich 

Subjekte heraus, die ihr Leben in Autonomie oder persönliche Entscheidung führen können“ 

(Menke 2003, S. 290). 

Ob und wie diese beiden höchst unterschiedlichen (Regierungs-)Formen eines Übens im 

Spiel(en) voneinander unterschieden werden können, wird an späterer Stelle am Beispiel eines 

explizit in der pädagogisch-institutionellen Ordnung situierten Spielgeschehens erläutert wer-

den [vgl. Abschnitt 10.3.2]. Hier gilt zunächst festzuhalten, dass das (Ein-)Üben und Lernen aus 

regierungstheoretischer Perspektive vor diesem Hintergrund als in hohem Maße ambivalent zu 

betrachten ist. Einerseits wird dadurch, dass Michel Foucault das Einüben einer „Ästhetik der 

Existenz“ (Foucault 1984/2013b) als „körperliche Wiederholungen“ (Schäfer 2013, S. 179) 

denkt, nicht nur das Einüben eines Könnens, eines Vermögens im Spiel(en), sondern auch das 

Spiel(en) selbst methodologisch als Praktik und als Regierungsweise reformulierbar. Im Ver-
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ständnis einer „Ästhetik der Existenz“ (Foucault 1984/2013b) lässt sich an das spieltheoreti-

sche Moment der Verganzheitlichung des Menschen im Spiel anknüpfen (vgl. Schiller 1960, 

S. 41; Fröbel undatiert/1982, S. 181 f.) [vgl. Abschnitt 10.2.2]. Die antike, von Foucault aufge-

griffene ethische Prämisse, dass das sterbliche Leben ein Kunstwerk sei (vgl. Foucault 

1984/2013d, S. 199), wird im „Spielganzen“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) in besondere Wei-

se ausbuchstabiert oder besser gesagt performativ hervorgebracht (vgl. Weiss 2014, S. 47 ff.). 

Das harmonische „Sichselbstdarstellen“ (Gadamer 1960/1972, S. 100) im Spiel (vgl. Gadamer 

1960/1972, S. 103) kann als Form des Wahrsprechens (Parrhesia) der Spielenden verstanden 

werden (vgl. Foucault 2009, S. 494), dadurch dass deren ästhetische Existenz im Spiel(en) per-

formativ als wahr und ‚unverborgen’ in Erscheinung tritt (vgl. Günzel 2008; Weiss 2014, S. 51). 

Im Vollzug des Spiel(en)s bringen sich die Spielenden „in gewisser Weise selbst, d. h. als ein 

mehr oder weniger verändertes Selbst“ (Hoppe 1983, S. 163) hervor. In der „Bewegungsge-

stalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206) des Spiels wird eine Form der Selbstüberschreitung erfahr-

bar, denn der Ausgang des Spiels bleibt notwendigerweise ungewiss (vgl. Caillois 1982, S. 16). 

Auch dieser Moment der Überschreitung des Selbst, des Aushaltens des Ungewissen kann als 

ein Moment des Übens gelesen werden, so wie in der Praxis einer „Ästhetik der Existenz“ 

(Foucault 1984/2013b) insgesamt jede Tätigkeit Übung wird und „jede Übung Tätigkeit“ (Men-

ke 2003, S. 298). 

„Sich zu üben heißt, ein anderer zu werden; das gilt auch für den Vollzug der ästhetischen Tä-

tigkeit, und das macht sie für Foucault zum Modell persönlicher Lebensführung“ (Menke 2003, 

S. 298). 

Aus einer regierungstheoretischen Perspektive ist das Spiel(en) keinesfalls nur - wie bislang 

diskutiert wurde - Selbstführung und mimetische Unterwerfung, sondern in ihm ist grundsätz-

lich ein „ästhetisch-existentielle[s]“ (Menke 2003, S. 285) Moment der Selbstsorge und Selbst-

überschreitung angelegt, welches besonders auch in dem dem Spielen inhärenten Einüben 

zum Ausdruck gebracht wird. Andererseits kann jenes Einüben, wie folgend gezeigt werden 

wird, durchaus mit einem disziplinierenden und normalisierenden Zugriff auf die Spielenden 

einhergehen. Nicht nur ist das Üben im Spiel verbunden mit dem Rationalisieren einer (Spiel-

)Ordnung und dem Einüben, Aufführen und mimetischen Zitieren von Normen (vgl. Butler 

1995, S. 35 ff.; König/Volmer 1983, S. 57 ff.), zudem wird dadurch, dass das im Spiel eingeübte 

Vermögen ein evaluierbares ist, ein vergleichendes normalisierendes Raster installiert anhand 

dessen die Spielenden im Stande sind, ihre Mitspieler_innen ebenso wie sich selbst hinsichtlich 

des im Spiel gezeigten Vermögens zu problematisieren. 

Das Spiel in der eingangs dargestellten Szene [vgl. Abschnitt 10.2.1] fordert Miryam und Peter 

heraus und spornt sie an, hingegen für Malte ist es womöglich zu schnell. Er ist den beiden ge-

genüber chancenlos. Über die vom Spiel geforderten, seitens der Akteur_innen in ungleichem 

Maße vorhandenen Fähigkeiten wird das Spiel auch zu einem Instrument der Evaluation. In-

dem es gute von weniger guten Spieler_innen unterscheidet und in ihm individuelle Ausprä-

gungen der jeweils geforderten Fähigkeiten der Akteur_innen zum Ausdruck gebracht und für 

alle sichtbar aufgeführt werden, zeigt es Differenzen im Wissen und Können der Akteur_innen 

an (vgl. Twellmann 1983, S. 202). Es installiert in den Teilnehmer_innen ein ‚evaluatives 
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Selbst‘, welches nicht umhin kommt das jeweils eigene Vermögen zum Vermögen der anderen 

Mitspieler_innen ins Verhältnis zu setzen und sich selbst als mehr oder weniger vermögend zu 

erkennen und auch anzuerkennen. Die Macht der performativen Hervorbringung der unter-

schiedlichen Vermögen nötigt die Spielenden dazu, sich als mehr oder weniger kompetent zu 

rationalisieren. In bestimmter Hinsicht ist jedes Spiel auch ein performatives nach außen Brin-

gen des eigenen Vermögens, von Stärke oder Schwäche. Zwar „beruht das Spiel ursprünglich 

auf einem Freiheits- und Entspannungsbedürfnis und insgesamt auf Unterhaltung und Phanta-

sie“ (Caillois 1982, S. 36), aber diese „ursprüngliche Begabung zur Improvisation und Fähigkeit 

zur Freude“ (Caillois 1982, S. 36), die Roger Caillois wie eingangs beschrieben als paidia be-

zeichnet, „verbindet sich mit dem Hang zur Meisterung künstlicher Schwierigkeiten“ (Caillois 

1982, S. 36), zu dem, was Roger Caillois ludus nennt. In seiner Studie zur Untersuchung der 

„Organisation“ (Gebauer/Wulf 1998, S. 190) des Spiels verortet Roger Caillois sämtliche ‚Spiel-

arten‘ in einem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen. Weiterhin unterscheidet er sozusa-

gen quer hierzu die vier Modi agôn (Wettkampf), alea (Chance), mimicry (Verkleidung) und 

ilinx (Rausch), in die er Spielformen einteilt gemäß ihres vorherrschenden Charakters (vgl. Cail-

lois 1982, S. 46).191 So lässt sich das Spiel in der eingangs beschriebenen Szene in seinem ge-

genseitigen Wetteifern um die meisten Pärchen, in diesem ‚sich messen‘, als ludische Spiel-

form des agôn begreifen. 

„Im allgemeinen haben die ersten Manifestationen der paidia keinen Namen und könnten auch 

keinen haben, weil sie noch jenseits aller Stabilität und jedes unterscheidenden Zeichens, jeder 

eindeutig abgrenzten Existenzweise sind, die es ermöglichen würde, ihre Eigenständigkeit durch 

eine spezifizierte Nomenklatur zu umgrenzen. Aber sobald die Konvention, die Techniken und 

die Utensilien in Erscheinung treten, tauchen mit ihnen auch die ersten charakteristischen Spie-

le auf: Bockspringen, Versteckspielen, Drachensteigen, Blinde Kuh, mit Puppen spielen. Hier be-

ginnen sich die verschiedenen Wege von agôn, alea, mimicry und ilinx abzuzweigen. Nun wird 

auch das Vergnügen sichtbar, das man bei der Lösung einer absichtlich geschaffenen und will-

kürlich bestimmten Schwierigkeit empfindet, so daß schließlich der Reiz, sie zu lösen, keinen 

anderen Vorteil bringt als die eigene innere Befriedigung, sie bewältigt zu haben. Dieser An-

trieb, der im eigentlichen Sinne ludus ist, läßt sich auch bei verschiedenen Kategorien des Spiels 

aufdecken, außer in denjenigen die ganz und gar auf einer reinen Schicksalsentscheidung beru-

hen. Ludus erscheint als Komplement und Weiterentwicklung der paidia, die er diszipliniert und 

bereichert. Er bietet Gelegenheit zu einem Training und endet normalerweise in der Erwerbung 

einer auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Geschicklichkeit, der Erringung einer besonderen 

Meisterschaft, der Handhabung dieses oder jenes Apparates oder in der Fähigkeit, eine befrie-

digende Antwort auf streng abgegrenzte Probleme zu finden“ (Caillois 1982, S. 38).192 

                                                           
191 Ursula Stenger weist in ihren phänomenologischen Betrachtungen über das Spielen berechtigter-

weise darauf hin, dass „Spielen immer ein sich verwandeln“ (Stenger 2005, S. 234) bedeutet und die 
Figur des mimicry so gesehen nicht allein auf den von Roger Caillois entsprechend klassifizierten Mo-
dus zu beschränken ist (vgl. Stenger 2005, S. 234 f.). 

192 Die Systematik Roger Caillois‘ weist Überschneidungen zu der Unterscheidung des Spiels in ‚play‘ und 
‚game‘ bei George Herbert Mead auf (vgl. Mead 1980, S. 192 f.) [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 4.3.2]. 
Dabei rückt ‚play‘ nah heran an das mimicry und ‚game‘ in die Nähe des agôn bzw. allgemeiner in die 
Nähe regelgeleiteterer, stärker ludischer Spielformen. 
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In Spielformen, in den sich das Merkmal des Wettkampfes mit einem gewissen Institutionali-

sierungsrad verbindet, wird die Performanz eines jeweiligen Vermögens der Spielenden be-

sonders deutlich. Das Vorhandensein körperlich greifbarer Mit- bzw. Gegenspieler_innen, wie 

es für Spiele im Modus des agôn kennzeichnend ist, stellt eine Sichtbarkeit her und ermöglicht 

ein direktes, miteinander konkurrierendes ‚sich messen lassen‘. Die Mit- bzw. Gegenspie-

ler_innen bieten sozusagen eine materialisierte Folie für einen Abgleich des eigenen Vermö-

gens. Als materialisierte Koordinaten eines bestimmten Vermögens eröffnen die Spielenden 

die Größe des Feldes, innerhalb dessen das jeweilige Vermögen eingeordnet und evaluiert 

wird. Die Beispiele ludischer Spielformen der anderen Modi, die Roger Caillois anführt, seien es 

professionelle Schauspieler_innen (mimicry) oder Künstler_innen des Fallschirmsprungs (ilinx), 

mit Abstrichen sogar routinierte Glücksspieler_innen (alea) (vgl. Caillois 1982, S. 46), deuten 

darüber hinaus an, dass so etwas wie eine Performanz des Vermögens der Spielenden eben-

falls auch in diesen Modi erkennbar ist, also kein Alleinstellungsmerkmal des agôn darstellt. 

Bezogen auf die in dieser Studie ethnographierten Spielformen unter den Kindern zeigt sich, 

dass auch im So-tun-als-ob-Spiel, beispielsweise in der Puppenecke [vgl. Abschnitt 4.3.2] ein 

performatives nach außen gebrachtes Vermögen der Spielenden insofern von Relevanz ist, als 

dass es darum geht, möglichst stimmig die jeweilige Rolle auszufüllen und - bezogen auf die 

Regieführung - das gegenwärtige Tun, mit passenden neuen Ideen zu verkoppeln, welche das 

Spiel in produktiver Weise fortschreiben. Die Performanz des Vermögens, so die hier vertrete-

ne These, wird zwar im Modus des agôn besonders deutlich, ist aber ebenfalls in den anderen 

Spielmodi von Bedeutung und zwar deshalb, weil sie mit der produktiven Kraft und der institu-

tionalisierenden und disziplinierenden ‚Regierung‘ des ludus verbunden ist. 

Regierungstheoretisch eröffnet jedes Spiel so gesehen gleichzeitig einen evaluativen, Differen-

zen markierenden ‚Spielraum‘, innerhalb dessen die Spielenden sich zu ihrem eigenen Vermö-

gen in Abgleich mit dem Vermögen der Mitspielenden ins Verhältnis setzen. Nicht nur vor allen 

Teilnehmer_innen, sondern vor allen Anwesenden wird das immer schon vergleichend ins 

Verhältnis gesetzte Vermögen ‚öffentlich‘ aufgeführt. Das Spiel eröffnet entgegengesetzte 

Adressierungen von Ruhm und Demütigung, ist Ordnungs- und Anerkennungsgeschehen. Das 

Spiel ordnet die Spielenden in einer hierarchisierten Form gemäß ihrer Fähigkeiten an. Das 

Vermögen mehr oder weniger gut zu spielen offenbart sich als Norm des Anerkennbaren (vgl. 

Butler 2007, S. 33 f.; Reh/Rabenstein 2012) [vgl. Unterkapitel 6.1 sowie den Abschnitt 2.2.3], 

wodurch sich eine Dimension von Anerkennung untrennbar in das performativ aufgeführte 

Spiel einfädelt. Aus anerkennungstheoretischer Perspektive betrachtet macht die Teilnahme 

an einem Spiel somit in hoher Weise verletzbar (vgl. Butler 2005/2012, S. 63 f.) [vgl die Ab-

schnitte 4.5.2 und 4.5.3]. So zeigt sich im Verlieren eines Spiels ein performativer, möglicher-

weise demütigender Beweis, der das ‚evaluative Selbst‘ der Verlierenden sowohl zu einem 

Selbsteingeständnis, als auch zu einem öffentlich positionierten und adressierten Verlie-

rer_innen-Dasein zwingt. Das normierte ‚Nicht-Verlieren-Können‘ schreibt sich als eine hypos-

tasierende Problematisierung in dieses Dasein, in diese performative Verletzung des Selbst ein. 

Eine Erziehung die auf ein Verlieren-Lernen bzw. Verlieren-Können abstellt, ist so gesehen im-

mer auch Verletzung oder eine Verstärkung jener. Ein solche Erziehung reflektiert weder die 

über die evaluativen Gehalte des Spiels mit aufgerufenen Normen, die sich als ab- und aner-
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kennende Adressierungen und (Selbst-)Positionierungen materialisieren, noch nimmt sie das 

Spiel in seiner durch es erzeugten Wirklichkeit ernst (vgl. Huizinga 1956, S. 15; Wulf 2005a, 

S. 15 f.) [vgl. Abschnitt 10.2.1]. Insbesondere in als Trost gemeinten Äußerungen wie ‚es ist ja 

nur ein Spiel‘ wird die performative Macht, die sich in Selbst- und Fremdevaluation äußert ge-

radezu geleugnet und das Spiel als Macht- und Anerkennungsgeschehen negiert.193 Als ein in 

der Kindertageseinrichtung situiertes Spiel erhält das Spiel im Verständnis von Regierung 

schließlich einen weiteren bedeutsamen Kontext. In einem pädagogischen Raum, in dem den 

Fachkräften eine Erziehungs- und Bildungsverantwortung für die Kinder zugeschrieben wird, ist 

eine Evaluierung des Tuns und der Entwicklung des Kindergartenkindes von besonderer Rele-

vanz. Das im Spiel zum Ausdruck gebrachte Vermögen erhält im Zuge von zufälligen und eben-

so systematischen Beobachtungen daher unweigerlich ebenfalls den Status eines Ausweises 

der kindlichen Entwicklung und wird damit letztlich zu einer objektivierenden und objektivier-

ten ‚EntwicklungsTatsache‘ [vgl. Kapitel 9]. Allein schon dadurch wird das Spielen auch zu ei-

nem Element pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen. 

 

 10.3  Spielen als Element pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen 

 10.3.1  Unaufhörlicher Spielfluß: Spielgeschehen vs. Ordnungsgeschehen 

Im Folgenden wird die Perspektive auf Spiel(en) als einem Element der pädagogisch-

institutionellen Ordnung in Kindertageseinrichtungen weiter ausgearbeitet. Neben der bereits 

im vorherigen Abschnitt thematisierten Tendenz, dass sich in der performativen Aufführung 

des Spielens das individuelle Vermögen der Kinder als evaluierbar im Sinne eines Ausweisens 

von Entwicklung zeigt, findet sich die pädagogisch-institutionelle Ordnung noch in einer weit-

aus grundsätzlicheren Weise mit dem Topos des Spielens verknüpft. Spielen kann quasi, darauf 

machen die folgenden Protokollszenen aufmerksam, als so etwas wie eine ‚Normaleinstellung‘ 

des Geschehens betrachtet werden, in das das Kindergartenkind eingebunden sind bzw. ein-

gebunden sein sollen. 

Aus dem Augenwinkel beobachte ich, dass Giovanna und Nicole im Nebenraum in der Puppen-

ecke spielen, als das Weinen eines der beiden Mädchen aus der Puppenecke ertönt. Nicole 

kommt weinend in den Gruppenraum gelaufen, deutet auf ihre Nase und spricht Frau Asfir an: 

„Ich habe mir weh getan, da!“ „Wie?“ erkundigt sich Frau Asfir, worauf Nicole antwortet: „Ich 

bin daruntergefallen!“ Frau Asfir seufzt, wobei sie auf mich irgendwie einen genervten Eindruck 

macht. Dann wendet sie sich demonstrativ Frau Specht zu, die einige Meter entfernt mit eini-

gen Kindern am Tisch ein Spiel spielt und stellt halblaut rufend fest: „Die können da nicht allei-

ne spielen!“ Wieder Nicole zu gewandt ordnet Frau Asfir an: „Geht bitte aufräumen!“ Nicole 

geht zurück in den Nebenraum (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

                                                           
193  Abseits dessen wird über diese regierungstheoretische Analyse ebenfalls die spieltheoretische Er-

kenntnis mit aufgerufen, dass sich die Topoi ‚Spiel‘ und ‚Ernst‘ mitnichten dichotom gegenüberstel-
len lassen (vgl. Huizinga 1956, S. 13), sondern sich vielmehr im Spiel ein ihm eigener Ernst entfaltet, 
welcher sich insbesondere in der Ordnung des Spiels materialisiert (vgl. Gebauer/Wulf 1998, 202 ff.; 
Scheuerl 1994, S. 124). 
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Vordergründig lässt sich die vorliegende Protokollsequenz - wie bereits an anderer Stelle ge-

schehen [vgl. Abschnitt 7.3.3] - aus einer Perspektive analysieren, die die Verantwortlichkeit 

für das Herunterfallen eines Kindes bei einem unbeaufsichtigten und möglicherweise fahrlässi-

gen Spiel jenseits des Blickfeldes der Fachkräfte in den Blick nimmt. An dieser Stelle hingegen 

wird die Szene fokussiert, um den Funktionen und Effekten auf die Spur zu kommen, welche 

mit der Praxiskonfiguration des Spielens verbunden sind. Das unbeaufsichtigte ‚Spielen‘ der 

Kinder im Nebenraum wird im zweiten Halbsatz der vorliegenden Protokollsequenz zunächst 

als unproblematisch beschrieben. Es handelt sich hierbei prinzipiell um eine legitime Tätigkeit. 

Mit dem weinend und sich beklagend angelaufen Kommen eines der Kinder tritt nun - nur ei-

nen Halbsatz später - eine massive ‚Störung‘ zu Tage: Alleine im Nebenraum zu spielen ist auf 

einmal nun nicht mehr möglich. Das ganze Spielen, welches vorher dem Tun der Kinder und 

ihrem Erleben zugeschrieben wurde, wird in diesem Moment zunichtegemacht, weil etwas 

passiert ist. Spielen als etwas Undramatisches wird nun dramatisiert. Gegenüber dem Spielen 

im Nebenraum, welches als unspektakulär, unproblematisch, möglicherweise sogar als er-

wünscht charakterisiert werden kann, wird also durch das weinende Kind ein Problem, eine 

Störung markiert [vgl. Abschnitt 6.2.1]. Erst in Anbetracht der Störung werden das Spielen als 

nicht (mehr) möglich bzw. die Kinder - zumindest unbeaufsichtigt - als dessen nicht (länger) fä-

hig beschrieben [vgl. Abschnitt 7.3.3]. Die Verortung der Kinder im Nebenraum, ihre physische 

Präsenz, welcher zuvor der Modus des Spielens zugeschrieben wurde, wird nun als Störung 

deklariert. Implizit werden Spielen und Stören in der Szene einander gegenübergestellt. 

Diese in der vorliegenden Szene zum Ausdruck kommende Dichotomie wird im Verlauf dieses 

Abschnitts zunächst als tentativer Anhaltspunkt dafür herangezogen, dass das Spiel(en) ein 

bedeutsames Element für die pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildung in der Kindertages-

einrichtung darstellt. Dabei lässt sich, wie noch zu zeigen sein wird, das als spielend adressierte 

und positionierte Kind als so etwas wie eine ‚Normaleinstellung‘ bezeichnen [vgl. Abschnitt 

10.4.1], so dass sich Störungen des Spiels ähnlich der vorliegenden Szene als Störungen eines 

ansonsten steten, unaufhörlichen Spielflusses konzeptionieren lassen. Mehrheitlich finden Stö-

rungen des Spielgeschehens in den beiden ethnographierten Feldaufenthalten allerdings nicht 

in Form von Unfällen, so wie in der vorliegenden Szene statt, sondern anders dimensioniert als 

nicht in ein Spielgeschehen eingebundene Kinder, also Kinder, die sich derzeit nicht im Spiel-

fluss befinden.  

In der Zeit der Mittagsruhe sind kaum Kinder im Gruppenraum anwesend. Frau Mansuczky, 

Alev und Fatma spielen am Basteltisch das „Spielhaus-Spiel“. Lukas sitzt in der Bauecke bei ei-

nem Memory-Spiel. Mit etwas Abstand zu ihm sitzt Achmed und spielt gedankenverloren mit 

einem Spielzeughammer herum. „Achmed möchtest Du mit dem Lukas Memory spielen?“, ver-

sucht Frau Mansuczky Achmed zu motivieren. Nach einigen weiteren Motivationsversuchen er-

hebt sich Achmed. Er steuert Lukas und das Memory-Spiel an. Die beiden verlassen die Bauecke 

und setzen sich mit dem Spiel an einen Tisch. Dort mischen sie die Memory-Karten, indem sie 

sie kreuz und quer auf der Fläche des Tischs verteilen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Gleich in mehrfacher Weise wird in diesem Protokollausschnitt Spielen als Ordnungsgeschehen 

deutlich. Erstens beschreibt der Ethnograph das Zugegensein der einzelnen Kinder anhand ih-
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rer als Spiel definierten Beschäftigungsweisen in Verbindung mit ihrer lokalen Verortung in den 

verschiedenen Spielbereichen, wodurch die für die Kindertageseinrichtung charakteristische 

Ordnung der Körper im Raum auf der Protokollebene reproduziert wird [vgl. die Kapitel 4 und 

7]. Auch wenn Lukas und Achmed in der kursorischen Beschreibung der Szene nicht so wirken, 

als würden sie sich von irgendetwas gestört fühlen oder als würden sie das Ordnungs- und 

Spielgeschehen stören, scheint sich die Fachkraft aufgefordert zu sehen, die beiden zu einem 

gemeinsamen Spiel zu aktivieren. Zweitens wird das Spiel mit dem Lukas auf dem Bauteppich 

sitzt gemeinhin als ein Gesellschaftsspiel sowie - wie sich im Fortlauf der Szene zeigt - ebenso 

als ein Tischspiel bezeichnet. Beide Bezeichnungen geben dabei Hinweise auf einen Ordnungs-

gehalt, welcher dem Spiel (hier im Verständnis eines gegenständlichen Teils der materiellen 

Umgebung) selbst inhärent ist [vgl. Abschnitt 12.4.2]. Das Memory-Spiel setzt in seiner Be-

zeichnung Gesellschaftsspiel zu sein die Gesellschaft von zu mindestens einem oder einer wei-

teren mitspielenden Akteur_in voraus. Indem es auf diese Weise Mitspieler_innen erfordert, 

ist es zumindest um es regelgemäß spielen zu können an Voraussetzungen gebunden, wodurch 

in gewisser Weise eine Ordnung in seine Ingebrauchnahme eingezogen wird [vgl. Abschnitt 

12.4.2]. In seiner Bezeichnung Tischspiel zu sein, verpflichtet es die Spielenden alsdann dazu, 

es nicht an Ort und Stelle, also auf dem Bauteppich, sondern an einem Tisch zu spielen. Auch 

hier zeigt sich ein bereits durch das Spielmaterial vorgegebener Ordnungsgehalt. In der hier 

ethnographierten Gruppe ist es wie das Spiel von Frau Mansuczky, Alev und Fatma zeigt, zwar 

legitim am Basteltisch ein Tischspiel zu spielen, zumindest sofern dort gerade nicht gebastelt 

wird, aber nicht jedoch in der Bauecke – Tischspiele erfordern hier ein ordnungsgemäßes Spie-

len am Tisch. Drittens liegt in der Szene wie bereits angedeutet etwas, was die Fachkraft dazu 

herausfordert, Lukas und Achmed zu einem gemeinsamen (Memory-)Spiel zu aktivieren. Die 

gegenständlich-materielle Spielumgebung scheint hier nicht auszureichen, um die Kinder in ein 

Spielgeschehen einzubinden oder, um es mit Hans Scheuerls Konzeptionierung des Spiel(en)s 

als „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206) zu sagen: Lukas ist nicht und Achmed 

möglicherweise zu wenig in Bewegung. Zum einen fehlt es Lukas an Mitspieler_innen, um das 

von ihm in Augenschein genommene Memory-Spiel (regelgemäß) spielen zu können. Zum an-

deren ist das gedankenlose Herumspielen Achmeds mit dem Hammer, welches sich spieltheo-

retisch als eine sehr freie, paidische Spielform systematisieren lässt (vgl. Caillois 1982, S. 38), in 

den Augen der Fachkraft womöglich nicht ludisch genug, d. h. nicht regelgeleitet, institutionali-

siert und gebunden genug, um als ‚ordentliches Spiel‘ dem Spielgeschehen im Sinne eines Ord-

nungsgeschehens zu entsprechen. Es scheint dementsprechend ein Mehr an Ordnung erfor-

derlich zu sein, um die beiden Kinder ordnungsgemäß dem steten, unaufhörlichen Spielfluss 

zuzuführen. Aus dieser Perspektive lässt sich also die Aufforderung der Fachkraft als Intensivie-

rung von Ordnung, als Intensivierung von Regierung lesen. Im Fortlauf der Szene werden diese 

Intensivierung und ihre Effekte sichtbar. Einerseits lässt sich das Spiel der Kinder nun als ein 

stärker institutionalisiertes, geregeltes und geordnetes wahrnehmen. Andererseits ist aus ei-

nem spieltheoretischen Verständnis paradoxerweise nunmehr in Frage gestellt, inwieweit das 

Tun der Kinder der „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206) des Spiel(en)s entspricht. 

Frau Mansuczky schaut den beiden während der ersten Spielzüge über den Rücken, als wenn 

sie sicher gehen wollen würde, dass die beiden auch tatsächlich spielen. Ohne wirklich mitei-
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nander zu interagieren, geschweige denn miteinander zu sprechen spielen Lukas und Achmed 

nahezu automatisiert. Dabei halten sie sich genau an die Spielregeln. Auch wenn einer der Bei-

den ein Pärchen entdeckt hat, bleiben Interaktionen oder emotionale Gesten wie beispielswei-

se der Freude bzw. des Nicht-Gönnens aus. Frau Mansuczky schaut immer wieder, offensicht-

lich kontrollierend, zu dem Spieltisch der Beiden herüber und erkundigt sich regelmäßig nach 

dem Stand der Pärchen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Im hier beschriebenen Fortlauf des Memory-Spiels wird angedeutet, dass jenes seitens der 

Fachkraft beaufsichtigt wird [vgl. Unterkapitel 7.3]. Unter anderem steht dabei das Einholen 

von Erkundigungen über den jeweiligen Spielstand in einem Widerspruch zu der Unproduktivi-

tät und Ziellosigkeit, welche spieltheoretisch ein wesentliches Charakteristikum des Spiel(en)s 

abbildet (vgl. Lazarus 1883/1997, S. 66; Huizinga 1956, S. 16; Caillois 1982, S. 12) [vgl. Abschnitt 

10.2.1]. Insgesamt steht auch in dieser Szene dadurch, dass offensichtlich die kontrollierende 

Präsenz der Fachkraft erforderlich ist, um ein Spielen und damit ein Einhalten der damit ein-

hergehenden Ordnung aufrecht zu erhalten, auf dem Spiel, inwieweit die Beschäftigungen der 

beiden Kinder mit dem Memory-Spiel tatsächlich als Spiel in einem spieltheoretischen Sinne 

bezeichnet werden kann, ist doch das Freiwilligkeitsprinzip als ein weiteres Charakteristikum 

des Spiel(ens), und quasi Kehrseite des Erstgenannten, hiermit in Frage gestellt [vgl. Abschnitt 

10.2.1]: „Befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr“ (Huizinga 1956, S. 15). Ein weiterer Umstand, 

der infrage stellt, inwieweit das Spiel in der vorliegenden Szene spieltheoretisch als Spiel be-

zeichnet werden kann betrifft die Art und Weise, mit der sich die Spielenden in ihrem Tun be-

gegnen. Obwohl der eigentlich vorgesehene Spielablauf in der vorliegenden Szene eine hohe 

Ähnlichkeit zu dem des Memory-Spiels aufweist, welches zu Beginn des Kapitels dargestellt 

wurde, um sich dem spieltheoretischen Wesen des Spiels anzunähern [vgl. Abschnitt 10.2.1], 

klaffen die beiden Spielszene auseinander: Zwar gehen die Spielenden in beiden Szenen den 

gleichen Tätigkeiten nach: d. h. sie suchen und vergleichen die auf den Karten abgebildeten 

Motive, greifen nach identischen Karten und legen diese in Stapeln vor sich ab, aber sie schei-

nen sich nicht im Zustand des eigentlichen Spiel(en)s d. h. in jenem ästhetischen Entrücktseins 

(vgl. Scheuerl 1974/1997, S. 203 f.; Scheuerl 1994, S. 77 ff. und 116), der ‚Verganzheitlichung‘ 

des Menschen (vgl. Schiller 1960, S. 41), dem „Spielganzen“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) zu 

befinden  [vgl. Abschnitt 10.2.2]. Das Tun der beiden Spielenden wirkt auf den Beobachtenden 

mechanisch und automatisiert (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 83). Es fehlen die Kommunikation 

mit dem jeweiligen Mitspieler ebenso wie ein engagiertes ‚bei der Sache sein‘, ein emotionales 

affiziert-Werden, die für Praktiken des Spielens kennzeichnende „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ 

(Reckwitz 2016, S. 170). Die beiden Kinder, so scheint es, bleiben in der einen außer-

spielischen Welt, weder ihre Körper noch die Welt erfahren eine Verdopplung (vgl. Wulf 

2005a, S. 16 f.; Gebauer/Wulf 1998, S. 188). Performativ zeigt sich vor dem Hintergrund der 

hier angeführten Punkte, dass die beiden Kinder in der vorliegenden Szene spieltheoretisch ge-

sprochen gerade nicht spielen, sondern ein Spielen sozusagen imitieren. Allenfalls lässt sich 

das Geschehen, familienähnlich zu der Szene, in der ein Kind für den Ethnographen ein Spielen, 

als ein zur Schau stellen, ein Schauspiel beschreiben inszeniert [vgl. Abschnitt 10.2.2.]. Ebenso 

wie dort, wird auch hier nicht - wie spieltheoretisch erwartbar wäre - ein Ausschnitt der außer-

spielischen Wirklichkeit nachgeahmt, sondern vielmehr das Spiel selbst. 
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Über beide Feldaufenthalte hinweg wird eine Vielzahl an Szenen charakterisiert durch ein Be-

mühen der Fachkräfte, jene Kinder, die sich derzeit nicht im Spielfluss befinden, erneut in ein 

Spielgeschehen einzubinden. Exemplarisch hierfür steht auch die folgende Szene, deren An-

fang bereits unter dem Aspekt des die Kinder in Beschäftigung Bringens dargestellt wurde [vgl. 

Abschnitt 7.4.2]: 

„Frau Lareau, den Peter und den Andy müssen wir auch mal wieder beschäftigen: Die rennen 

nur rum“, ruft Frau Langenbeck zu Frau Lareau herüber. „Ja, die spielen auf dem Teppich mit 

den Regenbogen-Teilen“, entgegnet diese. Etwa zwei Minuten später holt Frau Langenbeck das 

Colorama-Spiel aus dem Regal und geht damit an einen Tisch. Sie holt Peter und Andy dazu. Er-

gün sitzt ebenfalls dort. Ich wechsle meine Position und gehe näher ran, um das Geschehen am 

Tisch besser mitzubekommen. Ich setze mich neben ein Mädchen, das ebenfalls dem Spiel zu-

schaut. Kurze Zeit später steht sie auf und geht. Ein weiterer Junge guckt auch zu. Er wippt an 

der Tischkante stehend hin und her. Bald holt er sich einen Stuhl und spielt mit einer sechsecki-

gen Form des Spiels herum. Kurze Zeit später spielt er auch mit. „Und die Farbe darfst Du Dir 

aussuchen“, kommentiert Frau Langenbeck Ergüns Würfelwurf. Er greift nach einem blauen 

Sechseck und schaut, in welche Auslassung es gehört. „Hast Du es noch nicht gefunden?“ fragt 

Frau Langenbeck. Ergün sucht weiter. Frau Langenbeck fährt fort: „Dann schau mal in DER Rei-

he ja genau!“ Sie deutet auf eine der Reihen. Ergün setzt die Form an die entsprechende Stelle. 

Andy würfelt die Farbe ‚blau‘ und die Form ‚Quadrat‘. Und sucht nach dem entsprechenden 

Spielstein. Frau Langenbeck deutet auf ein blaues Quadrat, welches bei den anderen Spielstei-

nen im Deckel des Spiels liegt. „Das ist ein Viereck“, erklärt Frau Langenbeck. Peter wirkt abwe-

send und irgendwie lustlos. Er bläst die Backen auf und stützt den Kopf mit den Händen ab, 

wobei er die Ellenbogen auf der Tischplatte abstützt. Er muss von Frau Langenbeck daran erin-

nert werden, dass er jetzt dran ist. Auch die folgenden Spielzüge der Kinder werden von Frau 

Langenbeck kommentiert. Vor jedem Spielzug erinnert sie das jeweilige betreffende Kind, dass 

es an der Reihe ist. Die Kinder wirken mit zunehmender Spieldauer müde und/oder gelangweilt. 

Sie verfolgen das Spiel jeweils nur für den Moment, an dem sie selbst an der Reihe sind und 

dies auch nur nach entsprechenden Aufforderungen von Frau Langenbeck. Das Spiel wird im-

mer zäher und schwerfälliger. Ich werde ebenfalls von der zähen Atmosphäre eingelullt und er-

tappe mich bei dem Impuls, den Deckel mit den vielen Spielsteinen, in der Andy gerade ge-

langweilt einen Spielstein befingert, plötzlich und ruckartig zu mir herüber zu ziehen, so dass 

die Kinder durch die Bewegung und das Geräusch der aneinanderstoßenden Spielsteine aufge-

schreckt werden, um auf diese Weise wieder etwas Schwung in das Spiel zu bringen. Es bleibt 

bei der Vorstellung. Als der später dazugekommene Junge an der Reihe ist, würfelt er sowohl 

mit den Farb- als auch mit dem Formwürfel einen Joker. Frau Langenbeck kommentiert, dass er 

sich nun Beides aussuchen dürfe. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. „Ich darf zwei Farben 

aussuchen“, ruft er. „Nein, FORM und Farbe!“ korrigiert ihn Frau Langenbeck. Sie tippt auf den 

Formwürfel und sagt: „Das ist für die Form!“ Zwei Spielzüge später äußert der später dazuge-

kommene Junge: „Ich hab keine Lust mehr. Ich spiel nicht mehr!“ Er steht auf und verlässt den 

Tisch. Peter reibt sich die Augen. Das Telefon klingelt. Frau Langenbeck steht seufzend auf und 

verlässt mit dem Telefon den Raum. „Jetzt bin ich dran“, ruft Ergün. Er würfelt mit beiden Wür-

feln einen Joker. Er nimmt einen gelben Kreis aus dem Deckel und legt ihn in die entsprechende 

Auslassung. Dann schiebt er die Würfel hinüber zu Frau Langenbecks Platz. Er wartet für einen 

kurzen Moment. Dann wirft er Peter die Würfel hinüber und ruft: „Dann bist Du dran!“ Peter 

stoppt die Würfel mit seiner Hand und rollt sie mit viel Kraft wieder zurück zu Ergün. Ergün wirft 

die Würfel mit Schmackes über den Spielplan hinweg zu Peter hinüber, dabei springt ein Spiel-
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stein Form aus der Auslassung. Die Kinder gucken sich an und fangen an zu Lachen. Ein neues 

Spiel ist geboren, so mein Eindruck. Abwechselnd werfen sich die drei die Würfel über den Tisch 

und versuchen, so kommt es mir vor, ihn auf dem Spielplan genau so auftitschen zu lassen, dass 

die Spielsteine aus den Auslassungen springen. Die Langeweile ist einer beschwingten Ausgelas-

senheit gewichen. Der Würfel fällt zu Boden. Frau Lareau, die am Tisch nebenan einigen Kin-

dern eine Geschichte vorliest, ermahnt die Kinder den Würfel wieder aufzuheben und äußert: 

„Ihr könnt das auch mal weiterspielen“. Ergün hebt den Würfel auf. Peter und Andy stehen auf 

und verlassen den Tisch. Frau Lareau pfeift sie zurück. Währenddessen hält mir Ergün die Joker-

Seiten der beiden Würfel hin und grinst mich an. Ich vermute, dass er die Würfel eher zurecht-

gelegt als gewürfelt hat. Andy und Peter kommen zurück an den Tisch. Andy greift nach einem 

kleinen Buch, welches neben dem Spielplan auf dem Tisch liegt. Dabei stößt er gegen den Spiel-

plan, so dass ein weiterer Spielstein umgestoßen wird. Andy hält einen Moment inne, dann 

greift er mit beiden Händen in den Spielplan und schleudert einige Spielsteine durcheinander. 

Ergün steht nun auf und schaut sich auf dem grünen Spielteppich neben dem Tisch ein Polizei-

buch an. Frau Langenbeck kommt zurück. „Ach herrje, habt Ihr jetzt alles durcheinander ge-

schmissen“, ruft sie aus. Sie sortiert die Spielsteine wieder in die Auslassungen ein und erkun-

digt sich danach, wer an der Reihe ist. „Ergün ist weggegangen“, sagt Peter. „Ergün komm, wir 

machen das Spiel noch zu Ende“, fordert ihn Frau Langenbeck auf. Ergün setzt sich wieder an 

den Tisch und. Erwartungsvoll schaut er nun, wie es nun weitergeht. „Dann fängt der Andy wie-

der an“, sagt Frau Langenbeck. Andy hängt nun quer über dem Tisch. „Azs, azs, azs, azs…“, stößt 

er immer wieder aus. Peter steigt kurz auf dem Stuhl hoch, dann setzt er sich wieder. Seine Au-

gen sehen ganz müde aus. Frau Lareau kommt an den Tisch und stimmt mit Frau Langenbeck 

ab, dass sie gerne „um halb“ einen Stuhlkreis machen würde. Frau Langenbeck stimmt dem zu 

und erzählt ihr, dass irgendetwas mit der Waschmaschine los sei. Ich nehme an, sie bezieht sich 

auf das zuvor geführte Telefonat. Wieder ist das Spiel zäh und träge. Nur langsam füllen sich die 

Auslassungen auf dem Spielplan (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zu Beginn der vorliegenden Szene werden Peter und Andy in ihrem Beisein indirekt adressiert 

als Kinder, die regelmäßig ohne Beschäftigung sind [vgl. Unterkapitel 6.3]. Ihre derzeitige, als 

Herumrennen beschriebene Tätigkeit wird damit als Ausprägung eines immer wieder kehren-

den ‚Nicht-Beschäftigt-Seins‘ problematisiert, welches - in dieser wie in zahlreichen weiteren 

Szenen - mit nicht legitimen Körperbewegungen sowie mit nicht eindeutig örtlich bestimmba-

ren Platzierungen im Raum einhergeht und hierüber auf die Notwendigkeit einer Regierung 

der Körper im Verständnis der Ordnungspraktik des ‚In-Beschäftigung-Bringens‘ verweist [vgl. 

die Unterkapitel 5.4 und 7.4]. Der Beginn der Szene verweist über das Gespräch der Fachkräfte 

auf ein Adressierungs- und Ordnungsgeschehen. Gleichzeitig geht es im Fortlauf der Szene je-

doch noch um etwas anderes: Peter und Andy werden zwar ‚ordnungspraktisch‘ in Beschäfti-

gung gebracht, gleichzeitig stellt dies jedoch auch den Versuch des Aufbaus eines Spielgesche-

hens dar.194 Oder anders gesprochen: Die pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildung, die in 

                                                           
194  In der ethnographierten Praxis laufen das Adressierungsgeschehen, das Ordnungsgeschehen und der 

Aufbau eines Spielgeschehens beständig ineinander. Insbesondere in Bezug auf ihre subjektivierten 
wie objektivierten Regierungseffekte, vor dessen Hintergrund sich die Position des Kindergartenkin-
des herausbildet, sind diese verschiedenen Perspektiven auf das Geschehen der Praxis zusammen-
zudenken. Getrennt finden sie sich lediglich aus analytisch-systematischen Gründen in dem Sinne, 
dass in der vorliegenden Studie Abstraktionen der ethnographierten Praxis ‚kapitelsystematisch‘ un-
terschiedliche Aspekte der polysemen Gleichzeitigkeit beschreiben und analysieren.  
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der Szene sichtbar wird, lässt sich spezifizieren als ein Wiedereinbinden der Kinder in ein Spiel-

geschehen im Sinne einer Ordnung legitimen Spielens. Die Kinder sollen in den Spielfluss zu-

rückgeholt werden. Im Folgenden wird der analytische Blick vor dem Hintergrund spieltheore-

tischer Einsätze nun darauf gerichtet, wie diese Ordnung eines legitimen Spielens das Gesche-

hen zwischen Spiel und Ordnung strukturiert.  

Im Fortlauf der Szene wird zunächst ein objektivierender Zugriff auf Peter und Andy sichtbar. 

Bereits sprachlich drückt sich auf der Protokollebene eine vereinheitlichende Objektivierung 

dadurch aus, dass die Fachkraft zunächst das Spiel und dann die Kinder „holt“ (Zitat aus dem 

Feldprotokoll). Diese Objektivierung, die sich bereits in den indirekten Adressierungen im Ge-

spräch der beiden Fachkräfte anbahnt, wird durch das ‚Spielen-Müssen‘ fortgeführt, welches 

sich im Heranholen der Kinder an die Spielstätte performativ zeigt. Anders stellt das Spiel für 

die anderen sich an der Spielstätte befindlichen Akteur_innen eine Gelegenheit dar. Sie kön-

nen wählen zwischen einem Mitspielen, Zuschauen oder Weggehen. Im Gegensatz hierzu wer-

den Andy und Peter auf ein Mitspielen verpflichtet. Spieltheoretisch informiert wird durch die-

se Verpflichtung zum Spiel - ähnlich der vorangegangenen Szene - die Frage aufgeworfen, in-

wiefern überhaupt noch von einem Spiel gesprochen werden kann [vgl. Abschnitt 10.2.1]. Die-

se Frage bleibt die ganze Szene über hinweg virulent. Nicht nur werden Andy und Peter zu Be-

ginn auf ein Mitspielen verpflichtet, wodurch das spieltheoretische Charakteristikum der Frei-

willigkeit unterlaufen wird [vgl. Abschnitt 10.2.1], auch wird die „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 

1974/1997, S. 206) des Spiels insgesamt in der Szene nicht oder allenfalls in Ansätzen sichtbar. 

In dem kaum erträglichen, zähen, die Mitspieler_innen ebenso wie auch den Ethnographen 

ermüdenden Spielverlauf drückt sich anstelle der für das Spielen charakteristischen ‚affektuel-

len Gestimmtheit‘ (vgl. Reckwitz 2016, S. 170) eines engagierten, vom Spiel Eingenommen-

Seins performativ die „Leiberfahrung“ (Hillebrandt 2016, S. 76) einer nahezu quälenden Ermü-

dung aus. Während ein an der Spielregel orientierter Zusammenschluss, bestehend aus der 

Fachkraft, dem Spielmaterial und dessen regelkonformem Einsatzes, fortlaufend bemüht ist, 

die Ordnung herzustellen, fehlt den Spielenden insgesamt die Hingabe für das Spiel. An die 

Stelle der für ein Spielen charakteristischen ‚Bewegung des Hin und Her‘ (Gadamer 1960/1972, 

S. 99) tritt spieltheoretisch gesprochen auch hier ein Manöver, welches sich nicht als Mimesis 

einer nachgeahmten außerspielischen Welt, sondern als Mimesis des eigentlichen Spiels dar-

stellt. Indem die Fachkraft die Kinder fortlaufend an die Ausführung ihrer Spielzüge erinnert 

und ihnen erklärt, wie sie zu verfahren haben, ist sie quasi in jedem Spielzug selbst an der Rei-

he. Allerdings überführt diese Form aktiver Spielleitung und Führung weder sie selbst noch die 

Kinder in einen Zustand des Spielens im Sinne eines ästhetischen Entrückt-Seins (vgl. Scheuerl 

1974/1997, S. 203 f.; Scheuerl 1994, S. 77 ff. und 116), sondern allenfalls in ein Ordnungsmo-

ment, in welchem das regelgeleitete Zug um Zug nur durch eben diese Spielführung in Gang 

gehalten wird und in sich zusammenfällt, sobald die Fachkraft die Spielstätte verlassen hat. Das 

regelgeleitete Zug um Zug stellt hier eben keine spielerische Bewegung dar, sondern erweist 

sich hier lediglich als deren Mimesis. Der Zustand des Spielens tritt hier nur halbseitig und im 

spieltheoretischen Sinne auch nicht vollumfänglich als Ordnung des Spiels zu Tage [vgl. Unter-

kapitel 10.2]. In Anlehnung an Theodor W. Adornos „Theorie der Halbbildung“ (1980) sowie in 

hieran anschließende Analysen (vgl. Scherr 2011; Cloos/Tervooren 2013) [vgl. Abschnitt 9.3.1] 
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könnte hier sozusagen von einem entfremdeten ‚Halbspiel‘ gesprochen werden. Bereits 

dadurch, dass es Andy und Peter in der vorliegenden Szene nicht „freisteht, zwischen Spiel und 

Nichtspiel zu entscheiden“ (Caillois 1982, S. 12) und das freie Spiel zu einer Art Zwang wird, ist 

das Prinzip des Spiels hier korrumpiert (vgl. Caillois 1982, S. 53) und ein Spielen im spieltheore-

tischen Sinne unmöglich. 

Eine mit dem Zustand ausgelassenen Entrückt-Seins einhergehende „Bewegung des Hin und 

Her“ (Gadamer 1960/1972, S. 99) stellt sich in der vorliegenden Szene bezeichnender Weise 

lediglich in jenem kurzen Moment ein, in dem die regelgeleitete Ordnung legitimen Spiels in-

folge einer kurzen Abwesenheit der Fachkraft nicht länger aufrechtgehalten wird und sich das 

Legespiel in ein Geschicklichkeitsspiel transformiert. Diese Transformation umfasst hierbei 

mehr als nur den Wechsel von einem Spiel auf ein anderes. Vielmehr zeigt sich hier ebenfalls 

eine Transformation von einem Ordnungsgeschehen in ein Spielgeschehen im spieltheoreti-

schen Sinne: Aus einer durch Zufall entstandenen Bewegung entsteht eine neue Spielidee, 

welche die Kinder - anders als das rein auf die regelgemäße Ausführung konzentrierte ‚Halb-

spiel‘ zuvor - zumindest kurzzeitig affiziert. Die hierauf folgende Aufforderung einer weiteren 

Fachkraft das eigentliche Spiel fortzusetzen zeigt dabei an, dass das neu entstandene Geschick-

lichkeitsspiel im Zuge pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung nicht als Spiel, sondern 

eher als Störung rationalisiert und be-deutet wird. Die spieltheoretisch als Spiel bezeichenbare 

Bewegung, die sich in homologer Weise auch performativ als ein Mehr an Bewegung, als eine 

neue Ausgelassenheit gegenüber der zuvor herrschenden Müdigkeit materialisiert, ist nicht 

von langer Dauer. Mit dem Wiedereintritt der Fachkraft in das Geschehen wird das zum Spiel-

geschehen transformierte Ordnungsgeschehen erneut in ein Ordnungsgeschehen zurückver-

wandelt. So wie die Fachkraft erneut die Spielführung übernimmt und für eine Einhaltung der 

Spielregeln Sorge trägt, wird der Zustand genauso wiederhergestellt, wie er die Szenerie be-

herrschte, bevor die Fachkraft die Spielstätte verließ. Mit der zurückgewonnenen Ordnung 

kehrt nicht nur die Spielordnung im Sinne eines legitimen Spielens zurück, vielmehr zeitigen 

auch die hiermit in Verbindung stehenden generationalen und pädagogisch-institutionellen 

Ordnungsbildungen erneut Regierungseffekte. Jene offenbaren sich in der Szene nicht zuletzt 

in der unterschiedlichen Positioniertheit von Fachkräften und Kindern: Nicht nur übernimmt 

die Fachkraft sobald sie zugegen ist wieder die Spielführung, in ihrer Abwesenheit wurde diese 

Funktion kurzfristig - quasi kommissarisch - von Ergün übernommen, auch ist es für sie ohne 

weiteres legitim, das Spiel zu unterbrechen um Telefongespräche entgegen zu nehmen, wäh-

rend von den Kindern erwartet wird, dass diese das Spiel weiter fortsetzen und zu einem re-

gelgemäßen Abschluss bringen. In der Annahme des Telefongesprächs, welches ein Verlassen 

der Spielstätte erforderlich macht und damit in der Szene eine entscheidende Unterbrechung 

markiert, wird performativ sichtbar, dass dem Telefongespräch eine höhere Dringlichkeit bzw. 

Relevanz als dem als Spiel bezeichneten Tun zugesprochen wird.  

Wie an anderer Stelle bereits beschrieben wurde ist die Einbindung der Fachkräfte in das 

Spielgeschehen der Kinder in den ethnographierten Feldaufenthalten grundsätzlich immer 

wieder von Unterbrechungen gekennzeichnet. Auch wenn sich die Fachkräfte für alle sichtbar 

in einem als Spiel rationalisierbaren Tun befinden, werden sie fortlaufend von antragstellen-
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den Kindern sowie von um Absprachen bemühten Kolleg_innen unterbrochen [vgl. Abschnitt 

5.2.1]. Zwar lässt sich diese fortlaufende Ansprechbarkeit plausibel und verantwortungsvoll 

mit dem Betreuungsauftrag, einem Aufsicht Führen und mit einer Verantwortung für die Ta-

gesorganisation als zum Aufgabenbereich der Fachkraft zugehörig rationalisieren, dennoch 

wird hierdurch ein wirkliches Mitspielen der Fachkräfte in spieltheoretischer Perspektive er-

schwert. Die Positionierung als Fachkraft scheint aufgrund dieser aufgabenbedingten kontinu-

ierlichen Ansprechbarkeit nicht zuzulassen, dass jene sich wirklich als ‚ganzer Mensch‘ auf das 

Spiel einlässt (vgl. Schiller 1960, S. 41; Fröbel undatiert/1982, S. 181) [vgl. die Abschnitte 5.2.1 

und 7.3.1]. Dies ist regierungstheoretisch in zweierlei Hinsicht bedeutsam.  

Erstens zeigt sich in während der Feldaufenthalte mehrfach, dass in den Szenen, in denen 

Fachkräfte wie Kinder gleichermaßen von einem Spiel affiziert werden, sie in dieses eintau-

chen, mitfiebern und die Welt um sich herum zu vergessen scheinen, die Ordnungsgehalte der 

generationalen wie pädagogisch-institutionellen Ordnung hinter der Spielwelt zurücktreten. 

Die Ordnung des Spiels drängt die generationalen und pädagogisch-institutionellen Ordnungs-

bildungen zeitweilig auf Seite, so dass sich Kinder und Fachkräfte in der „Bewegung des Hin 

und Her“ (Gadamer 1960/1972, S. 99) ausnahmsweise nicht als insofern geordnete, sondern 

einfach als miteinander Spielende rationalisieren (können). Wenn die Fachkräfte und Kinder 

beispielsweise von einem ‚Mensch-ärgere-Dich-nicht‘-Spiel affiziert sind geht es auch für erste-

re nicht allein mehr darum, dass Kind im Spiel pädagogisch zu begleiten, es die Spielfigur in der 

richtigen Zahl an Feldern fortbewegen zu lassen oder infolge eines Rausgeworfen-werdens in 

seiner Frustrationstoleranz zu üben, sondern um das Würfeln eines passenden Resultates und 

um das Setzen der eigenen Spielfigur. Auch die Fachkraft stellt sich selbst im Spiel dar, 

dadurch, dass das Ludus in dem sich agôn und alea verbinden (vgl. Caillois 1982, S. 25 und 40) 

in gleichen Maße mit den Kindern wie auch mit der Fachkraft spielt.195 Das Spiel hat über seine 

Ordnung des Hin und Her die Regierung übernommen (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 99 ff.). Per-

formativ lässt sich der Spieleifer der Fachkräfte wie der Kinder, so wie er sich in ihre Körper 

einschreibt und als „affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170) beobachtbar wird als 

Inkorporierung des Spiels ablesen. Dabei scheint die durch das Spiel etablierte Spielordnung 

erst die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die ansonsten regierenden Ordnungen zeitwei-

lig in den Hintergrund rücken können. Mit der Verganzheitlichung im Spiel (vgl. Schiller 1960, 

S. 41; Fröbel undatiert/1982, S. 181) geht dabei nicht ein nicht regiert-Werden einher, sondern 

vielmehr ein Regierungswechsel.  

An die Seltenheit jener Szenen schließt der zweite Punkt an. Denn dadurch, dass die Fachkräfte 

in der Regel, auch wenn sie mit den Kindern ‚spielen‘, einer kontinuierlichen Ansprechbarkeit 

und auch Vereinnehmbarkeit unterliegen wird Spielen hier performativ als eine Tätigkeit auf-

geführt, die jederzeit unterbrochen werden kann und gegenüber Anfragen und Absprachen 

stets ein nachrangig oder nebenherlaufendes Unterfangen darstellt. Nicht nur kommen die 

                                                           
195  In dieser gleichermaßen spieltheoretisch wie praxeologisch-regierungstheoretisch konturierten Figur 

der ‚spielenden Fachkraft‘ deuten sich Potentiale für eine professionstheoretische Perspektivierung 
an. Eine solche Perspektivierung würde allerdings den Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
sprengen, so dass an dieser Stelle lediglich auf die hiermit verknüpften Desiderate verwiesen werden 
kann. 
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Fachkräfte nur äußert selten in den spieltheoretisch als Spielen beschriebenen Zustand eines 

affizierten Hin und Hers, zudem wird hierdurch ebenso auch die Wertigkeit des Spielens, die in 

den (früh-)pädagogischen Diskursen spätestes seit Jean-Jacques Rousseau (vgl. Rousseau 

1762/2010, S. 161 f.) [vgl. Abschnitt 10.4.2] immer wieder hervorgehoben wird, durch die Per-

formativität der Praxis in Frage gestellt. Häufig bedeuten die Anfragen an die spielende Fach-

kraft eine Unterbrechung für das Spielgeschehen insgesamt, so dass das Spiel ruht und die 

Mitspieler_innen auf ein Wiedermitspielen der Fachkraft warten. Nicht selten führt dies zum 

Spielabbruch. Aus spieltheoretischer Sicht lassen sich die ein Spiel unterbrechenden Anfragen 

an die in ein Spiel eingebundenen Fachkräfte ebenso als Störung beschreiben, wie der Unfall in 

der ersten Szene des vorliegenden Abschnitts als Störung markiert werden kann. Hier wie dort 

ist die „Bewegung des Hin und Her“ (Gadamer 1960/1972, S. 99) durchbrochen.  

In den beiden hier dargestellten Szenen wird sichtbar, dass eine die Kinder in Beschäftigung 

bringende, sie auf ein Spielen verpflichtende Maßnahme zumindest aus spieltheoretischer Per-

spektive ins Leere laufen muss. Weder die zuvor durch den Gruppenraum streunenden Kinder 

in der vorliegenden Szene, noch die auf dem Bauteppich sitzenden, nach außen hin unbeschäf-

tigt wirkenden Kinder in der Szene davor, sind nach den Wiedereingliederungsversuchen in ein 

Spielgeschehen Spielende eines Spiels bzw. sie sind es nur kurzzeitig, nämlich ausgerechnet 

dann, als die eigentliche Spielordnung abgewandelt wird und die ludische Form des Spiels sich 

in eine paidische transformiert (vgl. Caillois 1982, S. 36 ff.) [vgl. Abschnitt 10.2.1]. Indem jene 

Spielform seitens der Fachkräfte nicht als ein Spielen, sondern als Störung rationalisiert wird 

zeigt sich auch in dieser Szene - ähnlich der in diesem Abschnitt zuerst beschriebenen - eine 

Gegenüberstellung von Spielen und Stören. In einer spieltheoretischen und regierungstheore-

tischen Perspektivierung der Szene wird deutlich, dass sich in der Szene Spielgeschehen und 

Ordnungsgeschehen nicht gleichzeitig vollziehen, sondern einander abwechseln. Das von ei-

nem mimetischen ‚Halbspiel‘ gekennzeichnete Ordnungsgeschehen, welches die Kinder zu-

nächst als platziert und mit einem Spiel beschäftigt hervorbringt, wird erst in dem Moment 

zum Spiel, indem es aus der etablierten Ordnung eines legitimen Spielens heraustritt und sich 

eine neue, weitaus weniger institutionalisierte und darüber hinaus von den Fachkräften weder 

autorisierte noch für legitim befundene ‚Ordnung‘ erst noch zulegen muss. Nicht nur ist das 

neue Spiel angesichts des vielstimmigen Nebenhers vieler Akteur_innen auf engstem Raum 

sehr laut und unruhig, es ist um von den Fachkräften als ein Spiel rationalisiert werden zu kön-

nen möglicherweise zudem auch nicht ludisch genug. Es ist zu spontan und ungestüm und zu 

wenig geordnet und regelgemäß. Mehr noch, es baut auf einem Wider den eigentlichen Spiel-

regeln auf. Nicht nur gegenüber einer Spielordnung im engeren Sinne, sondern auch gegen-

über einer Ordnung im umfassenderen Sinne offenbart es eine Art anarchistisches Potential. Es 

torpediert in gewisser Weise die Regierungsweisen, die vom Spielmaterial, den Regularien des 

Spiels und der Spielführung der Fachkraft ausgehen. Es kreiert einen Spielraum jenseits dieser 

Regierung, indem es innerhalb der pädagogisch inszenierten materiellen Spielumgebung deren 

Jenseits erzeugt. Es stellt einen Affront dar gegenüber der pädagogisch-institutionellen Ord-

nung, die sich in der materiellen Umgebung der verschiedenen Spielbereiche und den mit die-

sem Material einhergehenden Spielregeln ebenso offenbart wie in der Praktik, die Kinder in 

Beschäftigung zu bringen [vgl. Unterkapitel 7.4]. Die Wiedereingliederung von Kindern, die als 
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aus dem Spielfluss herausgefallen, als nicht-spielend rationalisiert und positioniert werden - 

dies macht auch der folgende Protokollauszug deutlich - erfolgt aus der pädagogisch-

institutionellen Ordnung heraus oder anders gesprochen ausgehend von der Konzeptionierung 

des Spielgeschehens als einem Ordnungsgeschehen. 

„Das ist kein Spiel, was Ihr da macht“, ruft Frau Langenbeck zu den Kindern auf dem Bauteppich 

herüber, welche ungestüm und mit viel Kraft mit ihren Fahrzeugen immer wieder gegen ein aus 

Duplo-Steinen gebaute Haus fahren, um es, so scheint es, auf diese Weise zum Einsturz zu brin-

gen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zumindest aus spieltheoretischer Sicht lässt sich dem Zuruf der Fachkraft in der vorliegenden 

Szene widersprechen, auch wenn das Hin und Her des Spiels hier sehr brachial und destruktiv 

vollzogen wird. In diesem Ausschnitt verdichtet sich ein Eindruck, der sich auch bereits in den 

vergangenen Szenen zumindest implizit angedeutet hat. Primär geht es mitunter gar nicht um 

die Erfahrung, eines „Spielganzen“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) in der zuständlichen Erfah-

rung, die spieltheoretisch als „Bewegungsgestalt“ (Scheuerl 1974/1997, S. 206) konzeptioniert 

wird. Vielmehr geht es um ein bestimmtes Spielen, nämlich um ein solches, in dem die Ord-

nungen des jeweiligen Spielens mit denen der Kindertageseinrichtung vereinbar sind; um ein 

solches, in dem nicht die zweite durch die erste herausgefordert, in Frage gestellt und über-

schritten wird, beispielsweise indem aus einem Gesellschaftsspiel ein Tumult behaftetes Ge-

schicklichkeitsspiel oder aus einem Bauen und Konstruieren ein ungestümes Zerstören wird. 

Sowohl die in den Feldaufenthalten immer wiederkehrenden Ordnungspraktiken des ‚in Be-

schäftigung Bringens‘, ‚Aufsicht Führens‘, und ‚Antrag Stellens‘ [vgl. Kapitel 7] als auch die ma-

terielle Umgebung der Kindertageseinrichtung, die zu einer bestimmten Ingebrauchnahme der 

Spielzeuge, zu einem regelhaften Tun entlang bestimmter Spielregeln auffordert [vgl. Kapitel 

4], sind ausgerichtet auf eine Harmonisierung von Ordnungsgeschehen und Spielgeschehen. 

Praktiken und Artefakte eröffnen in ihrer Verschränktheit einen Spielraum, in dem als l’espace 

conçu und im l’espace vécu zwar zwischen Spielen und Nicht-Spielen bzw. Stören unterschie-

den wird, in einer regierungs- und spieltheoretischen Perspektive des l’espace perçu hingegen 

eher zwischen einem legitimen und einem illegitimen Spielen entlang der pädagogisch-

institutionellen Ordnung unterschieden werden kann (vgl. Lefèbvre 2006, 335 ff.). Mit anderen 

Worten wird also ein von den Fachkräften als illegitim rationalisiertes Spiel(en), ungeachtet 

seiner spieltheoretischen Relevanz, in ein Nicht-Spielen bzw. in eine Störung umgedeutet und 

als solches markiert und hervorgebracht. Was als Spiel(en) gelten kann ist damit zuvorderst ei-

ne Frage pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen.  

Über das Differenzial von Spiel und Störung werden dabei nicht nur diejenigen Kinder erfasst, 

die in ihrem Tun als zu laut und unruhig empfunden werden und_oder gegen die Spielregeln 

verstoßen, sondern vielfach auch jene, die nicht institutionalisiert und geordert genug spielen, 

so dass ihr paidisches Spielen nicht als solches anerkannt wird. Möglicherweise lässt sich diese 

besondere Betonung ludischer gegenüber paidischer Spielformen, über die hier beschriebenen 

pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen hinausgehend, allgemein als Kennzeichen ei-

nes generationalen Geordnet-Seins betrachten. So wird beispielsweise, wie im Protokollauszug 

der vorvergangenen Szene, ebenfalls in den ethnographischen Protokollen zwischen dem ludi-
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schen ‚Spielen‘ eines Spiels und einem bloßen paidischen ‚Herumspielen‘ mit den Spielmaterial 

unterschieden. Insgesamt scheint das Spielen, um als solches in der Kindertageseinrichtung 

Anerkennung zu finden, einen gewissen Grad an ludischer Form und Ordnung aufweisen zu 

müssen. Auch aus spieltheoretischer Perspektive betrachtet ist das Freispiel kein vollkommen 

freies Spielen [vgl. die Abschnitte 4.2.2 und 4.9.1]. Einem bloßen, gedankenlosen Herumspie-

len wird den Beobachtungen zufolge quasi systematisch mit Aktivierungsanforderungen be-

gegnet, im Sinne dessen, dass die Kinder in Beschäftigung gebracht und zurück in den Spiel-

fluss eingebunden werden. Dabei deutet sich in den hier darstellten Szenen auch an, dass die 

Unterscheidung zwischen Stören und Spielen weniger ein binäres Differential darstellt, als 

vielmehr ein Kontinuum, innerhalb dessen zwischen einem legitimen und illegitimen Spielen 

verhandelt wird. Dieses Kontinuum ist insofern als RegierungsSpielRaum zu lesen, als sich Ord-

nungsbildungen des jeweiligen Spiels und pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen im 

jeweiligen Praxisvollzug iterativ immer wieder neu miteinander verschränkt und hierarchisiert 

werden.

 

 10.3.2  Die Parallelität von Spielen und Lernen als Legitimitätsnachweis 

Auch in der folgenden Szene ist die Frage nach der Legitimität des Spielens von Bedeutung. 

Darüber hinausgehend wird in ihr vor allem jedoch in charakteristischer Weise sichtbar, woran 

sich diese Legitimität bemisst. 

Am Rande bekomme ich mit, wie sich Merve und Nicole bei Frau Specht erkundigen, ob sie zu-

sammen in einer anderen Gruppe spielen können. Frau Specht erklärt ihnen, dass dies jetzt lei-

der nicht möglich sei, da Nicole gleich zur Sprachförderung abgeholt werde. „Dann können wir 

was spielen, komm!“ nimmt Frau Specht Merve an die Hand und geht mit ihr durch den Grup-

penraum. Merve lächelt. „Such Dir was!“ fordert Frau Specht Merve auf. Einen Moment lang 

sieht es so aus, als wolle Frau Specht sich bereits an einen Tisch setzen, während Merve das Re-

gal ansteuert, auf dem sich übereinander auf mehreren Regalböden eine Vielzahl an Gesell-

schaftsspielen, Legespielen und Puzzlespielen aufbewahrt finden. Dann jedoch geht sie zu 

Merve. „Ich weiß nicht was“, äußert Merve, während sie sich die verschiedenen Spiele besieht. 

„Sollen wir zusammen was suchen?“ erkundigt sich Frau Specht. Merve nickt. „Sollen wir einen 

Mengentrainer oder ein Farbspiel?“ schlägt Frau Specht vor. Merve entscheidet sich für das 

Farbspiel „Colorama“. Beide setzen sich über Eck an einen Tisch. Frau Specht breitet den Spiel-

plan aus. Sie erkundigt sich bei Merve, was sie sonst noch für das Spiel benötigen würden. 

Merve holt daraufhin die Würfel aus dem Spielkarton. Ebru kommt dazu und setzt sich neben 

Frau Specht und gegenüber von Merve an den Spieltisch. Sie erkundigt sich bei Merve, ob sie 

mitspielen dürfe. Merve bejaht dies und reicht ihr die Würfel an. Ebru würfelt und greift aus 

dem Spielkarton ein Sechseck heraus. Ich höre Frau Specht fragen: „Weißt Du wie die Form 

heißt? Kannst Du die Ecken zählen?“ Ebru beginnt die Ecken des Sechsecks, welches sie in der 

Hand hält, abzuzählen: „Eins, zwei, drei, vier fünf, sechs“ zählt Ebru. „Genau ein Sechseck“, be-

stätigt Frau Specht ihr zugewandt. Ebru legt das Sechseck an die entsprechende Stelle auf dem 

Spielplan. Frau Specht würfelt und holt ein Trapez aus dem Karton. Demonstrativ hält sie die 

Form in die Höhe und tippt mit ihrem Zeigefinger die einzelnen Ecken an, während sie spricht: 

„Und ich habe ein -eins, zwei, drei, vier- Viereck! und das heißt Trapez: Eine Seite kürzer und ei-

ne Seite länger.“ Auch sie legt ihre Form auf dem Spielplan ab. Nachdem Merve gewürfelt und 
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ein Quadrat aus dem Karton gegriffen hat, erklärt Frau Specht: „Und dies ist ein besonderes 

Viereck! Guck mal, sind die Seiten hier verschieden oder gleichlang?“ „Verschieden“, antwortet 

Merve. „Verschieden? Nein, guck mal“, erwidert Frau Specht und fährt mit dem Finger über die 

Kanten des Quadrates: „Die sind alle gleich lang. Das ist das Quadrat!“ (Auszug aus dem Feld-

protokoll). 

Ausgangspunkt des sich in der vorliegenden Szene vollziehenden Spielgeschehens ist der An-

trag zweier Kinder, in einer anderen Gruppe spielen zu dürfen [vgl. Unterkapitel 7.2]. Dieser 

wird mit der Begründung abgelehnt, dass das eine Kind alsbald zur Sprachförderung abgeholt 

werde, worauf die Fachkraft dem verbleibenden Kind vorschlägt, gemeinsam ein zu Spiel zu 

spielen. Ein Vorschlag der mit einem Lächeln bejaht wird. Im Fortgang der Szene steht diesem 

Vorschlag gemeinsam etwas zu spielen, eine an das Kind adressierte Aufforderung gegenüber, 

ein Spiel auszuwählen. Äußernd, keinen Spielvorschlag machen zu können, kommt das Kind 

dieser Aufforderung nicht nach, worauf die Fachkraft die Aufforderung in eine gemeinsame 

Auswahl des Spiels umleitet. Sie schlägt zwei konkrete Spiele vor, aus denen das Kind schließ-

lich eines ‚auswählt‘. Analog zu diesem sprachlichen Ausloten bzw. Ausbalancieren einer Ent-

scheidungsfindung materialisiert sich jenes ebenfalls über die abwechselnde Distanz und Nähe 

der Körper im Raum. Infolge der Bejahung gemeinsam ein Spiel zu spielen, nimmt die Fachkraft 

das Kind zunächst an die Hand. Über das Gesprochene hinausgehend wird hierdurch eine für 

alle Anwesenden sichtbare Verbindung hergestellt. So wie für alle Anwesenden hierdurch 

markiert wird, dass die Beiden ‚etwas zusammen machen‘, wird dieses ‚Spiel-Bündnis‘ ähnlich 

dem Abschließen eines Kontraktes durch den leiberfahrbare Körperkontakt für die beiden 

ebenso auch selbst spürbar und erlebbar (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75) [vgl. Abschnitt 5.3.1]. 

Kurz darauf wird die Hand losgelassen. Das Kind steuert, ausgestattet mit der Aufforderung, 

das Spiel auszusuchen, nun alleine den Aufbewahrungsort der Spiele an. Auf diese Körperdis-

tanzierung folgt kurz darauf erneut eine Annährung, die darin besteht, dass die Fachkraft hin-

zutritt und körperlich nah das Auswählen unterstützt und begleitet. In der Szene wird somit 

eine kleinschrittig beschriebene Entscheidungsprozedur sichtbar, die sich nahezu lehrbuchartig 

als eine Pädagogik des Aushandelns verschlagwortlichen lässt und zwischen einem Zutrauen 

von Autonomie und partizipativer Unterstützung changiert. In einer Balance aus dem Eröffnen 

und Verschließen von Optionen wird dabei nicht nur verhandelt, welches Spiel gespielt werden 

soll, sondern auch, in welchen Freiheitsgraden das Kind eine eigenständige Entscheidung über 

die Spielauswahl treffen kann, darf und muss. Auch wenn diese Entscheidungsprozedur als 

Aushandlungsprozess ausbuchstabiert wird ist dabei zu jedem Zeitpunkt offensichtlich, dass 

sich hier ein generational bzw. pädagogisch-institutionell geordnetes Geschehen vollzieht, in-

nerhalb dessen die beiden Akteurinnen auf entsprechend geordnete Positionen verwiesen 

sind.  

Regierungstheoretisch lässt sich die hier beschriebene Entscheidungsprozedur als Ausdruck 

von Gouvernementalität lesen. Im Verständnis einer angeleiteten Regierung des Selbst, wird 

das Kind zu einer Auswahl und Entscheidungsfindung aufgefordert, wobei die Fachkraft im Sin-

ne einer den Moment der Selbstführung überwachenden Instanz, immer dann wenn es nicht 

mehr weitergeht, zu einer Fremdführung des Kindes überwechselt. Aus dieser Perspektive 

heraus kann zudem gefragt werden, wie frei das Kind hier bei der Bestimmung des gemeinsam 
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zu spielenden Spiels tatsächlich ist. So steuert es wie selbstverständlich das Regal mit den am 

Tisch zu spielenden Spielen an, anstatt beispielsweise die Puppenecke oder die Bauecke aufzu-

suchen. Dem kann natürlich eine Präferenz für Tischspiele zugrunde liegen, auch wenn hier 

dann überrascht, dass sich diese Präferenz nicht zielgerichtet auf ein bestimmtes Spiel zu be-

ziehen scheint – im Zuge der methodologischen Ausrichtung der vorliegenden Forschung kann 

hierüber ohnehin allenfalls spekuliert werden. Aussagbar ist im Rahmen der vorliegenden Eth-

nographie hingegen, dass bereits in der Spielauswahl eine vielfach beobachtete, routinierte 

Praxis zum Ausdruck gebracht und damit gleichzeitig stabilisiert und perpetuiert wird: Es ist ei-

ne Art Regel, dass die Fachkräfte, wenn sie mit den Kindern gemeinsam spielen, dies üblicher-

weise nicht in den Spielecken oder auf den Teppichen tun, sondern am Tisch, ebenso wie es 

sich bei den gespielten Spielen dann zumeist um Gesellschaftsspiele und nicht um beispiels-

weise Rollenspiele oder Konstruktionsspiele handelt [vgl. Abschnitt 4.5.2]. Praxeologisch lässt 

sich das Aufsuchen des Spielregals hiermit als das implizite Folgen einer Regel deuten [vgl. Un-

terkapitel 12.2]. Eine Regel, die über die regelmäße Teilnahme an einer Praxis eingeübt wurde, 

in der die Fachkräfte - sofern sie überhaupt mitspielen - dies im Gegensatz zu den Kindern 

mehrheitlich am Tisch mit Gesellschaftsspielen tun. Aus regierungstheoretischer Perspektive 

zeigt sich die Aufforderung der Fachkraft an das Kind ein Spiel auszuwählen dann insofern ge-

ordnet, als es hier weniger darauf ankommt, situativ ein präferiertes Spiel auszuwählen, als 

vielmehr ein in bestimmter Weise passendes und damit als legitim anerkanntes. Ebenso wird 

auch in der seitens der Fachkraft getroffenen Vorauswahl deutlich, dass eine bestimmte Art 

von Spielen gespielt werden soll. Es geht um Spiele, die im Sinne eines Lernspiels mehr oder 

minder explizit mit einem Fördercharakter ausgestattet sind (vgl. hierzu auch Twellmann 1983, 

S. 204 f.). Sowohl bei dem zur Wahl gestellten als Mengentrainer bezeichneten Spiel, als auch 

bei dem letztlich ausgewählten als Farbspiel bezeichneten Gesellschaftsspiel ‚Colorama‘ geht 

es um ein Zuordnen, um das Bilden von Gruppen nach bestimmten Kriterien und um ein Er-

kennen und Benennen von Zusammenhängen. 

Im Fortgang der Szene wird dementsprechend deutlich, dass in der Zeit, in der das eine Kind 

außerhalb der Gruppe an einer Sprachfördermaßnahme teilnimmt, das andere Kind somit 

ebenfalls Teil einer Fördermaßnahme wird: Das hier gezeigte Spiel ist eine Lehrstunde in der 

Erkennung und Benennung von Farben und geometrischen Formen. Entgegen der spieltheore-

tischen Prämisse, dass Spielen eine absichtslose Gelegenheit darstellt (vgl. Huizinga 1956, 

S. 16; Caillois 1982, S. 12) [vgl. Abschnitt 10.2.1], ist das Spiel hier verbunden mit einer Lern- 

und Fördergelegenheit, gewissermaßen einem um-zu-Motiv. Ähnlich den vorangegangenen 

Szenen, in denen aus spieltheoretischer Perspektive in Frage gestellt ist, inwiefern dass von 

den Fachkräften verordnete Spielen angesichts einer Missachtung des Freiwilligkeits- und 

Zwanglosigkeitspostulates als Spiel verstanden werden kann, wird auch in der vorliegenden 

Szene hinterfragbar, inwieweit das Spielen noch ein Spielen ist, angesichts dessen, dass es mit 

einer Lern und Förderfunktion aufgeladen ist. Zwar stellt sich hier, anders als in den zuvor be-

schriebenen Szenen, in den performativen Ausdrücken der ‚spielenden‘ Kinder nicht Gleichgül-

tigkeit, ein Unbeteiligt-Sein oder gar Missfallen ein, aber dennoch wird die „Bewegungsgestalt“ 

(Scheuerl 1974/1997, S. 206) des „Spielganzen“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) im Spielge-

schehen der vorliegenden Szene deutlich überzeichnet von einer unterrichtsähnlichen Praktik, 
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die sich an einem Erkennen und Benennen der verschiedenen geometrischen Formen orien-

tiert. Jeder Spielzug wird von der Fachkraft zum Anlass genommen, um durch Nachfragen und 

Erklärungen die Charakteristika der jeweils gewürfelten Form mit den Kindern zu erarbeiten. 

Wenn vorliegend überhaupt von einer „Bewegung des Hin und Her“ (Gadamer 1960/1972, 

S. 99) gesprochen werden kann, scheint diese eher mit einer unterrichtlichen Dialogform als 

unmittelbar mit der Ordnung des Spiels zusammenzuhängen. Bei einer solchen Schlussfolge-

rung ist allerdings gleich aus mehrfacher Hinsicht Vorsicht geboten, vor dem Hintergrund dass 

die Grenzen der Topoi ‚Spielen‘ und ‚Lernen‘ als fließend zu bezeichnen sind: 

Erstens vermag das in der vorliegenden Szene deutlich werdende unterrichtsähnliche dialogi-

sche Hin und Her die Kinder womöglich in einer dem Spiel sehr ähnlichen Weise zu affizieren, 

was eine phänomenologische wie auch performativitätstheoretische Unterscheidung zwischen 

dem Zustand des Spielens und Lernens nahezu unmöglich werden lässt. Eine solche Unter-

scheidung wäre demnach zunächst eine lediglich von außen - beispielsweise in regierungstheo-

retischer Absicht herangetragene -, um etwa in einer kritischen Absicht auf eine funktionalisti-

sche Ausdeutung des Spiel(en)s hinzuweisen. Hier wäre dann jedoch zu fragen, wodurch genau 

jene Schwelle zu beschreiben ist, die zwischen einem sich parallel zum Spiel ereignenden, ein-

übenden, ‚spielerischen‘ Lernen und einem explizit als unterrichtsähnlichen Lernen zu ziehen 

wäre. Während für die erste Spiel-Lern-Form das spielerische Einüben der schnellen Auffas-

sungsgabe und Reaktion der spielenden Kinder beim Sockenspiel in der zu Beginn des Kapitels 

beschriebenen Spiel-Szene als exemplarisch gelten könnte [vgl. Abschnitt 10.2.1] - also ein 

Spielgeschehen welches aus spieltheoretischer Sicht eindeutig als Spiel definiert werden kann -

, ließe sich die vorliegende Szene möglicherweise eher der zweiten Spiel-Lern-Form zuordnen. 

Doch mit welcher Begründung ließe sich diese Unterscheidung trennscharf aufrechterhalten? 

Phänomenologisch bzw. performativ lassen sich Zustände des Spielens oder Lernens in einigen 

Szenen nicht eindeutig voneinander unterscheidbar bestimmen. 

Zweitens, und dies betrifft die Ordnung des Spiels sozusagen von innen heraus, wird eine Viel-

zahl der (Gesellschafts-)Spiele, die als Artefakte der pädagogisch-institutionellen, materiellen 

Spielumgebung die Praxis in den Kindertageseinrichtungen strukturieren, explizit als Lernspiele 

konzipiert, indem sie „inhaltlich auf ein mögliches Lernziel ausgerichtet“ (Hansel 1983, S. 81) 

sind (vgl. hierzu auch Mollenhauer 1979, S. 342). Allein bezogen auf die beiden (Gesellschafts-

)Spiele, die in den in diesem Kapitel beschriebenen Szenen mehrheitlich zum Einsatz kommen 

ist dieser Umstand mehr als augenfällig: Auf der Vorderseite des Kartons des Spiels „Socken 

zocken“ (Schacht/Leykamm 2004) wird damit geworben, dass das Spiel ein „genaues Schauen“ 

ebenso wie das „Reaktionsvermögen“ fördere. Dies wird auf der Rückseite piktographisch 

dadurch unterstrichen, dass das Spiel mit je fünf lachenden Smileys für Schnelligkeit und Kon-

zentration ausgezeichnet wird. Ein Hinweis, dass dem Spiel Tipps zur spielerischen Sprachför-

derung beigelegt sind, komplementiert die Darstellung des Spiels als ein explizites Lernspiel, 

dessen Einsatz für eine Förderung der kindlichen Wahrnehmung, der Schnelligkeit, der Kon-

zentration sowie des Reaktionsvermögens vorgesehen ist (vgl. Schacht/Leykamm 2004). Noch 

deutlicher wird eine von vorneherein so konzipierte Verbindung von Spielen und Lernen auf 

der bebilderten Verpackung des Spiels „Colorama“ (Ekkehard/Lehmann 2006) allein schon 
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dadurch, dass das Spiel als Teil der Reihe ‚spielend Neues Lernen‘ ausgewiesen wird. Bereits 

der Untertitel „Kennst du die Farben und Formen?“ (Ekkehard/Lehmann 2006) verdeutlicht, 

dass es bei dem Spiel um die Überprüfung eines bestimmten Wissens geht. Ein weiterer Auf-

druck signalisiert: „Dieses Lernspiel fördert: Geometrische Formen, Wahrnehmung, Farben“ 

(Ekkehard/Lehmann 2006). Das Spiel stellt also eine lernfördernde Übungsgelegenheit für das 

Erkennen und Benennen von Formen und Farben bereit. Dabei wird damit geworben, dass das 

Spiel ‚mit Pädagogen entwickelt‘ wurde, es eine ‚hohe Lernmotivation‘ freisetze und für eine 

‚individuelle Förderung‘ geeignet sei. Rückseitig wird darüber informiert, dass das Spiel geprüft 

und als empfehlenswert eigenstuft wurde durch das ‚ZNL – Transferzentrum für Neurowissen-

schaften und Lernen‘ unter der Leitung von Manfred Spitzer (vgl. Ekkehard/Lehmann 2006).196  

Die in den hier exemplarisch ausgewählten Szenen zum Einsatz kommenden (Gesellschafts-

)Spiele stellen also explizit Mittel spielerischen Lernens dar, mit deren Hilfe das Kindergarten-

kind in seinen Beschäftigungen in der Kindertageseinrichtung gefördert werden soll. Vor dem 

Hintergrund, dass die pädagogisch inszenierte Spielumgebung der Kindertageseinrichtung ins-

gesamt gleichzeitig als eine Lern- und Förderumgebung wirkt, wird - wie im folgenden Unter-

kapitel noch zu zeigen sein wird [vgl. Unterkapitel 10.4] -, das Kindergartenkind implizit als ein 

Spielendes dabei sowohl anthropologisch vorausgesetzt als auch normativ mit der Tätigkeit 

des Spielens beauftragt. Dem freien, paidischen Spiel als ‚Lebensform‘ kann mit dem pädago-

gisch inszenierten Spielraum der Kindertageseinrichtung eine arrangierte ‚Kunstform‘ gegen-

über gestellt werden (vgl. Twellmann 1983, S. 198 ff.).197 Allein schon über die spezifische Ma-

terialität der didaktisch bzw. pädagogisch-inszenierten Umgebung wird also eine Gleichzeitig-

keit aus Spielen und Lernen befördert. 

Drittens läuft hiermit zusammen - und auch hierauf wird im folgenden Unterkapitel noch ein-

zugehen sein [vgl. Unterkapitel 10.4] -, dass die „Überzeugung, dass in der frühen Kindheit 

Spielen und Lernen untrennbar zusammenhängen, [...] zu den grundlegenden Prinzipien der 

Frühpädagogik“ (Liegle 2013, S. 56) gehört. 

„Spielende Kinder sind lernende Kinder, denn das Spiel gilt als Motor der kindlichen Entwick-

lung“ (Jung 2004, S. 130). 

Der Zusammenhang zwischen Spielen und Lernen ist regierungstheoretisch gesprochen dem-

nach also Teil von so etwas wie einer frühpädagogischen Rationalität. Er ist der pädagogisch-

                                                           
196 Der Internetauftritt des Transferzentrums macht deutlich, dass sich die Forschungsarbeit des Zent-

rums in Gestalt einer Vielzahl empirischer Studien in Kindertageseinrichtungen mit einem neurowis-
senschaftlichen und psychologischen Optimieren (früh-)kindlichen Lernens auseinandersetzt (vgl. 
ZNL 2017).  

197  Mitunter mag hier auch begründet liegen, warum von zu Hause mitgebrachtes Spielzeug in der Kin-
dertageseinrichtung in einer so besonderen Weise als Fremdkörper und zugleich Begehrensobjekt 
der Kinder sichtbar wird (vgl. Luhmann 1998a, S. 232) [vgl. Unterkapitel 11.4]: Es widersetzt sich der 
pädagogisch inszenierten Umgebung und ist oftmals nicht mit intendierten Lern- und Fördereffekten 
ausgestattet. Es entfaltet - wenn überhaupt - eine Didaktik, die eben nicht Teil der pädagogisch-
institutionellen Ordnung ist, und entsprechend nicht institutionsseitig geplant, vorgehalten und kon-
trolliert wird. 
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institutionellen Ordnung inhärent, welche die Praxis in den Kindertageseinrichtungen struktu-

riert und bietet den Fachkräften ein Raster an, mit dem ein lernförderliches Spielen als legitim 

und ein weniger lernförderliches Spielen als illegitim rationalisiert werden kann. 

Diese Punkte zusammennehmend scheint es kaum praktikabel zu sein, den Zustand des 

Spielens grundsätzlich von dem des Lernens voneinander zu trennen, sei es phänomenologisch 

bzw. in seiner performativen Hervorbringung, wie auch analytisch-konzeptionell. Die vorlie-

gende Szene lässt sich als exemplarisch dafür betrachten, dass eine Isolierung der Phänomene 

‚Spielen‘ und ‚Lernen‘ schnell an ihre Grenzen stößt (vgl. Schmack 1983, S. 218). Die von der 

Frühpädagogik postulierten Einheit vom kindlichen Spielen und Lernen (vgl. Liegle 2013, S. 56) 

wird sowohl durch lerntheoretische, als auch durch spieltheoretische Konzepte abgesichert. 

Aus spieltheoretischer Perspektive weisen unter anderem Andreas Flitner und Hans Scheuerl 

sowie zahlreiche Beiträge im Karl Josef Kreuzers ‚Handbuch der Spielpädagogik‘ auf einen ele-

mentaren Zusammenhang von Spielen und Lernen hin (vgl. Flitner 1977; Scheuerl 1994, S. 156 

ff.; Kreuzer 1983b; Kreuzer 1983a). Im Kontext des Lernens ist interessanterweise dabei auch 

innerhalb der Spieltheorien nicht unumstritten, inwiefern das Spielen unabdingbar und grund-

sätzlich mit Zweckfreiheit einhergeht, ebenso wie auch das Lernen keinesfalls grundsätzlich mit 

Druck und Zwang einhergeht (vgl. Hansel 1983, S. 84). Im Gegensatz zu Johan Huizinga und Ro-

ger Caillois (vgl. Huizinga 1956, S. 16; Caillois 1982, S. 12) [vgl. Abschnitt 10.2.1] bestimmt Hans 

Scheuerl Spieltätigkeiten bezogen auf ein „Lernen im Spiel“ (Scheuerl 1994, S. 167) durchaus 

als „ziel-, sinn- und zweckvolle Handlungen“ (Scheuerl 1994, S. 168), wobei er dieses Lernen 

allerdings weniger mit dem Zustand des Spielens als solchen, als vielmehr als mit den individu-

ellen (Lern-)Dispositionen der Spielenden verknüpft (vgl. Scheuerl 1994, S. 172). Insbesondere 

ist damit jene situative  Figuration angesprochen, die sich aus dem Niveau des jeweiligen Ver-

mögens der Spielenden und den Anforderungen des jeweiligen Spiels ergibt (vgl. Scheuerl 

1994, S. 168) [vgl. Abschnitt 10.2.3].  

Als Ausgangspunkt für eine spieltheoretische Verhältnissetzung der Phänomene ‚Spielen‘ und 

‚Lernen‘  ist die banale Erkenntnis Andreas Flitners nach wie vor durchaus hilfreich, dass das 

Kind beim Spielen in erster Linie zu spielen lernt (vgl. Flitner 1977, S. 119). Deutlich wird darin 

markiert, dass das Lernen an sich, nicht per se als synonym für ein funktionalistische Ausdeu-

tung betrachtet werden kann, sondern erst durch Imperative wie beispielsweise die derzeitige 

diskursive Figur des sogenannten ‚lebenslangen Lernens‘ (vgl. Tuschling 2013) entsprechend 

überformt und vernutzt wird [vgl. Abschnitt 10.4.3]. Zudem ist bei den Überlegungen zum Ver-

hältnis von Spielen und Lernen in den Blick zu nehmen, dass „man bei jedem Spiel immer mehr 

lernt, als pädagogisch zielorientiert geplant wird. Spielen und Lernen bilden keinen Gegensatz, 

sondern sind aufeinander verwiesen, ergänzen sich“ (Hansel 1983, S. 84). Allein schon auf-

grund des einübenden Charakters (vgl. Scheuerl 1994, S. 176) [vgl. Abschnitt 10.2.3] findet sich 

in der Ordnung des Spiels so etwas wie eine Lerngelegenheit angelegt. Allerdings ist jene im 

Spiel weder präsenter noch von vorneherein erfolgsversprechender als in nicht-spielerischen 

Zuständen, ebenso wie das Ausmaß der Lerngelegenheit im Wesentlichen von dem vom Spiel 

herausgeforderten Vermögen der jeweilig Spielenden abhängig ist (vgl. Scheuerl 1994, S. 167 

ff.). 
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„Das Mehr-Können-Wollen, das Besser-Machen-Wollen ist nicht nur Voraussetzung jeden Ler-

nens überhaupt, sondern auch und gerade des Lernens im Spiele“ (Scheuerl 1994, S. 169). 

Dieser zu einem Lernen, zu einem Einüben anstachelnde Ehrgeiz, der im Spiel geweckt wird 

bringt es zusammen mit Selbstregierung. Das Einüben stellt per se eine „Optimierung des 

Selbst“ (Mayer/Thompson 2013) dar, und zwar zunächst ungeachtet der Kontexte, in denen es 

sich vollzieht. Als Arbeit am eigenen Körper, am Selbst kann das sich im Spiel beständig wie-

derholende Einüben eines Vermögens - wie bereits dargestellt wurde - sowohl in eine „Ästhe-

tik der Existenz“ (Foucault 2013a) überleiten, als auch in eine normierende Disziplinierung des 

Selbst [vgl. Abschnitt 10.2.3]. Die repetitive Übung im Spiel kann sowohl selbsttechnologisch 

als παρασκευὴ (paraskeue) im Sinne einer Verganzheitlichung im Spiel (vgl. Schiller 1960, S. 41; 

Fröbel undatiert/1982, S. 181 f.) [vgl. die Abschnitte 10.2.2 und 10.2.3], als auch disziplinar-

technologisch als objektivierende und subjektivierende Unterwerfung unter die geltenden 

Ordnungen formatiert sein, beispielsweise in Form eines Lerndiktats (vgl. Foucault 2009, S. 393 

ff.; Schäfer 2013, S. 182 ff.; Menke 2003). Dabei weist Christoph Menke zwar darauf hin, dass 

hierbei nicht Zweck oder Inhalt der Übung sondern lediglich ihre Form ausschlaggebend für ei-

ne Unterscheidung sein kann (vgl. Menke 2003, S. 296), jedoch scheint dieser Hinweis wenig 

hilfreich angesichts dessen, dass sich dieser Unterschied - wie in der vorliegenden Szene deut-

lich wird - weder verlässlich performativ zeigt, noch phänomenologisch ergründen lässt. Mit 

Blick auf das empirische Material der vorliegenden Studie scheint vielmehr gerade die Form 

nicht eindeutig bestimmbar. Hierzu passt die These Michel Foucaults, dass das Subjekt diszipli-

närer Übung seine Differenz zum ästhetisch-existentiellen Subjekt weitestgehend vergessen 

hat (vgl. Foucault 1984/2013d, S. 210; Menke 2003, S. 296). Dem normalisierten und diszipli-

nierten Subjekt ist eine Ästhetik der Existenz fremd, da jene mit der Herausbildung der Diszip-

linargesellschaften in der Neuzeit verlorengegangen sei, so die These. Dies nun aber führt 

Christoph Menke zufolge dazu, das sie erst wiederentdeckt und eingeübt werden muss (vgl. 

Menke 2003, S. 293). Was bedeutet dies nun für den Zusammenhang von Spielen und Lernen 

in der Kindertageseinrichtung, für die dort etablierte Ordnung legitimen und illegitimen 

Spielens und für die Art und Weise, wie das Kind in diese Ordnung hineinwächst und diese suk-

zessive rationalisiert? 

Wie sich in der vorliegenden Ethnographie abzeichnet gibt es vereinzelt immer wieder Spielge-

schehnisse, die sich der pädagogisch-institutionellen Ordnung - die sich allein aufgrund ihrer 

gesellschaftshistorischen Situierung durchaus als disziplinargesellschaftlich verstanden werden 

kann - entziehen, ihr entgegenstehen und teilweise trotzdem zumindest zeitweilig geduldet 

werden. Vereinzelt eröffnen sich in diesem Sinne RegierungsSpielRäume: Anstatt Formen und 

Farben zu erkennen und zu benennen, wie dies legitimerweise in der vorliegenden Szene ge-

schieht, zeigt sich in einer der vorangegangenen Szenen, dass das gleiche Lernspiel illegitimer-

weise auch zu einem ungestümen Geschicklichkeitsspiel transformiert werden kann und dann 

zumindest für eine kurze Zeitspanne als solches in einer das ‚Spielganze‘ anvisierenden Ord-

nung des Spiels bestand hat [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Auch in einer weiteren, an späterer Stelle 

beschriebenen, ethnographierten Szene, in der das Material des Gesellschaftsspiels „Schildi 

Schildkröte“ (Hofstätter 2005) zweckentfremdet und in ein ebenfalls ungestümes Spielen 

transformiert wird, hält das nicht regelkonforme Tun eine Zeitlang an, bevor es als illegitim 
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markiert und schließlich beendet wird [vgl. Unterkapitel 12.4]. Diesen vereinzelten Momenten, 

in denen ein Spielen sozusagen ‚mit einem Fuß‘ im jenseits der pädagogisch-institutionellen 

Ordnung beobachtbar wird, steht eine Vielzahl an Spielgeschehnissen gegenüber, in denen 

sich nicht nur die Ordnung des jeweiligen Spiels, sondern parallel hierzu auch die pädagogisch-

institutionelle Ordnung materialisiert. Indem diese Parallelität der Ordnungen die Regel dar-

stellt, werden über den repetitiven Vollzug einer pädagogisch geordneten und als legitim rati-

onalisierten Spielpraxis nicht nur das Spiel als solches (vgl. Flitner 1977, S. 119) und das durch 

es herausgeforderte Vermögen (vgl. Scheuerl 1994, S. 176) [vgl. Abschnitt 10.2.3] sowie seine 

Spielregeln eingeübt (vgl. Gadamer 1960/1972, S. 102), sondern - so ist aus regierungstheore-

tischer Perspektive zu vermuten - vielmehr auch die Richtschnur zwischen legitim und illegitim, 

also die pädagogisch-institutionelle Ordnung selbst, im Sinne einer Praxis legitimen Spielens.

 

 10.4  Spielen als Chiffre und diskursiver Topos? 

 10.4.1  Spielen als rationalisierte Zuschreibung 

Mit Bezugnahme auf ein Charakteristikum, welches während der beiden Feldaufenthalte nahe-

zu durchgängig sowohl beobachtet wurde als auch über die Protokollierung des Beobachteten 

durch den Ethnographen weiter fortgeschrieben wurde, ist ein weiteres Mal auf die Protokoll-

szene am Anfang des vorherigen Unterkapitels zurückzukommen [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Ange-

sprochen ist hiermit - was zunächst banal klingen mag - die permanente Zuschreibung an das 

Tun der Kinder als ein ‚Spielen‘. Sowohl auf der Interaktionseben der Akteur_innen als auch auf 

der Darstellungsebene des Protokolls (vgl. Thole et al. 2011, S. 121) werden die Tätigkeiten der 

Kinder bzw. ihr Verweilen mit einem ‚Spielen‘ gleichgesetzt. Auf der Interaktionsebene kommt 

dies in der Szene zum Ausdruck in der Äußerung der Fachkraft, die Kinder seien nicht fähig al-

leine zu spielen. Bemerkenswert ist hierbei, dass sich das als ‚Spielen‘ deklarierte Tun der Kin-

der, räumlich getrennt vom Standort der Fachkraft, also in ihrer Abwesenheit bzw. außerhalb 

ihrer Wahrnehmung vollzieht. Dass die Kinder im Nebenraum, genauer gesagt im Bereich der 

Puppenecke gespielt haben, wird also zumindest sprachlich bereits vorausgesetzt. Analog hier-

zu zeigt sich auf der Darstellungsebene des Protokolls, dass auch der protokollierende Ethno-

graph die Kinder als ‚spielend‘ bezeichnet, obwohl auch er sie nur aus dem Augenwinkel be-

obachtend wahrgenommen haben kann. In charakteristischer Weise materialisiert sich hier in 

der „Doppelbödigkeit“ (Thole et al. 2011, S. 121) der protokollierten Szene die Rationalisierung 

kindlicher Tätigkeiten und kindlichen Verweilens als ein Spielen. Das Kind wird dabei konstru-

iert und positioniert als ein selbstverständlich und üblicherweise spielender Akteur. Durchgän-

gig und ostentativ schiebt sich ein positioniert- und adressiert-Werden der Kinder als ‚Spielen-

de‘ durch die Feldprotokolle der vorliegenden Ethnographie. Nahezu jegliches Tun der Kinder, 

mitunter allein schon ihr bloßes Zugegensein, wird mit dem Begriff des Spielens verbunden. 

Dies betrifft - über beide Feldaufenthalte hinweg - sowohl die Art und Weise mit der die Kinder 

seitens der Fachkräfte und der sie bringenden und abholenden Eltern adressiert und positio-
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niert werden (‚Hast Du heute schön gespielt?‘), als auch ihre Darstellung im ethnographischen 

Protokoll, in dem das Tun und Verweilen der Kinder auch dort quasi systematisch als ein Spie-

len ausgelegt wird. 

Wie sich bereits in der eingangs aufgerufenen Szene andeutet, sind diese Zuschreibungen häu-

fig unspezifisch und diffus. So wurde den Kindern dort sowohl in der Interaktion mit der Fach-

kraft in der Szene, als auch in den Darstellungen des Protokolls über die Szene  lediglich unter-

stellt, ‚gespielt zu haben‘, ohne dass die Kinder explizit als Spielende gesehen wurden. Ebenso 

werden auch in den folgenden Protokollauszügen die Tätigkeit bzw. der Zustand des Spielens 

als etwas unspezifisches und diffuses sichtbar, als etwas, das nur schwer zu bestimmen ist. 

Frau Asfir, die Kollegin aus der Pinguin-Gruppe, ist in der Hasen-Gruppe ‚zu Besuch‘ und tauscht 

sich mit Frau Panucci aus. Gerade erst dazugekommen fällt es mir schwer der Unterhaltung zu 

folgen. Für mich unvermittelt geht Frau Asfir auf den kleinen Mohamed zu, der unweit der Er-

wachsenen steht. Freudig begrüßt sie ihn und fragt ihn, ob er mit ihr in der Pinguin-Gruppe 

spielen möchte. Frau Panucci, die Fachkraft aus Mohameds Gruppe wiederholt die Frage: 

„Möchtest Du hoch mit ihr, zu den Pinguinen spielen gehen?“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auch in dieser Szene wird die Vagheit der Vokabel ‚Spielen‘ deutlich. In der Aufforderung der 

Fachkräfte, Mohamed möge zum Spielen mit in eine andere Gruppe kommen, bleibt unklar, ob 

hiermit ein konkretes Spiel, ein konkreter Spielbereich oder aber eine generelle Beschäfti-

gungsform bzw. eine generalistisch den Kindern zugeschriebene ‚Verweil-Form‘ angesprochen 

ist. Unklar ist also, inwiefern ‚Spielen‘ hier als Chiffre für eine Tätigkeit, das bloße Verweilen an 

einem Ort oder aber ein in Beziehung treten mit der Fachkraft bzw. mit Kindern der anderen 

Gruppe fungiert. Gegenüber dieser Vagheit und Offenheit, zeigt sich die Aufforderung gleich-

zeitig jedoch auch insofern geschlossen, als weder zur Diskussion gestellt wird ob gespielt wer-

den soll, noch wo dies geschehen soll. Hierdurch wird die als selbstverständliche vorwegge-

nommene ‚Seinsweise‘ des Kindes als einem Spielenden weiter verstärkt. Die Chiffre ‚Spielen‘ 

zeigt sich dabei insofern mit einem generationalen Geordnet-Sein der Szene verknüpft, als 

dem miteinander in Beziehung treten der erwachsenen Fachkräfte im Modus des sich Unter-

haltens ein in Beziehung treten mit dem Kind im Modus des (miteinander) Spielens gegenüber-

steht. Die Chiffre ‚Spielen‘ ist dieser Lesart folgend also nicht nur eine den Kindern generalis-

tisch zugeschriebene Tätigkeit bzw. ein generalistisch ihnen zugeschriebener Zustand, sondern 

stellt womöglich darüber hinausgehend ebenfalls eine generational geordnete Umschreibung 

für ihr Verweilen an einem Ort sowie für eine spezifische, generational geordnete Bezeichnung 

für ein in Beziehung treten mit Kindern bzw. ein in Beziehung treten der Kinder untereinander 

dar (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 189). 

Zwischendurch immer wieder die Gruppentür anvisierend, bekomme ich mit, wie Mirko zurück 

in die Gruppe kommt. Er geht in Richtung des grünen Teppichs, vollzieht dort einige Karate-

Bewegungen und läuft wieder in den Flur zurück. Ob dies Teil eines Spiels ist? (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Auch in dieser kurzen Protokollnotiz wird die Vorwegnahme des kindlichen Tuns als ein ‚Spie-

len‘ sichtbar. Ein generationales Geordnet-Sein dieser Zuschreibung wird deutlich, wenn das 
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Kind Mirko in der vorliegenden Protokollnotiz in einem Gedankenspiel durch eine erwachsene 

Person ersetzt wird. Das beobachtete Tun würde wohl kaum als ein Spiel, sondern eher als 

Ausdruck von Wahn oder Geisteskrankheit rationalisiert werden. Allein schon die Fortbewe-

gungsform des ‚Laufens‘ würde dann vermutlich schon als merkwürdig wahrgenommen wer-

den. Was den Akteur_innen zugeschrieben, an- bzw. aberkannt wird, zeigt sich als in hohem 

Maße abhängig von deren Positioniertheit innerhalb der generationalen Ordnung. Die Positio-

nierung als Kind setzt Spielen als dessen Tätigkeit quasi anthropologisch voraus. ‚Spielen‘ fun-

giert damit als eine Chiffre mit der Erwachsene das Tun oder auch bloße Zugegensein von Kin-

dern charakterisieren und einordnen – überspitzt formuliert: Kinder sind nicht, Kinder spielen. 

Die Verwendung dieser Chiffre ist dabei keineswegs auf das empirische Material der vorlie-

genden Studie begrenzt, sondern kann im alltäglichen Sprachgebrauch insgesamt als charakte-

ristisch angeführt werden, wenn es darum geht das „kindliche Tun und Tätigsein“ (Hoppe 

1983, S. 160) zu bezeichnen und zu kategorisieren (vgl. Hoppe 1983, S. 160; Heinsohn/Knieper 

1975, S. 29 f.; Frønes 2009, S. 273). 

In den Protokollen werden allerdings ebenso vereinzelte Szenen sichtbar, in denen Kinder die 

ihnen entgegengebrachte Adressierung, ihr Tun sei ein ‚Spielen‘, zurückweisen. Beispielsweise 

lobt eine Mutter beim Abholen ihres Kindes dessen schönes Spielen in der Bauecke, worauf 

dieses entgegnet, dass es nicht gespielt, sondern etwas gebaut habe. In ähnlicher Weise wird 

die Anfrage eines Kindes mitspielen zu dürfe, seitens des als möglichen Spielpartner adressier-

ten Kindes mit den Worten erwidert, dass es nicht spiele, sondern baue. Hier wird der genera-

listischen Zuschreibung des spielenden Kindergartenkindes also explizit widersprochen. In der 

hier zur Sprache kommenden Unterscheidung zwischen Spielen und Bauen deutet sich eine 

stärkere Konturierung dessen an, was als Spielen bezeichnet wird (vgl. hierzu auch Machold 

2013, S. 183). Angesichts der alltäglichen, routinierten Beschäftigungen mit den verschiedenen 

Spielmaterialien sowie in den unterschiedlichen Spielbereichen erscheint eine sprachliche 

(Binnen-)Differenzierung der Kinder untereinander zudem produktiv bzw. nachvollziehbar, um 

beispielsweise ein Spielen in der Puppenecke oder das Spielen eines Gesellschaftsspiels am 

Tisch von einem Bauen, Malen oder Basteln abzugrenzen (vgl. hierzu auch Scheuerl 1994, 

S. 182) – auch wenn während der Feldaufenthalte diesbezüglich keinesfalls eine durchgängige 

Systematik erkennbar wurde. Einer weiteren Lesart zufolge sind Tätigkeiten wie hier das Bauen 

oder analog hierzu auch das Malen oder Basteln möglicherweise zu konkret und_oder aber 

auch zu ernst(-haft), um unter die Chiffre des Diffusen-Unspezifischen bzw. des Spielerischen 

subsumiert zu werden. Das Bauen, Malen, Basteln etc. ist in seiner Konkretion bzw. Substanz 

womöglich zu reell, um als eine Form des Spielens zu gelten. In Kohärenz zu der methodologi-

schen Ausrichtung der vorliegenden Studie kann der Horizont, der mit diesen Erkundungen 

verbunden ist, allerdings nur angedeutet werden, da jene nach einer stärker (sprach-

)phänomenologisch ausgerichteten Untersuchung verlangen. Darüber hinaus hallen in den Dia-

logen weitere Kontexte wider, deren eingehendere Untersuchung an dieser Stelle ebenfalls 

ausbleiben muss. Beispielhaft sei hier nur angefügt, dass sich die Antworten der als ‚spielend‘ 

adressierten Kinder auch als eine rabulistische Strategie interpretieren lassen, mit der jene 

nicht nur diese Adressierung zurückweisen, sondern darüber hinaus möglicherweise auch den 

Vorgang jetzt abgeholt zu werden bzw. die Anfrage danach, jemanden mitspielen zu lassen. 



 

 10.4.2  Die diskursive Figur des spielenden Kindes - ein genealogischer Abriss 

Wenn das Kindergartenkind fortlaufend als spielendes konzipiert und mitunter auch im Wider-

spruch zu seinem Selbstverständnis als solches angerufen wird, ist es aus einer praxeologisch-

regierungstheoretischen Perspektive nur konsequent, analytisch in den Blick zu nehmen, wel-

che Kontexte hiermit verknüpft sind. Dabei wird erstens davon ausgegangen, dass Wirklichkeit 

in Praktiken erzeugt und als rationalisierbar fortgeschrieben wird (vgl. Kessl 2011, S. 8). Gleich-

zeitig sind diese Praktiken zweitens als Materialsierungen von Wissensordnungen zu verstehen 

(vgl. Schäfer 2013, S. 21; Reckwitz 2003, S. 289) [vgl. Abschnitt 2.2.1]. Drittens werden hierüber 

schließlich in spezifischer Weise geordnete Subjektpositionen zur Verfügung gestellt.  

Mit der diskursiven Figur des spielenden Kindes, die sowohl in der ethnographierten Praxis, als 

auch in der Praxis des Ethnographierens  immer wieder aufgerufen wird, wird dem Kindergar-

tenkind eine solche in Praktiken hervorgebrachte und aktualisierte sowie geordnete Subjekt-

position zugeschrieben. Transportiert wird dieses Figur, wie im vorangegangenen Abschnitt 

gezeigt wurde, durch die generalistische Chiffre eines ‚Spielens‘, welche quasi universell für die 

Tätigkeiten des Kindergartenkindes Verwendung findet und insofern als Beschreibung eines 

vorweggenommenen ‚Normal-Zustands‘ betrachtet werden kann. Gerade angesichts der Ver-

bindung aus Unbestimmtheit, Universalitätsannahme und einem generational ordnenden Cha-

rakter wird die Frage virulent, was genau diskursiv damit aufgerufen wird, wenn das Kindergar-

tenkind fortlaufend und unhinterfragt als spielendes konzipiert wird. Diese Frage wird im Fol-

genden nun in einer Bewegung diskutiert, die sich vom empirischen Material dieser Ethnogra-

phie entfernt und stattdessen nun die Kontexte in den Blick nimmt, die sich mit der diskursiven 

Figur des spielenden Kindes verknüpfen. Hierfür wird zunächst ein genealogischer Abriss dieses 

diskursiven Topos skizziert, bevor dann im darauffolgenden Abschnitt eine Gegenwartsbe-

stimmung seiner diskursiven Gehalte vorgenommen wird. 

Die generalistische Konzeptionierung von Kindern als Spielenden verweist dabei auf eine lange 

Traditionslinie. In einer eindrucksvollen Konsequenz formuliert der Pädagoge und Psychoana-

lytiker Hans Zullinger (1951/1963) „daß nämlich das frei erfundene Kinderspiel, die eigentliche 

‚Sprache' des Kindes ist, die zu verstehen Eltern, Erziehern [...] obliegt (Zulliger 1951/1963, 

S. 8). Indem das Spiel hier als Sprache des Kindes gefasst wird, wird ‚Spielen‘ nicht nur in ge-

wissermaßen anthropologischer Weise dem Kind zugeschrieben, sondern gleichzeitig implizit 

eine generationale Differenz eingezogen, die zwischen sich verbal artikulierenden Erwachse-

nen und sich im Spiel artikulierenden Kindern unterscheidet. Das Kind ist dem Erwachsenen 

quasi so fremd, dass es ihm sozusagen als ‚Generations-Anderer‘198 gegenübertritt, der in einer 

anderen Sprache spricht bzw. spielt. Aus dieser Deskription generations-anthropologischer 

                                                           
198  Mit der Bezeichnung des Kindes als ‚Generations-Anderer‘ wird in der vorliegenden Studie, analog zu 

Paul Mecherils Konzeption des „Migrationsandere[n]“ (Mecheril 2002, S. 107), das Ziel verfolgt, auf 
das eigene Positioniertsein innerhalb der generationalen Ordnung aufmerksam-  und jenes einer Re-
flexion zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist hiermit die Markierung verbunden, dass das Kind be-
reits sprachlich als dem Erwachsenen gegenüber fremd und nicht-erwachsen konzipiert wird sowie 
es potentiell auf sein Kindsein/Nicht-Erwachsensein reduziert wird (vgl. Mecheril 2001, S. 41; Meche-
ril/Rose 2014, S. 138) [vgl. hierzu auch den Epilog der Studie]. 
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Wesensunterschiedlichkeit erwächst zudem ein präskriptiver Anspruch, der sich an die Er-

wachsenen richtet das spielende Kind zu verstehen. Diese Präskription lässt sich durchaus als 

pädagogischer Auftrag lesen, zumal sie über ein Verstehen im engeren Sinne hinausgeht, in-

dem Zulliger fordert „daß wir dem Kinde, das wir erziehen [...] mit seiner ‚Sprache‘ begegnen, 

mit ihm ‚reden‘, ihm ‚antworten‘ müssen“ (Zulliger 1951/1963, S. 8). Nicht immer erwächst aus 

der deskriptiven Beschreibung des spielenden Kindes ein präskriptiver pädagogischer Auftrag, 

dennoch zieht sich dieses Doppel mit wechselnden Schwerpunktsetzungen durch die „Ge-

schichte der Kindheit“ (Ariès 1978/2007). Nahezu bei jedem der Protagonisten historischer Pä-

dagogik finden sich zumindest Anmerkungen zum (kindlichen) Spiel (vgl. Kreuzer 1983c, 

S. 236).  

Vor dem Hintergrund, dass die diskursive Figur des spielenden Kindes über eine Betonung des 

verandernden ‚Kindlichen‘ unmittelbar mit der Konstruktion der Kindheit in Verbindung steht, 

wird für die vorliegenden Zusammenhänge erneut auf die Neuzeit als einem sozialhistorischen 

‚Startpunkt‘ rekurriert. Ausgehend von den Erkenntnissen aus den Studien von Philippe Ariès 

zur „Geschichte der Kindheit“ (1978/2007)  [vgl. Unterkapitel 3.2], beginnt das folgende Nach-

zeichnen der Traditionslinie der diskursiven Figur des spielenden Kindes also ebenfalls in der 

Neuzeit als jener Epoche, in der sich die (Konstruktion der) Kindheit der These Ariès‘ zufolge als 

eine eigenständige, von der Erwachsenheit verschiedene Lebensphase herauszubilden begann. 

Nichtdestotrotz kann festgehalten werden, dass das Spielen bereits in der griechischen Antike 

mit dem Tun und Zugegensein des Kindes in Zusammenhang gebracht wurde (vgl. Kreuzer 

1983c, S. 229 ff.; Heimlich 2015, S. 95 f.). Dass die Hervorbringung der Kindheit von Anfang an 

mit bestimmten gesellschaftlichen Schichten, zunächst noch mit den Ständen, später dann mit 

den sozialen Klassenlagen verbunden war, stellt in diesem Zusammenhang einen bedeutsamen 

Kontext dar, indem er die Kindheit als ein primär bürgerliches Erzeugnis entlarvt (vgl. Ariès 

1978/2007, S. 173 f. und 562 ff.). Während vor allem in den unteren Schichten die wenigen die 

ersten Jahre überlebenden Kinder bis in das 17. Jahrhundert hinein als zählebige „Überbleib-

sel“ (Ariès 1978/2007, S. 210) betrachtet wurden, welche mehr oder weniger direkt und unter-

schiedslos am Leben, Arbeiten sowie auch an den Spielen der Erwachsenen teilnahmen, bilde-

te sich Ariès‘ zufolge in den gehobeneren sozialen Schichten ‚Kindheit‘ als ein Moratorium her-

aus, in dem das Kind - wie an anderer Stelle bereits beschrieben wurde [vgl. Unterkapitel 3.2] -, 

zunächst nur die ersten Jahre, dann über eine immer länger andauernde Periode hinweg, vom 

Leben, der Arbeit und den Spielen der Erwachsenen separiert wurde (vgl. Ariès 1978/2007, 

S. 133 ff., 209 f., 559 f. und 562 f.) Für die Kinder dieser Kindheit wurden eigens Spiele und 

Spielzeuge zugeschnitten, welche - ähnlich wie heute - Nachahmungen der Errungenschaften 

der Erwachsenenwelt darstellten (vgl. Ariès 1978/2007, S. 133 ff.). Insgesamt deutet sich in der 

These Ariès‘ an, dass die spezifisch-historische Hervorbringung von Kindheit als einem bürger-

lich verfassten Moratorium, welches das Kind von der Arbeit und der Erwachsenwelt suspen-

diert, von Anfang an untrennbar mit der Errichtung einer Domäne des Spielens, der Entwick-

lung sowie später dann der Ausbildung verbunden war [vgl. Abschnitt 4.9.2]. Spätestens seit 

der bürgerlichen Moderne des 20. Jahrhundert nehmen diese Merkmale sukzessive ausdiffe-

renziertere und institutionalisierte Formen an, wobei die Kindheit, wie unter anderem die ge-

setzliche Verankerung von Kinderarbeitsverbot und Schulpflicht aufzeigen, unlängst zu einer 
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klassenübergreifenden gesamtgesellschaftlichen Selbstverständlichkeit diffundiert ist (vgl. 

Mierendorff 2013a, S. 61 ff.). Für die hier vorliegende Auseinandersetzung ist dabei insbeson-

dere von Bedeutung, dass Kindheit zumindest implizit immer schon als Spiel-Kindheit konzi-

piert wurde, wodurch eine Rationalisierung des Tuns des ‚Generations-Anderen‘ [vgl. hierzu 

auch den Epilog der Studie] als ein ‚Spielen‘ einen besonderen quasi-anthropologischen Be-

gründungsrahmen erhält. 

„Ob er [der Zögling Émile] sich beschäftigt oder belustigt, gilt ihm gleich. Seine Spiele sind seine 

Beschäftigungen; er kennt zwischen ihnen keinen Unterschied“ (Rousseau 1762/2010, S. 279). 

Jean-Jacques Rousseau, der mitunter explizit von ‚Kindheit‘ spricht (vgl. exemplarisch Rousseau 

1762/2010, S. 38) schreibt dem kindlichen Tun in seinem Erziehungsroman „Émile“ 

(1762/2010) in generalistischer Weise zu, ein Spielen zu sein, und hiermit gleichzeitig die Anth-

ropologie des spielenden Kindes in den Erziehungs- und Kindheitsdiskurs mit ein. Damit soll 

nicht gesagt sein, dass Jean-Jacques Rousseau der erste oder der einzige zu seiner Zeit gewe-

sen ist, der diese anthropologische Figur des spielenden Kindes in den Diskurs mit eingebracht 

hat,199 die Popularität von Rousseau‘s Émile spricht jedoch dafür, dass seine Erläuterungen 

zum spielenden Kind maßgeblich zu einer entsprechenden diskursiven Verbreitung dieser Figur 

seit der Neuzeit beigetragen haben dürften. Rousseau spricht sich zudem dafür aus, das Kind 

möglichst lange seiner ‚spielenden Natur‘ zu überlassen. Mit dem Hinweis, dass der Zustand 

des Spielens für das Kind sowohl in hohem Maße beschäftigend, als auch gleichzeitig Freude 

verschaffend sei, räumt er dem freien Spielen gegenüber einem Unterrichten des Kindes - zu-

mindest bezogen auf die ersten Lebensjahre - den bedeutsameren Stellenwert ein (vgl. 

Rousseau 1762/2010, S. 161 f.). Hierdurch wird der spielenden Natur des Kindes explizit ein 

pädagogischer Wert zugesprochen (vgl. Kreuzer 1983c, S. 246): 

„Eines aber bestimmt in einer wesentlichen Unterscheidung eine neue Richtung: Lernen und 

Spielen bilden kein Gegensatzpaar, Spielen geht auch nicht einfach dem Lernen voran, es er-

leichtert auch nicht einfach nur die Lernprozesse, sondern entfaltet sie, gibt für Lernen frei, 

schafft die nachhaltigste Veränderung. Das ist neu [im Original kursiv]“ (Kreuzer 1983c, S. 246). 

Stärker die Ästhetik des Spiels betonend findet sich ein Zusammenschluss von anthropologi-

scher wie pädagogischer Bestimmung des Spiels bzw. Spielens - wie bereits beschrieben - auch 

bei Friedrich Schiller (vgl. Schiller 1793-94/1997) [vgl. Abschnitt 10.2.2]. Auch wenn Schiller in 

seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung nicht explizit vom Kind, sondern vom Menschen ins-

gesamt ausgeht (vgl. Schiller 1795/1960; Baader 1996, S. 88 und 235), dürfte sein berühmter 

Satz, der Mensch „ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Schiller 1960, S. 41), mit zu einer 

Anthropologisierung und Pädagogisierung der diskursiven Figur des spielenden Kindes beige-

tragen haben. Indem sie einen elementaren Bezugspunkt zu den Schriften Friedrich Fröbels 

darstellt (vgl. Heiland 2002, S. 17), hat die ästhetische Erziehung Friedrich Schillers zumindest 

                                                           
199  Dies zu untersuchen würde den Rahmen der vorliegenden Studie bei weitem überschreiten. Eine 

umfassendere historische Darstellung über eine Pädagogisierung des Spiel(en)s findet sich exempla-
risch in Karl Josef Kreuzers Beitrag „Zur Geschichte der pädagogischen Betrachtung des Spielens und 
der Spiele“ (Kreuzer 1983c). 
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indirekt zu einem weiteren Popularitätsschub der anthropologischen Figur des spielenden Kin-

des geführt (vgl. Baader 1996, S. 233 ff.). Friedrich Fröbel selbst beschreibt in seiner zentralen 

pädagogischen Schrift „Die Menschenerziehung“ (1826/1951) das Spiel(en) als „die höchste 

Stufe der Kindesentwicklung, der Menschenentwicklung dieser Zeit“ (Fröbel 1826/1951, S. 36, 

§ 30). Als „freitätige Darstellung des Innern“ (Fröbel 1826/1951, S. 36, § 30) wird dem kindli-

chen Spiel hier eine bedeutsame Funktion beigemessen. 

„Denn das Kind stellt so an und durch sich selbst sein Leben, sein innerstes, ihm selbst noch un-

bekanntes, unbewußtes Leben dar und nimmt das umgebende Gesamtleben, das Innere und 

Innerste desselben in sich auf, spiegelt es gleichsam in sich ab, vergleicht beide Lebenssphären, 

findet das Gemeinsame, Gleiche, Einige derselben, und entwickelt, erzieht und bildet sich so 

selbst zur wahren, allseitigen und innigen Lebenseinigung und damit zum Lebensverständnis, 

zur Lebenseinsicht und Lebensbeherrschung“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181). 

Mit der Idee, dass  sich die Innenwelt des Kindes und seine Umwelt im Spiel zu einem „Spiel-

ganzen“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) (vgl. Hebenstreit 2014, S. 235 ff.) verbinden, avanciert 

das Spiel(en), bei Fröbel stärker noch als bei Rousseau und Schiller nicht nur zu einer anthropo-

logischen Konstante, sondern darüber hinausgehend auch zu einem bedeutungsvollen päda-

gogischen Einsatzpunkt (vgl. Baader 1996, S. 233).200 Das Kind ist nicht nur ein spielendes, 

vielmehr soll es auch spielen. Spätestens mit den Schriften Fröbels verschiebt sich der Diskurs 

gewissermaßen dahingehend, dass das Kind nicht nur deskriptiv als spielendes Wesen rationa-

lisiert wird, sondern ihm zudem das Spielen als eine präskriptive Norm zugeschrieben wird. 

Spätestens hier wird einer Anthropologie des Spiels eine Pädagogik des Spiels zur Seite gestellt 

(vgl. Bilstein/Winzen/Wulf 2005). 

Über den Wiederhall der hier diskutierten - als exemplarisch für viele weitere stehenden - neu-

zeitlichen Schriften und Autoren hinausgehend, wird die diskursive Konzeption des natürli-

cherweise spielenden Kindes und dessen pädagogischer Verpflichtung zu spielen, insbesondere 

auch transportiert über zwei von Friedrich Fröbel entwickelte und zum Einsatz gebrachte, bis 

heute in der Pädagogik der frühen Kindheit institutionalisierte ‚Bausteine‘: Angesprochen sind 

hiermit erstens die Fröbel’schen Spielgaben (vgl. Fröbel 1982e; Fröbel 1982g; Heiland 2002, 

S. 60 ff.; Hebenstreit 2014), die sozusagen diskursive Materialsierungen der doppelten Anthro-

pologie und Pädagogik des spielenden Kindes darstellen [vgl. Abschnitt 4.4.3]. Mit jedem Ein-

satz in der alltäglichen pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen wird die Rationalität 

dieses Doppels erneut performativ aufgerufen, aktualisiert und fortgeschrieben, wodurch sie 

als solche rationalisierbar wird. Nicht nur die Spielgaben Fröbels, sondern die Spielausstattung 

in heutigen Kindertageseinrichtungen insgesamt lassen sich regierungstheoretisch als eine 

permanente, im Material gebundene Regierungsweise lesen, mit der die Anthropologie und 

Pädagogik des spielenden Kindes fortlaufend neu erzeugt und gleichermaßen empirisch-

deskriptiv wie erziehend-präskriptiv hervorgebracht werden [vgl. Abschnitt 4.2.2]. Zweitens 

                                                           
200  Alfred Schäfer und Christiane Thompson weisen darauf hin, dass das Spiel zunächst bar eines päda-

gogischen Wertes ist und dass dieser ihm erst über die Zuschreibung einer pädagogisch relevanten 
Funktion oder aber durch die Einbindung des Spiels in einen pädagogischen Prozess zukommen kann 
(vgl. Schäfer/Thompson 2014, S. 10). 
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zeigt sich der Wiederhall der Fröbel’schen Spielpädagogik auch in einer spezifischen, die Kin-

dertageseinrichtung bis heute strukturierenden Praxis. Als maßgeblich hierfür kann unter an-

derem auch die bis heute anhaltende Ausbildung von Fachkräften betrachtet werden, welche 

Fröbel zu Lebzeiten selbst in einer Art Multiplikator_innen-Schulung begann (vgl. Sauerbrey 

2014, S. 81). Des Weiteren wird die Verbreitung der Fröbel‘schen Spielpädagogik unterstützt 

durch die Vielzahl an (früh-)pädagogischen Einrichtungen, in denen Fröbels Impulse bis heute 

konzeptionell verankert sind. So betreibt die explizit an die Kindergartenpädagogik Fröbels an-

schließende FRÖBEL-Gruppe201 eigenen Angaben zufolge derzeit mehr als 145 Krippen, Kinder-

gärten und Horte in der Bundesrepublik (vgl. FRÖBEL e.V. 2017). Auch gilt hier, dass zudem ab-

seits der sich explizit auf Friedrich Fröbel beziehenden Einrichtungen und Ausbildungsstätten 

flächendeckend ein mehr oder weniger von der Pädagogik Fröbels inspirierter spielerischer 

Umgang mit dem Kindergartenkind in der heutigen pädagogischen Arbeit in Kindertagesein-

richtungen nachhallt [vgl. Abschnitt 4.4.2]. Die hohe Bedeutung von Spielliedern, Bewegungs-

spielen und Tänzen macht hierauf ebenso aufmerksam wie die des freien Spiels (vgl. Fröbel 

1982d, S. 157; Fröbel 1982f, S. 95; Hebenstreit 2014, S. 301 ff., 415 und 460 f.), welches im Ta-

gesablauf, damals wie heute, immer wieder durch angeleitete Aufgabenstellungen, Angeboten 

und Aktivitäten unterbrochen wird (vgl. Seele 1886-1888/1982, S. 183 ff.) [vgl. Abschnitt 4.9.1]. 

Die anthropologisch-pädagogisch formatierte Rationalisierung des spielenden Kindes materia-

lisiert sich insofern ebenfalls in den Praktiken, in die das Kindergartenkind eingebunden wird: 

Die Praxis in Kindertageseinrichtungen ist überwiegend spielförmig organisiert. Regierungs-

theoretisch gesprochen stellt nicht nur die Spielausstattung und Spielumgebung eine Form von 

Regierung dar, sondern ebenso auch die alltäglich vollzogenen, sich wiederholenden, spielför-

migen Praktiken, dadurch, dass über beide und im Besonderen über ihr verwobenes Zusam-

menwirken, das spielende Kindergartenkind als selbstverständliche Anthropologie und erstre-

benswertes pädagogisches Ziel rationalisiert wird. Die pädagogische Verwertung des Spiels 

geht dabei seit dem Beginn der Neuzeit mit einer normativen Unterscheidung in legitime und 

illegitime Spiele einher. 

Diese im Verlauf des vorliegenden Kapitels herausgearbeitete Unterscheidung kann auf eine 

lange Tradition verweisen. Verortbar zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert, fällt sie historisch 

in etwa zusammen mit dem Zeitpunkt, an dem sich eine Trennung zwischen den Spielen für die 

Kinder und die Erwachsenen der ärmeren Stände und jenen vollzog, die den Erwachsenen des 

Adels sowie den wohlhabenderen Stände vorbehalten waren (vgl. Ariès 1978/2007, S. 133 ff., 

209 f., 559 f. und 562 f.). Freilich vollzog sich diese Unterscheidung damals noch nicht über das 

Differential besonders lernförderlichen Spielens. Anstelle einer pädagogischen Lernorientie-

rung stand vielmehr das bewahrpädagogische Motiv, die Kinder vom Glücksspiel fernzuhalten 

(vgl. Ariès 1978/2007, S. 150 ff.). Den Moralisten des 17. Jahrhunderts galt das Kind als schuld-

loses Ebenbild des Jesuskindes (vgl. Ariès 1978/2007, S. 215 ff.), als „ein zerbrechliches Ge-

schöpf Gottes, das es zugleich zu bewahren und zu einem verständigen Wesen zu erziehen 

galt“ (Ariès 1978/2007, S. 217). Spätestens seit dem 18. Jahrhundert attestierte dann die (pä-

diatrische) Medizin, dass der kindliche Körper im Wachstum viel Bewegung benötigt, so dass 

                                                           
201  Der eingetragene Verein ist anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe unter dem Dach 

des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes (vgl. FRÖBEL e.V. 2015, S. 5). 
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das Spiel zunehmend körperliche Formen wie ‚Ertüchtigungsspiele‘, ‚Bewegungsspiele‘ oder 

Gymnastik annahm (vgl. Ariès 1978/2007, S. 160 f.). 

„Es entstand ein enges Verhältnis zwischen den erzieherischen Spielen der Jesuiten, der Gym-

nastik der Ärzte, der Schulung des Soldaten und den Anforderungen des Patriotismus. [...] Diese 

Entwicklung stand im Zeichen der Sorge um die Moral, die Gesundheit und das Wohl des Gan-

zen“ (Ariès 1978/2007, S. 161). 

Auch wenn sich die Inhalte bis heute zumindest in Teilen verändert haben - die Maxime bei-

spielsweise, dass Kinder Bewegung brauchen hat an Aktualität nicht verloren (vgl. exempla-

risch Fischer 2010) -, zeigt sich bereits bei der neuzeitlichen Ausdifferenzierung generational 

geordneter Spiele und Spielformen sowie in der generationalen Trennung der Sphären insge-

samt, eine Verknüpfung des kindlichen Spielens mit einem pädagogischen Motiv. 

 

 10.4.3  Die diskursive Figur des spielenden Kindes – Skizze einer 

Gegenwartsbestimmung  

Der präskriptive Gehalt der Pädagogik des Spiel(en)s hat sich von der Neuzeit bis heute zumin-

dest begrifflich transformiert, als das Spielen heute weniger mit der negativen Erziehung 

Rousseaus (vgl. Rousseau 1762/2010, S. 132 f.; Baader 1996, S. 40) oder mit einer „allseitigen 

und innigen Lebenseinigung“ (Fröbel undatiert/1982, S. 181) in Verbindung gebracht wird, als 

vielmehr bis in die FRÖBEL-Gruppe hinein, primär als das Ausbuchstabieren von Bildungspro-

zessen betrachtet wird. 

„Diese Bildungsprozesse vollziehen sich bei Kindern vor allem im Spiel. Wenn Kinder spielen, 

dann ist das nicht nur Spielerei, sondern vielmehr die Gelegenheit, sich auszuprobieren, eigene 

Grenzen zu erfahren, mit anderen – Kindern und Erwachsenen – in Kontakt zu treten“ (FRÖBEL 

e.V. 2015, S. 11). 

Über die (spiel-)pädagogische Präskription des kindlichen Spiels wird jenes über dessen anth-

ropologisches vorausgesetzt-Werden hinausgehend zu einem funktionalisierbaren Zweckmit-

tel. 

„Einem Beobachter, der Kindern bei ihren Tätigkeiten zusieht, fällt ins Auge, dass sie spielen. 

Wenn sie nicht spielen, langweilen sie sich – wie mir ein Kind einmal bekannte. Eine Bildungs-

theorie für das frühe Kindesalter, die von der Eigenaktivität des Kindes ausgeht, wird also damit 

beginnen müssen, ein Verständnis für die Bildungsprozesse zu entwickeln, die im kindlichen 

Spiel wie selbstverständlich ablaufen“ (Schäfer 2003a, S. 72). 

Das vorliegende Zitat aus der Bildungskonzeption Gerd E. Schäfers für die Kindertageeinrich-

tungen in Nordrhein-Westfalen (vgl. Schäfer 2003b) macht für den hier diskutierten Zusam-

menhang auf drei Dinge aufmerksam. Erstens wird das Kind auch hier als ein Spielendes vo-

rausgesetzt. Zweitens wird hier eine generelle Tendenz deutlich, indem von der Begegnung mit 

einem sich entweder als spielend oder sich langweilend ausweisenden Kindes generalistisch 
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auf ein Zutreffen dieser Binarität auf alle Kinder geschlossen wird – ohne entsprechende 

Macht- bzw. Regierungswirkungen mit zu reflektieren.202 Drittens wird eine Interpretation des 

kindlichen Spiels als Bildungsprozess hervorgehoben, welche inzwischen als Ausdruck einer 

etablierten Rationalisierung verstanden werden muss. So findet sich ein Rationalisieren des 

kindlichen Spiels als Bildungs- und Lernprozess, zumeist auf entwicklungspsychologischen und 

kognitionswissenschaftlichen Argumenten aufruhend, derzeitig flächendeckend in den ein-

schlägigen Theorieentwürfen und Konzeptionspapieren der Pädagogik der Frühen Kindheit 

wieder (vgl. Schäfer 2003a, S. 72 ff.; Fthenakis 2012, S. 18 ff.; Völkel 2002, S. 152 ff.; Liegle 

2013, S. 55 ff.).  Als eine intendierte Lern- und Förderumgebung kann zudem auch die pädago-

gisch-inszenierte Spielumgebung [vgl. Abschnitt 4.2.2] als eine diskursive Materialisierung die-

ser Rationalisierung betrachtet werden, wodurch das Spiel(en) implizit an den Bildungsauftrag 

der Kindertageseinrichtung angeschlossen wird. 

„Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn Kinder lernen zumindest beiläufig 

durch Spielen. Das Spiel ist die elementare Form des Lernens. Und es ist Auslöser und integraler 

Bestandteil geplanter und moderierter Lernaktivitäten mit Kindern. So gehen z. B. viele Projekte 

aus Spielaktivitäten hervor, zugleich durchdringen sich Spiel- und Projekttätigkeit“ (Fthenakis 

2012, S. 19). 

Über die aktuelle Bildungsrelevanz der Kindertageseinrichtung, auf die die hier zitierten Kon-

zeptionen teilweise Reaktionen darstellen, wird dem Spiel(en) ebenfalls eine neue Relevanz 

zugeschrieben [vgl. Abschnitt 9.3.1]. 

„Frühkindliche Sozialisation und Vorschulerziehung vollziehen sich zu wesentlichen Teilen im 

Medium des Spiels. Damit wird das Spiel auf einmal zum Politikum. Denn die Art, wie Eltern o-

der Kindergärtnerinnen oder Wohngemeinschaften mit ihren Kindern spielen, wirkt sich auf die 

Chancen und Barrieren aus, fördert oder behindert soziale Lebensschicksale“ (Scheuerl 

1974/1997, S. 189). 

Als Vehikel von Lern- und Bildungsprozessen wird das Spiel(en) mit spezifischen Erwartungen 

und Funktionen aufgeladen. Das kindliche Spiel wird somit potentiell zum performativen Aus-

druck und evaluativen Messinstrumentes eines funktionalen und output-orientierten Tuns, 

welches aufgrund seiner Bildungsrelevanz wiederum zwangsläufig auch in das Fahrwasser poli-

                                                           
202  Diese zweite Bemerkung mag als Rabulistik gewertet werden. Sie macht aber auch auf die Tendenz 

aufmerksam, dass, wenn Erwachsene aus ihrer generationalen Positioniertheit über Kinder sprechen, 
dazu neigen, ihre Positioniertheit nicht mit zu reflektieren und das Kind als Kind vorschnell zu homo-
genisieren (vgl. James/James 2004, S. 14 ff.; Honig 2009a, S. 46 f.) [vgl. Abschnitt 3.4.2]. Der Autor 
dieser Zeilen schließt sich hierbei explizit mit ein, in dem Bewusstsein, dass die in den ethnographi-
schen Protokollen perpetuierte, hier nun reflektierte, diskursive Figur des spielenden Kindes nur ei-
nen Bruchteil der im Protokoll unweigerlich mitverfassten Zuschreibungen reflektiert [vgl. Abschnitt 
2.3.4]. Auch das Eingebundensein des Ethnographen in die genrationale Ordnung erfordert für die 
hier vorgelegten Analysen eine permanente Reflexion im Verständnis Foucault’scher Entunterwer-
fung, welcher notwendigerweise allenfalls in Form eines „nicht dermaßen“ (Foucault 1982, S. 28) 
nachgekommen werden kann (vgl. Foucault 1982, S. 28) [vgl. Abschnitt 2.3.3]. Als einen möglichen 
Ausweg aus der Problematik die eigene generationale Positioniertheit nicht mit zu reflektieren und 
in homogenisierender Weise Kindern ihr Kindsein zuzuschreiben, werden das Kind und der Erwach-
sene im Epilog der vorliegenden Studie als einander ‚Generations-Andere‘ konzipiert. 
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tischer und ökonomistischer Rationalitäten gerät [vgl. Unterkapitel 9.3]. Hintergrund hierfür 

ist, dass einer möglichst früh ansetzenden und flächendeckenden, öffentlichen Kleinkinderer-

ziehung derzeit eine zentrale Zuliefer-Funktion für wirtschaftliches Wachstum beigemessen 

wird, insofern als über sie die Ausbildung von humanem Kapital gewährleistet und abgesichert 

werden soll (vgl. Esping-Andersen 2002a; Olk/Hübenthal 2011; Knoll 2016, S. 222 ff.; vgl. Klink-

hammer 2014, S. 45 ff.). Insbesondere über die diskursive Verknüpfung von Spielen und Lernen 

scheint das kindliche Spiel ausdeutbar zu werden für eine Effektivierung unter humankapitalis-

tischen Vorzeichen. Spätestens vor diesem Hintergrund stellt sich die in der vorliegenden Eth-

nographie beobachteten ostentativen Anrufung des Kindergartenkindes als spielend aus einer 

regierungstheoretischen Perspektive als relevant heraus. 

Unterschiedliche, ineinanderlaufende deskriptive und präskriptive Zuschreibungen und Ratio-

nalisierungen stellen bedeutsame, ordnende Kontexte für die Praktiken im Feld der frühkindli-

chen Bildung und die an ihnen partizipierenden Akteur_innen dar. In der generalistischen Zu-

schreibung des spielenden Kindes amalgamieren Deskriptionen und Präskriptionen, welche das 

Spielen als Konstante der kindlichen Anthropologie, als ein Lernen und sich Bilden des Kindes 

und_oder aber auch als Ausdruck seiner Ganzheitlichkeit konzeptionieren. Dabei scheinen ge-

sellschaftlich adressierte Bildungsanforderungen hier mit der Selbstpositionierung der Kinder-

tageseinrichtung zu kumulieren. Seit der durch die Fröbelbewegung in der öffentlichen Klein-

kinderziehung implementierten Spielpädagogik (vgl. Sauerbrey 2014, S. 81) kann die Kinderta-

geseinrichtung als eine institutionalisierte Ermöglichung des Spiels betrachtet werden, die sich 

in der Zu- und Absicherung dieses ‚Spielraums‘ als pädagogische Einrichtung qualifiziert und 

von anderen Formaten wie der Schule absetzt (vgl. Winkler 2014, S. 25). Angesichts dieser 

Selbstpositionierung lässt sich die in den ethnographierten Kindertageseinrichtungen beobach-

tete stete Zuschreibung des spielenden Kindergartenkindes, nicht nur wie bislang hier gesche-

hen, einseitig auf das hierdurch adressierte und positionierte Kindergartenkind lesen, sondern 

aus einer professionstheoretischen bzw. -politischen Perspektive heraus gleichzeitig ebenso als 

eine Form der ‚Selbstsuggestion‘ zur Explikation, Wahrung und mitunter Verteidigung eines 

wesentlichen Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmals der Früh- bzw. Kindergartenpädagogik 

(vgl. Winkler 2014, S. 25). Mit einem Aufrufen der Figur des spielenden Kindes werden sozusa-

gen die Institution der Kindertageseinrichtung wie auch die darin geleistete pädagogische Ar-

beit in ihrem Wert bestätigt und gegenüber einer Vereinnahmung durch andere Sozialformen 

abgesichert. Das im Spiel lernende und sich entwickelnde sowie durch das Spiel gefördert Kin-

dergartenkind kann aus dieser Perspektive heraus als Legitimationsinstanz begriffen werden. 

Um nicht missverstanden zu werden sei erläutert, dass hierbei nicht von intentionalen Motiven 

und bewussten Akten ausgegangen wird, sondern vielmehr ein professionstheoretisch- bzw. -

politisch relevanter, performativer Regierungseffekt beschrieben wird, welcher mit hervorge-

rufen wird in der ostentativen Anrufung des Kindergartenkindes als ein Spielendes (vgl. me-

thodologisch hierzu Reh/Ricken 2012, S. 45). 

Wie beschrieben sind in dieser Anrufung verschiedene Rationalisierungen miteinander verwo-

ben, die dem Spiel(en) eine hohe pädagogische Relevanz zusprechen, indem das spielende 

Kindergartenkind als ein gleichzeitig Lernendes und sich Bildendes sowie als ein mit sich und 
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der Umwelt in ganzheitlicher Harmonie verbundenes konzipiert werden kann [vgl. Abschnitt 

10.2.2]. 

„[Indem] das Spielen eine dem Kind unmittelbar zugängliche Betätigungsform darstellt, kommt 

daher dem Spielen als einer Form der praktischen Selbst-Produktion, als einer Möglichkeit der 

Entwicklung, Ausbildung und Ausformung, des kindlichen Wahrnehmungs-, Erkenntnis-, Verhal-

tens- und Handlungspotentials, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu“ (Hoppe 1983, 

S. 164). 

Mit dem spielenden Kind wird, wie das vorliegende Zitat verdeutlicht, nicht nur in einem anth-

ropologischen Sinne eine „Form der praktischen Selbst-Produktion“ (Hoppe 1983, S. 164) ver-

bunden, sondern damit zusammenlaufend auch dessen Entwicklung [vgl. Kapitel 9], die sich 

über die Konzeptionalisierung des Spiels als einer Betätigungsform (vgl. Hoppe 1983, S. 164) 

als ein aktives Lernen rationalisieren lässt. Die Figur des spielenden Kindes ist sozusagen 

gleichzeitig die Figur eines lernenden. An die Seite der pauschalen Zuschreibung und Rationali-

sierung kindlicher Tätigkeiten und kindlichen Verweilens als ein Spielen tritt eine zweite Zu-

schreibung, mit der das Kind nicht weniger pauschal als ein Lernendes rationalisiert wird. 

„Die eingangs erwähnte Tendenz, die Gesamtheit der nicht unmittelbar lebenserhaltenden 

kindlichen Aktivitäten als Spiel zu bezeichnen, findet ihre Entsprechung in der Anschauung, daß 

wenn nicht alles, so doch ein Großteil dessen, was das Kind vom Kleinkindalter bis zum Schul-

eintritt lernt und zu lernen hat, vorzugsweise im Spiel gelernt werde“ (Hoppe 1983, S. 165). 

Dieses Doppel kann insofern als ‚in sich stimmig‘ bezeichnet werden, als dass dem Lernen eine 

dem Spielen ähnliche anthropologische Konstanz und Grundlegung zugeschrieben wird. Nicht 

nur, dass wie bislang anhand der Aussagen Rousseaus, Schillers und Fröbels argumentiert wur-

de die Anthropologie des spielenden Kindes um eine pädagogische Präskription ergänzt wurde, 

welche das kindliche Spielen als ein kindliches Lernen deutet, vielmehr zeigt sich, dass das 

Spielen und Lernen diskursiv immer mehr zusammenfallen, wodurch zumindest implizit nicht 

nur das Spielen, sondern auch das Lernen anthropologisiert wird. Das Doppel etabliert sich be-

reits in den 1950er Jahren auch in Form von semantischen Verbindungen wie dem ‚spielenden 

Lernen‘ und dem ‚lernenden Spielen‘ , womit auf die Beziehung „von zwei wichtigen anthropo-

logischen, pädagogischen und didaktischen Aktionsweisen“ (Schmack 1983, S. 213) verwiesen 

ist (vgl. Schmack 1983, S. 213). Diese inzwischen als eines der „grundlegenden Prinzipien der 

Frühpädagogik“ (Liegle 2013, S. 56) beschreibbare „Überzeugung, dass in der frühen Kindheit 

Spielen und Lernen untrennbar zusammenhängen“ (Liegle 2013, S. 56) [vgl. Abschnitt 10.3.2] 

erweist sich hierbei als gewissermaßen ‚Feind im eigenen Bett‘. Paradoxer Weise erlaubt gera-

de dieser zur ‚frühpädagogischen Identität‘ zugehörige und jene gleichsam mit fundierende 

Zusammenhang eine Funktionalisierung und Output-Orientierung und hiermit verkettet eine 

Verschulung und Effektivierung der frühen Kindheit sowie letztlich die Öffnung eines Einfallsto-

res für eine humankapitalistische Vernutzung des Kinderspiels. Angesichts einer gegenwärtig 

vorherrschenden Rationalität, welche sich anhand diskursiver Postulate wie dem ‚lebenslangen 

Lernen‘, ‚employability‘ sowie der ‚Kompetenzorientierung‘ verschlagwortlichen lässt (vgl. 

Tuschling 2013; Bröckling/Krasmann/Lemke 2013) bietet das Doppel aus spielendem Lernen 
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und lernendem Spielen (vgl. Schmack 1983) ein großes Potential für entsprechende Ausdeu-

tungen und Indienstnahmen an. Während sich die angesprochenen Postulate zu einer lebens-

langen „Pflicht zur marktkonformen Selbstoptimierung“ (Pongratz 2010, S. 100) formieren, fin-

det sich das Doppel unter diesem Dach, bezogen auf die Spiel- und Beschäftigungsweisen in 

Kindertageseinrichtungen, nicht nur in klassischen Formen freien und gebundenen Spielens 

wieder (vgl. Scheuerl 1994, S. 60 ff. und 182 ff.; Niermann 1983), sondern ebenfalls zuneh-

mend in Form von behavioristisch ausgerichteten Lern-, Präventions- und Kompetenztrai-

ningsprogrammen (vgl. Kutscher 2013, S. 48; Farrenberg/Kutscher 2014, S. 25). Sowohl die 

Kompetenzorientierung als auch das Prinzip des lebenslangen Lernens setzen auf eine un-

durchsichtig-ambivalente Amalgamierung aus individualisierenden Aspekten und solchen, die 

letztlich auf eine arbeitsmarktbezogene Vernutzung ebenso wie auf eine evaluative Vergleich-

barkeit zwischen den Individuen abzielen (vgl. Tuschling 2013, S. 155 ff.; Knoll 2016, S. 229; 

Farrenberg/Kutscher 2014, S. 22 ff.). Auf diese Weise wird „Verantwortung individualistisch 

umgedeutet“ (Höhne 2007, S. 41) und das Individuum in marktförmiger Weise gleichzeig als 

‚unternehmerisches Selbst‘ angerufen (vgl. Bröckling 2007; Dahlberg/Moss 2005, S. 38). Eine 

solche Anrufung wird, wie Michael Knoll anhand von exemplarisch ausgewählten aktuellen 

Konzeptionen für Kindertageseinrichtungen herausgearbeitet hat,203 mancherorts auch explizit 

auf das Kindergartenkind bezogen sichtbar, indem diesem in einem projektförmigen Arbeiten 

so etwas wie ‚Unternehmergeist‘ eingehaucht wird oder es als Kunde zwischen verschiedenen 

Spielangeboten auf einem ‚Markt der Möglichkeiten‘ auswählen kann (vgl. Knoll 2016, S. 268 

und 271). 

„Es zeichnet sich in der Betonung kindlicher ‚Freiheit‘ das Bild eines Marktes der Möglichkeiten, 

in dem das Kind komplementär zur Anbieterin ein Kunde oder ggf. auch: ein Investor ist und 

sich auf dem Markt konsumtiv (Nutzung von Spielmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung) oder in-

vestiv (Nutzung von Lernangeboten zur Kompetenzerweiterung) verhält – wobei in der prokla-

mierten Allgegenwart von (lustvollem) ‚lernen‘ beides nicht mehr zu trennen ist“ (Knoll 2016, 

S. 271). 

Das Doppel aus Spielen und Lernen findet sich hier einer Markorientierung unterworfen, einer 

„Instituetik“ (Bernfeld 1973/2012, S. 27), welche das Kindergartenkind als ein Marktsubjekt 

entwirft, adressiert und positioniert. Analog hierzu stellen die in den Kindertageseinrichtungen 

zum Einsatz kommenden behavioristischen Programme nicht nur Kompetenztrainings, Verhal-

tensprävention und ein didaktisch aufbereitetes und systematisiertes, spielerisches Lernen be-

reit, sondern leiten vielmehr über in eine Effektivierung produktiver Selbstführung (vgl. Kut-

scher 2013, S. 48). Spielerisch lassen sich nicht nur Fähigkeiten und Kompetenzen erlernen, 

sondern ebenfalls das Lernen selbst. Dies bezieht sich nicht nur auf eine Art Meta-Kompetenz 

des ‚Lernen-Lernens‘ (vgl. Tuschling 2013, S. 154), sondern dadurch, dass das Kindergartenkind 

fortlaufend als Lern-Subjekt adressiert und positioniert wird (vgl. Meyer-Drawe 2008, S. 132 f.) 

und die Strategie des lebenslangen Lernens sukzessive als ‚Mantra‘ seines Selbst rationalisiert, 

                                                           
203  In seiner Studie „Das Kind im Mittelpunkt‘ (2016) stellt Michael Knoll am Beispiel der ‚Neuauflage‘ 

des Situationsansatzes [vgl. Abschnitt 9.3.1] und dem Konzept eines privaten Trägers für Kinderta-
geseinrichtungen in Berlin Tendenzen einer Ökonomisierung der Elementarpädagogik dar (vgl. Knoll 
2016, S. 242). 
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regierungstheoretisch ebenfalls auch auf die Rationalisierung einer spezifischen Rationalität 

(vgl. Höhne 2007, S. 40; Olk/Hübenthal 2011, S. 157; Ailwood 2008, S. 546) [vgl. Abschnitt 

9.3.3]. 

Insgesamt gilt die tautologische Erkenntnis zwar nach wie vor, dass das Kind beim Spielen in 

erster Linie das Spielen lernt (vgl. Flitner 1977, S. 119), dennoch sieht sich das kindliche Spiel, 

sobald ihm ein Lernen zugeschrieben wird, zumindest potentiell immer auch mit Lernzielen 

und Lern(-ziel)-kontrollen konfrontiert. So werden Lernziele nicht zuletzt bereits in den explizit 

als Lernspiel bezeichneten Spielen verbunden, die die Kindertageseinrichtung für ein gleichzei-

tiges Spielen und Lernen der Kinder bereithalten (vgl. Ekkehard/Lehmann 2006; 

Schacht/Leykamm 2004) [vgl. Abschnitt 10.3.2]. Auch lassen sich zumindest einige der evalua-

tiven Verfahren, die im Zuge der obligatorisch gewordenen Bildungsbeobachtung und -

Dokumentation die Praxis der Kindertageseinrichtungen mit strukturieren, mit Lern(-ziel)-

kontrollen in Verbindung bringen [vgl. Kapitel 9]. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die 

Spieltätigkeit selbst mit einem expliziten und explizierten Lernziel verbunden wird und damit in 

einen Widerspruch zum Charakteristikum des Spiels als einer unproduktiven absichtslosen Ge-

legenheit ohne Notwendigkeit gerät (vgl. Huizinga 1956, S. 16; Caillois 1982, S. 12) [vgl. Ab-

schnitt 10.2.1]. Vielmehr wird das Spielen als Lernen in subtilerer Weise für Lernziele und de-

ren Kontrollen ausdeutbar, allein dadurch, dass ihm die Performanz eines erlernten und evalu-

ierbaren Vermögens zugeschrieben wird [vgl. Abschnitt 10.2.3]. 

„Intelligenztraining und Differenzierung des sozialen Handlungsrepertoires vollziehen sich im 

Spiel oder könnten sich darin vollziehen. Förderung kreativen Verhaltens und Aufbau emotiona-

ler Ich-Stärke haben hier ihre Chancen und Möglichkeiten oder erfahren hier ihre Versäumnis-

se“ (Scheuerl 1974/1997, S. 189). 

Das spielende Lernen (vgl. Scheuerl 1994, S. 174 ff.) wird in der iterativen Praxis fließend und 

unmerklich in ein lernendes Spielen transformiert, wodurch das Spielen „deutlich und im 

Übermaß verfremdet und Zwecken unterstellt“ (Schmack 1983, S. 214) wird (vgl. Schmack 

1983).  

Die hier beschriebene Effektivierung bzw. Funktionalisierung des Doppels aus Spielen und Ler-

nen, dies gilt es festzuhalten, stellt weder erst seit den Umwälzungen der Frühpädagogik im 

Zuge des diskursiven Ereignisses des PISA-Schocks im Jahr 2001 ein Element frühpädagogischer 

Praxis dar [vgl. die Unterkapitel 1.1 und 9.3], noch kann sie allein auf das erstmalig 1972 in ei-

nem Report der UNESCO-Bildungsdokumentation verkündeten Postulats des Lebenslangen 

Lernens zurückgeführt werden (vgl. Tuschling 2013, S. 154 f.). Bereits im Vorwort der 5. Aufla-

ge des spieltheoretischen Klassikers „Spielen – Lernen“. Praxis und Deutung des Kinderspiels“ 

von Andreas Flitner (1977) wird darauf verwiesen, dass amerikanische ‚Head-Start‘-

Programme zunehmend in der deutschsprachigen Kleinkinderziehung Beachtung finden (vgl. 

Flitner 1977, S. 9). Selbige Entwicklung wird von Wolfgang Hering sogar bereits auf die 1960er 

Jahre zurückdatiert (vgl. Hering 1983, S. 102). Ebenfalls ist in den 1960er Jahren von einer zu-

nehmenden Didaktisierung des Spielmaterials die Rede, welche in einer Indienstnahme des 

Spiels durch ein ‚organisiertes Lernen‘ begründet liegt und sich beispielhaft in der Frühlesebe-
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wegung oder einer Leistungs- und Intelligenzförderung in der frühen Kindheit zeigt (vgl. Hansel 

1983, S. 77).  

Vor diesem Hintergrund ist eine Zunahme von Lernprogrammen in Kindertageseinrichtungen, 

als Ausdruck eines lernenden Spielens, also nicht als inhaltliche bzw. strukturelle Neuerung zu 

bewerten. Vielmehr ist zu beachten, dass sich die Kontexte innerhalb dessen diese Programme 

zum Einsatz kommen von den 1960er Jahre bis heute verändert haben. Unter den derzeitigen 

Vorzeichen eines ‚lebenslangen Lernens‘, einer ‚employability‘ und einer ‚Kompetenzorientie-

rung‘ gehen Effektivierung bzw. Funktionalisierung im Doppel aus Spielen und Lernen einher 

mit einer Regierung des Selbst, in der das Kindergartenkind dazu angehalten wird ein Selbst 

auszubilden, welches sich eigenverantwortlich lebenslang produktiv hält (vgl. Ailwood 2008, 

S. 546). Effektivierung und Funktionalisierung richten sich letztlich nicht auf das spielende Ler-

nen und lernende Spielen (vgl. Schmack 1983), sondern sie visieren das spielende und lernen-

de Kindergartenkind an. Ein Pädagogisieren der diskursiven Figur des spielenden Kindes und 

des tatsächlichen Kinderspiels läuft eben nicht nur Gefahr, das Spiel durch das Zuweisen einer 

pädagogischen Funktion zu entzaubern (vgl. Schäfer/Thompson 2014, S. 10). Es läuft vielmehr 

Gefahr in ungewollter Weise zu einem Steigbügelhalter zu werden für das Einüben und Ratio-

nalisieren einer humankapitalistischen Rationalität (vgl. Olk/Hübenthal 2011; Knoll 2016, 

S. 223 ff.; vgl. Klinkhammer 2014, S. 45 ff.; Klinkhammer 2014, S. 45 ff.). 

 

 10.5  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender Spiele 

Gleich in mehrfacher Hinsicht wird das Kindergartenkind in der ethnographierten Praxis als 

Produkt es regierender Spiele hervorgebracht. Im vorliegenden Kapitel konnten diesbezüglich 

vor allem drei Punkte herausgearbeitet werden: Erstens wird das Kindergartenkind diskursiv 

nahezu durchgängig als ein Spielendes rationalisiert. Dieser antizipierte Normalzustand enthält 

dabei sowohl eine die Konstruktion der Kindheit von Anfang an begleitende anthropologische 

Zuschreibung, als auch eine pädagogische Zielperspektive, die sich in der Frühpädagogik ge-

genwärtig in dominanter Weise mit dem Topos des ‚Lernens‘ verbindet (vgl. Liegle 2013, S. 56). 

Einerseits wird das Kindergartenkind anthropologisch als ein Spielendes vorausgesetzt und sein 

Tun fast durchgängig mit der Chiffre des Spielens rationalisiert, wodurch es entsprechend posi-

tioniert und adressiert wird. Andererseits geht es in der ethnographierten Praxis darum, das 

Kindergartenkind kontinuierlich im Spielfluß zu halten, wobei es durch sein Spielen gleichzeitig 

als ein lernendes Kindergartenkind rationalisiert werden kann. Über die Subjektposition des 

spielenden und gleichzeitig lernenden Kindes wird sowohl auf einer ersten Ebene das Kinder-

gartenkind als Lern-Subjekt adressiert und positioniert, als auch auf einer zweiten Ebene die 

Institution der Kindertageseinrichtung in ihrer Funktion legitimiert und aktualisiert. Das Kin-

dergartenkind wird den hier beschriebenen Rationalisierungen zufolge grundsätzlich und mit 

einer pädagogischen Intention ausgestattet als Spielendes hervorgebracht und hierdurch re-

giert [vgl. Unterkapitel 10.4].  
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Regierung findet jedoch abseits dieser Positionierung und Adressierung zweitens auch über das 

Spielen selbst statt: Wenn das Kindergartenkind spielt, sich in eine es affizierende Spielwelt 

hineinbegibt und entlang von Spielregeln spielt, unterwirft es sich einer spezifischen, dem 

Spiel(en) inhärenten Ordnung. Zudem müssen das Spiel respektive seine Regeln erlernt wer-

den und fordern das Kindergartenkind zu einem Lernen und Einüben auf. Insbesondere in sei-

nen ludischen Formen stellt das Spiel(en) daher auf ein bestimmtes Vermögen ab. Es fungiert 

dem entsprechend auch als ein subjektivierendes wie objektivierendes Wahrheitsspiel (vgl. 

Foucault 1986/2008a, S. 1160; Foucault 1984/2013c, S. 221), innerhalb dessen sich das Selbst 

des Kindergartenkindes erkennen und anerkennen muss. In mitunter verletzender Weise mag 

es sich als ‚nicht gut genug‘, als Verlierer_in problematisieren, ebenso wie es zudem auch von 

anderen auf diese Weise problematisiert werden kann. Jedes Spiel(en) eröffnet so gesehen 

gleichzeitig einen evaluativen, Differenzen markierenden ‚Spielraum‘, innerhalb dessen sich 

das Kindergartenkind, in Abgleich mit dem Vermögen der Mitspieler_innen,  zu seinem eige-

nen Vermögen ins Verhältnis setzt. Indem das im Spiel zum Ausdruck gebrachte Vermögen 

auch von außen beobachtbar und evaluierbar ist, lässt es sich unweigerlich als Ausweis der 

kindlichen Entwicklung und damit letztlich als eine ‚Entwicklungs-Tatsache‘ funktionalisieren 

[vgl. Kapitel 9]. Im Verständnis einer performativen Aufführung, bei der sich die Spielenden 

selbst darstellen, wird das Spiel des Kindergartenkindes somit, insbesondere im Spiegel päda-

gogisch-institutioneller Ordnungsbildungen, in ein evaluierbares Vermögen und damit in einen 

‚inoffiziellen‘ Entwicklungsausweis transformiert. In diesem Sinne wird das Kindergartenkind 

regiert, indem es sich sowohl der Spiel-Ordnung des jeweiligen Spiels unterwirft als auch je 

nach Spielform ein evaluatives Selbst entwirft, welches sich einerseits in Abstimmung mit dem 

eigenen Spielvermögen ausbildet sowie andererseits auf dessen Optimierung abzielt [vgl. Ab-

schnitt 10.2.3]. In Verbindung der beiden bis hierhin genannten Punkte gelangt das Kindergar-

tenkind nahezu ‚spielerisch‘ zu einer Regierung des Selbst, auf die neosoziale Anforderungen 

aufbauen können (vgl. Lessenich 2009, S. 130), welche sich in Postulaten wie dem ‚lebenslan-

gen Lernen‘, ‚employability‘ sowie der ‚Kompetenzorientierung‘ (vgl. Tuschling 2013; Bröck-

ling/Krasmann/Lemke 2013) artikulieren [vgl. Abschnitt 10.4.3].  

Indem sich das Spielgeschehen in der ethnographierten Praxis gleichzeitig auch als ein Ord-

nungsgeschehen ausweist, in dem zwischen einem Spielen und Nicht-Spielen bzw. legitimen 

und illegitimen Spielen unterschieden wird, wird das spielende Kindergartenkind drittens auch 

in einer normierenden bzw. normalisierenden und falls erforderlich disziplinierenden Weise 

regiert. Im Verständnis einer spieltheoretisch informierten Perspektivierung der Ordnungs-

praktik des ‚In Beschäftigung Bringens‘ [vgl. Unterkapitel 7.4] wird das Kindergartenkind zu 

vermehrt ludischen, in Teilen didaktisch inszenierten Spielformen, bis hin zu explizit als Lern-

spiel deklarierten Spielen angehalten. Dadurch, dass freiere und ungeordnetere Spielformen 

seitens der Fachkräfte als illegitim und mitunter auch als Bedrohung der pädagogisch-

institutionellen Ordnung rationalisiert werden, enden Aktivierungsbemühungen, das nicht 

bzw. nicht legitim spielende Kind in den (legitimen) Spielfluss zurückzuführen, nicht selten da-

rin, dass das ‚ästhetische Spielganze‘ (vgl. Schiller 1793-94/1997, S. 37 f.; Fröbel unda-

tiert/1982, S. 181 f.) - aus spieltheoretischer Sicht kontraproduktiv - unterbrochen oder ver-

hindert wird [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Weitaus häufiger jedoch vollziehen sich Spielgeschehen in 
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der Kindertageseinrichtung in einer Parallelität von pädagogisch-institutionellen Ordnungsbil-

dungen und den Ordnungsbildungen des Spiels, so dass die Ordnungen der ‚ersten‘ und der 

‚zweiten‘ Welt miteinander korrespondieren (vgl. Gebauer/Wulf 1998, S. 188). Das geordnete 

Spielen des Kindergartenkindes zeigt sich in der Regel also als ein legitimes, welches durch die 

pädagogisch-institutionelle Ordnung mithervorgebracht und abgesichert wird. Der hier be-

schriebenen Parallelität der Ordnungen ist dabei zumeist eine weitere Parallelität inhärent, 

nämlich die wie dargestellt zugeschriebene von Spielen und Lernen, welche gewissermaßen als 

Legitimitätsnachweis für das Spiel(en) gilt [vgl. Abschnitt 10.3.2]. Darüber hinaus wird ebenfalls 

sichtbar, dass die Ordnung eines Spiels im Stande ist, Fachkräfte und Kinder gleichermaßen zu 

affizieren, so dass rare Momente geschaffen werden können, in denen sich beide jenseits ge-

nerationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildungen als gleichberechtigte Mit-

spieler_innen begegnen [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Der hier beschriebenen Parallelität der Ord-

nungen zum Trotz wird dennoch ersichtlich, dass die Ordnungsbildungen des Spiels im spiel-

theoretischen Sinne sowie die pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen jeweils unter-

schiedlichen Rationalitäten folgen. Im differenten und mitunter konfligierenden Zusammen-

spiel der hier beschriebenen Ordnungen im Spiel eröffnen sich hierdurch hin und wieder Re-

gierungsSpielRäume [vgl. Abschnitt 10.3.1]. 

Indem die Parallelität der Ordnungen die Regel darstellt, zeigt sich insgesamt, dass das Kinder-

gartenkind nicht nur das Spiel als solches (vgl. Flitner 1977, S. 119), das durch es herausgefor-

derte Vermögen (vgl. Scheuerl 1994, S. 176) sowie dessen Spielregeln einübt (vgl. Gadamer 

1960/1972, S. 102), sondern vielmehr in gouvernementaler Weise einübend auch einer be-

stimmten Richtschnur folgt, welche über pädagogisch-institutionelle Ordnungsbildungen im 

Sinne einer Praxis legitimen Spielens vorgegeben wird.  

Für die in dieser Forschung beschriebenen Ordnungsbildungen gilt insgesamt, dass sie nicht 

nur eine (regierende Unterwerfungs-)Struktur darstellen, sondern - wie im folgenden Kapitel 

dargestellt werden wird - eine, die verbunden ist, mit dem Stiften von Zugehörigkeit. Ange-

sprochen sind hiermit sowohl die Zugehörigkeit des Kindergartenkindes zur Kindertagesein-

richtung als auch seine Zugehörigkeit zur lokalen Kinderkultur sowie zu weiteren Zugehörigkei-

ten, die sich auf ein Außen der Kindertageseinrichtung beziehen [vgl. Kapitel 11]. 



11. Regierung und Selbstproduktion über geordnete Zugehörigkeiten 

 11.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

Das vorliegende Kapitel nimmt die Regierung und Selbstproduktion des Kindergartenkindes 

aus der Perspektive von geordneten Zugehörigkeiten in den Blick. Dabei wird der Begriff der 

Zugehörigkeit hier dreifach bestimmt. Erstens bezeichnet er die Zugehörigkeit des Kindergar-

tenkindes zur Institution der Kindertageseinrichtung. Anvisiert wird hier, wie diese Zugehörig-

keit hergestellt wird, wie hierüber ein Selbst, das sich als Kindergartenkind wahrnimmt produ-

ziert wird (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160) und in welche Regierungsweisen dieses Selbst 

hierdurch eingebunden ist. Diese Blickrichtung ist diejenige, die sich zentral aus der dieser For-

schungsarbeit zugrunde gelegten Fragestellung ableitet. Bezogen auf ‚Zugehörigkeit‘ wurde sie 

insbesondere in Kapitel acht insofern eingenommen, als dort kollektivierende, ritualisierte und 

institutionalisierte Praxiskonfigurationen und Praktiken herausgearbeitet wurden, die Zugehö-

rigkeit in dem Sinne stiften, dass sie das Kind an die Institution Kindertageseinrichtung und an 

die jeweilige Kindergartengruppe binden [vgl. Kapitel 8]. Diese Zugehörigkeit lässt sich dabei 

gleichzeitig als Unterwerfung unter die pädagogisch-institutionelle Ordnung lesen, welche die 

analysierten und beschriebenen Praxiskonfigurationen und Praktiken sowohl strukturiert, als 

auch in ihnen fortlaufend gestärkt und wieder hervorgebracht wird.  

Zweitens ist das Kindergartenkind gleichzeitig auch zugehörig zu einem lokalen Kinderkollek-

tiv.204 Die Kindertageseinrichtung ist nicht nur eine pädagogische Institution, sondern gleichzei-

tig auch ein Ort, an dem in verlässlicher Weise Kinder sind. Gerade über ihre institutionalisierte 

Form stellt die Kindertageseinrichtung dem einzelnen Kind mit großer Verlässlichkeit weitere 

Kinder als potentielle Spielpartner_innen zur Verfügung, so dass der institutionelle Kontext 

sowie die Zugehörigkeit hierzu und das Erfahren von Zugehörigkeit in Gleichaltrigengruppen 

miteinander verwoben sind (vgl. Krappmann 1996, S. 104 f.; Frønes 2009, S. 280). Diese Zuge-

hörigkeit wird - wie in Kapitel acht deutlich wurde - zum einen besonders sichtbar, wenn die 

gesamte Gruppe in kollektivierenden Praxiskonfigurationen und Praktiken adressiert,  positio-

niert und hierüber regiert wird. Die pädagogisch-institutionelle Ordnung bringt die Zugehörig-

keit zur Institution und zum Kinderkollektiv in diesen Praktiken dann nahezu deckungsgleich 

hervor. Zum anderen wird in der ethnographierten Praxis jedoch auch ein generational geord-

netes Geschehen sichtbar, welches von der pädagogisch-institutionellen Ordnung nicht oder 

nur teilweise erfasst wird, dieser bisweilen entgegen läuft und als ‚Kinderkultur‘ (vgl. Krapp-

mann 1996) bzw. als „Peer Culture“ (Corsaro 2009) beschreibbar ist (vgl. Jung 2009, S. 120 ff.; 

Corsaro 1990).  

Der Begriff der Kinderkultur umfasst dabei sowohl die aktive Ausgestaltung von Gleichaltrigen-

Beziehungen durch die Kinder als auch ihre Sedimentierung zu soziokulturellen Ordnungsstruk-

turen und deren Reproduktion (vgl. Viernickel 2006, 66 f.). In für die vorliegenden Zusammen-

hänge relevanter Weise hebt William Corsaro einen Aspekt der Kinderkultur besonders hervor, 

indem er die Praktiken, die von der institutionellen Ordnung der Kindertageseinrichtung nicht 

                                                           
204  Diese Perspektive wurde in vielen der bisherigen Kapiteln bislang vernachlässigt, so dass sie als stell-

vertretend auch für Kontexte betrachtet werden kann, die über die des vorliegenden Kapitels hin-
ausgehen. 
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erfasst werden, in Anlehnung an Erving Goffman (vgl. Goffman 1973/2016, S. 169 ff.) als „the 

underlife of the nursery school“ (Corsaro 1990) bezeichnet. Hierbei greift er auf Goffmans Kon-

zept der „sekundären Anpassung“ (Goffman 1973/2016, S. 185) zurück, um das Kind als einen 

Institutionsangehörigen zu markieren, der sich über die Teilnahme an bestimmten Praktiken 

nicht nur ‚primär‘ an die institutionellen Routinen und Abläufe anpassen kann - regierungsthe-

oretisch ist hiermit die Unterwerfung unter die pädagogisch-institutionelle Ordnung angespro-

chen -, sondern ebenso an kinderkulturellen Praktiken teilnehmen kann, welche im Sinne einer 

‚sekundären Anpassung‘ die institutionelle Ordnung unterlaufen oder ihr entgegenstehen (vgl. 

Goffman 1973/2016, S. 185 ff.; Corsaro 1990, S. 13 ff.). 

„I have suggested that the children’s collective construction of an ‘underlife’ (composed of a 

wide range of complex secondary adjustments) demonstrates their intricate knowledge of or-

ganisational features of the nursery school” (Corsaro 1990, S. 22 f.).205 

In einer regierungstheoretischen Reformulierung lässt sich eine solche ‚sekundäre Anpassung‘ 

als Unterwerfung unter eine kinderkulturelle Ordnung deuten. Zwar wird in der Kindertages-

einrichtung, wie in der vorliegenden Ethnographie deutlich wird, über eine Regierung der Kör-

per, der materiell-territorialen Umgebung und spezifische regierungsförmige Praktiken und 

Adressierungen bis in die kleinste Faser hinein eine pädagogisch-institutionelle Ordnung 

(re)produziert, jedoch ergeben sich immer auch RegierungsSpielRäume, in denen die Kinder 

jenseits dieser Ordnung, eigene peer-spezifische Ordnungen und Praktiken hervorbringen [vgl. 

Abschnitt 8.2.4]. 

Drittens werden mit dem Begriff der Zugehörigkeit auch die Dinge bezeichnet, die dem Kinder-

gartenkind zugehörig sind oder deren Zugehörigkeit zu ihm auf dem Spiel steht. Diese Perspek-

tive nimmt die Irritation des Ethnographen auf, dass es im Zusammenhang mit den Dingen des 

Kindergartenkindes, die es in Besitz genommen hat, die es selbst geschaffen hat oder die zu 

seinem Eigentum zählen,206 in beiden Feldaufenthalten in einer Vielzahl unterschiedlicher Be-

obachtungen immer wieder zu Konflikten oder Störungen gekommen ist, welche sich regie-

rungstheoretisch als ein Widerstreiten konkurrierender Ordnungen bzw. Ordnungsbildungen 

lesen lassen. Es wird deutlich, dass die Besitz- und Eigentumsverhältnisse, in welche die Dinge 

eingebettet sind, die dem Kindergartenkind (vermeintlich) zugehörig sind, zwischen der päda-

gogisch-institutionellen Ordnung und einer in weiten Teilen gesellschaftlich geltenden „Eigen-

tumsordnung“ (Eckl/Ludwig 2005, S. 15) oszillieren, so dass jene in der ethnographierten Praxis 

                                                           
205  William Corsaro versteht dieses kinderkulturelle ‚underlife‘vornehmlich nicht als ein Ensemble wi-

derständiger Praktiken, sondern als ein bedeutsames Element zum Aufbau einer Kinderkultur und 
damit einer sozialen Repräsentation, wodurch hierüber insgesamt ein ‚Einüben‘ sozialer Repräsenta-
tionen sowie ein Verstehen der Komplexität ‚sozialer Organisationsformen‘ möglich werden (vgl. 
Corsaro 1990, S. 12 ff.). 

206  Ausgehend von der juristischen Definition wird auch in der vorliegenden Studie unterschieden zwi-

schen dem Eigentum als einem rechtlich abgesicherten Verfügungsrecht über eine Sache und dem 
Besitz im Sinne tatsächlicher Verfügungsgewalt (vgl. Kutsch 2014, S. 86). Anders als der faktische Be-
sitz eines Gegenstandes existiert Eigentum nur in Gesellschaften (vgl. Kutsch 2014, S. 86; Eckl/Ludwig 
2005, S. 12 f.). Als „reiner Rechtsbegriff“ (Körsgen 2005, S. 247) stellt der Begriff des Eigentums ein 
die Besitzverhältnisse ordnendes, rechtliches Konstrukt dar (vgl. Eckl/Ludwig 2005; Körsgen 2005). 
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bisweilen wechselseitig herausgefordert und an ihre Grenzen gebracht werden. Darüber hin-

ausgehend lassen sich, die beiden ersten Zugehörigkeitsperspektiven fokussierend, auch 

‚Übersetzungsschwierigkeiten‘ zwischen der kinderkulturellen Ordnung und der pädagogisch-

institutionellen Ordnung beobachten (vgl. bezogen auf schulische Ordnungen auch Fritz-

sche/Idel/Rabenstein 2011, S. 31). Diese Spannungsmomente, die im vorliegenden Kapitel 

ausgeleuchtet werden, verweisen auf ‚RegierungsSpielRäume‘. Jene sind jedoch nicht als An-

zeichen fehlender Ordnungsbildung, sondern gegenteilig als eine Überdetermination (vgl. 

Laclau/Mouffe 2012, S. 132 f.; Reckwitz 2012b, S. 74 f.) konfligierender Ordnungen zu verste-

hen. Die drei beschriebenen Perspektiven auf Zugehörigkeit werden zwar aus analytischen 

Gründen voneinander getrennt betrachtet, sie zeigen sich jedoch in der ethnographierten Pra-

xis als in vielfach ambivalenter und herausfordernder Weise miteinander verwoben (vgl. 

Prout/James 2014, S. 23) [vgl. Abbildung 10]. 

 

Abbildung 10: Zugehörigkeiten im Zusammenspiel unterschiedlicher Wissensordnungen (eigene Dar-

stellung) 

Im Anschluss an diese Vorüberlegungen [Unterkapitel 11.1] wird im folgenden Unterkapitel am 

Beispiel des persönlichen, das Eigentum des Kindergartenkindes kennzeichnenden Zeichens, 

seinem Eigentumsfach, den Prozessen und Produkten seiner Werkschöpfung sowie anhand der 

Praktik des Nachmalens herausgearbeitet, wie geordnete Zugehörigkeiten das Kindergarten-

kind betreffend hergestellt werden [Unterkapitel 11.2]. In den hieran anschließenden beiden 

Unterkapiteln werden die Besitz- und Eigentumsverhältnisse in ihrer Verwobenheit mit den 

hier beschriebenen Ordnungen dargestellt. Ausgehend von ‚Besitzstandskämpfen‘, die vielfach 

beobachtbar zwischen den Kindern ausgefochten werden, geht es in mit einem Fokus auf kin-

derkulturelle Praktiken hierbei weniger um ein Herstellen, als vielmehr um ein Erobern und 

Verteidigen von Zugehörigkeiten mittels unterschiedlicher ‚Strategien‘ [Unterkapitel 11.3]. Hie-

ran anknüpfend wird das Mitbringen von Privateigentum des Kindes als eine Herausforderung 
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für die pädagogisch-institutionelle Ordnung beschrieben. Im Sinne einer Vermittlung von Zu-

gehörigkeiten geraten hierbei einzeln eingeschleuste Spielzeugteile ebenso in den Blick wie ein 

institutionalisiertes Mitbringen von Privateigentum in Gestalt des sogenannten ‚Spielzeugtags‘ 

[Unterkapitel 11.4]. Von essayistischen Assoziationen seinen Ausgang nehmend zentriert das 

folgende Unterkapitel das Hineingeworfen-Werden des Kindes in Besitz- und Eigentumsver-

hältnisse. Ausgehend hiervon werden theoretische und methodologische Bezüge zu einer kon-

sumtorischen Selbstproduktion des Kindergartenkindes hergestellt. In diesem Zusammenhang 

werden zudem auch die Topoi ‚Identität‘, ‚Individualität‘ und ‚Identifikation‘ virulent, so dass 

an dieser Stelle der Versuch unternommen wird, sie einer praxeologischen und regierungsthe-

oretischen Lesart zuzuführen [Unterkapitel 11.5]. Das Kapitel schließt mit Rück- und Ausbli-

cken, welche das Kindergartenkind als Produkt es regierender Zugehörigkeiten fokussieren 

[Unterkapitel 11.6]. 

 

 11.2  Zugehörigkeiten herstellen 

 11.2.1  Das Zeichen 

Zugehörigkeit zur Institution der Kindertageseinrichtung und zur Kindergartengruppe wird in 

besonderem Maße hergestellt über das Symbol, welches jedem Kind anzeigt, welches von den 

vielen denn nun sein Garderobenplatz, sein Schubfach für die Habseligkeiten und sein Hand-

tuch im Waschraum ist. Über das spezifische Symbol werden dem Kind ein bestimmtes Schub-

fach, ein bestimmter Handtuchhaken im Waschraum und ein bestimmter Garderobenplatz im 

Flurbereich als zugehörig markiert. Die über das Symbol erfolgende Inbesitznahme eines Gar-

derobenplatzes, eines Schubfachs und eines Handtuchs ermöglichen dem Kind erst die regel-

hafte Teilnahme an der institutionalisierten und institutionellen Praxis. 

In der Regel darf sich das noch neue Kind eines der aktuell verfügbaren Symbole aussuchen, 

was den Beginn einer die gesamte Kindergartenzeit überdauernden Zugehörigkeit markiert 

(vgl. hierzu auch Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 105 f.). Über das Symbol werden die jeweiligen 

Dinge (Garderobenplatz, Schubfach, Handtuch) individualisiert und unterscheidbar voneinan-

der gehalten. Obwohl sie Teil der institutionellen Umgebung sind - sozusagen zum Inventar 

gehören -, werden sie gleichzeitig zeitweilig für die Dauer der Institutionszugehörigkeit des 

Kindes als zu diesem zugehörig deklariert. Oft wird der Name des Kindes neben dem Symbol 

angebracht (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 204 f.; Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 102 ff.). Anders 

als beispielsweise das Spielzeug in den Spielbereichen und Regalen, das von allen gleicherma-

ßen in Gebrauch genommen werden kann, markiert das Symbol eine Ingebrauchnahme, die 

nur das jeweilige über das Symbol bezeichnete Kind autorisiert. Das Symbol wird zum Zeichen 

des Kindes. Das Zeichen stiftet Ordnung und Struktur dadurch, dass jedes Kind schnell die Orte 

auffinden kann, an denen seine Sachen lokalisiert sind. Diese Form der Bezeichnung reguliert 

und ordnet damit die Akteur_innen im Raum. Sie ordnet sie jedoch nicht nur, sondern sie ord-

net sie auch an. Über die Bezeichnung des Kindes ergeben sich Kontakte und Nachbarschaften 

ebenso wie bestimmte, sich mit der Zeit routinierende Wege und Platzierungen im Raum. Je 



Regierung und Selbstproduktion über geordnete Zugehörigkeiten ǀ Zugehörigkeiten herstellen 

539 

 

nach Symbol sind manche Schubfächer weiter oben und manche weiter unten angeordnet. Je 

nach Symbol hängt das eine Handtuch mehr in der Nähe der Waschbecken und das andere nä-

her an der Tür. In der institutionellen Umgebung symbolisiert das persönliche Zeichen - ähnlich 

wie die Gruppe aber noch weitaus begrenzender - wo das einzelne Kind hingehört. Die Be-

zeichnung ist regierungstheoretisch gesprochen hierdurch Teil einer Parzellierung im Sinne ei-

ner Disziplinierung der Körper im Raum (vgl. Foucault 1976/2008, S. 845 f.). 

Das Zeichen stiftet jedoch nicht nur Struktur und Orientierung, indem es markiert, wo die Jacke 

aufgehängt, die Schuhe ausgezogen, die Bilder und Bastelarbeiten verstaut und die Hände ab-

getrocknet werden. Vielmehr stiftet es auch ‚Identifikation‘ und Zugehörigkeit. 

Merve deutet auf das Schild mit dem Papagei über ihrem Garderobenplatz und äußert mit Stolz 

in der Stimme: „Ich bin der Papagei“. Dann deutet sie auf die beiden Zeichen, die links und 

rechts an den Garderobeplätzen neben ihrem angebracht sind und fährt fort zu erläutern: 

„Marcel ist die Giraffe und Mona die Wiege“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Wie im vorliegenden Protokollauszug deutlich wird, findet sich das Zeichen bisweilen so weit 

mit dem Selbst des Kindes verknüpft, dass jenes sich selbst und andere Kinder sprachlich über 

das Symbol definiert und damit als zur Kindertageseinrichtung und zur Kindergartengruppe zu-

gehörig positioniert (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 204 f.). Das Kindergartenkind ist nicht nur 

Teil einer bestimmten Kindertageseinrichtung und einer bestimmten Kindergartengruppe [vgl. 

Kapitel 8 und Abschnitt 4.7.2], sondern ebenso auch Träger_in eines spezifischen, ganz persön-

lichen Zeichens. Über dieses ist das Kindergartenkind in spezifischer Weise mit der Kinderta-

geseinrichtung und der Kindergartengruppe verbunden. Regierungstheoretisch sind beide Di-

mensionen der Bezeichnung, sowohl die erste hier beschriebene, (an-)ordnende und struktu-

rierend-disziplinierende, als auch die zweite identifikations- und identitätsstiftende Dimension 

von Bedeutung. Indem das Zeichen dem Kind jedes Mal, wenn es seine Jacke aufhängt, sich die 

Hände abtrocknet oder sein Schubfach benutzt, signalisiert: ‚hier ist mein Platz, hier gehöre ich 

hin‘, vermittelt es weit mehr als nur Orientierung und Struktur, es vermittelt Zugehörigkeit zu 

der zunächst vielleicht fremden institutionellen Umgebung. Materialisiert über das Zeichen ra-

tionalisiert und produziert sich das Selbst als Kindergartenkind. Über die identitätsstiftende 

Identifikation mit dem Zeichen, Papagei zu sein, Giraffe zu sein, Wiege zu sein, wird dem Kind 

ein spezifischer Platz offeriert. Das Kindergartenkind wird damit, insbesondere, indem das Zei-

chen mit dem Namen des Kindes verbunden wird, in die materiell-territoriale Umgebung der 

Einrichtung eingeschrieben. Wenn ehemalige Kinder der Gruppe zu Besuch kommen, schauen 

sie nicht selten nach oder erkundigen sich, wer nun - markiert durch das ehemals ihnen zuge-

hörige Symbol - ‚ihren Platz‘ eingenommen hat. Ihre gesamte ‚Kindergartenkarriere‘ hindurch 

hat ‚ihr Zeichen‘ sie an die Orte gelotst, an denen sie ihre Jacke und ihre Kindergartentasche 

aufhängen, ihre Schuhe wechseln, sich nach dem Händewaschen abtrocknen und eben auch 

ihr Privateigentum aufbewahren konnten. Es hat in dieser Zeit für sie Zugehörigkeit zur Institu-

tion und zur Gruppe hergestellt. Mit ihrem Heraustreten aus der Institution und dem Eintreten 

‚neuer‘ Kinder gehen mit dem Zeichen auch die Effekte des Lotsens und Herstellens von Zuge-
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hörigkeit207 auf ein neues Kind über. Mit dem Zeichen sind hinsichtlich der Selbstproduktion 

des Kindergartenkindes mächtige Disziplinierungs- und Subjektivierungseffekte verbunden. Die 

mit dem Zeichen verbundenen Subjektivierungen können dabei auch auf Subjektivierungsge-

halte zurückgreifen, die sich als Effekte der gesellschaftlich geltenden Eigentumsordnung lesen 

lassen, insofern, als es mit einem nach Besitz strebenden Begehren korrespondiert, über ein 

persönliches Zeichen zu verfügen, es für sich allein beanspruchen zu können (vgl. Schrage 

2009, S. 125 ff.; Reckwitz 2010, S. 381 f. und 404 ff.). 

 

 11.2.2  Das Eigentumsfach 

In den Zugehörigkeiten, die mit dem Zeichen des Kindergartenkindes verbunden sind, ist ne-

ben dem Stiften institutioneller Zugehörigkeit und dem Vorhalten einer nur ihm zur Verfügung 

stehenden Umgebung außerdem eine Verankerung mit dem privaten Eigentum des Kindes und 

symbolhaft damit auch zu einem Außen der Institution eingelassen. Die Jacke und die Kinder-

gartentasche sind dem Kind, ebenso wie weiteres privates Eigentum, welches im Schubfach 

aufbewahrt wird, auch außerhalb der institutionellen Umgebung zugehörig. Sie sind ebenso 

Teil seiner Welt jenseits der Kindertageseinrichtung. Damit deuten sie über die Selbstprodukti-

on als Kindergartenkind hinaus. In Anlehnung an Donald W. Winnicott lassen sie sich als ‚insti-

tutionelle Übergangsobjekte‘ bezeichnen, welche das Kind in der institutionellen Umwelt der 

Kindertageseinrichtungen ebenso wie in seiner familialen bzw. privaten Welt außerhalb dieser 

begleiten und ihm in beiden (Um-)Welten zugehörig sind (vgl. Winnicott 1973/2015, S. 11; Jä-

ger/Biffi/Halfhide 2006, S. 87 ff.). Während die Inhalte des Schubfachs Eigentum des Kindes 

sind, unabhängig davon, ob es sich dabei um Bilder und Bastelarbeiten, Spielzeug, Wechsel-

garderobe oder Geburtstagseinladungen handelt, zählt bereits das Behältnis zum öffentlichen 

Eigentum der Institution (vgl. hierzu auch Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 90 ff.). Das Schubfach 

bildet somit eine Grenze dessen, was dem Kind und was der Institution zugehörig ist. Bezeich-

nenderweise werden die Schubfächer in einigen Einrichtungen auch ‚Eigentumsfach‘ genannt. 

Allein durch diese Namensgebung ist bereits die Grenze definiert zwischen einem persönlichen 

Eigentum des Kindergartenkindes und einem öffentlichen, als kollektiv zu bezeichnenden Ei-

gentum der Institution (vgl. Kutsch 2014, S. 86). Über das Eigentumsfach finden sich Besitz und 

Eigentum des Kindergartenkindes in Kindertageseinrichtungen ungefähr auf das Volumen ei-

nes Schuhkartons beschränkt, zuzüglich weniger weiterer Gegenstände, die ebenfalls Eigentum 

des Kindergartenkindes sind, aber separat in der Garderobe und im Waschraum aufbewahrt 

werden.208 Als Behälter für Besitz und Eigentum des Kindes stellt das Eigentumsfach allein über 

                                                           
207  Beide Effekte gelten in gewisser Weise auch für die Eltern des Kindes sowie für weitere Menschen, 

welche das Kind in die Einrichtung bringen oder von dort abholen. Auch für sie stiftet das Zeichen 
und vermutlich mehr noch die damit in Verbindung stehende Beschriftung mit dem Namen des Kin-
des Orientierung in der institutionellen Umgebung. Auch für sie materialisiert sich, dass das Kind, mit 
dem sie familial oder freundschaftlich verbunden sind, der Gruppe und der Institution zugehörig ist. 

208  Hierbei handelt es sich um Gegenstände, die in die alltägliche institutionelle Praxis der Kindertages-
einrichtung mit eingebunden sind, namentlich in den meisten Einrichtungen um Hausschuhe, Gum-
mistiefel, Regenhose, Jacke, Kindergartentasche mit Frühstücksutensilien und optional je nach Praxis 
Zahnputzzeug. 
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die Begrenztheit seiner Ausmessung sicher, dass Privatgegenstände nur in einem stark redu-

zierten Umfang mit in die Einrichtung gebracht werden (können). Insofern lässt sich das Eigen-

tumsfach als Artefakt institutioneller Kontrolle bezeichnen. Abseits der dort aufbewahrten 

Habseligkeiten sowie derjenigen anderer Kinder tritt die materielle Umwelt der Kindertages-

einrichtung dem Kindergartenkind als institutionell-verwaltetes, öffentlich-kollektives Eigen-

tum entgegen. Über die grundsätzliche Unterscheidung in persönliches Eigentum der Kinder 

auf der einen Seite und öffentlich-kollektives Eigentum der Institution auf der anderen Seite 

findet sich der erlebte Raum (l’espace vécu) (vgl. Lefèbvre 1974/2006, S. 336) in komplexe Be-

sitz- und Eigentumsverhältnisse gegliedert, welche in verschiedenen Praktiken bedeutsam 

werden, aktualisiert werden, aber auch transformiert und (re-)produziert werden. Privateigen-

tum in der gesamtgesellschaftlich geltenden Ordnung von ‚mein und dein‘ (vgl. Eckl/Ludwig 

2005, S. 12 ff.) und öffentlich-kollektives Eigentum existieren gleichzeitig nebeneinander. Pri-

vate Eigentumsverhältnisse treffen auf öffentlich-kollektive Eigentumsverhältnisse [vgl. Ab-

schnitt 11.4.2]. Zugehörigkeitskonstellationen, wie die in der folgenden Szene beschriebenen, 

lösen wechselseitige Konfrontationen aus zwischen den Zugehörigkeiten zu der außerinstituti-

onellen, privaten Welt des Kindergartenkindes und den Zugehörigkeiten zur institutionellen 

Umgebung. 

Frau Specht sitzt mit Merve am Tisch. Vor ihnen auf dem Tisch steht ein randvoll mit gemalten 

Bildern und Bastelarbeiten gefülltes Schubfach. Die Beschriftung und ein Symbol weisen das 

Schubfach als zu Merve zugehörig aus. Gemeinsam sortieren sie die Bilder und Bastelarbeiten 

aus dem Schubfach heraus, wobei mehrheitlich Frau Specht darüber entscheidet, welche Wer-

ke in die Kindergartenmappe einsortiert und welche mit nach Hause genommen werden sollen. 

Auf diese Weise, so ist mein Eindruck, gelangen die Bilder und Bastelarbeiten, die als besonders 

kreativ, technisch anspruchsvoll oder ästhetisch gelungen scheinen, in die Kindergartenmappe, 

während hingegen die weniger gelungenen bzw. weniger aufwendigen Arbeiten in Kunst-

stofftragetaschen für die Mitnahme nach Hause einsortiert werden. Bild für Bild schaut sich 

Frau Specht mit Merve an. Bei einigen Bildern überlässt Frau Specht Merve die Entscheidung, 

ob die Bilder in die Mappe sortiert oder mit nach Hause genommen werden. Häufig findet Frau 

Specht lobende Worte für die Werke („so schön bunt“) oder fragt nach, was denn auf den Bil-

dern zu sehen ist. Zwischendurch zeigt sie Merve, dass sie auf den meisten Bildern noch viel 

mehr Platz zum Malen gehabt hätte (Auszug aus dem Feldprotokoll).209 

In der vorliegenden Protokollsequenz wird eine Konstellation von Zugehörigkeit sichtbar, wel-

che sich aus dem Kind, seinen Werken und dem ihm als zugehörig deklarierten Eigentumsfach 

zusammensetzt. Während die Bilder und Bastelarbeiten Erzeugnisse darstellen, die das Kind in 

der Vergangenheit selbsttätig produziert hat, wird über das mit einem spezifischen Symbol 

versehene Eigentumsfach angezeigt, dass das Kind im Gruppen- und Institutionszusammen-

hang über ein Behältnis verfügt, welches es als ihm zugehörig nutzen kann (vgl. hierzu auch 

Bollig 2004, S. 204 f.; Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 90 ff.). Während die Bilder und Bastelarbei-

ten ihm dadurch zugehörig sind, dass es sie selbst ‚geschaffen‘ hat, wurde ihm das Eigentums-

fach zu Beginn seiner ‚Kindergartenkarriere‘über das dort angebrachte Symbol zugewiesen o-

                                                           
209 Eine ganz ähnliche Protokollszene wird in der Ethnographie von Sabine Bollig beschrieben (vgl. Bollig 

2004, S. 205 f.). 
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der wie beschrieben zur Wahl gestellt [vgl. Abschnitt 11.2.1]. Als Artefakt institutioneller Kon-

trolle ist das Eigentumsfach gleichzeitig auch Teil der institutionellen Ordnung und bildet zu-

sammen mit der Fachkraft als Vertreterin der Institution und der sonstigen Umwelt der Szene 

eine weitere Zugehörigkeitskonstellation. Aus der Perspektive verschiedener Zugehörigkeits-

konstellationen werden in der Szene nicht nur Bilder und Bastelarbeiten sortiert und neu ge-

ordnet, sondern vielmehr findet auf einer Ebene dahinter damit gleichzeitig auch eine Neu-

ordnung der Zugehörigkeits- und Eigentumsverhältnisse statt, genauer gesagt eine Neuord-

nung des Verhältnisses von Bastelarbeit, Institution und Kind, welche über das Artefakt des Ei-

gentumsfachs moderiert wird. 

Anlass für das Neuordnen und Sortieren ist vordergründig der Zustand, dass das Eigentumsfach 

derart angefüllt ist, dass es kaum mehr neue, weitere Werke, geschweige denn sonstige Besitz-

tümer beherbergen kann. Es wird deutlich, dass das Behältnis für das persönliche Eigentum 

des Kindes nur eine vorübergehende Ablage, ein Zwischenlager darstellt. Das Eigentumsfach 

fungiert als eine Art Schnittstelle zwischen der institutionellen Umwelt der Kindertageseinrich-

tung und der familialen bzw. persönlichen Welt des Kindes (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 204 

f.). Spielzeuge und Wechselkleidung werden aus jener in das Fach gebracht, damit sie dem 

Kindergartenkind in der institutionellen Umwelt zur Verfügung stehen. Umgekehrt, dies wird in 

der vorliegenden Szene deutlich, werden in der Kindertageseinrichtung produzierte Werke im 

Fach eine Zeitlang aufbewahrt, bis sie irgendwann - entweder direkt oder über den Umweg 

über eine Kindergartenmappe - in die Welt jenseits der Einrichtung, genauer gesagt in die fa-

miliale bzw. persönliche Welt des Kindes migrieren. Das Eigentumsfach markiert also einen 

Umschlagplatz zwischen zwei Welten bzw. Sphären. Die Dinge, die in es hineinwandern, sind 

sowohl in der institutionellen Umwelt der Kindertageseinrichtung nutz- und einsetzbar als 

gleichzeitig auch in gewisser Weise deren Zugriff entzogen. Sowohl die Nutzbarkeit und der 

Einsatz als auch die Entzogenheit weisen jedoch Grenzen auf: In einer der ethnographierten 

Einrichtungen fordern die Fachkräfte die Kinder regelmäßig dazu auf, die Spielzeuge, die sie 

von zu Hause mitgebracht haben und mit denen sie eine Zeitlang im Gruppenraum gespielt 

haben, zurück in ihre Fächer zu räumen. Es findet also eine Begrenzung des Einsatzes und der 

Nutzbarkeit der im Fach aufbewahrten Dinge statt. Ebenso erhält die Institution in Person der 

Fachkraft über die praktizierte Sortierung und Neuordnung in der vorliegenden Szene Zugriff 

auf das sich darin befindliche Eigentum. Mehr noch, die im Eigentumsfach befindlichen Werke 

werden zur Diskussion gestellt und einer Bewertung unterzogen, indem die Fachkraft sie mit 

dem Kind in zwei Kategorien unterteilt. 

Einer ‚Aschenputtel-Logik‘ folgend werden die Werke, die von der Fachkraft als besonders ge-

lungen befunden werden, für die Kindergartenmappe zurückgehalten, während die durch-

schnittlichen und weniger gelungenen Werke dem Kind direkt mit nach Hause gegeben wer-

den (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 206 f.). Der Prozess des Sortierens ist gleichzeitig ein Pro-

zess des Aussortierens, bei dem durch die Bewertung der Fachkraft Be-deutungen gesetzt 

werden. Abermals wird darin die charakteristische evaluative und Be-deutungen setzende Sig-

natur der ethnographierten Adressierungspraxis als Materialisierung der geltenden Ordnungen 

sichtbar [vgl. Unterkapitel 6.2]. Die vom Kindergartenkind geschaffenen Bilder und Bastelarbei-
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ten werden einer Bewertung unterzogen, durch welche der bzw. dem Schöpfenden gleichzeitig 

implizit bedeutet wird, wie ein sehr gelungenes Werk auszusehen hat, was hierfür an Sorgfalt, 

Farbenfülle, Arbeitsaufwand und Präzision geleistet werden muss und welche Werke diesen 

Kriterien nicht entsprechen. Dem Aussortieren sind damit gleichermaßen performative wie 

diskursive Gehalte inhärent (vgl. Mollenhauer 1996, S. 51) [vgl. Abschnitt 2.2.2]. Über die Zu-

gehörigkeit des Werkes zur bzw. zum Schöpfenden werden hier notwendigerweise nicht nur 

die einzelnen Werke, sondern damit verknüpft immer auch das Kindergartenkind als deren 

Schöpfer bewertet und beurteilt. Die Be-deutung, die die Fachkraft in ihren Bewertungen den 

Werken beimisst, bezieht sich immer auch auf das Kind, welches hierdurch als sorgfältig, flei-

ßig, fahrig, kreativ oder ungeschickt positioniert wird. Hier tritt eine Ambivalenz hervor, die da-

rin besteht, dass die Bewertung und be-deutende Setzung einerseits die Zugehörigkeit des 

werkschaffenden Kindergartenkindes zu seinem Werk verstärkt, indem nicht nur das Werk, 

sondern untrennbar hiervon auch dessen Produzent_in bewertet und beurteilt wird (vgl. hier-

zu auch Bollig 2004, S. 207 ff.). Andererseits geht mit der Bewertung und Bedeutungssetzung 

jedoch auch eine spezifische Form von ‚Enteignung‘ einher: Über den evaluativen und bedeu-

tenden Blick der Fachkraft wird das Werk des Kindes im Sinne eines Erzeugnisses ästhetischer 

Erfahrungen (vgl. Mollenhauer 1996, S. 22 ff.) in einen ‚inoffiziellen‘ Entwicklungsausweis 

transformiert, welcher gleichzeitig wiederum als Grundlage für den offiziellen Entwicklungs-

ausweis mit herangezogen werden kann [vgl. die Unterkapitel 9.4 und 9.5]. Indem die Bilder 

und Bastelarbeiten bewertet werden, wird ihnen eine neue, vorher nicht vorhandene Bedeu-

tung beigemessen. Diese Setzung von Be-deutung installiert einen Wertmaßstab, der in eine 

Normierung und Normalisierung der Werke übergeht (vgl. Kelle 2013, S. 16) [vgl. Abschnitt 

4.5.3]. 

In der vorliegenden Szene gestaltet sich die (Aus-)Sortierung der Werke mit dem Kind gemein-

sam. Einerseits kann das Kind hierdurch mitentscheiden, indem es über den Bestimmungsort 

der Werke verfügt, die ‚auf der Kippe stehen‘ und seitens der Fachkraft nicht eindeutig zuord-

enbar sind. Möglicherweise könnte es sogar von einem Vetorecht Gebrauch machen, wenn es 

mit der (Aus-)Sortierung eines Werkes durch die Fachkraft nicht einverstanden ist. Das Kind 

partizipiert also gewissermaßen an der (Aus-)Sortierung wie auch an den (Aus-

)Sortierungsentscheidungen. Andererseits zeigt sich, dass partizipative Elemente nicht selten 

ein Einfallstor für subtilere Regierungsweisen darstellen. Denn erst über die Anwesenheit des 

Kindes beim (Aus-)Sortieren der Werke stellt sich die Möglichkeit ein, wie beschrieben bedeu-

tende Setzungen und Bewertungen zu adressieren und das Kindergartenkind mittels jener zu 

führen sowie ihm für die Gestaltung zukünftiger Werke eine bestimmte Richtung zu geben. Be-

sonders deutlich wird dies in der vorliegenden Szene unter anderem in der Anmerkung der 

Fachkraft, die eine Perspektive aufzeigt, wie in Zukunft rohstoffbewusster gemalt werden kön-

ne, indem die Fläche des Papiers besser ausgenutzt werde.210 Die bedeutenden Setzungen und 

Bewertungen stellen insofern paternalistische Bevormundungen dar, als das werkschaffende 

                                                           
210  Hierüber wird ein in dieser Gruppe zum Zeitpunkt des Feldaufenthaltes wirksamer Kontext deutlich, - 

der an anderer Stelle in dieser Studie noch einmal aufgegriffen wird [vgl. Unterkapitel 12.6] -, der 
den verschwenderischen Umgang der Kinder mit dem Material thematisiert. 
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Kindergartenkind nicht frei darin ist, zu entscheiden, was mit seinen Werken geschieht und wie 

mit ihnen umgegangen wird. 

In einer anderen ethnographierten Gruppe wird gegensätzlich zur vorliegenden Szene eine 

Praxis sichtbar, in der die (Aus-)Sortierung der Werke nicht mit dem Kind gemeinsam ge-

schieht. Beschriftet mit den Namen der jeweiligen Produzent_innen werden stattdessen sämt-

liche Werke der Kinder in einer ‚öffentlichen‘ Box gesammelt, welche beizeiten von den Fach-

kräften durchgesehen wird. Eine (Aus-)Sortierung der Werke, die hier ebenfalls der ‚Aschen-

puttel-Logik‘ folgt, führt hierbei diejenigen Werke, die nach Einschätzung der Fachkräfte als 

„aussagekräftig genug“ (Zitat einer Fachkraft aus dem Feldprotokoll) befunden werden, direkt 

der Bildungsdokumentation als dem offiziellen Entwicklungsausweis zu bzw. archiviert sie in 

der Kindergartenmappe des jeweiligen Kindes. In der Bewertung der Werke als ‚aussagekräftig 

genug‘ wird auch hier das Setzen von Be-deutung sowie die Rationalisierung des Werkes als 

‚Entwicklungsausweis‘ deutlich. Außerdem enttarnt die Äußerung der Fachkraft hier die bereits 

an anderer Stelle beschriebene Doppelbödigkeit bzw. Widersprüchlichkeit, die mit der Herstel-

lung von Entwicklungsausweisen verbunden ist. Diese besteht darin, dass das Produkt des 

Entwicklungsausweises zwar einerseits als etwas Objektives und Faktisches betrachtet wird, 

wodurch ihm eine normalisierende Funktion zu kommt, andererseits aber seine Erstellung 

eben gerade nicht objektiv erfolgt, sondern in diesem Fall im Rahmen eines subjektiven Aus-

wahlverfahrens entlang des Anspruchs auf Aussagekraft [vgl. Unterkapitel 9.4]. Allerdings 

vergibt die hier skizzierte Praxis des (Aus-)Sortierens das partizipative Moment, mit dem Kind 

gemeinsam die Werke durchzusehen, welches regierungstheoretisch als ein „Führen der Füh-

rungen“ (Foucault 1994, S. 255) gelesen werden kann, indem das Kindergartenkind darin po-

tentiell zu einer Form der Selbstregierung gebracht werden kann. Diese besteht dann darin, 

dass das Kindergartenkind die Bedeutungssetzungen der Fachkraft und damit deren Wertmaß-

stab für gelungene Werke für sich übernimmt und die Gestaltung zukünftiger Werke hieran 

ausrichtet. Aus institutioneller Perspektive betrachtet wird in dem gemeinsamen Sichten der 

Werke, so wie es in der vorliegenden Szene deutlich wird, „ein Wissen um die institutionellen 

Relevanzstrukturen“ (Schulz 2013, S. 38) erzeugt, welche das Kindergartenkind dahin führen, 

dass es diese Relevanzstrukturen sukzessive als Rationalisierungsweise übernimmt. Über das 

gemeinsame Sortieren wird sowohl das Tun des Kindes evaluiert und hiermit normiert und 

normalisiert, als auch auf der Grundlage dieser Evaluation dem zukünftigen Tun des Kindes ei-

ne Richtung gegeben. 

Gleichzeitig zeigt sich bereits über das evaluative Element eine Form der ‚Enteignung‘, die über 

das Neuordnen der Zugehörigkeits- und Eigentumsverhältnisse noch fortgesetzt wird, indem 

besonders gelungene und aussagekräftige Werke, denen zugesprochen wird, die Entwicklung 

des Kindes zu dokumentieren in der Kindergartenmappe und damit in der Institution verblei-

ben (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 108 f.; Bollig 2004, S. 209 ff.). Indem diese Werke als ‚inoffi-

zielle Entwicklungsausweise‘ Verwendung im Zuge der Bildungsdokumentation finden, werden 

sie einem bei ihrer Erstellung in den allermeisten Fällen nicht intendierten, institutionellen 

Zweck zugeführt. In der Folge können sie (noch) nicht - wie die als weniger gelungen bzw. we-

niger aussagekräftig gewerteten Werke - in die familiale und persönliche Welt des Kindes jen-
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seits der Institution entlassen werden. Als Eigentum des Kindes werden sie zwar in dessen Kin-

dergartenmappe aufbewahrt, jedoch befinden sie sich nicht im Besitz des Kindes, sondern in 

dem der Kindertageseinrichtung. Sie sind weniger dem Kind als vielmehr der Institution zuge-

hörig. Sabine Bollig spricht im Kontext der hier dargestellten Archivierungspraktiken von „einer 

‚Musealisierung’ der kindlichen Produkte“ (Bollig 2004, S. 210), über die das Kindergartenkind 

sozusagen in einer gouvernementalen Führung dazu angehalten wird, sich selbst als ‚Entwick-

lungswesen‘ wahrzunehmen, indem es in die Lage versetzt wird (aber ebenso auch die Eltern 

und Fachkräfte), sich mit seinen Entwicklungsfortschritten auseinanderzusetzen (vgl. Bollig 

2004, S. 210). 

Indem die Bilder und Bastelarbeiten bewertet werden, wird ihnen eine neue, vorher nicht vor-

handene Be-deutung beigemessen. Diese Setzung von Be-deutung installiert einen Wertmaß-

stab, der eine Normalisierung der Werke möglich macht(vgl. Kelle 2013, S. 16). Über das Werk 

und damit indirekt auch über das werkschaffende Kind lässt sich ein Vergleich zu den Werken 

anderer Kinder bzw. zu diesen selbst herstellen. Indem die Bilder und Bastelarbeiten als ‚inoffi-

zielle‘ Entwicklungsausweise fungieren, ist mit ihnen unweigerlich die Positionierung des Kin-

dergartenkindes als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) verknüpft, wodurch es wiede-

rum innerhalb eines Rasters - bestehend aus einer Achse des Lebensalters und einer Achse des 

ihm zu geschriebenen Entwicklungsstandes - beurteilt und innerhalb des Gruppengefüges ein-

geordnet werden kann. Die Werke des Kindergartenkindes werden rationalisiert als materiali-

sierte Ausweise, die Auskunft über den Entwicklungsstand der jeweiligen Kinder geben kön-

nen. Aufgrund dessen ist es möglich Schöpfer_innen von als wenig gelungen bewerteten Wer-

ken, in Abgleich zu ihrem Lebensalter, als noch zu unkoordiniert, unkonzentriert oder ungenau; 

kurz als entwicklungsverzögert zu problematisieren. Besonders deutlich wird diese Zuschrei-

bung des Werkes als Entwicklungsausweis darüber, dass die als besonders gelungen bewerte-

ten Werke in die Kindergartenmappe einsortiert werden. Mit Datum versehen werden in ihr 

Werke aus allen Schaffensperioden des Kindergartenkindes archiviert, wodurch die Mappe von 

der Eingewöhnungszeit bis zur Verabschiedung die Karriere des Kindes und damit auch dessen 

Entwicklung dokumentiert. Wenn die Mappe bei der Verabschiedung feierlich übergeben wird, 

enthält sie im Idealfall eine Chronologie der künstlerisch-gestaltenden und feinmotorischen 

Entwicklung des Kindes, angefangen von den ersten ‚Krickel-Krackel-Bildern‘ über Kopffüßler 

und Farbspiele bis hin zur Anwendung verschiedener Maltechniken und akribischen, naturalis-

tischen Abbildungen aus Fantasie und kindlicher Lebenswelt. Dabei dokumentiert sich implizit 

gesehen zweierlei: Erstens die Entwicklung des Kindes im kreativen und feinmotorischen Um-

gang mit Farben, Stiften, Pinsel, Scheren usw. sowie bezogen auf die Fähigkeit, dem Wahrge-

nommenen eine Gestalt zu geben. Zweitens jedoch ebenso die Förderung durch die Institution 

personifiziert durch die Fachkräfte, indem nicht nur Materialien und Werkzeuge, sondern 

ebenfalls entsprechende Angebote und Aktivitäten vorgehalten wurden und das Kind in sei-

nem gestalterischen Tun angemessen angeleitet, gefördert, begleitet und unterstützt wurde. 

Die Kindergartenmappe stellt somit nicht nur einen Ausweis der Entwicklung des Kindes, son-

dern ebenfalls einen Ausweis über die fachliche Arbeit der Fachkräfte dar und her. 
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Zusammengenomen wird in der exemplarisch dargestellten Szene zudem deutlich, dass das Ei-

gentumsfach nicht nur für eine Begrenzung des Privateigentums des Kindes sorgt und hierüber 

die institutionelle Ordnung öffentlich-kollektiven Eigentums gegenüber der des Privateigen-

tums stärkt [vgl. Unterkapitel 11.4], sondern auch, dass es gerade nicht vor einem institutionel-

len Zugriff schützt. Indem es vielmehr als eine transparente Sammelstelle, an der Eigentum 

und Besitz des Kindes zusammenkommen, erlaubt, seinen Inhalten entlang der Erfordernisse 

der Institution einen Status zuzuweisen, stellt das Eigentumsfach regierungstheoretisch ge-

sprochen ein Artefakt der Kontrolle dar. Das Fach ist nicht nur ein Ort, an dem das Kind seine 

Habseligkeiten verstauen kann, sondern auch ein Ort, über den die Fachkräfte (ebenso wie 

auch die Eltern) den Überblick über die Habseligkeiten des Kindes behalten können. Das Eigen-

tumsfach ist auch ein aufsichtführendes Artefakt. 

 

 11.2.3  Werkschöpfung 

Bereits in der vorangegangenen Szene wurde über die bedeutende und evaluative Praktik des 

Aussortierens die Frage aufgerufen, welchen Status die gebastelten Werke des Kindes besit-

zen, wem sie zugehörig sind und wie über sie Zugehörigkeiten hergestellt werden. Dieser Frage 

wird anhand verschiedener Szenen im Folgenden weiter nachgespürt. 

Ihre Stirn ist konzentriert in Falten gelegt. Ihr Mund steht halboffen. Ihre Augen sind auf das 

Tun ihrer Hände gerichtet, die in groben Bewegungen die Schere über die vorgezeichnete Linie 

führen. Lisa hat eine Mission! Aber nur selten trifft die Schere die Linie. Viel zu fest scheint der 

Tonkarton zu sein. Lisa schneidet mit ganzer Kraft. Nicht nur ihre Hand, ihr ganzer Körper 

schneidet. Immer wieder rutscht die Schere ab und zerquetscht den Karton so, dass an der 

Schneidkante grobe Zacken entstehen. Lisa äußert ihren Unmut hierüber. Langsam löst sich in 

etwa die Silhouette einer Polizeimütze aus dem Tonkarton. Verbissen versucht Lisa, die Zacken 

an der Schneidkante zu begradigen, was ihr nicht gelingt und sie zunehmend ärgerlicher und 

unzufriedener werden lässt. „Mir reicht das so“, erklärt Frau Georg, die Lisa durch ein Mitfüh-

ren der Schneidhand unterstützt hat. Lisa murrt. Sie stampft wütend mit dem Fuß auf und ver-

schränkt die Arme vor ihrem Körper. Frau Georg greift nach der zackig ausgeschnittenen Poli-

zeimütze, legt sie um Lisas Kopf. Mit zwei Fingern festhaltend markiert sie, an welcher Stelle sie 

die Mütze so tackern muss, dass sie Lisas Kopfumfang entspricht. Ihre Bewegungen wirken un-

geduldig. So zackig, wie die Mütze im Vergleich zu den anderen ausgeschnitten ist, lässt sie sich 

auch ohne Beschriftung mit Lisas Namen schon als die ihrige identifizieren (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Wie noch in weiteren ethnographierten Szenen stellt sich auch hier die Frage, als wessen Werk 

die von Lisa gebastelte Polizeimütze betrachtet werden kann bzw. muss. Einerseits ist sie, 

wenn auch mit Unterstützung der Fachkraft, sowohl von Lisa angefertigt worden, als auch als 

ihr zugehörig deklariert worden. Spätestens die im Fortlauf der Szene noch erfolgende Be-

schriftung der Mütze mit Lisas Namen macht sie zu ihrer Mütze. Analog zur Entstehung ande-

rer Bastelarbeiten wird eine Inbesitznahme jedoch schon vor der eigentlichen Erstellung der 

Mütze sichtbar. In diesem Fall in dem Moment, in dem die Fachkraft den Kindern die Tonkar-

tonvorlagen mit den aufgemalten Polizeimützen aushändigt und ihnen die Arbeitsschritte er-
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klärt, die zur Erstellung der Polizeimützen erforderlich sind. Andererseits ist die Fachkraft den 

Kindern nicht nur bei der Erstellung der Bastelarbeiten behilflich, sondern sie legt darüber hin-

aus an Stelle der werkschaffenden und besitzenden Kindern fest, wann das Werk als vollendet 

betrachtet werden kann. In der vorliegenden Szene zeigt sich dieses ‚evaluative Be-deuten‘ so-

gar als resistent gegenüber der sichtlichen Unzufriedenheit des werkschaffenden und die Müt-

ze besitzenden Kindes. Die werkschaffende Bastelarbeit zeigt sich als eingebettet in generatio-

nale und pädagogisch-institutionelle Ordnungen, innerhalb derer es anerkennbar ist, dass die 

zu dieser Bastelarbeit erst anleitende und sie helfend und unterstützend begleitende erwach-

sene Fachkraft evaluativ bedeutet, wann das Werk des werkschaffenden und es Apriori besit-

zenden Kindes als vollendet gilt [vgl. Unterkapitel 6.2]. Hierdurch wird auch hier, ähnlich dem 

qualifizierenden Blick der Fachkraft beim Aussortieren der gebastelten Werke in der Szene da-

vor, eine latente Form der Enteignung sichtbar. 

Auch im folgenden Protokollauszug wird analog zum vorangegangenen angezeigt, dass das 

Gebastelte in gewisser Weise schon von Anfang an als zugehörig zum jeweiligen Kind betrach-

tet werden kann, wenngleich sich im Fortlauf der Szene deutliche Unterschiede bezüglich der 

darin zum Ausdruck kommenden Zugehörigkeiten abzeichnen. 

Mirko setzt sich zu Frau Langenbeck an den Maltisch. Frau Langenbeck fächert die verschieden-

farbigen Transparentpapierbögen ein wenig auf und erkundigt sich danach, welche Farbe sein 

Drachen haben soll. „Weiß“, antwortet Mirko. „Gelb finde ich am schönsten“, fügt er wohl mit 

Blick darauf hinzu, dass kein gelber Bogen dabei ist. Frau Langenbeck zeichnet mit Hilfe einer 

Schablone einen Drachen auf das weiße Transparentpapier und fordert ihn auf den Drachen 

auszuschneiden. Mirko greift nach einer Schere, beugt sich über das weiße Transparentpapier 

und beginnt mit dem Ausschneiden. Nachdem er den Drachen ausgeschnitten hat, bittet Frau 

Langenbeck ihn, sich noch drei weitere Farben für die Schleifen auszusuchen. Er überlegt eine 

Weile. Schließlich benennt er drei Farben. Frau Langenbeck schneidet aus den drei Farben drei 

kleine Stücke aus, faltet sie zu kleinen Schleifen zusammen und klebt sie oben, links und rechts, 

jeweils an den Punkten, an denen sich die Seitenlinien treffen, auf den Drachen. Frau Langen-

beck presst die drei Schleifen auf die Klebetupfer und fordert Mirko auf, sich aus einem kleinen 

Körbchen, in dem verschiedene Wackelaugen aufbewahrt sind, ein Paar Augen auszusuchen. 

Belustigt schaut er sich die Wackelaugen an. Es gibt größere und kleinere, welche mit und wel-

che ohne Wimpern. Nachdem er die Auswahl an Augen inspiziert hat, sucht er sich zwei aus 

dem Körbchen aus und reicht sie Frau Langenbeck. Frau Langenbeck klebt sie auf dem Drachen 

auf (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Ein Vergleich der beiden Szenen lässt diese bezogen auf die Zugehörigkeiten, die mit dem ge-

bastelten Werk einhergehen, durchaus als konträr erscheinen. Gegenüber der ersten Szene, in 

der das Kind eine Bastelarbeit anfertigt, aber der Moment der Fertigstellung eine Enteignung 

durch die Fachkraft darstellt, wird die Bastelarbeit des Kindes in der zweiten Szene in vielen 

Schritten von der Fachkraft übernommen, wobei jedes Detail als eine Entscheidung des Kindes 

zur Disposition gestellt wird. Dass es sich hierbei um Mirkos Drachen und nicht um den der 

Fachkraft handelt, wird weniger über den oder die Werkschaffende_n ersichtlich, als vielmehr, 

erinnernd an eine maßgeschneiderten Auftragsarbeit, über die Entscheidungskompetenz des 

Kindes, welches hierüber zum Besitzer bzw. zur Besitzerin des Werkes wird. Zwar ist das gebas-
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telte Werk hier von Beginn an im Besitz des Kindes, aber weniger als in der ersten Szene ist es 

auch sein Werk, im Sinne des Schaffensprozesses bzw. der Werkschöpfung. Die Antwort auf 

dieFrage, wessen Werk das Gebastelte eines Kindes im Kindergarten eigentlich ist, wem es zu-

gehörig ist, bleibt auch nach der Gegenüberstellung dieser beiden Szenen ambivalent. Diese 

Ambivalenz wird in der Fortsetzung der zweiten Szene sowie in einer weiteren Dritten weiter 

aufrechterhalten bzw. über neue Kontexte noch weiter verstärkt. 

Frau Langenbeck fädelt die rosafarbene Schleife auf. Mirko guckt ihr weiter zu. Schließlich ist 

der Drachen fertig. Sie hält ihn gegen das Licht und beäugt ihn kritisch. „Hierfür stehe ich mit 

meinem Namen“, kommt mir ein bekannter Werbespruch in den Sinn. Sie äußert ihre Unzufrie-

denheit damit, dass man den Faden durch das weiße Transparentpapier durchschimmern sieht, 

und macht ihn noch einmal ab. Nachdem sie den Faden gekürzt und wieder an den Drachen an-

geknotet hat, hält sie den Drachen ein zweites Mal prüfend gegen das Licht. Diesmal besteht er 

die Qualitätskontrolle. Sie teilt Mirko mit, dass der Drachen nun fertig sei. Mirko lächelt (Auszug 

aus dem Feldprotokoll).  

Zunächst kann vermerkt werden, dass auch hier, ähnlich der ersten Szene innerhalb dieses Ab-

schnitts, der Zeitpunkt der Fertigstellung, der Punkt an dem der schöpferische Prozess in ein 

fertiges Produkt transformiert wird, durch die Fachkraft und nicht durch das Kind bestimmt 

wird. Anders als in der ersten Szene wirkt dies hier jedoch insofern stimmig, als die Fachkraft 

die letzten Schritte zur Fertigstellung selbst übernommen hat und dabei nicht, anders als in der 

ersten Szene, den Fertigstellungsprozess des Kindes unterbricht und für beendet erklärt.  

Pointiert lässt sich bis hierhin sagen, dass das Kindergartenkind bei aller Unterschiedlichkeit 

der Szenen in beiden zwar nicht hinsichtlich des Produkts enteignet wird, aber auf unterschied-

liche Weise hinsichtlich des Prozesses der Fertigstellung bzw. hinsichtlich seiner Teilhabe da-

ran. In der Fortsetzung der zweiten Szene zeigt sich, dass die für das Kind übernommene ‚Auf-

tragsarbeit‘ mit einer sorgfältigen, nahezu akribischen Qualitätsprüfung abgeschlossen wird, 

bevor das Gebastelte als fertiges Produkt deklariert wird. Erneut findet sich darin die Frage 

miteingeschlossen, wem das Gebastelte in welcher Weise zugehörig ist. Diese Frage wird eben-

falls auch in der folgenden Szene virulent. 

Nicoles Laterne ist fertig! Demonstrativ hält Frau Lareau sie in die Höhe und fragt Nicole, ob sie 

schön sei und wo sie denn aufgehangen werden soll. Nicole nickt und strahlt. Sie erklärt, dass 

sie neben Evas Laterne hängen soll. Frau Lareau steht auf und reiht sie zwischen Steffies und 

Evas Laterne auf der Schnur ein. Philipps Mutter betritt die Gruppe. Sie steuert auf den Bastel-

tisch zu, an dem Philipp ebenso wie einige weitere Kinder in die Bastelarbeiten für die Laternen 

vertieft ist. Frau Lareau deutet auf die fertigen Laternen, die aufgereiht über dem Basteltisch 

hängen, und fragt nicht ohne Stolz, ob Philipps Mutter diese schon gesehen habe. Philipps Mut-

ter bewundert die Laternen und beteuert, wie süß diese aussähen (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 

Zunächst wird implizit auch in dieser Szene ersichtlich, dass es die Fachkräfte sind, die - zumin-

dest bei angeleiteten Bastelangeboten - festlegen, wann das Gebastelte fertig ist. Dennoch 

zeigt sich auch hier nicht eindeutig bestimmbar, wem das Produkt zugesprochen werden kann, 

wem es zugehörig ist. Deutlicher als in den Szenen zuvor wird die Funktion des Gebastelten 
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hier als einem Werkstück neben weiteren, zwischen Individualität und Kollektivität changie-

renden Werkstücken sichtbar – als ein gemeinsames, Zugehörigkeit stiftendes Symbol der 

Gruppe [vgl. Unterkapitel 8.6]. Die fertigen Bastelarbeiten, die in der vorliegenden Szene über 

dem Basteltisch oder ansonsten generell auch oft in den Flurbereichen der Gruppen ausge-

stellt werden, lassen sich als Aushängeschild der Gruppe betrachten (vgl. hierzu auch Bollig 

2004, S. 212 ff.). Sie stellen aufbereitet in einer ‚Werkschau‘ materialisierte Ausweise dessen 

dar, was in der Gruppe gemacht wird, was dort passiert (vgl. Honig et al. 2013, S. 21). Sie die-

nen in diesem Sinne der „Repräsentation von Aktivität“ (Honig et al. 2013, S. 21). Der Hinweis 

der Fachkraft auf die gebastelten Laternen gegenüber der Mutter macht auf ein Erzeugnis 

aufmerksam, welches das gemeinsame Tun von Kindern und Fachkräften repräsentiert. Es ist 

gleichermaßen Ausweis der (motorischen und motivationalen) Fähigkeiten des Kindes wie 

auch der inhaltlichen, ‚pädagogischen' Arbeit der Fachkräfte. Bewundert wird das, was ge-

meinschaftlich hergestellt wurde. Das fertige Produkt überstrahlt den Entstehungsprozess. 

Wer in welcher Form und in welchem Umfang an der Herstellung beteiligt war und wessen 

Werkschöpfung das Produkt eigentlich präsentiert, fällt hinter der Symbolkraft, welche das 

gemeinschaftliche Werk reflektiert, zurück. Die Anerkennung, die das Werk hervorruft, kann 

von Kindergartenkind und Fachkraft gleichermaßen in Anspruch genommen werden. Das Werk 

stellt ein Anerkennungsobjekt der Gruppe dar. Es verteilt Bestätigung und Auszeichnung auf 

die verschiedenen beteiligten Akteure. Indem in der Regel jedes Kind der Gruppe in den hier 

beschriebenen Werkschöpfungsprozess, in Gestalt eines vorkonfigurierten, konzertierten Bas-

telangebots,eintritt und dessen Ergebnis, das gebastelte Werk, ein Gruppenerzeugnis im Sinne 

eines Exemplars von X darstellt, stiftet und symbolisiert es Gruppenzugehörigkeit [vgl. Unter-

kapitel 8.6]. Im gebastelten Werk verschränken sich diverse Zugehörigkeiten, die Kind, Institu-

tion und Werk miteinander verbinden. Erst nachdem die Werkschau nach einigen Wochen be-

endet ist, die ausgestellten Werke abgehangen werden und durch neue, gebastelte Anerken-

nungsobjekte ersetzt werden, darf jedes Kind sein Werk mit nach Hause nehmen. In einigen 

Fällen wandern die Werke auch in die Kindergartenmappen der Kinder ein, so dass sie über die 

Werkschau hinausgehend als (inoffizielle) Entwicklungsausweise dienen und erst nach Ab-

schluss der ‚Kindergartenkarriere‘ in den faktischen Besitz der Kinder zurückkehren. 

Anders verhält es sich hingegen mit den nicht in angeleiteten Bastelangeboten, sondern in of-

fenen, ästhetischen Werkschöpfungsprozessen entstandenen Werken der Kinder. 

Ich beobachte, wie Melissa Frau Specht ihre soeben gemalten Bilder zeigt. Während Frau 

Specht sich zu ihr hinunter beugt, die Bilder betrachtet und das Gemalte lobt, strahlt Melissa 

über das ganze Gesicht. Sie steckt einen Finger in den Mund und streckt den Bauch nach vorne, 

wobei sie auf den Füßen auf und nieder wippt. Sie wirkt auf mich dabei gleichermaßen stolz wie 

verlegen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Szene können schöpferischer Prozess wie fertiges Produkt eindeutig dem 

Kind zugesprochen werden. Produzent_innenschaft und Eigentümer_innenschaft laufen hier 

zusammen. Die Werkschau symbolisiert hier nicht die Aktivität der Gruppe, sondern das krea-

tiv-handwerkliche Tun einzelner Akteur_innen. Sie weist deren Kreativität, Fleiß und Fertigkei-

ten aus. Dementsprechend hält die Werkschau, als Stifterin von Anerkennung, jene hier für die 
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einzelnen werkschaffenden Kinder bereit. Eine symbolische Repräsentation der Gruppe ist der 

persönlichen Anerkennung gegenüber nachrangig. Anders als in der Szene zuvor ist es hier 

nicht die Fachkraft, die die Werke als Gruppenerzeugnisse präsentiert, sondern das Kind, wel-

ches sein Werk zur Schau stellt. Ausgehend von den Subjektivierungseffekten, welche die ge-

sellschaftliche, Besitz und Privateigentum ermöglichende Ordnung zeitigt, ist anzunehmen, 

dass das Produkt der eigenen Werkschöpfung zudem mit einem nach Besitz strebenden Be-

gehren affiziert wird (vgl. Schrage 2009, S. 125 ff.; Reckwitz 2010, S. 381 f. und 404 ff.) [vgl. Un-

terkapitel 11.5]. 

Die in der vorliegenden Szene zum Ausdruck gebrachte Abfolge von persönlicher Werkschau, 

Lob der Fachkraft und sich in die Körper der Werkschaffenden einschreibendem Stolz zeigt sich 

als eine charakteristische Praktik, welche während der ethnographischen Feldaufenthalte im-

mer wieder, wie ritualisiert, hervorgebracht wird (vgl. hierzu auch Jung 2009, S. 78 und 81). 

Das Werkschöpfen und das zur Schau Stellen findet sich teilweise derart eng miteinander ver-

schränkt, dass es sich in den Beobachtungen wie eine Einheit lesen lässt. Das zur Schau Stellen 

scheint den Prozess des Werkschöpfens regelgerecht abzuschließen. Das zur Schau gestellte 

Werk erweist sich in dieser Praktik als ein relativ sicherer Garant für den Erhalt der wertschät-

zenden Anerkennung der Fachkräfte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch hier Fach-

kräfte hin und wieder den Zeitpunkt der Vollendung des Werks der Kinder insofern mitbe-

stimmen, als sie die Kinder dazu animieren, den zur Schau gestellten Werken noch dieses oder 

jenes hinzuzufügen. Die Werkschau eröffnet so gesehen nicht nur einen Raum für den Erhalt 

von Aufmerksamkeit und wertschätzender Anerkennung, sondern ebenso auch für Korrektu-

ren und Anregungen, über die eine bestimmte Form als legitim ausgewiesen wird für die Be-

zeichnung des Werkes als ein Vollendetes. Hierüber wird eine bestimmte als legitim ausgewie-

sene Kultur der Werkschöpfung installiert (vgl. Schulz 2013, S. 38), die häufig auch ohne ein 

Zugegensein der Fachkräfte das Geschehen am Maltisch während des freien Spiels strukturiert, 

mitunter auch dadurch, dass die Kinder untereinander explizit die Aufrechterhaltung dieser 

Kultur einfordern. Aus praxeologisch-regierungstheoretischer Perspektive stellt die hier be-

schriebene Praktik zumindest potentiell sowohl eine Anerkennungs- als auch Normierungs-und 

Normalisierungspraktik dar. Selbst- und Fremdregierung finden sich darin vielfach miteinander 

verschränkt. Im ästhetischen Produktionsprozess des Werkes wird ein mit diesem korrespon-

dierendes Selbst produziert (vgl. hierzu auch Mollenhauer 1996, S. 29 ff.). Die Verbindung der 

Werkschaffenden mit ihren Werken lässt zwar einerseits relativ verlässlich Anerkennung in ei-

ner wertschätzenden Form wahrscheinlich werden. Andererseits jedoch ist diese an bestimmte 

Normen der Anerkennbarkeit geknüpft (vgl. Butler 2007, S. 42 ff.; Reh/Rabenstein 2012, 

S. 230) [vgl. Abschnitt 4.5.3], wodurch sie letztlich an eine normierte und normalisierte Form 

der Werkschöpfung gebunden ist und Werkschöpfung entsprechend an- bzw. eingefordert 

werden kann. Hierüber leitet der Prozess der Werkschöpfung sowohl über in Selbstregierung, 

im Verständnis eines rationalisierten, es gut machen zu wollen, als auch in Fremdregierung, im 

Verständnis eines animierenden, es in einer bestimmten Weise machen zu sollen, umfasst. 
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 11.2.4  Nachmalen 

Marcel und Melissa stehen nebeneinander malend am Maltisch. Vor sich haben sie jeweils ein 

Blatt Papier ausgebreitet. Einige mit Buntstiften gefüllte Gläser stehen vor ihnen auf dem Tisch. 

Ärgerlich schauen sie sich gegenseitig an und diskutieren. Dann laufen sie zu Frau Specht in die 

Küchenzeile hinüber: Marcel ruft: „Melissa macht mir alles nach!“ „Der Marcel macht mir auch 

alles nach“, erwidert Melissa (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In dem vorliegenden, bereits aus anderen Kontexten bekannten Protokollauszug [vgl. Ab-

schnitt 6.2.2] wird ein Konflikt skizziert, der darin besteht, dass die sich auf dem Malpapier ma-

terialisierende kreative Produktivität der Kinder von anderen übernommen, sozusagen kopiert 

wird. Während mimetische Nachahmungen insgesamt als konstitutiver Bestandteil einer jegli-

chen sozialen Praxis begriffen werden können, da Praktiken im Sinne regelfolgender Routinen 

nur auf diese Weise hervorgebracht werden können, fallen Praxis und Regel im auf bloße An-

passung angelegten Kopieren hier zusammen (vgl. Wulf 1996, S. 168; Wulf 2014, S. 247 ff.). 

Diese Konstellation lässt sich als charakteristisch beschreiben; sowohl bezogen darauf, dass 

dieses sogenannte ‚Nachmalen‘ eine etablierte Praxis unter den Kindern darstellt, als auch be-

zogen auf deren Konfliktträchtigkeit. Fast immer ruft das Nachmalen den Ärger der ‚vormalen-

den‘ Akteur_innen hervor. Zumeist endet es wie in der vorliegenden Szene in einer Beschwer-

de, die sich an die nachmalenden Akteur_innen und_oder die Fachkräfte richtet. Konfliktpunkt 

ist hier offensichtlich so etwas wie der ‚Raub geistigen Eigentums‘. Begreift man das Malen als 

einen kreativen, ästhetischen Prozess, der dazu führt, dass der Wahrnehmung, den Gefühlen 

und Gedanken Ausdruck und Gestalt verliehen wird, indem jene sich als Anordnung von Far-

ben und Formen auf dem Papier materialisieren, so stellen diese Materialisierungen etwas In-

dividuelles und somit ein persönlich mit dem Kind und seiner Wahrnehmungs-, Gefühls- und 

Gedankenwelt verwobenes Unikat dar (vgl. Mollenhauer 1996, S. 29 ff.; Mollenhauer 2008, 

S. 128). Im Vorgang des Nachmalens erhält dieses Unikat in einer simplifizierenden Technik ein 

Duplikat, wodurch es selbst entwertet und in gewisser Weise ebenfalls zu einem ersten von 

zwei Duplikaten wird. Das individuelle und persönlich mit dem Kind und seiner Wahrneh-

mungs-, Gefühls- und Gedankenwelt verwobene Werk verliert im Akt des Nachmalens seine 

Einzigartigkeit. Jeder Strich der nachgemalt wird, zeigt sich darin als nachahmbar, vielleicht so-

gar als ersetzbar und wird hierdurch einer gewissen Beliebigkeit ausgesetzt. Was den vorma-

lenden Akteur_innen an Einzigartigkeit bleibt, ist das Immaterielle, die Ideen ihrer Wahrneh-

mungs-, Gefühls- und Gedankenwelt, das materielle Werk wird hingegen zu einem austausch-

baren Produkt. Im Akt des Nachmalens zeigt sich gnadenlos wie etwas als einzigartig Wahrge-

nommenes zu etwas Austauschbarem und damit Produktförmigem wird. Durch den Akt des 

Nachmalens wird das eigene Erleben von Einzigartigkeit infragegestellt und in die Schranken 

verwiesen. Es stellt eine Objektivierung von Subjektivität dar. Regierungstheoretisch rationali-

siert und aktualisiert der Akt des Nachmalens, dass das innere Empfinden von Subjektivität und 

Individualität sich an der Außenwelt bricht. Wenn das Malen ein Akt der Selbstproduktion dar-
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stellt, dann kann im Akt des Nachmalens eine Verobjektivierung dieses Selbst gesehen wer-

den.211 

Gleichzeitig stellt sich über das Nachmalen eine Zugehörigkeit zwischen den beiden Werken 

und den beiden Werkschaffenden ein. Im Nachmalen materialisiert sich ein sich schrittweise 

vollziehendes dem Anderen Nachfolgen. Es ist ethnographisch nicht zu erklären, ob es dieses 

Herstellen von Zugehörigkeit ist, welches die nachmalenden Akteur_innen überhaupt dazu 

veranlasst, die Werke anderer zu duplizieren. Mit Bezug zum Konzept der Mimesis ließe es sich 

als Ausdruck eines anthropologisch angelegten Tuns verstehen, welches Praktiken, Rituale und 

Kultur überhaupt erst möglich macht (vgl. Wulf 1996, S. 168 f.; Wulf 2014, S. 247 ff.). In jedem 

Fall kann im Ausmalen, welches für die Kinder eine gängige Praxis darstellt, ein womöglich ent-

scheidender Kontext hierfür gesehen werden. 

Das Ausmalen von schablonenartigen Formen, die als konkrete Figuren oder Mandalas in Mal-

büchern und ‚Arbeitsblättern‘ eine Anleitung geben, gehört in den Mal- und Bastelbereichen 

zur gängigen Praxis des Kindergartenkindes. Anstelle der frei gestaltbaren Fläche dominiert oft 

eine vorgegebene Struktur in der Form von zum Ausmalen motivierenden Figuren. Lediglich 

die Wahl der Farben, die für die einzelnen vorstrukturierten Felder verwendet wird, ist zumeist 

von den malenden Kindern frei bestimmbar. Jedoch muss sich das Kind, welches die Figuren 

die Farbwahl betreffend nicht naturalistisch ausmalt, in der Regel unangenehme Fragen sei-

tens anderer Kinder oder der Fachkräfte gefallen lassen, die darauf aufmerksam machen, dass 

hier gegen implizite Regeln verstoßen wurde, und einen Zirkel von Rechtfertigungen nach sich 

ziehen (vgl. Mollenhauer 1996, S. 50 ff.). Ausmalen ist eine Tätigkeit, in der nicht Phantasie und 

Kreativität, sondern ein naturalistischer Transfer des Reellen auf die vorstrukturierte Figur ver-

langt wird. Tätigkeiten des Ausmalens und Nachmalens vermitteln Zugehörigkeit darüber, dass 

sie Gelegenheiten schaffen, das Tun an etwas Vorgegebenem, an einem Vorbild auszurichten. 

Außerdem leitet die vorgegebene Struktur dazu an, technisch sauber zu arbeiten. Es geht ne-

ben dem naturalistischen Transfer auch um die akkurate Stiftführung entlang der Begrenzungs-

linien. Ein Übermalen der Linien gilt als Ausweis schlechter Arbeit und wird auch als solcher 

benannt. Das Ausmalen zeigt sich damit als eine Übung kontrollierter Fingerfertigkeit. 

Wenn Form - und wie beschrieben implizit auch Farbe - bereits vorbestimmt sind, bleibt nur 

noch das Maß an Genauigkeit, um das Ausmalbild von anderen abzuheben und so etwas wie 

Signifikanz herzustellen. Das vorstrukturierte Malbuch oder Arbeitsblatt übt dabei in zweifa-

cher Form Regierung aus. Erstens leitet das Artefakt das Kind dazu an, seine Körperbewegun-

gen genau an die vorgegebene Struktur anzupassen. Diese Form der Führung lässt sich als Vor-

stufe zu einer noch stärker kontrollierenden Körperbewegung verstehen, mit der das Kind spä-

ter nicht nur Farbspuren produziert, sondern hierüber kommuniziert im Bild der Schrift. Die 

Kontrolle und akzentuierte Stiftführung, zu der das Ausmalbild auffordert, regiert die Bewe-

gung des Körpers in einer Weise, die als Übung für das spätere Schreiben begriffen werden 

kann. Das Regierungsartefakt des Ausmalbildes regiert jedoch nicht nur den Körper, sondern 

                                                           
211  Hiermit soll nicht gesagt sein, dass das nachmalende Kind in seinem Tun prinzipiell keine ästheti-

schen Erfahrungen macht, auch wenn jene sich ohne erkennbare Distanz zum Vorbild nicht im Pro-
dukt materialisiert (vgl. Mollenhauer 1996, S. 82). 
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implizit auch das Selbst, indem es zweitens eine Unterwerfung unter die vorgegebene Struktur 

auch insofern vorgibt, als das Selbst im Akt des Ausmalens ‚verknappt‘ wird (vgl. Lan-

ger/Ott/Wrana 2006, S. 297).212 Anstelle dass sich das Selbst Ausdruck und Gestalt verleihen 

kann, indem Wahrnehmung, Gefühle und Gedanken sich in einem kreativen, ästhetischen Pro-

zess materialisieren, wird es an kurzer Leine gehalten. Das Ausmalen wird so nicht nur zu einer 

Übung und Disziplinierung des gelehrigen Körpers (vgl. Foucault 1976/2008, S. 840), sondern 

auch zu einer, die das Selbst implizit darin übt und diszipliniert, sich Strukturen zu unterwer-

fen, Regeln zu befolgen und vor allem normiert und in Teilen objektiviert Gestalt anzunehmen. 

Das Selbst wird im Akt des Ausmalens also dazu angehalten, sich zu beschränken und kontrol-

liert und diszipliniert aufzutreten (vgl. Foucault 1976/2008, S. 931). 

Das Ausmalen stellt für das Nachmalen nun möglicherweise in der Hinsicht einen bedeutsa-

men Kontext bereit, dass die Gewohnheit einer vorgegebenen Struktur zu folgen, die in Akten 

des Ausmalens antrainiert wird, im Akt des Nachmalens reaktiviert werden kann. Analog zu der 

vorgegebenen Begrenzungslinie kann in den Farbspuren der vormalenden Akteur_innen eine 

Form von Kontrolle, Struktur und Disziplinierung gesehen werden. Womöglich motiviert der 

Wille ‚es genauso zu machen‘, ‚es ebenso gut zu können‘, Akteur_innen zum Nachmalen. Re-

gierungstheoretisch aber lässt sich festhalten, dass dieser Wille mit der Unterwerfung unter 

die Vorgaben der vormalenden Akteur_innen zusammenfällt. 

Steffie geht zum Regal neben dem Maltisch und nimmt sich ein Blatt Papier, eine Unterlage und 

eine Stiftebox. Nicole tut es ihr gleich. Die beiden setzten sich unweit von mir ums Eck an den 

Maltisch. „Malst Du mir nach?“ fragt Steffie. Nicole nickt. Steffie gibt Nicole einige Anweisun-

gen wie Nicole zu malen hat. „Du musst mir aber nachmalen“, sagt Steffie und malt etwas gro-

ßes Gelbes in die Mitte ihres Blattes. Nicole malt noch nicht, sondern beugt sich hinüber zu 

Steffies Blatt und schaut was sie dort malt. Erst nach einiger Zeit beginnt sie damit, Steffie 

nachzumalen. Immer wieder moniert Steffie, dass Nicole die Dinge nicht ‚richtig‘ nachmale 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Szene zeigt sich, dass das Nachmalen hier, konträr zu den meisten anderen 

Beobachtungen von der Vormalerin geradezu eingefordert wird. Die Praxis des Nachmalens 

wird hier bewusst und in Absprache der beiden Kinder als eine ganz selbstverständliche Tätig-

keit inszeniert. So wie das Protokoll die sich nacheinander vollziehende Ausstaffierung mit den 

erforderlichen Malutensilien beschreibt, sind das Vormalen und Nachmalen bereits in einen 

größeren Zusammenhang aus Vorgabe und Nachahmung - bei gleicher Verteilung der Positio-

nen - eingebettet. Die über das Nachmalen realisierte Herstellung von Zugehörigkeit wird hier 

bereits durch ein als Vormalen markiertes Malen eingeleitet. Das Wechselspiel aus Vormalen 

und Nachmalen zeigt sich hier als eine kinderkulturelle Praktik, die „einen Interaktionsrahmen 

                                                           
212  In ihrem Beitrag „Die Verknappung des Selbst“ (2006) beschreiben Antje Langer, Marion Ott und Da-

niel Wrana wie in gouvernementalen Praktiken das Selbst zu einer marktförmigen Kapitalform ver-
knappt wird (vgl. Langer/Ott/Wrana 2006, S. 297). Diese Spur assoziierend aufnehmend wird im vor-
liegenden Zusammenhang markiert, dass Praktiken des Aus- und Nachmalens entlang der vorgege-
benen Strukturen ebenfalls als ‚Verknappung des Selbst‘ gelesen werden können, wie auch hier in-
folge der mit diesen Praktiken einhergehenden Objektivierungen eine potentielle Marktförmigkeit 
hergestellt wird. 
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von auf Dauer gestellter Gegenseitigkeit“ (Krappmann 1996, S. 103) erzeugt. Diese zugehörig-

keitsstiftende Praktik lässt sich als ein performatives Prozessieren von Freundschaft, als ein 

doing friendship lesen (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 203 f.). Die Szene zuvor lässt sich aus 

dieser kinderkulturellen Perspektive dann als das performative Zurückweisen einer Freund-

schaft(-sanfrage) deuten. Im Fortgang der vorliegenden Szene wird jedoch auch deutlich, dass 

der Akt des Nachmalens seitens der Vormalerin dazu eingesetzt werden kann, sich im Sinne 

eines ‚Bestimmens über‘ [vgl. Abschnitt 11.3.3] zu positionieren und das Tun der Nachmalerin 

durch direktiven Vorgaben zu steuern. Das Begehren nach Individualität und Subjektivität 

scheint hier nachrangig zu sein und einer Art Besitzergreifung zu weichen. Aus dieser Perspek-

tive betrachtet stilisiert die Vormalerin die Nachmalerin zu einem zweiten Werkzeug. Es wirkt 

so, als ob die Vormalerin sowohl das Werk, welches ihre Hand zeichnet, als auch jenes, wel-

ches die Nachmalerin unter ihren Anweisungen anfertigt, gleichzeitig kreiert. Dabei zeigt sich 

die Nachmalerin als gänzlich dem Willen der Vormalerin unterworfen. Das Selbst der Nachma-

lenden wird dabei in einer noch umfänglicheren Weise ‚verknappt‘ als im Akt des Ausmalens 

einer Malvorlage, da es sich sozusagen im Blindflug, ohne eine ihm bekannte Vorlage gewählt 

zu haben, der Willkür der Vormalerin aussetzt. 

Insgesamt betrachtet werden in den hier beschriebenen Szenen des Nachmalens Zugehörigkei-

ten gewährt und verwehrt, wobei im Akt des Nachmalens sowohl das vormalende wie auch 

das nachmalende Selbst sowohl (re)produziert als auch regiert wird. Einerseits werden durch 

den Akt des Nachmalens, wie gezeigt wurde, wenn auch auf verschiedene Weise beide Ak-

teur_innen objektiviert. Andererseits (re)produziert sich das Selbst beider in einem Regie-

rungsSpielRaum aus ästhetischen Erfahrungen und kinderkulturellen Zugehörigkeiten. 

 

 11.3  Zugehörigkeiten erobern und verteidigen 

 11.3.1  Das Spiel der Besitzstandskämpfe: Objektbegehren und Strategien 

Ich bin alleine in der Gruppe. Alle anderen sind vorhin nach draußen gegangen. Bis gerade habe 

ich Protokollnotizen vervollständigt. Nun stehe ich an der Tür, die zum Hof führt, und schaue, 

was die anderen draußen machen. Eine Staubwolke nähert sich. Die Laster rollen an. Die gro-

ßen Kipplastwagen stellen draußen die mit Abstand beliebtesten Spielzeuge dar. Insbesondere 

die Jungen liefern sich draußen gerne heiße Rennfahrten, in dem sie sich entweder - der Ge-

brauchsweise ähnlich eines Bobby Cars - rittlings auf die Ladefläche der Kipplaster setzen oder 

sie mit großer Geschwindigkeit vor sich herschieben. Es gibt immer mehr Interessent_innen als 

Laster. Marcel, Louis und Emre parken ihre Laster direkt vor der Tür, die zum Hof hinausführt. 

Melih ist auch mit dabei. Er kommt herein und sagt resignierend halb zu mir, halb wohl zu sich 

selbst, dass er keinen Laster habe. Ich bin versucht zu sagen, dass das Leben ohne Laster sinnlos 

sei, halte mich aber zurück. Melih holt sich, wie schon viele Kinder zuvor, einige geschnittene 

Stückchen Obst oder Rohkost aus einem der Schälchen, die auf der Anrichte bereitstehen. Louis 

bittet Emre auf seinen Laster aufzupassen und geht in die Gruppe, um etwas zu trinken. Emre 

sitzt unterdessen draußen auf der Stufe und hat zwei der drei Laster mit den Füßen umschlun-

gen, während er sie zusätzlich mit den Händen festhält. Giovanna, Kerstin und Azur kommen 

dazu. Marcel, der die Laster, so wie er dort breitbeinig posiert, wohl mitbewacht, deutet auf 
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den freien Laster und erklärt den Mädchen, dass dies Louis‘ Laster sei. Die Mädchen scheinen 

dies gar nicht zu beachten. Louis warnt Melih, der gerade verdächtig zu den Lastern nach drau-

ßen schielt, davor, seinen Laster wegzunehmen. Dann ist Louis fertig mit dem Trinken und läuft 

wieder nach draußen. Melih läuft ihm hinterher. Emre erklärt, dass er auch kurz reingehen 

möchte und bittet nun Marcel und Louis auf seinen Laster aufzupassen. Hektisch rennt er zu 

den Schälchen auf der Anrichte und versorgt sich mit Obst bzw. Rohkost. Melih nähert sich Em-

res Laster. Marcel und Louis bauen sich vor den Lastern auf und versuchen sie zu verteidigen. 

Die Mädchen stehen, inzwischen ebenfalls Obst essend, draußen mit dabei. Melih versucht sich 

eines Lasters zu bemächtigen. Er bekommt das Fahrerhäuschen von Emres Laster zu packen 

und versucht nun, den Laster an dessen Bewachern vorbeizuziehen. Louis und Marcel rufen, 

dass er den Laster loslassen soll. Dann rufen sie Emre zu sich. Melih gelingt es, den Laster loszu-

reißen. Er schiebt ihn in der hier üblichen Manier, den Laster an der Reling der Ladefläche fest-

haltend, einige Meter weg. Panisch stürzt Emre zurück nach draußen und rennt hinter Melih 

und ‚seinem‘ Laster her. Melih beschleunigt. Emre greift ihm von hinten in die Schulter und 

krallt sich daran fest. Melih fängt an zu weinen und lässt den Laster los. Er lässt sich auf den Bo-

den fallen und hält sich die Schulter. Louis und Marcel haben inzwischen nun ebenfalls ihre 

Fahrzeuge bestiegen und fahren nun mit Emre zusammen um die Ecke herum, aus meinem 

Sichtfeld hinaus und in den größeren Teil des Außengeländes hinein. Die Mädchen folgen ihnen 

- flanierend und Melih nicht weiter beachtend. Melih hat aufgehört zu weinen. Er bleibt noch 

einen Moment sitzen, dann erhebt er sich und kommt herein. Ich werde das Gefühl nicht los, 

dass er mich vorwurfsvoll anschaut. Er nimmt sich etwas Obst aus einem der Schälchen und 

rennt den anderen hinterher. Kurze Zeit später kommen die vier Jungen mit den Lastern zurück. 

Wieder fahren sie die Laster bis vor die Stufe. Melih ist nach wie vor ‚Laster-los‘. Emre bittet die 

beiden anderen erneut, darauf aufzupassen, dass Melih seinen Laster nicht wegnimmt. Dann 

kommt er herein. Sobald er Melih den Rücken zugedreht hat, stellt sich dieser neben den Las-

ter. Emre dreht sich reflexartig um. „Melih!“ ermahnt er ihn in einem scharfen Tonfall. Louis 

und Marcel sind bemüht, irgendwie alle drei Laster festzuhalten und zu sichern. Emre holt sich 

ein bisschen Obst und kehrt nach draußen zu seinem Laster zurück, besteigt ihn und fährt da-

von. Louis folgt ihm. „Du nimmst nicht meinen Laster, Ok?“ sagt Marcel zu Melih. Seiner Mimik 

zufolge sieht es so aus, als würde er abwägen, ob er das Wagnis wirklich eingehen soll, seinen 

Laster alleine und unbewacht mit Melih zurückzulassen. Dann fragt er plötzlich, als sei ihm ge-

rade ein Einfall gekommen: „Melih, passt Du auf meinen Laster auf?“ Melih nickt. „Aber nicht 

fahren“, schärft er ihm noch einmal ein. Marcel rennt in die Gruppe und versorgt sich hastig mit 

Obst. Melih wartet draußen beim Laster. Marcel kommt zurück und flitzt mit dem Laster davon. 

Melih läuft ihm hinterher (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Szene bringen die Kinder durch ein Bewachen, Warnen, Erobern, in Si-

cherheit bringen, Angreifen, Verteidigen, Festhalten, Zurückerobern ebenso wie am Ende der 

Szene durch so etwas wie einen listigen Trick performativ und facettenreich zum Ausdruck, 

welche hohe Bedeutung der Besitz eines der Kipplastfahrzeuge, welche von den Kindern wun-

derschön doppeldeutig nur ‚Laster‘ genannt werden, für sie besitzt. Das in Besitz Nehmen ei-

nes solchen ‚Lasters‘ stellt gleichzeitig auch ihr ‚Laster‘ im Sinne eines „leidenschaftlichen Ver-

haftetseins“ (Butler 2001a, S. 70) dem Begehrensobjekt gegenüber dar (vgl. Stieve 2008, S. 174 

f.) [vgl. Unterkapitel 11.5 und Abschnitt 2.2.3]. Die exemplarisch in der vorliegenden Szene 

zum Ausdruck gebrachte, performative Praxis eines Kampfes um die und Bewachens der Kipp-

lastfahrzeuge vor der Ingebrauchnahme durch Dritte löst bei den beteiligten Kindern eine all-
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täglich neu aktualisierte, affizierte Leiberfahrung eines Begehrens aus (vgl. Reckwitz 2016, 

S. 170 f.; Hillebrandt 2015, S. 17; Hillebrandt 2016, S. 73) [vgl. Abschnitt 2.2.3.]. Symbolisch 

aufgeladen stellt der Laster ein Artefakt dar, welches nicht mehr nur wirkmächtig ist über das 

Begehren, mit ihm zu spielen, sondern allein schon über das Begehren, über es zu verfügen, es 

zu besitzen (vgl. Reckwitz 2010, S. 404 ff.; Schrage 2009, S. 125 ff.) [vgl. Unterkapitel 11.5]. 

Mehr noch, die Besitzstandskämpfe selbst stellen eine Praxis dar, welche die beteiligten besit-

zenden wie nicht-besitzenden Kinder mit einem Begehren affiziert, ein Begehren des Wettei-

ferns, das Streben danach, die Konkurrent_innen zu übertreffen, sie zu überbieten und die 

Oberhand zu gewinnen und gegenüber den Unterlegenen zu verteidigen (vgl. Schrage 2009, 

S. 123 ff.; siehe hierzu auch Butler 2001a, S. 62) [vgl. Unterkapitel 11.5]. Die in einer der beiden 

ethnographierten Einrichtungen alltäglich beobachtbaren Besitzstandskämpfe um die Fahrzeu-

ge vermitteln den Eindruck, dass es um mehr geht, als um die bloße Inbesitznahme eines der 

Fahrzeuge. Sie lassen sich vielmehr schon als ritualisiert beschreiben dahingehend, dass sie - so 

wie auch in der vorliegenden Szene - gleichermaßen selbstbezüglich wie auch regelrecht sym-

bolisch aufgeführt werden und hierüber die Kinder in einer speziellen Art und Weise mit Macht 

und Normen ins Verhältnis setzen (vgl. Wulf 1997, S. 1029 f.) [vgl. Unterkapitel 8.1]. Als spezifi-

sche Machtverhältnisse positionieren sie die Akteur_innen entlang einer an den Besitz der 

Fahrzeuge sowie an die Geschichten erfolgreicher Eroberungen und Verteidigungen gekoppel-

ten Hierarchie (vgl. Wulf 2005b, S. 116). Immer wieder wiederholen sich die Besitzstandskämp-

fe um die Fahrzeuge, so dass sich das Kipplastfahrzeug als umkämpftes Objekt, ebenso als ein 

geordnetes wie praktisches implizites Wissen mimetisch in die Akteur_innen einschreibt, wie 

die Normen und Regeln, nach denen der Kampf organisiert ist (vgl. Wulf 1997, S. 1036). Insge-

samt sind die Beobachtungen im Bereich der Außenspielfläche in dieser Einrichtung stark 

strukturiert, sowohl von Kindern, die sich mit den Kipplastfahrzeugen wilde Verfolgungsjagden 

liefern, als auch von solchen, die betrauern und damit hadern, kein Fahrzeug abbekommen zu 

haben. In der umkämpften Praxis werden die beteiligten Akteur_innen als (Fahrzeug-

)Besitzende und Nicht-Besitzende positioniert. Während die Besitzenden in ihrem Tun auf ein 

Verharren ihrer Position abzielen, streben die Nicht-Besitzenden eine Veränderung ihrer Posi-

tion an. Das Fahren mit den Fahrzeugen scheint zu einer Nebensache geworden zu sein – an 

den Rand gedrängt von dem Kampf um das Fahrzeug, um dessen Besitz. Es geht weniger um 

das Fahren als vielmehr um das Vermögen qua Fahrzeugbesitz Fahren zu können – ein Spiel im 

Spiel (vgl. hierzu auch Corsaro 2012, S. 501). In einer in der Praxeologie weitverbreiteten Ana-

logie lassen sich Praktiken in ihren Kontexten unter anderem in Anschluss an Pierre Bourdieu 

mit einem Spiel vergleichen (vgl. Bourdieu 1993b, S. 147 ff.; Bourdieu 1992, S. 81 ff.). Zwar 

setzt das Spiel kompetente, mit den impliziten ‚Regeln‘ vertraute Mitspieler_innen voraus, 

welche Spielzüge zu antizipieren vermögen und die Mitspieler_innen sind im Spiel einander in-

terdependent (vgl. Elias 2014, S. 92 ff.), aber nichtsdestotrotz läuft das Spiel weiter, auch wenn 

Mitspieler_innen ausscheiden und neue dazukommen, denn es ist diesen gegenüber emergent 

(vgl. Schmidt 2012, S. 38 ff.). 

„Unter ‚Spiel‘ läßt sich auch verstehen: daß eine Reihe von Leuten an einer geregelten Tätigkeit 

teilnehmen, einer Tätigkeit, die sich nicht notwendig aus der Befolgung von Regeln ergibt, son-

dern die bestimmten Regelmäßigkeiten gehorcht“ (Bourdieu 1992, S. 85). 
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Gerade aufgrund des Wettkampfcharakters der die in dieser Studie beschriebenen Besitz-

standskämpfe kennzeichnet, erscheint die Verwendung der Spiel-Analogie hier besonders viel-

versprechend (vgl. Schmidt 2012, S. 39). Die am Spiel partizipierenden Kinder benötigen zum 

einen Kenntnisse von den Regeln des Spiels, im Sinne von Mitspielkompetenzen (vgl. Reichertz 

1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59). Das Spiel ist nicht vorausset-

zungslos. Es verlangt nach strategischen Spiel-Einsätzen, die die Spielzüge der anderen antizi-

pieren (vgl. Bourdieu 1993b, S. 122 ff.): Zu welchem Zeitpunkt ist wieviel Einsatz und in wel-

cher Art geboten? Zum anderen bedeutet es, sich der Ordnung des Spiels - seiner „illusio“ 

(Bourdieu 1993b, S. 122) -, der machtvollen Hierarchie, bestehend aus (Laster-)Besitzenden 

und Nicht-Besitzenden, zu unterwerfen, sich selbst auf dem geordneten Spielfeld zu positionie-

ren und die Spielvoraussetzungen anzuerkennen (doxa) (vgl. Bourdieu 1993b, S. 122 ff.; 

Schmidt 2012, S. 40 ff.). 

Dass es sich bei den hier beschriebenen Besitzstandskämpfen um ein ‚Spiel im Spiel‘ handelt, 

wird in der vorliegenden Szene unter anderem auch darin deutlich, dass die (Fahrzeug-

)Besitzenden implizit immer wieder Gelegenheiten für die Nicht-Besitzenden anbieten, ‚ihre‘ 

Fahrzeuge in Besitz zu nehmen. Sie fahren eben gerade nicht unaufhörlich auf der Ladefläche 

sitzend oder die Fahrzeuge vor sich her schiebend über das Gelände. Stattessen unterbrechen 

sie immer wieder ihre Fahrten und parken die hochheiligen Fahrzeuge; lassen sie zwar bewa-

chen, dabei aber gleichzeitig auch aus dem Blick, um sich währenddessen - fast provozierend - 

mit Obst zu versorgen. Damit die Besitzstandskämpfe möglich werden, sind sie auf Gelegenhei-

ten angewiesen. Das Kipplastfahrzeug muss performativ immer wieder neu als ein Begehrens-

objekt in Position gebracht werden (vgl. Reckwitz 2010, S. 405 ff.) [vgl. Unterkapitel 11.5]. Die 

Frage „Passt Du auf meinen Laster auf?“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) ist vor diesem Hinter-

grund mehr als eine Rückversicherung, sie stellt gleichzeitig so etwas wie eine Aufforderung 

dar, indem sie erst darauf aufmerksam macht, dass das Fahrzeug nach Bewachung verlangt 

und sein Besitzer es nun für kurze Zeit unbeaufsichtigt lässt. Erst durch Positionierungen wie 

diese wird der Laster immer wieder neu als begehrenswert hervorgebracht. Dass es bei dem 

Spiel eben nicht vorrangig um ein Spielen mit den Fahrzeugen, sondern um ein Spielen um die 

Fahrzeuge, um ein umkämpftes in Besitz Nehmen dieser geht, zeigt sich zum Ende der Szene in 

eindrucksvoller Weise auch in dem strategischen Trick des Besitzenden, den Nicht-Besitzenden 

dadurch zum Komplizen zu machen, dass er ihm über das Angebot, auf den Laster aufpassen 

zu dürfen, so etwas wie eine scheinbare Teilhabe am Besitz des Fahrzeugs offeriert. Durch das 

Angebot auf den Laster aufpassen zu dürfen, wird der Nicht-Besitzende auf dubiose Weise Teil 

des Besitzverhältnisses. Zwar bleibt er faktisch nicht-besitzend, jedoch überträgt ihm seine 

Bewachungsfunktion eine gewisse ‚legitime‘ Verfügungsgewalt über das Fahrzeug. Der Trick 

stiftet dem Nicht-Besitzenden Zugehörigkeit, sowohl zum Besitzenden, als auch zu dessen Be-

sitz. 

Ähnlich wie der Ethnograph von Beginn an mit der anhand der vorliegenden Szene exempla-

risch dargestellten ‚Problematik‘ konfrontiert wird, verhält es sich vermutlich auch mit jedem 

neuen Kind, welches zu Beginn seiner Kindergartenkarriere in die bestehenden Verhältnisse 

‚ein-subjektiviert‘ wird. Das Kipplastfahrzeug ist über die Bedeutung, die es in seinem histori-
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schen Geworden-Sein speziell in dieser ethnographierten Einrichtung erhalten hat - in anderen 

Einrichtungen mag dies auf andere Objekte zutreffen -, längst zu einem Statussymbol und Be-

gehrensobjekt geworden. Beim Spielen auf der Außenspielfläche über ein solches Fahrzeug zu 

verfügen, bedeutet nicht nur mit diesem fahren zu können, sondern ebenfalls, möglicherweise 

in erbitterten Kämpfen gegen Mitkonkurrent_innen, das heißbegehrte Spielzeug für sich be-

haupten zu können. Häufig bzw. regelmäßig über ein Kipplastfahrzeug zu verfügen kann so ge-

sehen als Ausdruck von Stärke gesehen werden und geht innerhalb der Akteur_innengruppe 

der Kinder durchaus mit entsprechender Anerkennung einher, so wie es Neid und Respekt 

hervorruft. Erst die symbolische Aufladung des Fahrzeugs als Begehrensobjekt macht durch 

sein Vorhandensein bzw. die Praxis seiner Ingebrauchnahme die Akteure_innen zu Konkur-

rent_innen. Auf der Suche nach den Herkünften dessen, was ein Begehrensobjekt, wie die 

Kipplastfahrzeuge in der vorliegenden Szene, erst zu einem solchen macht, sind vornehmlich 

zwei Spuren aufzunehmen. Erstens sind Begehrensobjekte zwischen Angebot und Nachfrage 

oszillierend marktförmig eingebunden: Je größer die Nachfrage und je knapper das Angebot 

ausfallen, desto wahrscheinlicher wird eine stilisierende Transformation von Objekten in Be-

gehrensobjekte (vgl. Neckel 2008, S. 24; Schrage 2009, S. 251; Knoll 2016, S. 271). Zweitens 

sind Begehrensobjekte eingebunden in eine Geschichte bereits zurückliegender Begehrlichkei-

ten. Praxeologisch formuliert sind sie auf sich wiederholende Praxisvollzüge angewiesen. Die 

Besitzstandskämpfe, die sich an ihnen ausrichten, müssen sowohl tradiert sein, als auch sich 

als wiederholt aufführbar erweisen – nur so können sie sich mimetisch-ritualisiert entfalten, 

nur so kann das Begehren übersituativ und überindividuell und somit bezogen auf die peer-

group kulturell aufrechterhalten werden (vgl. Corsaro 2009, S. 304)213. Über das vielschichtige 

Begehren, die soziale Anerkennung, die mit dem Besitz des Fahrzeugs verbunden ist, sowie 

über die den Status immer wieder aktualisierenden und damit absichernden Besitzstands-

kämpfe finden sich die Akteur_innen in doppelter Weise in eine subjektivierende Regierungs-

weise eingebunden. Erstens werden sie über die Besitzstandskämpfe in Besitzende und Nicht-

Besitzende unterteilt (vgl. Foucault 1994, S. 243), wodurch unterschiedliche, hierarchisch ge-

ordnete Zugehörigkeiten hergestellt werden. Diese beziehen sich sowohl auf die Zugehörigkeit 

zu einem der begehrten Fahrzeuge, als auch in Konsequenz hieraus auf ihre Position innerhalb 

der kinderkulturellen Ordnung. Zweitens werden jedoch auf einer dahinter liegenden Ebene 

Besitzende wie Nicht-Besitzende gleichermaßen in der Art subjektiviert, dass sie Unterworfene 

ihres konsumtorisch-geformten Begehrens sind. 

                                                           
213  Anders als im überwiegenden Teil der Analysen dieser Ethnographie geht es bei denen, die im vorlie-

genden Unterkapitel vorgelegt werden, mehrheitlich nicht um das geordnete Verhältnis indem sich 
Fachkräfte und Kindergartenkinder über ihre Teilnahmen an gemeinsamen, intergenerationalen 
Praktiken begegnen, sondern um die machtvollen Praktiken, die im Sinne einer ebenfalls geordneten 
„Peer Culture“ (Corsaro 2009)  zwischen den Kindern untereinander zirkulieren. Ähnlich zu den Ana-
lysen von Lothar Krappmann - und analog zum Vorgehen der vorliegenden Forschung insgesamt - 
wird hierbei ein induktiver Zugang insofern gewählt, als sozialstruktureIle Zugehörigkeiten der ein-
zelnen Kinder, wie Geschlecht, Ethnizität und Klasse weitestgehend ausgeblendet werden und die 
Analysen stattdessen von den beobachteten Praxisvollzügen ihren Ausgang nehmen (vgl. Krappmann 
1996, S. 100). 
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Dabei sind, wie die Gruppe der Mädchen in der vorliegenden Szene zeigt, nicht alle Ak-

teur_innen gleichermaßen für diese Regierungsweise empfänglich. Gerade die unbeteiligte 

und gleichzeitig selbstverständlich nehmende Art und Weise, wie die Mädchen in der Szene 

auf die Besitzstandskämpfe reagieren und beispielsweise - anders als in anderen Situationen - 

ein weinendes Kind nicht als Auslöser dafür betrachten, Trost zu spenden und_oder eine Fach-

kraft um Hilfe zu rufen, verdeutlicht, dass die Besitzstandskämpfe um die Fahrzeuge Ausdruck 

einer etablierten und als normal geltenden Praxis sind. Besitzstandskämpfe, wie sie in der hier 

vorliegenden Szene exemplarisch dargestellt werden, lassen sich in beiden ethnographierten 

Einrichtungen zahlreich auch im Zusammenhang mit anderen Objekten beobachten. Selten 

werden sie jedoch in einer derart ausdrucksstarken, ritualisierten Art und Weise wie in der vor-

liegenden Szene sichtbar. Dabei ist es genau diese Sichtbarkeit, die es erst erlaubt, die Besitz-

standskämpfe selbst und das mit ihnen vielschichtig verwobene Begehren als eine kinderkultu-

rell geordnete Praktik zu begreifen, in dem Sinne, dass nicht das jeweilige Spielen, sondern 

vorrangig ein wetteiferndes Ringen um den Besitz eines als besonders wertvoll und erstre-

benswert etablierten Objektes die Grundfigur der grundlegenden Praxiskonfiguration bildet. 

Anstatt die wetteifernden Besitzstandskämpfe als Kontexte von Praxiskonfigurationen des 

Spielens bzw. des sich mit irgendetwas in bestimmter Weise Beschäftigens zu verstehen, wer-

den im vorliegenden Unterkapitel umgekehrt die verschiedenen Beschäftigungsweisen und 

Spiele als Kontexte von Praktiken eines Ringens um den Besitz der Fahrzeuge beleuchtet. Die 

Etablierung von als besonders wertvoll und erstrebenswert geltenden Objekten vollzieht sich 

in den hier thematisierten Besitzstandskämpfen, so scheint es, in einer Verschränkung von dis-

kursiven und performativen Momenten hinweg durch die Zeit [vgl. Abschnitt 2.1.2]. Alltäglich 

werden die Objekte in ihrem Status dadurch aktualisiert, dass ihre Wertigkeit in einer perfor-

mativen Praxis immer wieder neu hergestellt wird – in erbitterten Kämpfen sowie in dem mit 

den Objekten affizierten Begehren, welches als Stolz, als Bewunderung und als Enttäuschung 

zum Ausdruck gebracht wird. Gleichzeitig, dies wird besonders auch in dem folgenden Proto-

kollauszug deutlich, bildet der Besitz bzw. Nicht-Besitz von Begehrensobjekten ein bedeutsa-

mes Element des oralen Diskurses, welcher in den Gesprächen der Kinder bzw. einzelner Kin-

dergruppen immer wieder zirkuliert. 

 

 11.3.2  Abwechseln Müssen und das Recht des Ersten  

Ein paar Augenblicke später lässt Mirko den von seiner Hand gelenkten Krankenwagen mit gan-

zer Kraft in das Haus einkrachen, wodurch eine Dachplatte zum Einsturz gebracht wird. Darun-

ter kommt ein quadratischer, orangefarbener Duplo-Stein zum Vorschein. Ergün zeigt mit 

leuchtenden Augen darauf und ruft freudig, ja fast ehrfürchtig aus, dass sie ‚Gold‘ hätten. Peter 

fragt: „Habt Ihr zwei Gold?“ „Nein, wir haben nur ein Gold“, antwortet Moritz. „Wir haben auch 

ein Gold und noch den Computer“, äußert Peter. Er klingt dabei ein bisschen stolz (Auszug aus 

dem Feldprotokoll). 

In dem vorliegenden Protokollauszug wird deutlich, dass sich zumindest in einer Teilgruppe der 

Kinder etabliert hat, die in der Gruppe raren orangefarbenen Duplo-Steine als ‚Gold‘ zu be-

zeichnen. Diese Bezeichnung als ‚Gold‘ lässt sich insofern als Wertsteigerung betrachten, als 
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die zahlenmäßige Seltenheit der organgefarbenen Duplo-Steine hierdurch um die explizit ge-

machte Deklarierung als etwas besonders Wertvolles ergänzt wird. Auch andere Spielzeuge in 

der Bauecke sind selten. Zu einem besonderen Begehrensobjekt wird der orangefarbene Dup-

lo-Stein nicht allein durch seine Seltenheit, sondern durch eine kontinuierliche Thematisierung 

dieser Seltenheit in Verbindung mit der wertsteigernden Deklarierung, die ihm zuteil wird. Das 

Begehrensobjekt ist insofern ein diskursiv erzeugtes. Die Bezeichnung der Steine als ‚Gold‘ ist 

dabei weit mehr als ein Impuls eines einzigen Spiels. Vielmehr zeigt sich in einer Reihe von Be-

obachtungen, dass diese diskursive Markierung einzelne Spielsituationen überdauernd zu einer 

Art selbstverständlicher Kategorisierung der Akteur_innen geworden ist, welche immer wieder 

aktualisiert und in Anschlag gebracht wird, sobald ein orangefarbener Duplo-Stein gebraucht, 

gesucht und_oder gefunden wird (vgl. Corsaro 2009, S. 304). Sie zeigt sich dabei sowohl als Be-

standteil des oralen Diskurses der lokalen Kinderkultur als auch als eine jederzeit auf- und ab-

rufbare Tätigkeitsfigur im Sinne eines ‚mimetischen Archivs‘. Begehrensobjekte, Diskurs und 

Archiv lassen sich dabei als zentrale Momente einer kinderkulturellen Ordnungsbildung begrei-

fen. Gleichzeitig produzieren sie Zugehörigkeiten innerhalb des Kinderkollektivs. Das mimeti-

sche Archiv stellt dabei sicher, dass Akteur_innen über adaptive Reproduktionen des Diskurses 

mit Leichtigkeit am Diskurs teilnehmen können. Geschichten wie die, dass ein bestimmtes Kind 

an einem Tag schon einmal drei ‚Gold‘ gefunden und dann verbaut hat, lassen sich dabei so-

wohl diskursiv weiter transportieren, als auch mimetisch mit- bzw. nachvollziehen. Unterstützt 

werden diese diskursiv-mimetischen Aktualisierungen durch das performativ hervorgebrachte 

Begehren, welches sich mit dem somit aktualisierten Begehrensobjekt verbunden zeigt und in 

dem vorliegenden Protokollauszug als Freude, Stolz und Ehrfurcht umschrieben wird. Sichtbar 

wird hier zudem eine Art ‚Wettrüsten‘ zwischen den Akteur_innen, das sich darin anbahnt, 

dass die Art und Anzahl der Begehrensobjekte miteinander verglichen wird. Beispielhaft wird 

darin überdies sichtbar, dass der Diskurs über die Begehrensobjekte insofern durchlässig ist, 

als versucht werden kann, darin weitere Objekte, wie hier den in der Gruppe offensichtlich nur 

einmal existierenden ‚Computer’ zu installieren. Im Fortlauf der Szene wird der ‚Computer’ von 

den Akteur_innen dann allerdings nicht mehr weiter beachtet, so dass der Versuch an dieser 

Stelle als gescheitert gewertet werden darf. Stattdessen konzentriert sich das Geschehen in 

der Folge zunächst erneut auf die als ‚Gold‘ bezeichneten Duplo-Steine. 

Viele Kinderhände bespielen die Duplo-Platte, auf der das Haus steht, so dass es mir schwer-

fällt, genauere Handlungsabläufe nachzuvollziehen. Peter, Mirko und Moritz streiten sich um 

einen der quadratischen, orangefarbenen Duplo-Steine, die hier als Gold gehandelt werden. 

Während Moritz den Duplo-Stein fest umklammert hält, schimpfen Peter und Mirko auf ihn ein, 

dass sie den Stein zuerst gehabt hätten. Ihre Versuche, den Stein in ihre Gewalt zu bekommen, 

schlagen fehl. Ich ärgere mich, dass ich den Hergang des Konfliktes, meinen Beobachtungen 

zum Trotz, nicht rekonstruieren kann. „Ich geh‘ es jetzt sagen“, erklärt Mirko. Er steht auf und 

geht zum kleinen Tisch, an dem die beiden Erzieherinnen sitzen. Ich höre, wie er Frau Langen-

beck erzählt, dass Moritz ihnen den Duplo-Stein weggenommen habe. Frau Langenbeck hört 

sich seine Erzählung geduldig an. Nachdem er seine Erzählung beendet hat, äußert sie seufzend 

ihr Unverständnis darüber, dass sie sich immer streiten müssten und schlägt vor, dass sie sich 

mit dem Spielzeug abwechseln. Mirko kommt an den Teppich zurück und verkündet das Urteil. 

Mit einer auf mich irgendwie trotzig wirkenden Geste wirft Moritz Peter das ‚Goldstück‘ zu. Er-
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gün wühlt derweil in dem großen Duplo-Korb, der fast so groß, wie er selber ist. „Ich habe noch 

ein Gold gefunden“, ruft er nach einiger Zeit strahlend aus und hält einen weiteren quadrati-

schen, orangefarbenen Duplo-Stein in die Höhe. Gleichzeitig werden Mirko und Peter von Frau 

Lareau ermahnt, nicht so laut zu sein. Ich bin verwundert darüber, dass Frau Lareau bei dem 

lauten Tun aller Kinder auf dem Teppich explizit die beiden auffordert leiser zu sein. Ergün baut 

das zweite Goldstück mit in die ‚Haus-Garage‘ ein. „Die hatte ich“, ertönt es von Moritz ein paar 

Augenblicke später empört: Ergün hält die Seilwinde, die zuvor lange Zeit am ‚Garagen-Haus‘ 

angebracht gewesen war, in der Hand. „Ich weiß“, entgegnet Ergün. Er bewegt den Mund auf 

und zu, eventuell murmelt er etwas. Seine Augen blicken erstaunt. Ich habe den Eindruck, dass 

er nach Worten sucht. „Die hatte ich“, wiederholt Moritz nun energischer. Ergün steht auf. „Ich 

weiß“, faucht er zurück. Lauter und energischer werdend wechseln die Äußerungen der beiden 

noch einige Male hin und her. Frau Lareau ruft ermahnend zu Ergün herüber, dass er zu laut sei. 

„Wer es gefunden hat, der muss es auch haben“, sagt Moritz stockend, als würde er nach Wor-

ten suchen. Schließlich wird die Seilwinde wieder an der ‚Haus-Garage‘ angebracht. Es ist auf 

dem Teppich so wuselig, dass ich, obwohl ich den Konflikt genau mitverfolgt habe, nicht sagen 

kann, wer von den beiden die Seilwinde wieder dort angebracht hat (Auszug aus dem Feldpro-

tokoll). 

In der vorliegenden Protokollsequenz versuchen die Nicht-Besitzenden das als ‚Gold‘ bezeich-

nete Begehrensobjekt in Gestalt eines orangefarbenen Duplo-Steins zunächst mit Gewalt und 

dem kinderkulturell etablierten Argument, den Stein als Erstes besessen zu haben, in ihren Be-

sitz zu bekommen. Erst als diese Bemühungen erfolglos bleiben, ändern sie ihre Strategie. Mit 

der allein in der vorliegenden Szene mehrfach ausgesprochenen, nahezu als standardisiert zu 

bezeichnenden Formulierung „ich geh‘ es jetzt sagen“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) setzt einer 

der Nicht-Besitzenden eine Markierung, die besagt, dass der Besitzstandskampf nun unter Ein-

bindung der nächsthöheren Instanz weitergeführt werde. ‚Es jetzt sagen zu gehen‘ ist dabei 

gleichbedeutend mit einem Einfordern von Rechten. Es handelt sich um eine Praktik, die in der 

Regel von denjenigen vollzogen wird, die sich von anderen ungerecht behandelt sehen. Es wird 

ein Vergehen zur Anzeige gebracht, mit dem Ziel, Unrecht in Recht umzuwandeln. Indem in der 

vorliegenden Szene hierfür der Ort des Geschehens verlassen und die weiter entfernt sitzende 

Fachkraft aufgesucht wird, um den Sachverhalt aufzuklären, wird der Besitzstandskampf nun 

auch performativ auf ‚neutralem Boden‘ weitergeführt. Das Hinzuziehen dieser Außenperspek-

tive stellt dabei gleichzeitig eine Unterbrechung der Praxis insofern dar, als die Entscheidung 

über den Besitzstand des ‚Goldstücks’ nun nicht mehr aus der Binnenperspektive der wettei-

fernden und um den Besitz ringenden Kinder heraus getroffen wird, sondern von einer distan-

zierten Position außerhalb des Besitzstandskampfes. Der von der Fachkraft ausgesprochene 

bilaterale Schiedsspruch sich abzuwechseln, ist der einer neutralen Instanz. Als der Nicht-

Besitzende an den Ort des Geschehens zurückkehrt und den Schiedsspruch verkündet, unter-

wirft sich der Besitzer des ‚Goldstücks’ dem Schiedsspruch, indem er umgehend dem Erforder-

nis nachkommt, sich abzuwechseln, und den Stein den zuvor Nicht-Besitzenden überlässt. Die 

Norm ‚sich abzuwechseln‘ geht mit einem Wechsel der Besitzverhältnisse einher, indem sie 

jeweils zeitweilig Besitzende zu Nicht-Besitzenden und Nicht-Besitzende zu Besitzenden er-

klärt. Die Freigabe des ‚Goldstücks’ erfolgt nicht freiwillig. Durch das als trotzig interpretierte 

Hinwegschleudern des Steins bringt der ehemalige Besitzer performativ zum Ausdruck, dass er 

sich zwar dem Schiedsspruch unterwirft, aber dennoch mit diesem nicht einverstanden ist. 
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Dieses sofortige und sichtlich widerwillige Freigeben des Begehrensobjektes ist insofern inte-

ressant bzw. überraschend, als der Schiedsspruch ‚sich abzuwechseln‘ genauso gut dahinge-

hend hätte gedeutet werden können, dass der Besitzer zunächst noch eine Zeitlang über den 

Stein verfügt, bevor er diesen an die Nicht-Besitzenden abtritt. 

Mit der Verlagerung der Entscheidung über den Besitzstand ist es den Nicht-Besitzenden ge-

lungen, ‚die Uhr auf null zu stellen‘. Sich abzuwechseln ist für sie ein Gewinn, während es für 

den Besitzenden einen Verlust darstellt. Die Ankündigung „ich geh‘ es jetzt sagen“ lässt sich 

vor dem Hintergrund dieser Praxis demnach auch als eine Drohung verstehen, das in Besitz 

Nehmen des ‚Goldstücks’ durch einen bilateralen Schiedsspruch zu erzwingen. Dass der 

Schiedsspruch bilateral ausfallen wird, lässt sich von den Akteuren, die vertraut mit dem Feld 

und den dort herrschenden Feldlogiken sind - so ist anzunehmen - durchaus antizipieren. Es 

liegt gewissermaßen in der Sache der hier angefragten Außenperspektive, dass in Unkenntnis 

des Geschehens Gerechtigkeit in Form von Bilateralität ausgeliefert wird. Aus der Außenper-

spektive der Fachkraft heraus, ist der Schiedsspruch eben nicht das Ergebnis eines ‚individuel-

len Schauens’ [vgl. Unterkapitel 12.6], sondern die Verkörperung einer quasi universellen Ge-

rechtigkeitsnorm. Der Schiedsspruch steht so gesehen gewissermaßen schon fest, bevor er an-

gefordert und verkündet wird. Gerade vor diesem Hintergrund ist er jedoch strategisch ein-

setzbar: Nicht-Besitzende, die ansonsten nicht den Hauch einer Chance haben, in Besitz zu 

kommen, können die Karte mit der universellen Gerechtigkeitsnorm ausspielen, indem sie ‚es 

sagen gehen‘ und damit zu dem gewünschten Schiedsspruch gelangen. ‚Es sagen gehen’ wird 

im Zuge der Besitzstandskämpfe zu einem letzten Trumpf, einem Manöver, welches immer 

noch Teilerfolge verspricht, bevor man mit leeren Händen dasteht. Daher ist diese Strategie, 

auch wenn mit ihr auf die Außenperspektive jenseits des eigentlichen Geschehens gesetzt 

wird, nicht als ein Jenseits der Praktik des Besitzstandskampfes zu verstehen, sondern vielmehr 

als ein Teil von ihr. Bezeichnenderweise wird durch die Möglichkeit den Schiedsspruch strate-

gisch einzusetzen seine Neutralität aufs Spiel gesetzt. Einerseits kann der Schiedsspruch inso-

fern als neutral gesehen werden, als er einer Gerechtigkeitsnorm folgt, welche die betreffen-

den Akteur_innen überparteilich und gleichbehandelt. Ohne diese Neutralität würde der 

Schiedsspruch vermutlich auch nicht von allen Akteur_innen akzeptiert werden. Andererseits 

stellt sich jedoch nach der hier vorgelegten Analyse des strategischen Einsatzes dieses Schieds-

spruchs die Frage, inwiefern er wirklich als neutral angesehen werden kann, wenn er infolge 

seiner Berechenbarkeit strategische Verwendung findet. Paradoxerweise macht ausgerechnet 

seine voraussagbare Neutralität ihn strategisch einsetzbar, seine Neutralität entneutralisiert 

ihn. Neutral ist der Schiedsspruch lediglich in einer entkontextualisierten Betrachtungsweise, 

die ihn auf die ihn leitende Gerechtigkeitsnorm reduziert. Im Verständnis des Schiedsspruchs 

als Kontext einer Praktik, in der um Begehrensobjekte gerungen wird und Besitzstände immer 

wieder neu zur Disposition stehen, zeigt er sich hingegen als ein Instrument, welches von ein-

zelnen Akteur_innen und Akteur_innengruppen strategisch zum Einsatz gebracht wird. 

Während das eine ‚Goldstück‘ nach der Verkündigung des Schiedsspruchs wie beschrieben den 

Besitzer wechselt, wird in der Szene ebenso eine Alternative erkenntlich zu der hier beschrie-

benen Praktik, über Kämpfe Begehrensobjekte in Besitz zu nehmen. Ein weiteres Kind sucht 
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und findet in den Aufbewahrungsbehältnissen ein weiteres ‚Goldstück‘. Performativ bringt es 

seine Freude über das Auffinden des Begehrensobjektes zum Ausdruck. Der Begierde, in wett-

eifernden Kämpfen Besitz zu erobern bzw. zu verteidigen, lässt sich gegenüberstellen, Besitz-

stand durch ein bloßes Auffinden anzuhäufen. Somit wird in dieser Teilsequenz weniger das 

Kampfgeschehen um des Kämpfens willen, als vielmehr das in Besitz Nehmen als solches als 

bedeutsam markiert. Auf diese alternative Form des in Besitz Nehmens und zugehörig Ma-

chens von Begehrensobjekten folgt in der Szene ein weiterer Besitzstandskampf. Begehrensob-

jekt dieses Kampfes ist eine Seilwinde, die zuvor an einer gebauten Konstruktion angebracht 

war, so dass nun sowohl das Kind, das sie dort befestigt hatte, als auch das Kind, das sie von 

dort entfernt hat, um dieses Objekt ringen. Anders als der Besitzstandskampf um die Kipplast-

fahrzeuge, wird dieser nun allein auf verbaler Ebene ausgetragen. In der in diesem Zusam-

menhang getätigten Äußerung „Wer es gefunden hat, der muss es auch haben“ (Zitat aus dem 

Feldprotokoll) wird abermals mit dem etablierten ‚Recht des Ersten‘ argumentiert. Auch wenn 

dieses Argument in der vorliegenden Sequenz eher vorsichtig vorgetragen wird, lässt sich darin 

- exemplarisch für weitere Beobachtungen in den beiden Feldaufenthalten - ein zweites Prinzip 

erkennen, welches neben dem Postulat des Abwechseln Müssens in Besitzstandskämpfen 

normierend in Stellung gebracht werden kann. Sowohl das ‚Recht des Ersten‘ als auch die 

Pflicht, Abwechseln zu müssen, stellen Prinzipien dar, welche argumentativ die Chancen erhö-

hen, wenn es darum geht, ein begehrtes Objekt in Besitz zu Nehmen. 

An das Ringen um das ‚Gold‘, welches mit einem Schiedsspruch der Fachkraft entschieden 

wird, schließen sich in der vorliegenden Protokollsequenz Begehrlichkeiten um eine Seilwinde 

an – ein Objekt, welches erst über den es auslösenden Besitzstandskampf an Bedeutung zu 

gewinnen scheint. Im weiteren Verlauf der Szene werden diese Kämpfe dann insofern weiter 

fortgeführt, als die Frage thematisiert wird, wer autorisiert ist, ein Spielzeug-Flugzeug in Ge-

brauch zu nehmen, welches ein Kindergartenkind von zu Hause mitgebracht hat. Hieran an-

schließend entwickelt sich ein weiterer Besitzstandskampf, bei dem es zunächst um die ge-

rechte Aufteilung simpler quaderförmiger Duplo-Steine geht, später dann um das Aussortieren 

von kaputten Steinen, bis schließlich eine vorerst letzte Station der andauernden Kämpfe in 

dem Bestreben Ausdruck findet, über verschiedene Spielzeug-Autos zu verfügen. In der Szene, 

die sich über den vorangegangen und den vorliegenden Protokollauszug sowie über die fol-

genden Protokollauszüge hinweg aufspannt, erscheint das Spielgeschehen auf dem Bauteppich 

insgesamt als eine Aneinanderreihung von sich an verschiedenen Begehrensobjekten aufzie-

henden Besitzstandskämpfen. Anerkennung und Begehren (vgl. Butler 2001a, S. 24 f.) verbin-

den sich in der vorliegenden Sequenz ebenso wie in weiteren Beobachtungen im Bereich des 

Bauteppichs weniger mit besonders aufwendig gebauten Konstruktionen, die die Kinder ge-

baut haben, als vielmehr mit dem Verbauen von- bzw. bloßem Verfügen über bestimmte, zu-

meist außergewöhnliche Bauteile. In der vorliegenden Szene entbrennt das Wetteifern eben 

nicht über ein sich ins Verhältnis Setzen zu der kreativ gebauten ‚Haus-Garage‘, sondern über 

das in Besitz Nehmen einzelner als Begehrensobjekte fungierender Spielzeugteile.  

Wurde an den schaffenden Beispielen der Werkschöpfung und des Vor- und Nachmalens deut-

lich, wie Zugehörigkeiten über von den Kindern hergestellte Erzeugnisse verhandelt werden 
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[vgl. die Abschnitte 11.2.3 und 11.2.4], so zeichnet sich bezogen auf die hier beschriebenen Be-

sitzstandskämpfe ab, dass Zugehörigkeiten hier vornehmlich über den bloßen Besitz, im Sinne 

eines ‚Verfügens über‘ erobert und verteidigt werden. In den verschiedenen Strategien, die bei 

diesen Besitzstandskämpfen zum Einsatz gebracht werden, wird sichtbar, dass das vielschichti-

ge Begehren nicht nur mit dem Erhalt von Anerkennung innerhalb der lokalen Kinderkultur 

verbunden ist, sondern überdies auch mit einer Demonstration von Macht einhergeht.

 

 11.3.3  Einflüsterungen und weitere Modi eines ‚Bestimmens über‘ 

Boris kommt, das Spielzeug-Flugzeug, welches er von Zuhause mitgebracht hat, in der Hand hal-

tend auf den Teppich und erklärt: „Ich darf auch auf den Bauteppich!“ Peter fragt ihn, ob er das 

Flugzeug auch mal haben dürfe. Boris erlaubt es ihm. Ergün fragt ebenfalls nach Boris‘ Flugzeug. 

Boris nickt. Daraufhin fordert Peter Boris dazu auf, dass dieser erklären soll, dass nur er das 

Flugzeug haben dürfe. Boris geht nicht weiter darauf ein und spielt zunächst einmal selbst mit 

dem Flugzeug weiter (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Kaum sind die Besitzstandskämpfe um das ‚Gold‘ und um die Seilwinde entschieden, richtet 

sich das Begehren der Kinder bereits auf ein neues Objekt. Ein weiteres Kind hat den Spielbe-

reich betreten und lenkt die Aufmerksamkeit der anderen auf sein von zu Hause mitgebrachtes 

Flugzeug. Das Flugzeug macht nicht nur seinen Besitzer für die anderen interessant, es versetzt 

ihn auch in eine bessere Position (vgl. Reckwitz 2010, S. 406 ff.). Der Besitz begehrenswerter 

Objekte zeitigt, dies wird in vielen Szenen deutlich, gruppendynamische Effekte. Im Umgang 

mit dem von zu Hause mitgebrachten Flugzeug zeigt sich jedoch nicht nur, dass der Besitzende 

eines begehrenswerten Objektes gegenüber den Nicht-Besitzenden eine höhere Stellung im 

sozialen Gefüge des lokalen Kinderkollektivs und damit verbunden letztlich eine Demonstrati-

on von Macht aufweist. Vielmehr wird hierüber deutlich, dass der Besitzende darüber, dass er 

über privates Eigentum verfügt, souverän bestimmen kann, wer sein Flugzeug in Gebrauch 

nehmen darf und für wie lange und wer nicht. Bis zu einem gewissen Punkt ist das Privateigen-

tum der Kinder immun gegenüber Besitzstandskämpfen. Anders gesprochen torpediert das 

von zu Hause mitgebrachte Spielzeug die Normen, die den Besitzstandskämpfen inhärent sind. 

Weder gilt hier das ‚Recht des Ersten‘, noch gilt die hier zuvor als universell beschriebene Ge-

rechtigkeitsnorm des abwechseln Müssens. Ein zeitweiliges in Besitz Nehmen von Begehrens-

objekten, die Privateigentum einzelner Kinder darstellen, ist nur möglich über Anfragen und 

Bitten, die an den oder die Eigentümer_in gerichtet werden. Hierin zeigt sich eine radikale Dif-

ferenz zwischen den Dingen und Objekten, die nominell als öffentlich-kollektives Eigentum der 

Kindertageseinrichtung gelten und allen Kindern gleichermaßen zur Verfügung stehen und den 

von einzelnen Kindern importierten Dingen und Objekten, die privates Eigentum darstellen. 

Während im Falle des öffentlich-kollektiven Eigentums in Besitzstandskämpfen um ein zeitwei-

liges in Besitz Nehmen gerungen werden kann, sind im Falle des privaten Eigentums die Besitz-

verhältnisse so weit geklärt, dass Kämpfe um den Besitzstand nicht nur nicht erforderlich, son-

dern auch allenfalls sehr eingeschränkt möglich sind. Anders gesprochen setzt erst die Mög-
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lichkeit einer zeitweiligen Ingebrauchnahme bzw. damit einhergehend gewissermaßen auch 

Inbesitznahme von öffentlich-kollektivem Eigentum jene Prozesse in Gang, die hier als Besitz-

standskämpfe beschrieben werden. Die jeweilig zugrundeliegenden Besitz- und Eigentumsver-

hältnisse stellen dahingehend wirkmächtige Kontexte für die hier beschriebenen Praktiken dar, 

dass sie erst festlegen, ob und inwieweit das vielschichtige Begehren der Kinder in ein Um-

kämpfen der Besitzstände einmünden kann. 

Die hier beschriebene kategoriale Differenz öffentlich-kollektiven vs. privaten Eigentums be-

deutet jedoch nicht, dass Begehrensobjekte, welche privates Eigentum darstellen, prinzipiell 

überhaupt nicht umkämpft werden. Jenseits eines Erbittens oder Erfragens, zeitweilig über das 

begehrte Objekt verfügen zu dürfen, zeigt sich auf einer in gewisser Weise über den eigentli-

chen Besitzstand hinausgehenden Ebene vielmehr eine weitere Strategie, die mit dem viel-

schichtigen Begehren sowie der Demonstration von Macht verknüpft ist. Einflüsterungen er-

öffnen ein in Besitz Nehmen nicht (nur) des Besitzes an sich, sondern vielmehr des Besitzen-

den. Die Aufforderung, der Besitzende möge seinen Besitz nur bzw. wenn dann nur an den Ein-

flüsterer verleihen, lässt sich als eine Demonstration der Macht über denjenigen begreifen, der 

selbst Macht über sein von anderen begehrtes Eigentum demonstriert. Einflüsterungen dieser 

Art können als Versuch von Nicht-Besitzenden gesehen werden, Zugehörigkeit zum privaten 

Eigentum der Eigentümer_innen zu erlangen. So käme das einflüsternde Kind in der vorliegen-

den Szene nicht nur leihweise in Besitz des Eigentums, sondern würde Zugehörigkeit zu dem 

begehrten Objekt auch darüber generieren, dass er darüber (mit)entscheidet, an wen das Ei-

gentum verliehen wird und an wen nicht. In diesem Sinne gehen Einflüsterungen mit einer 

Demonstration von Macht einher und stellen bei Erfolg nicht nur die Möglichkeit einer Zugehö-

rigkeit zu dem begehrten Privateigentum sicher, sondern darüber hinaus auch - gruppendyna-

misch überaus wirksam - eine bestimmte Form von sozialer Anerkennung her. 

Stellt das Einholen externer Schiedssprüche eine Chance dar, um öffentlich-kollektives Eigen-

tum trotz aussichtsloser Lage in Besitz nehmen zu können, so kann in Einflüsterungen, welche 

bloße Anfragen und Bitten bezüglich der Effekte, die sie zeitigen, bei weitem übersteigen, ein 

Äquivalent bezogen auf privates Eigentum gesehen werden. Während die Fachkräfte zur Klä-

rung von Besitzstandskämpfen aufgesucht werden (können), bei denen um Objekte öffentlich-

kollektiven Eigentums gerungen wird, so werden Fragen zu den Objekten, die dem privaten Ei-

gentum einzelner Kinder zugehörig sind, mit diesen direkt besprochen. Während die Fachkräf-

te sowohl in der Logik, dass sie das öffentlich-kollektive Eigentum der durch sie vertretenen 

Kindertageseinrichtung verwalten, als auch qua ihrer pädagogischen Funktion als geeignete 

Ansprechpartner_innen bei der Klärung von Fragen erscheinen, welche die zeitweilige Inbe-

sitznahme bzw. Ingebrauchnahme jener Objekte betreffen, die eben zum öffentlich-kollektiven 

Eigentum der Einrichtung zählen, sind sie bei Besitzstandsfragen zu Objekten privaten Eigen-

tums weitestgehend nicht zur Klärung autorisiert – es sei denn der Besitzende klagt um die 

Entwendung seines Privateigentums durch Dritte [vgl. Abschnitt 6.3.1]. Es sei jedoch bereits an 

dieser Stelle angemerkt, dass die Fachkräfte insgesamt durchaus ambivalent mit den Privatei-

gentümern der Kinder umgehen, indem sie über diese zeitweilig verfügen, wenn es ihnen aus 
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organisatorischen und_oder pädagogischen Gründen sinnvoll erscheint [vgl. Abschnitt 

11.4.2].214 

Gewissermaßen steht die hier beschriebene Strategie der Einflüsterung genau jener gegen-

über, die bezogen auf die Inbesitznahme der Kipplastfahrzeuge bereits skizziert wurde [vgl. 

Abschnitt 11.3.1] und in der die Besitzenden, die nicht-besitzenden Konkurrent_innen an ih-

rem Besitz partizipieren lassen, indem sie sie bitten, auf ihren Besitz aufzupassen, um sie auf 

diese Weise zu unschädlichen Verbündeten zu machen, die mit ihnen nun nicht länger mehr 

um diesen Besitz ringen. In beiden Strategien nehmen die nicht-besitzenden Akteur_innen das 

begehrte Statusobjekt lediglich mehr oder weniger symbolisch in Besitz, während die es ei-

gentlich besitzenden Akteur_innen nach wie vor über dieses verfügt. Jedoch geht es in der ei-

nen Strategie von den Besitzenden ausgehend darum, die Nicht-Besitzenden durch die symbo-

lische Teilhabe am Besitz zu Verbündeten zu machen, während umgekehrt in der anderen Stra-

tegie von den Nicht-Besitzenden ausgehend versucht wird, sich mit den Besitzenden zu ver-

bünden, um hierdurch ebenso eine symbolische Zugehörigkeit zu deren Eigentum zu erlangen. 

Beide Strategien operieren dadurch, dass sie mehrheitlich eine lediglich symbolische Zugehö-

rigkeit zum Besitz bzw. Eigentum offerieren können, damit, dass neben einem eigentlichen 

‚Besitzen‘, ein ‚Bestimmen dürfen‘ im Kontext von Besitzstandskämpfen ebenfalls als begeh-

renswert aufscheint. Diese Bedeutung eines ‚Bestimmens über‘ geht performativ mit einer 

Demonstration von Macht einher. In der vorliegenden Szene zeigt sich der Versuch eines ‚Best-

immens über‘ in der Einflüsterung, das von zu Hause mitgebrachte Flugzeug nicht an die ande-

ren Kinder zu verleihen. In dem im Folgenden dargestellten Fortlauf der Szene werden weitere 

Formen dieses ‚Bestimmens über‘ sichtbar, welche jeweils indirekt mit den Besitzstandskämp-

fen im eigentlichen Sinne verwoben sind und sich als weitere Versuche fassen lassen, Zugehö-

rigkeiten zu erobern. 

Mittlerweile sind nur noch Moritz, Ergün und Malte auf dem Bauteppich. Direkt vor dem gro-

ßen Duplo-Korb sitzend suchen die drei nach weiteren Steinen, wobei sie diese direkt verbauen. 

Das Steine Suchen und das Steine Verbauen wechseln sich dabei immer wieder ab. Das ‚Gara-

gen-Haus‘ im vorderen Bereich des Teppichs ist mittlerweile verwaist. Auch die Seilwinde spielt 

wohl keine Rolle mehr. Moritz hält in jeder Hand je einen rechteckigen Quader von acht oder 

zehn verschiedenfarbigen Duplo-Steinen. Moritz erklärt, dass er einen der Quader abgeben 

würde und bietet an auszuzählen, wer von den beiden anderen den Quader erhalten soll. So-

wohl Malte als auch Ergün erklären sich einverstanden und schauen Moritz gespannt an. Moritz 

zählt aus, wobei er, einen Zählreim aufsagend, immer mit dem Zeigefinger abwechselnd auf 

Malte und Ergün deutet. Alle drei wirken dabei sehr konzentriert. Während dieser Prozedur hält 

Moritz plötzlich inne, ohne dass ich einen Grund hierfür erkennen kann. Moritz verkündet, dass 

er noch einmal von vorne beginne. Diesmal zählt er zu Ende aus. Am Ende erhält Malte den 

                                                           
214  Vor diesen Hintergrund beschreibt William Corsaro in seinen ethnographischen Studien zur Kinder-

kultur von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Italien sowie in den USA ein Geschehen, bei dem - 
anders als in den vorliegenden Beschreibungen - ein Kind von einem Besitzstandskampf um Privatei-
gentum profitiert, welches gerade nicht der oder die Eigentümerin des Spielzeugs ist, indem es den 
oder die Eigentümerin erpresst, das in dem Fall unerlaubte Mitbringen des Spielzeug den Fachkräf-
ten zu melden, wenn es ihm nicht noch eine Zeitlang zur Verfügung stehen würde (vgl. Corsaro 1990, 
S. 23 f.). 
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Quader. Malte lächelt. Ergün dreht sich in meine Richtung um. Seine Mundwinkel hängen her-

unter. Seine Augen drücken Enttäuschung aus (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In dem vorliegenden Protokollauszug zeigt sich ein Modus des ‚Bestimmens über‘ darin, dass 

ein Teil des von einem Kind in Besitz genommenen Spielzeugs mit den Nicht-Besitzenden qua 

Auszählreim geteilt werden soll. Allerdings ist dieses Teilen weniger als ein Akt von Generosität 

und_oder Gerechtigkeit zu sehen. Vielmehr wird in der Art und Weise, wie geteilt wird, deut-

lich, dass hier ein ‚Bestimmen über‘ im Vordergrund steht. Die Prozedur, über die diese 

Machtdemonstration performative Wirkung entfaltet, ist die eines Auszählens, durch die die 

beiden nicht-besitzenden Kinder zu Konkurrenten gemacht werden. Vor der Prozedur waren 

sie lediglich nicht im Besitz des nun zu teilenden Spielzeugs. Mehr noch, für den Beobachten-

den war überdies auch kein Signal zu erkennen, dass die beiden Kinder ein gesteigertes Inte-

resse daran hatten, etwas von dem Spielzeug in Besitz nehmen zu können. Erst die Erklärung, 

das Spielzeug qua Auszählreim mit einem der beiden nicht-besitzenden Kindern zeilen zu wol-

len, scheint bei jenen ein Begehren auszulösen, das jeweilige Spielzeug in Besitz nehmen zu 

können. Erst durch die Installation dieser Form des Teilens, bei der eben nicht jeder, sondern 

nur einer von zweien etwas von dem Spielzeug erhält, wird eine wetteifernde Konkurrenz zwi-

schen den beiden nicht-besitzenden Kindern erzeugt. Dadurch, dass das Auszählen die Nicht-

Besitzenden zu Konkurrenten macht, erhält es etwas Marktförmiges. Das Auszählen stellt da-

bei einen Modus des ‚Bestimmens über‘ dar, der darauf angewiesen ist, dass mindestens zwei 

Akteur_innen ein Begehren für das jeweilige Objekt entwickeln. Über das Auszählen wird eine 

Konkurrenz geschaffen, die implizit davon lebt, dass am Ende einer der Anwärter_innen leer 

ausgehen wird. Die er Auszählenden demonstrieren Macht nicht nur über den Besitz und die 

Potenz, anderen diesen Besitz zusprechen zu können, sondern ebenso auch über das gleichzei-

tige und miteinander verschränkte Entfachen eines Begehrens des Objekts sowie einer Wett-

bewerbssituation, die imstande ist, die anderen Akteur_innen letztlich als Gewinner_innen 

und Verlierer_innen zu positionieren. Dieser Teilung zum Trotz stellt das Auszählen selbst inso-

fern eine Form von Zugehörigkeit bereit, als die konkurrierenden Anwärter_innen performativ 

mit in dieses ‚Spiel‘ eingebunden werden. Dieser Modus eines ‚Bestimmens über‘ lässt sich in-

sofern dem ‚Bestimmen über‘ im Modus der Einflüsterung entgegenstellen, als hier nicht ein 

Nicht-Besitzender Einfluss darüber zu nehmen versucht, mit wem der Besitzende seinen Besitz 

teilt, sondern der Besitzende selbst seinen Besitz erst dadurch begehrenswert erscheinen lässt, 

dass er ihn wettbewerbsförmig zu einer Inbesitznahme anpreist. Dies gilt unabhängig davon, 

ob den Kindern ihr Eingebundensein in Machtverhältnisse über ihre Teilnahme an der hier be-

schriebenen Praxis bewusst ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Auszählen akteursseitig 

nicht nur nicht als Auslöser von einem Begehren sowie von Wettbewerb, Konkurrenz und Be-

sitzstandskämpfen wahrgenommen wird, sondern sogar gegenteilig als ein Mittel zur Schaf-

fung von Gerechtigkeit im Sinne der Möglichkeit, Güter gerecht zu verteilen. Dass das Auszäh-

len mit einer Demonstration von Macht einhergeht, wird in der vorliegenden Szene besonders 

auch darin deutlich, dass der Auszählende das Auszählen unterbrechen und erneut von vorne 

beginnen kann, ohne dass die anderen Beteiligten hieran sichtbar Anstoß nehmen. Ebenso wie 

in weiteren ethnographierten Szenen wird auch in der vorliegenden toleriert, dass das auszäh-

lende Kind gegenüber dem Verfahren mit einer gewissen Souveränität und Willkür ausgestat-
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tet ist. Insgesamt kann festgehalten werden, dass qua Auszählen ein bestimmtes Interesse o-

der Begehren geweckt und Konkurrenz und Wettbewerb zwischen den Kindern eingezogen 

werden können, so dass sich hinter dem Auszählen ein Modus des ‚Bestimmens über‘ verbirgt, 

der Begehrensobjekte mitunter erst zu solchen macht und Besitzstandskämpfe heraufbe-

schwört. Auch wenn dieser Modus oft bezogen auf Privateigentümer Anwendung findet, 

macht die vorliegende Szene deutlich, dass er ebenfalls wirkmächtig in Bezug auf Dinge ist, die 

dem öffentlich-kollektiven Eigentum der Kindertageseinrichtung zuzurechnen sind. An die hier 

beschriebene Auszähl-Prozedur schließen sich weitere Modi eines ‚Bestimmens über‘ an. 

Etwas später kehrt Mirko auf den Bauteppich zurück. „Tatütata, ich bin die Polizei“, ruft er und 

fährt mit einem Auto über einige Duploplatten. Auch Linda hat sich inzwischen mit auf den Bau-

teppich gesetzt. Sie beginnt einige Autos auf einer der Duplo-Platten zu parken. Plötzlich wird 

es laut bei Mirko. Er schimpft wegen eines Autos. Frau Lareau ermahnt ihn im Vorbeigehen, das 

er etwas „netter“ mit den Kindern umgehen solle. Mirko, der ihr den Rücken zugedreht im 

Schneidersitz sitzt, legt seinen Kopf in den Nacken und schaut nach oben, so dass er Frau 

Lareau, die an der den Bauteppich begrenzenden Teppichkante steht, sehen kann und be-

schwert sich bei ihr, dass Ergün verbotenerweise mit dem braunen Auto fahre. Frau Lareau er-

klärt ihm, dass das Auto dem Kindergarten gehöre und jeder damit fahren dürfe. Dann entfernt 

sie sich wieder. Mit weinerlicher Stimme erklärt Ergün, dass er nicht mehr Mirkos Freund sei, 

wenn er keine Autos haben dürfe. Mirko sagt, dass er doch sein Freund sei. Er beginnt, ihm 

über den Rücken zu streicheln. Mirko erklärt mehrfach, dass Ergün, wenn er denn sein Freund 

sein möchte, ihn zu Hause besuchen soll. Er reicht Ergün ein Auto an. Ergün fährt damit ein 

bisschen auf dem Teppich herum. „Alle Autos jetzt mal in die Garage“, ruft Linda. Sie nimmt Er-

gün das Auto ab und legt es auf die Duplo-Platte zu den anderen Autos, die dort aufgehäuft und 

ziemlich durcheinanderliegen. Mit der flachen Hand vollzieht sie eine beschwörende Geste über 

den Autos. Mirko mimt mit einem stotternden Geräusch einen Bagger oder Traktor nach, wäh-

rend er mit dem entsprechenden Fahrzeug an der Garage entlang fährt. Ergün hat sich inzwi-

schen, ohne dass Linda dies bislang bemerkt hat, ein anderes Auto stibitzt und fährt, den ande-

ren den Rücken zugewandt, damit auf dem Teppich herum. Als Linda dies kurz darauf sieht, 

fordert sie ihn auf, das Auto in die Garage zu stellen. „Das darf der!“, widerspricht ihr Mirko 

laut. Daraufhin schaltet sich Frau Lareau erneut den Bauteppich ansteuernd ein. Sie beugt sich 

zu Mirko hinunter und fragt ihn: „Möchtest Du noch weiter in der Bauecke spielen?“ Irgendwie 

irritiert guckt Mirko zu ihr hoch und schaut sie mit großen Augen an. „Ja“, antwortet er. Er solle 

Ergün auch mitspielen lassen, fordert Frau Lareau ihn auf. Sie scheint nicht mitbekommen zu 

haben, dass sich Mirko gerade für Ergün eingesetzt hat. „Ergün darf mitspielen“, erwidert Mirko 

halb zu ihr, halb zu Ergün und Linda gewandt. Ergün fährt mit dem Auto weiter. Frau Lareau 

entfernt sich wieder. Linda nimmt einen Bagger aus Mirkos Hand und reicht ihn Ergün. Ihre 

Geste hat irgendetwas Gönnerhaftes bzw. Salbungsvolles. Ergün sieht so aus, als wüsste er 

nicht, wie ihm geschieht. Er fährt mit dem Bagger ein bisschen herum. Dann erklärt Mirko, dass 

er jetzt den Bagger wieder brauche und nimmt ihn an sich. Ergün nimmt nun ein anderes Auto 

und fährt weiter (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Dadurch, dass den Kindern innerhalb des Spielgeschehens des vorliegenden Protokollauszugs 

fortlaufend Spielobjekte zu- und abgesprochen werden, werden gleich mehrfach Besitzstands-

kämpfe sichtbar, die über ein ‚Bestimmen über‘ Zugehörigkeiten regulieren. Darüber hinaus-

gehend zeigt sich das ‚Bestimmen über‘ hier jedoch ebenfalls verbunden mit einer Form des 
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‚Regie-führens‘ bezüglich der performativen Entfaltung des vollzogenen Spiels. Das ‚Bestim-

men über‘ bezieht sich also nicht nur auf die Inbesitznahme bzw. Ingebrauchnahme einzelner 

Spielobjekte, auch wenn es sich darin äußert, sondern auch auf den Verlauf und die Ausgestal-

tung des Spiels. Oder anders gesprochen: Das ‚Bestimmen über‘ reguliert hier nicht vorrangig, 

welche Objekte welchen Kindern zugehörig sind, sondern strukturiert die Zugehörigkeit der 

einzelnen Kinder zum sich performativ entfaltenden Spiel. Zu Konflikten kommt es dement-

sprechend dann, wenn Kinder der jeweilig intendierten Spielidee nicht folgen, so dass es hierzu 

dann neuer Abstimmungen bedarf. Ähnlich dem So-tun-als-ob-Spiel, welches zumeist im Spiel-

bereich der Puppenecke inszeniert wird [vgl. Abschnitt 4.3.2], ist auch das Zusammenspiel auf 

dem Bauteppich in der vorliegenden Szene auf Aushandlungsprozesse angewiesen, welche die 

performativ vollzogene Entfaltung überindividueller Spielideen moderieren (vgl. Evaldsson 

2009, S. 320 ff.). Anders als dort beschrieben, wird in der vorliegenden Szene jedoch keine Me-

ta-Ebene eingezogen, auf der Regie-führend und reflexiv die nächsten Schritte im Spiel abge-

stimmt werden [vgl. Abschnitt 4.3.2]. Stattdessen deutet sich an, dass das Zusammenspiel hier 

performativ im Vollzug ausgehandelt wird, was Kämpfe und ein ‚Bestimmen über‘ mitein-

schließt. Erneut wird hierüber sichtbar, dass das Involviert-Sein in die hier beschriebenen Be-

sitzstandskämpfe von den Kindern spezifische ‚Mitspielkompetenzen‘ einfordert (vgl. Reichertz 

1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59), ebenso wie es Zugehörigkeit zu 

der Kultur des lokalen Kinderkollektivs verspricht. In Aushandlungen, wie sie in der vorliegen-

den Szene deutlich werden, werden „Grundlagen gemeinsamen Handelns“ (Krappmann 1996, 

S. 99) geschaffen: 

„Dafür müssen die Handelnden sich des Sinns ihres Tuns vergewissern und prüfen, welche Re-

geln gelten sollen. Für Kinder stellen diese Aushandlungen zugleich die Aufgabe, Fähigkeiten 

auszubilden, die erforderlich sind, um an diesen Abstimmungen und Vereinbarungen teilneh-

men zu können. Diese Fähigkeiten antworten auf ein universelles Problem: Kinder müssen die 

ursprüngliche Selbstverständlichkeit, mit der sie die Welt zu verstehen meinen, überwinden. Sie 

müssen die Verschiedenheit individueller und kollektiver Perspektiven erfahren und sich Mög-

lichkeiten erarbeiten, mit der Verschiedenheit der Vorstellungen und Absichten umzugehen“ 

(Krappmann 1996, S. 99). 

Zunächst ist anzumerken, dass hier eine adultistische, auf Sozialisation rekurrierende und 

Kindheit anthropologisierende Perspektive zur Sprache kommt, welche das vorliegende Zitat 

als diskursives Element generationaler Ordnungsbildung erscheinen lässt. Aus kindheitstheore-

tischer Perspektive kann diesbezüglich kritisch nachgefragt werden, inwieweit die dort hervor-

gebrachte Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen allgemein tragfähig ist und welchen 

Zwecken sie dient. Abseits dieser Kritik offeriert das Zitat jedoch eine gewinnbringende Folie 

für die Analyse der hier beschriebenen Besitzstandskämpfe: Auch in einer sozialisationskriti-

schen, regierungstheoretischen und praxeologischen Perspektive lassen diese sich allgemein 

insofern als Aushandlungsprozesse, genauer gesagt als Ordnungsbildungsprozesse verstehen, 

als die strukturgebenden generationalen und pädagogisch-institutionellen Ordnungsbildungen 

in dem hier beschriebenen Geschehen nicht greifen, so dass im Vollzug der Praxis performativ 

so etwas wie eine kinderkulturelle Ordnung hergestellt sowie überindividuell reifiziert bzw. 
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ausgehandelt wird (vgl. Schmidt 2012, S. 40 f.).215 Auch die Position eines ‚Bestimmens über‘ 

selbst muss hierbei immer wieder aufs Neue mitverhandelt werden. So wird zum Ende der vor-

liegenden Szene, obwohl die Spielidee vorsieht, dass sämtliche Autos auf einer Art ‚Parkplatz‘ 

gesammelt werden sollen, ausgehandelt, dass Ergün, der diese Spielidee offensichtlich nicht 

teilt, quasi jenseits der Bestimmung mit seinem Auto weiterfahren darf. Zwar wird dieser Aus-

handlungsprozess in der vorliegenden Szene maßgeblich auch durch die Ermahnung der Fach-

kraft strukturiert, Ergün mitspielen zu lassen - in diesem Kontext ist auch der nahezu zeremo-

nielle Akt zu sehen, Ergün unvermittelt ein besonderes Auto in Form eines Baggers zuzuspre-

chen -, jedoch hatte sich Mirko bereits vor den mahnenden Worten der Fachkraft dafür einge-

setzt, dass das ‚Bestimmen über‘ insofern durchbrochen wird, als Ergün weiter mit seinem Au-

to fahren darf. Nichtsdestotrotz wirkt die Zuteilung des Baggers fast wie ein Friedensangebot, 

welches allerdings weniger installiert wird, um Ergün zu befrieden, als vielmehr die Fachkraft, 

und um zukünftigen Ärger in Form erneuter Ermahnungen weniger wahrscheinlich werden zu 

lassen. 

Während der Modus des Auszählens ein ‚Bestimmen über‘ darstellt, bei dem die Kinder poten-

tiell einen Gewinn in Form einer Inbesitznahme erwarten können, zeigt sich in dem über die 

Spielidee regieführenden Modus des ‚Bestimmens über‘ eher eine potentielle Einschränkung, 

das Spielzeug in Gebrauch nehmen zu können. So ist es auch abseits der mahnenden Worte 

der Fachkraft nicht verwunderlich, dass das ‚Bestimmen über‘ hier in gewisser Weise ins Leere 

läuft. Es hat den Anschein, als müsse, um bestimmen zu können, ein potentieller Gewinn bzw. 

Nutzen in Aussicht gestellt oder zumindest ein Begehren geweckt werden. Dies verdeutlicht 

auch ein weiterer Modus des ‚Bestimmens über‘, welcher in der vorliegenden Szene beispiel-

haft zum Ausdruck gebracht wird und der die beiden Feldaufenthalte übergreifend immer 

wieder in Aushandlungsprozessen zwischen den Kindern beobachtbar war. Wie auch in der 

vorliegenden Szene wird oft als Erwiderung auf ein vorangegangenes ‚Bestimmen über‘ ein 

weiterer Modus hiervon im Androhen eines Aufkündigens der Freundschaft sichtbar (vgl. Cor-

saro 2009, S. 307). Unabhängig von der Frage, inwiefern sich ‚echte‘ Freundschaften - was im-

mer dies sein mag - aus der Situation heraus verbal aufkündigen lassen, wird hier performativ 

mit einem Beziehungsabbruch gedroht. Dies kann man als Erpressung lesen oder ebenso als 

(moralisierende) Problematisierung dessen, dass die Beziehung in dieser Weise nicht mehr 

weitergeführt kann: ‚Entweder darf ich das Auto haben oder ich bin nicht mehr Dein Freund‘ 

bzw. Freunde nehmen einander keine Autos weg – so ließen sich die beiden Lesarten auf die 

vorliegende Szene übertagen. In der hier angebotenen Analytik stellt die Androhung die 

Freundschaft aufzukündigen insofern ein ‚Bestimmen über‘ dar, als deutlich eine Grenze mar-

kiert wird, das gemeinsame Tun zu beenden und auf Distanz zu gehen. Der potentielle Gewinn 

                                                           
215  Implizit wird hiermit an die These angeschlossen, dass Gleichaltrigengruppierungen unter Kindern, 

obwohl ihnen bezogen auf Vergesellschaftungsprozesse eine hohe Bedeutung zugesprochen werden 
kann, sozialgeschichtlich erst relativ spät hervortraten, vor dem Hintergrund, dass Aushandlungspro-
zesse zwischen mehr oder weniger egalitären Partner_innen erst erforderlich wurden, nachdem tra-
dierten Wissensbestände und Normen für die Bewältigung  einer komplexer gewordenen Praxis al-
lein nicht mehr ausreichten (vgl. Krappmann 1996, S. 113). 
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eines Zulassens dieses ‚Bestimmens über‘ bzw. eines sich Fügens wäre demnach die Vermei-

dung eines Verlustes. 

Den in der vorliegenden Szene gezeigten Modi eines ‚Bestimmens über‘ ist ebenso wie den be-

reits zuvor beschriebenen gemein, dass sie jeweils als eine Demonstration von Macht erschei-

nen und dabei mehr oder weniger deutlich mit Ausführungen jener Praktiken zusammenfallen, 

die in diesem Kapitel unter dem Begriff der Besitzstandskämpfe firmieren. Über den Zusam-

menschluss von Besitzstandskämpfen und einem ‚Bestimmen über‘ wird das in Besitz Nehmen 

von Begehrensobjekten verschränkt mit Formen eines ‚in Besitz nehmens‘ der Akteur_innen 

selbst. In den verschiedenen Modi eines ‚Bestimmens über‘ wird der Blick dabei von der Mate-

rialität, die den Besitzstandskämpfen in ihrem Ringen um die Objekte innewohnt, stärker auf 

die ihnen ebenfalls inhärenten immateriellen Komponenten gelenkt. Angesprochen sind damit 

Verfügungsautorisierungen, die den Besitzenden eingeflüstert werden; die lediglich symboli-

sche Teilhabe, die Nicht-Besitzenden zugesprochen wird; Zuweisungen über Auszählproze-

duren; das Vorenthalten von Objekten vor dem Hintergrund des vollzogenen Spiels sowie die 

Androhung, Freundschaften aufzukündigen. Die hier beschriebenen Modi eines ‚Bestimmens 

über‘ werden in der vorliegenden Forschung als Prozesse verstanden, die sich über die hier 

dargestellte Praxis, die über sie vermittelte Regierung und die mit ihr aufgerufenen Subjektpo-

sitionen entfalten. Dabei ist irrelevant, inwieweit den Akteur_innen das hier dargestellte Ein-

gebunden-Sein in Macht- und Anerkennungsverhältnisse bewusst ist. Dies ließe sich auch mit 

ethnographischen Forschungen wie der vorliegenden nicht methodologisch integer abbilden. 

Bedeutsam erscheint vielmehr, dass sich hierüber in kinderkulturell geordneter Weise Zugehö-

rigkeiten aushandeln lassen. 

In der Art und Weise, wie sich die Fachkraft in der vorliegenden Szene in das Geschehen der 

Kinder ein-schaltet, wird deutlich sichtbar, dass sie aus einem Jenseits der sich dort vollziehen-

den Kinderkultur operiert. Als pädagogisch beauftragte Vertreterin der Institution erklärt sie 

zunächst, durch das Schimpfen Mirkos animiert, dass das ‚braune Auto‘ Teil des öffentlich-

kollektiven Eigentums der Institution ist und von daher von allen gleichermaßen in Besitz ge-

nommen werden dürfe. Der Konfliktpunkt hingegen bezieht sich für die Kinder gerade nicht 

auf die Besitz- und Eigentumsverhältnisse an sich, sondern auf den performativen Vollzug einer 

aushandlungsbedürftigen, überindividuellen Spielidee, innerhalb derer eine nicht regelgemäße 

Inbesitznahme beklagt wird. Ähnlich trägt die Fachkraft auch bei ihrem zweiten Hinzukommen 

gerade nicht zu einer Auflösung des bestehenden Konfliktes bei. Indem sie bezogen auf das 

Nicht-mitspielen-lassen das ‚falsche‘ Kind adressiert, läuft ihr Schiedsspruch, ihre Ermahnung 

am Konflikt vorbei. Dass der Schiedsspruch trotz seiner Unangemessenheit mit der Weitergabe 

des Baggers an Ergün einen performativen Effekt zu zeitigen scheint,216 lässt sich indes als er-

neuter Ausweis der spezifischen, evaluativen und be-deutenden Adressierungssignatur zwi-

schen Fachkraft und Kindlesen [vgl. Unterkapitel 6.2] und somit lediglich über das hierarchi-

                                                           
216  Da sich vor dem Schiedsspruch der Fachkraft bereits auch Mirko für ein ‚Mitspielen dürfen‘ Ergüns 

eingesetzt hat, lässt sich der hier beschriebene performative Effekt nicht eindeutig allein auf den 
Adressierungsakt des Schiedsspruchs beziehen und kann zumindest anteilig auch auf Mirkos Adres-
sierung zurückgeführt werden. 
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sche Positioniert-Sein der Akteur_innen innerhalb der generationalen und pädagogisch-

institutionellen Ordnung erklären. Der Schiedsspruch selbst, so deutet sich an, wird hier weni-

ger als Ausführung eines situativen ‚individuellen Schauens‘ herbeigeführt [vgl. Unterkapitel 

12.6], als er vielmehr vor dem Hintergrund der ‚fiktiven Fallakten‘ formuliert, welche die Fach-

kraft über die beteiligten Kinder angelegt hat. Dadurch, dass die Fachkraft bei ihrem ersten 

Hinzukommen klarstellt, dass das durch die Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellte 

Spielzeug von allen in Besitz genommen werden dürfe, tritt die bereits zuvor beschriebene ka-

tegoriale Differenz zwischen öffentlich-kollektivem und privatem Eigentum im vorliegenden 

Ausschnitt der Szene erneut zu Tage. In der Explikation des mit dem öffentlich-kollektiven Ei-

gentum verbundenen Prinzips zeigt sich eine gewisse Paradoxie, die darin besteht, dass zwar 

einerseits die Öffentlichkeit des Eigentums das gesamte Kollektiv der Kinder zu einer Inge-

brauchnahme legitimiert, andererseits jedoch erst jene die geführten Besitzstandskämpfe in 

Gang setzt, die die Äußerung evoziert haben. Insofern weist die als Lösung offerierte Aussage 

der Fachkraft gleichzeitig auf die Herkunft des Konfliktes bzw. der Problematik hin. Die Ver-

kündung der vermeintlichen Lösung ist hier also gleichzeitig die Explikation der vermeintlichen 

Ursache. Aus der Binnenperspektive einer Praxis von Besitzstandskämpfen ist die von außen 

herangetragene Problemlösung in diesem Fall wenig hilfreich. Es ist anzunehmen, dass den 

Kindern, die an den Praktiken eines Kämpfens um die Inbesitznahme öffentlichen Eigentums 

partizipieren, prinzipiell bewusst ist, dass jeder von ihnen legitimiert ist, das von der Kinderta-

geseinrichtung zur Verfügung gestellte Spielzeug in Gebrauch zu nehmen. Auch unabhängig 

davon, dass es im Konflikt in der vorliegenden Szene, wie beschrieben, eben nicht um die Be-

sitz- und Eigentumsverhältnisse, sondern um Unstimmigkeiten bezogen auf die sich performa-

tiv entfaltende Spielidee geht, ist davon auszugehen, dass die Kinder -  eingebunden in die hier 

beschriebenen Praktiken und affiziert mit einem vielschichtigen Begehren -  die Hinweise der 

Fachkraft weniger als Hilfe oder Lösung, sondern eher als Herkunft des Problems rationalisie-

ren. Erst die kollektive Autorisierung, das öffentliche Eigentum in Gebrauch zu nehmen, lässt 

Besitzstandskämpfe möglich und notwendig werden – auch weil die mit dem Gebrauch des öf-

fentlich-kollektiven Eigentums einhergehenden Normen des Privilegierens der oder des Ersten 

sowie des abwechseln Müssens nicht frei sind von Differenzen in der Wahrnehmung und Beur-

teilung des Geschehens durch die Beteiligten. 

Deutlich wird in den hier dargestellten und beschriebenen Protokollauszügen schließlich auch 

die Schwierigkeit all derjenigen, die selbst nicht an den Besitzstandskämpfen beteiligt sind, 

diesen zu folgen bzw. sie zuerst als solche zu dechiffrieren. Weder reichen die räumlich nahe 

Anwesenheit des Ethnographen und seine kontinuierliche Beobachtung des Spielgeschehens 

hier aus, um den Wechsel von Besitzständen und die damit einhergehenden Modalitäten wirk-

lich exakt bestimmen zu können, noch haben die Fachkräfte, die aus der Ferne hinzugezogen 

werden oder sich selbst einschalten, Einblicke darüber, um was es auf dem Bauteppich gerade 

geht bzw. was ‚auf dem Spiel steht‘. Die Besitzstandskämpfe scheinen die Kinder nicht nur in 

Besitzende und Nicht-Besitzende aufzuteilen, sondern auf einer anderen Ebene ebenfalls allzu 

deutlich Teilnehmer_innen an dieser Praktik von Nicht-Teilnehmer_innen zu separieren. Zwar 

werden die Besitzstandskämpfe für Beobachter_innen als solche sowie als eine Praktik er-

kenntlich, doch bleibt ihnen bei der Schnelllebigkeit der Wechsel von Besitzständen intranspa-
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rent, wie und nach welchen Modalitäten sich diese zwischen den Teilnehmer_innen vollziehen. 

Die unzähligen ineinandergreifenden Gesten, Blicke, Körperbewegungen und Worte, die un-

aufhörlich wie Codes zwischen den Teilnehmer_innen zirkulieren und hierüber die Besitzstän-

de und deren Wechsel arrangieren, bleiben dem Ethnographen trotz erhöhter Aufmerksamkeit 

und räumlicher Nähe weitestgehend verborgen. So ist es dem Ethnographen beispielsweise 

nicht möglich, zu dechiffrieren, in welcher Weise der Besitzstandskampf entschieden wird, der 

sich in einem, in Teilen auch argumentativ ausgetragenen, verbalen Ringen um das Statusob-

jekt in Gestalt der Seilwinde aufspannt. Nicht-Teilnehmer_innen werden verwiesen auf Dis-

tanz. Mehr noch als auf den Ethnographen trifft dies auf die Fachkräfte zu, die in der vorlie-

genden Szene räumlich wesentlich weiter entfernt positioniert sind bzw. den Spielbereich je-

weils nur kurzzeitig und reaktiv aufsuchen, so dass es ihnen lediglich möglich ist, eine Außen-

perspektive auf das Geschehen auf dem Bauteppich einzunehmen. Ausgehend von Erfahrun-

gen, in denen der Ethnograph ein Geschehen aus ähnlich weit entfernten Positionen heraus 

beobachtet hat, kann davon ausgegangen werden, dass sich den Fachkräften die Szene als ein 

weitestgehend undefinierbares Geschehen präsentiert. Zwar reagieren sie auf Beschwerden 

der Kinder ebenso, wie auch auf ein Anschwellen der Lautstärke, doch auch wenn für sie ein-

zelne Konflikte sichtbar werden, bleibt ihnen der Vollzug der Praxis, der sich in der vorliegen-

den Szene bei analytischer Betrachtung als eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Be-

sitzstandskämpfen formiert, verschlossen. Von Zeit zu Zeit dringen die Fachkräfte zwar kurzzei-

tig von außen in das Geschehen auf dem Bauteppich ein, jedoch nur, um sich diesem kurz da-

rauf wieder zu entziehen und in das Außen zurückzukehren. Dementsprechend willkürlich bzw. 

im wahren Wortsinne teilnahmslos erscheinen auch die Versuche der Fachkräfte, das Gesche-

hen zu beruhigen bzw. die Akteure zu befrieden. Geradezu fehlerhaft wirkt die Einschätzung 

des Geschehens, als ein Akteur ermahnt wird, einen anderen mitspielen zu lassen, obwohl sich 

gerade jener zuvor explizit für diesen eingesetzt hatte. Sowohl das in Teilen nahezu beliebig 

wirkende Adressieren einzelner Kinder als zu laut oder als ‚nicht freundlich genug‘, als auch der 

Vorschlag, sich mit dem Spielzeug abzuwechseln, mit dem die Fachkraft nach einer einseitigen 

Anhörung auf die Beschwerde eines Kindes reagiert, markieren deutlich Interventionen von 

außen, welche dem Binnengefüge der schnelllebig wechselnden Besitzstände, dem Kampf um 

den Besitz von Statusobjekten und dem performativen, auf Aushandlungen angewiesenen 

Vollzug des Spiels und dem hiermit verflochtenen vielschichten Begehren nicht gerecht wer-

den; ja überhaupt nicht gerecht werden können. In den Beobachtungen wird deutlich, dass 

außenstehende Erwachsene wie die Fachkräfte für gewöhnlich keine Zugehörigkeit zu den Be-

sitzstandskämpfen herstellen (können). Jene stellen vielmehr eine die Zugehörigkeiten der 

Kinder untereinander grundsätzlich strukturierende, aushandlungsorientierte, kinderkulturell 

geordnete Praktik dar (vgl. Krappmann 1996; Corsaro 2009). 

Im Gegensatz zu der hier vorgelegten Analyse des Geschehens als ein Ineinandergreifen von 

Besitzstandskämpfen deutet sich in den Äußerungen der Fachkräfte an, dass jene dies entlang 

alltagsnaher common-sense Konstruktionen zuvorderst als Spielgeschehen bzw. ein sich Be-

schäftigen der Kinder rationalisieren (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 269). Exemplarisch für 

viele weitere Beobachtungen, die in beiden Feldaufenthalten lokalisiert sind, wird auch in der 

vorliegenden Szene explizit Unverständnis über die fortwährenden Streitigkeiten der Kinder 
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geäußert. Mit einer solchen Rahmung des Geschehens werden die Streitigkeiten als Störung 

oder Unterbrechung eines Spiels bzw. einer anderen gemeinsamen Beschäftigung rationali-

siert. Die streitenden Kindergartenkinder werden hierdurch insofern problematisiert, als ihre 

Streitereien sie daran hindern, sich auf die ‚eigentliche Beschäftigung‘ einzulassen und sich auf 

diese zu konzentrieren. Letzten Endes wären Streitigkeiten, dieser Rationalisierung folgend, 

nicht nur eine Störung der Ordnung in der Gruppe, in dem Sinne, dass das sich Beschäftigen 

Können in den jeweiligen Spielbereichen unter den Streitigkeiten leidet. Vielmehr, hierauf ma-

chen zahlreiche Äußerungen der Fachkräfte aufmerksam, werden sie auch als ein individuelles 

Entwicklungshemmnis problematisiert, indem dem fortwährend streitenden Kindergartenkind 

einerseits zugeschrieben wird, noch nicht ‚sozial kompetent‘ am ‚Spielgeschehen‘ teilnehmen 

zu können, und ihm andererseits die Fähigkeit abgesprochen wird, sich über einen längeren 

Zeitraum konzentriert mit einer Sache auseinanderzusetzen [vgl. Abschnitt 7.4.3]. 

Die vorliegenden Analysen hingegen begreifen diese Streitigkeiten als Besitzstandskämpfe, und 

damit nicht als eine zu behebende Störung, sondern als eine notwendige Praktik, welche die 

Kinder über ein vielschichtiges Begehren affiziert. Dabei zeigen die hier vorgelegten Analysen, 

dass die Begrifflichkeit der Besitzstandskämpfe zu erweitern und zu mobilisieren ist, so dass sie 

neben dem Kampf um materielle Dinge, die dem öffentlich-kollektiven Eigentum der Instituti-

on oder dem Privateigentum einzelner Akteure zugeordnet werden können, auch Kämpfe um-

fasst, die sich auf die Zugehörigkeit zur Kinderkultur erstrecken. Angesprochen sind hiermit 

sowohl Aushandlungsprozesse über die performativ vollzogene Entfaltung überindividueller 

Spielideen als auch Formen, welche direkt auf die Beziehungsarchitektur der Kinder abzielen – 

sei es bezogen auf ‚Freundschaften‘ oder auch bezogen auf ‚Gruppenhierarchien‘. Gemein ist 

den Besitzstandskämpfen, dass sie immer auch mit Macht und Anerkennung verbunden sind. 

Die vorliegende Forschung geht auf der Basis ihrer Beobachtungen davon aus, dass das Zu-

sammenkommen von Kindern in den verschiedenen Spielbereichen nicht von vornherein und 

erst recht nicht ausschließlich als Spielsituationen zu konzipieren ist, sondern dass Praxiskonfi-

gurationen, die eine intensive Beschäftigung mit den Dingen beinhalten, zusammen gehen mit 

Praxiskonfigurationen, in denen eine solche überlagert wird von einem vielschichtigen Begeh-

ren, wetteifernden Kämpfen, Machtdemonstrationen, einem Streben nach Anerkennung und 

einem statusbewussten Verfügen über die Dinge – sie kurzgesprochen auf vielfältige Weise mit 

Zugehörigkeiten verwoben sind. 

 

 11.4  Zugehörigkeiten vermitteln 

 11.4.1  Privateigentümliche Markierungen 

Louis und Marcel sitzen mit dem großen Spiel-Parkhaus auf dem Bauteppich. Neben dem Park-

haus steht eine Holzkiste mit Autos. Louis beschwert sich bei Frau Moritz, dass Marcel ihm ein 

bestimmtes Auto nicht gebe. Frau Moritz erklärt ihm, dass Marcel das Auto halt gerade selber 

nutze. Zuvor hatte Marcels Mutter, als sie Marcel in den Kindergarten gebracht hat, bereits mit 

Frau Moritz wegen des Autos gesprochen. Während Marcel das Auto in den Händen haltend 

neben ihr gestanden hatte, hatte seine Mutter geäußert, dass es vermutlich nicht erlaubt sei, 
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das Auto mit in den Kindergarten zu nehmen, worauf Frau Moritz äußerte, dass sie jetzt, wo die 

großen Jungs nicht mehr da seien, noch einmal probieren könnten, ob das Mitbringen von Au-

tos von zu Hause ohne Streit funktioniere. Louis geht zu Marcel zurück und fragt erneut nach 

dem Auto. Marcel gibt es ihm nicht. Marcel fährt mit dem Auto in das Parkhaus hinein. Louis 

fragt, ob er das Auto haben könne, wenn es oben angekommen sei. Marcel verneint. Louis 

fragt, wann er denn das Auto haben könne. Marcel druckst ein bisschen herum und spricht, sich 

dabei immer wieder verheddernd und jedes Mal wieder neu anfangend, davon, dass er das Au-

to haben könne, wenn er ihn zu Hause besuche, aber nur ihn und keine anderen Kinder. Dann 

einigen sie sich darauf, mit dem Duplo-Gebauten, das auf der Fensterbank steht, weiterzuspie-

len. Sie beginnen damit, Marcels Auto - ähnlich wie schon neulich in der Bären-Gruppe beo-

bachtet - in eine Art Sarkophag aus Duplo-Steinen einzubauen. Nachdem das Auto vollständig 

mit Duplo-Steinen überbaut ist, möchte Marcel es wieder daraus haben. Sie beginnen den Sar-

kophag zu zerstören und das Auto zu befreien. Marcel nimmt es, sobald es unter den Duplo-

Steinen erscheint, sofort an sich (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Szene treten mehrere Dimensionen hervor, über die sich die kategoriale 

Differenz zwischen öffentlich-kollektivem Eigentum der Kindertageseinrichtung und privatem 

Eigentum einzelner Kinder aufschließen lässt. Die Szene wird insgesamt dadurch strukturiert, 

dass das nicht-besitzende Kind immer wieder durch Bitten und Anfragen versucht, in den zeit-

weiligen Besitz des Autos zu gelangen, welches zum Privateigentum seines Spielpartners ge-

hört. Konträr zu dem Ausschnitt der vorangegangenen Szene, in dem eine Fachkraft erklärt, 

dass das durch die Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellte Spielzeug von allen in Ge-

brauch genommen werden dürfe [vgl. Abschnitt 11.3.3.], wird das Kind in der vorliegenden 

Szene von der Fachkraft darauf hingewiesen, dass der Besitzer des Spielzeugs dieses selbst 

nutze. Dies impliziert zugleich die Legitimität dieses Verhaltens. Die ansonsten geltenden Prin-

zipien eines ‚Abwechseln Müssens‘ und eines ‚Rechts des Ersten‘ werden hier entsprechend 

nicht thematisiert [vgl. Abschnitt 11.3.2]. Es wird erneut deutlich, dass die ansonsten gelten-

den Normen bezogen auf das Privateigentum nicht gelten und Besitzstandskämpfe hier in der 

Regel scheitern oder aber - wie schon im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde [vgl. Abschnitt 

11.3.3] - entsprechend modifiziert werden müssen. Der Eigentümer kann auch hier souverän 

bestimmen, wer sein Auto in Gebrauch nehmen darf und für wie lange . Im Sinne eines einflüs-

ternden ‚Bestimmens über‘ legt er schließlich fest, dass der Nicht-Besitzende das Auto, wenn 

überhaupt, nur bei ihm zu Hause nutzen dürfe und dies auch nur, sofern er ausschließlich ihn 

und nicht noch weitere Kinder besuchen werde. Erneut wird hier, zumindest implizit, ein ‚be-

freundet Sein‘ als Repressalie in Stellung gebracht (vgl. Corsaro 2009, S. 307) [vgl. Abschnitt 

11.3.3.]. In der hier eingeflüsterten Forderung kommt eine Demonstration von Macht zum 

Ausdruck, deren Möglichkeit sich aus dem Begehren des Nicht-Besitzenden speist, an dem Sta-

tusobjekt teilzuhaben, welches im Privateigentum des Besitzenden liegt. Erst das Zusammen-

treffen des von zu Hause mitgebrachten Statusobjektes und des Haben-Wollens des Nicht-

Besitzenden versetzen den Besitzenden in die Lage, hier in einer starken Ausprägung des ‚Best-

immens über‘ Forderungen zu stellen. Auch wenn im weiteren Tun der beiden Kinder nicht mit 

dem Auto gefahren wird, sondern vordergründig mit den der Einrichtung zugehörigen Steinen 

gebaut wird, wird hierbei in besonderer Weise auf das von zu Hause mitgebrachte Auto Bezug 

genommen. Indem für das Auto ein Monument ähnlich eines Schreines gebaut wird, zentriert 



Regierung und Selbstproduktion über geordnete Zugehörigkeiten ǀ Zugehörigkeiten vermitteln 

576 

 

sich das Spiel weiterhin auf das hierdurch als besonders und besonders wertig markierte Pri-

vateigentum. Dieses wird nicht nur symbolträchtig und nahezu sakral in die institutionelle 

Spielumgebung integriert, sondern es wird vielmehr unsichtbar und eben hierdurch ‚unbe-

spielbar‘ – insbesondere auch für Dritte. Durch diese performative Inszenierung bleibt sein 

Ausnahmestatus, in einer unmarkierten Umgebung markiert zu sein (vgl. Luhmann 1998a, 

S. 147 f.), nicht nur erhalten, sondern wird vielmehr besonders hervorgehoben und hierdurch 

erneut aktualisiert. Das Auto zählt nicht als Auto - Autos dieser Art gibt es in der Gruppe viele -, 

sondern als ein seltenes Objekt, welches zum eigentlich unverfügbaren Privateigentum des be-

sitzenden Akteurs gehört und wenn überhaupt nur vorübergehend verfügbar sein kann. Zum 

Statusobjekt wird es nicht durch seine materielle Gestalt, sondern durch das Besitz- bzw. Ei-

gentumsverhältnis, in das es eingebettet ist, sowie die Seltenheit und prinzipielle Unverfügbar-

keit, die mit ihm einhergeht. Begehren löst es aus, weil es für den Begehrenden eigentlich 

nicht verfügbar ist und sich qua Eigentumsverhältnis den ansonsten ausfechtbaren Besitz-

standskämpfen bis zu einem gewissen Grad entzieht. Erst seine Eigenschaft, als Privateigentum 

des Anderen erkannt und anerkannt zu werden, markiert das Objekt als eine solches, das aus 

der Fülle an Dingen und Materialien der institutionellen Umgebung heraussticht. 

In den vorangegangenen Beispielen wurden die Kipplastfahrzeuge, das ‚Gold‘ und die Seilwin-

den unter anderem deshalb begehrenswert, weil die geringe Zahl ihres Bestandes einer größe-

ren Anzahl an sie begehrenden Kindern gegenüberstand – ein Zustand, der sich in diskursiv 

und performativ hervorgebrachten Besitzstandskämpfen über einzelne Szenen hinweg wie-

derholt, tradiert und etabliert wird. Demgegenüber führt privates, von zu Hause mitgebrachtes 

Spielzeug in seiner Seltenheit und prinzipiellen Unverfügbarkeit sofort und kampflos im Hand-

umdrehen eine begehrensstiftende Differenz zur institutionellen Umgebung ein. Privates, von 

zu Hause mitgebrachtes Spielzeug braucht keine vorangegangenen Besitzstandskämpfe, um als 

begehrenswert etabliert zu werden. Es ist von vornherein begehrenswert allein durch das 

durch Exklusivität gekennzeichnete Besitzverhältnis, in dem es angesiedelt ist. Anders gespro-

chen wird die Seltenheit des Privateigentums mit dessen Eigenschaft Privateigentum zu sein 

potenziert, wodurch es umgehend zu einem Status- bzw. Begehrensobjekt avanciert. 

Von zu Hause mitgebrachtes Spielzeug stellt, wie noch herauszuarbeiten ist, eine ‚Gefahr‘ für 

die institutionelle Ordnung in der Kindertageseinrichtung bzw. in der Kindergartengruppe dar. 

Es wird als privates Eigentum in eine Umgebung öffentlich-kollektiven Eigentums eingeführt. 

Die ansonsten die Besitzstandskämpfe um öffentlich-kollektives Eigentum regulierenden Prin-

zipien des ‚abwechseln Müssens‘ und des ‚Rechts des Ersten‘ gelten ebenso wenig, wie Besitz-

standskämpfe selbst nur modifiziert möglich sind, da Besitzende und Nicht-Besitzende hier 

nicht mehr symmetrisch um neutrale und öffentlich zugängliche Objekte streiten, sondern der 

von Vornherein als Privateigentum gekennzeichnete Besitz die Besitzverhältnisse bereits 

asymmetrisch angeordnet hat. Das Privateigentum entzieht sich der institutionellen Ordnung, 

welche die Besitzverhältnisse rund um das öffentlich-kollektive Eigentum der Kindertagesein-

richtung reguliert. In der vorliegenden Protokollsequenz wird dies auch in der Rückschau auf 

ein Gespräch deutlich , das die Fachkraft mit der Mutter des besitzenden Kindes über das Mit-

bringen von privatem Spielzeug im Vorfeld der eigentlichen Szene geführt hat. Beide - Fach-
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kraft und Elternteil -  stellen das Mitbringen von privatem Spielzeug (zumindest bezogen auf 

Spielzeugautos) in ihren Äußerungen als problematisch dar. Dabei nehmen sie Bezug auf 

frühere Zeiten, in denen die Gruppenzusammensetzung noch eine andere war und in denen 

das Mitbringen von Spielzeugautos derart viele Konflikte zwischen den Akteur_innen hervor-

rief, dass die Fachkräfte dazu übergangen waren, dies grundsätzlich zu untersagen. Privatei-

gentümliches Spielzeug bringt die institutionell geordneten Zugehörigkeiten und die Besitz- 

und Eigentumsverhältnisse der öffentlich-kollektiv-regulierten Spielumgebung durcheinander. 

Mit dem Mitbringen von Spielzeug, so hat es den Anschein, wird über die Gebühr hinaus Pri-

vateigentum mit in die Einrichtung eingeschleust. Während privates Eigentum in Form von 

Kindergartentaschen, Gummistiefeln, Hausschuhen, Wechselgarnituren und Zahnputzutensi-

lien seitens der Einrichtung nicht nur geduldet, sondern sogar gefordert wird, um die Bedarfe 

des Kindergartenkindes in Abstimmung mit dem organisatorischen Tagesablauf zu unterstüt-

zen bzw. erst möglich zu machen [vgl. Abschnitt 11.2.2], bedroht mitgebrachtes Spielzeug die 

Praxis insofern, als das geltende Ordnungs- bzw. Regelsystem hiermit außer Kraft gesetzt wird. 

Das Kindergartenkind braucht Hausschuhe, um sich regelgemäß in der Einrichtung fortbewe-

gen zu können. Es braucht die Frühstückstasche mit seinem Frühstück, um den geltenden 

Frühstücksroutinen gerecht werden zu können. Es benötigt Matschsachen und Gummistiefel, 

um auch bei schlechtem Wetter das Außengelände nutzen zu können, etwas, das über den or-

ganisatorischen Tagesablauf ebenfalls eingefordert wird. Es benötigt Zahnputzutensilien, um 

am ritualisierten Zähneputzen nach dem Mittagessen teilnehmen zu können. In einer der eth-

nographierten Gruppen besitzt jedes Kind ein persönliches, von zu Hause mitgebrachtes Kis-

sen, welches in der gemeinsam abgehaltenen Mittagsruhe zum Einsatz kommt, wenn sich die 

Kinder allesamt auf dem Teppich versammeln, um eine Geschichte vorgelesen zu bekommen 

oder ein Hörspiel anzuhören Das persönliche Kissen bietet dann eine Art Fixpunkt: Es markiert 

sichtbar für alle den Platz auf dem Teppich, den das jeweilige Kindergartenkind eingenommen 

hat [vgl. Unterkapitel 8.3]. All diese Formen von privatem Eigentum unterstützen nicht nur die 

Bedarfe des Kindergartenkindes, sondern ermöglichen erst dessen Teilnahme an der geordne-

ten Praxis der jeweiligen Gruppen. Indem die Notwendigkeit dieser Privateigentümer erst insti-

tutionell durch die Organisation des Tagesablaufs hervorgerufen wird, fungieren jene teilweise 

regelrecht als Teilnahmebedingung dafür, in der gruppeneigenen etablierten und situierten 

Praxis als Kindergartenkind teilnehmen zu können. Sie stellen Regierung in dem Sinne bereit, 

als durch sie eine normierte Teilnahme an den institutionellen Routinen und Abläufen erst 

möglich werden. Das Kind wird mit bestimmten privaten Dingen ausstaffiert, um Kindergar-

tenkind sein zu können [vgl. Abschnitt 11.2.2]. 

Dies ist weit weniger banal, als es zunächst den Anschein hat. So wie das personifizierte Eigen-

tumsfach einen Umschlagplatz zwischen zwei Welten markiert, indem es zwischen der institu-

tionellen Umgebung der Kindertageseinrichtung und der persönlich-familialen Umwelt vermit-

telt [vgl. Abschnitt 11.2.2], stiften auch die privaten Gegenstände des Kindergartenkindes auf 

ähnliche Weise so etwas wie ‚Identifikation‘ bzw. ‚Identität‘ [vgl. Unterkapitel 11.5]. So wie das 

Kindergartensymbol, welches das Kind am Anfang seiner Kindergartenkarriere wählt bzw. ihm 

zugeteilt wird, ‚Identifikation‘ bzw. ‚Identität‘ stiftet, indem es dem Kind einen persönlichen 
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Ort in der zunächst fremden, institutionellen Umgebung zuweist - ein Eigentumsfach von vie-

len im Regal der Gruppe wird auf diese Weise zum persönlichen Fach und ein Garderobenplatz 

von vielen im Flur wird zum persönlichen Garderobenplatz usw. [vgl. Abschnitt 11.2.1], positi-

onieren auch die privaten Gegenstände das Kind paradoxer Weise nicht nur als zugehörig zu 

einer außerhalb der Institution liegenden, privaten Welt, sondern ebenso auch als zugehörig zu 

der jeweiligen Gruppe und Einrichtung. Beispielsweise nimmt das Kind morgens, wenn es in 

die Einrichtung gebracht wird, wahr, dass seine Hausschuhe an seinem Garderobenplatz war-

ten. Sowohl das persönliche Symbol an der Garderobe, welches zu ihm gehört, als auch die 

Hausschuhe, die ihm gehören, zeigen an, dass es hier hingehört. Vielleicht kann es den Schrift-

zug neben dem Symbol als seinen Namen erkennen. Vielleicht erinnert es sich an den Kauf der 

Hausschuhe oder an den Moment, als ihm gesagt wurde, dass es diese Hausschuhe tragen 

werde, wenn es den Kindergarten besuchen wird. Die Privatgegenstände schlagen Brücken 

zwischen dem Kind in seiner privaten, persönlich-familialen Umwelt und der öffentlichen, insti-

tutionellen Umwelt der Kindertageseinrichtung. Sie können insofern als Anker bezeichnet wer-

den, als sie sowohl Identifikation in einer ansonsten zunächst unmarkierten, institutionell ge-

formten, fremden Öffentlichkeit stiften, als auch Erinnerung an Vertrautes im Sinne einer per-

sönlich-familialen Privatheit jenseits der Institution transportieren. Besonders augenfällig wird 

dies am Beispiel noch sehr junger Kinder, die noch neu in der Gruppe sind und denen in ihrer 

Anfangszeit mit großer Selbstverständlichkeit ein Kuscheltier oder ein ähnliches „Übergangsob-

jekt“ (Winnicott 1973/2015, S. 13) zugestanden wird. Ein Anker, der nicht nur Trost spendet, 

sondern Halt auch dadurch gibt, dass er an das persönlich-familiale Außen der noch fremden 

institutionellen Umgebung erinnert. 

Jede Begegnung, nicht nur mit dem persönlichen Kindergarten-Symbol, sondern auch mit dem 

Privateigentum des Kindes, aktualisiert seine Zugehörigkeit zur Einrichtung und Gruppe, aktua-

lisiert seine Positionierung als Kindergartenkind. Der mit der Zeit selbstverständliche Umgang 

mit den persönlichen Sachen in der institutionellen Umgebung hilft neben dem Kennenlernen 

der anderen Akteur_innen, der Orte, der Abläufe und Rituale dabei, dass das Selbst sich wie 

selbstverständlich als Kindergartenkind wahrnimmt; als ein Kindergartenkind einer bestimm-

ten Einrichtung, einer bestimmten Gruppe mit einem bestimmten, persönlichen Zeichen [vgl. 

Abschnitt 11.2.1]. 

Während die oben beschriebenen Privatgegenstände, mit deren Hilfe Bedarfe mit Routinen 

und Abläufen synchronisiert werden, prinzipiell von allen und für alle vorliegen, so dass trotz 

kleinerer Unterschiede in Farbe und Form jedes Kind auf eine persönliches, ihm gehörendes 

Exemplar dieser Gegenstände zurückgreifen kann, stellt das Mitbringen von privatem Spiel-

zeug so etwas wie eine die Ordnungen deregulierende Ausnahme dar. Dadurch, dass jedes 

Kind  über eine private Kindergartentasche, private Gummistiefel usw. verfügt, ist es in der Re-

gel nicht üblich, dass diese Gegenstände als begehrenswerte Statusobjekte positioniert wer-

den. Ausnahmen hiervon stellen lediglich außergewöhnliche Exemplare dieser Gegenstände 

dar, wenn diese sich durch Form, Farbe und Ausgestaltung für die Kinder signifikant von den 

Exemplaren der anderen absetzen, so dass hierüber dann letztlich doch auch ein Begehren 

ausgelöst werden kann. Beispielhaft hierfür lassen sich Exemplare anführen, die mit Glitzer 
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oder blickenden Lichtern verziert sind, mit Motiven angesagter Figuren ausgestattet sind, die 

die Kinder aus Filmen und TV-Serien kennen, sowie Exemplare, die komplett in Gestalt eines 

Tieres oder Fahrzeugs daherkommen. Applikationen wie diese reichen oft aus, um einzelnen 

Objekten zu einem besonderen Status zu verhelfen und sie mit einem Begehren der Anderen 

auszustatten – kurz, sie als bedeutsam zu markieren in einer bunten, durch eine vielstimmiges 

Spielzeugarsenal auffordernden, aber dennoch unmarkierten Umgebung (vgl. Luhmann 1998a, 

S. 147 f.). 

Mit lautem Getöse kommen die ersten Kinder herein. Moritz, Malte und etwas später auch Er-

gün, Peter, Mirko und Melih gehen direkt mit ihren Rucksäcken an den Tisch. Moritz und Malte 

hängen ihre Rucksäcke über die Lehnen von zwei nebeneinander stehenden Stühlen und pa-

cken ihre Frühstücksutensilien auf den Tisch. „Ich habe Actimel dabei“, ruft Moritz begeistert. 

Noch im Stehen nimmt Malte einen großen Schluck aus seiner mitgebrachten Trinkflasche. „Ich 

habe Gold, Malte“, ruft Moritz und zeigt Malte die goldene Verschlussfolie der Flasche seines 

Joghurtgetränks. Mirko, Peter, Melih und Ergün haben mittlerweile ebenfalls Platz genommen 

und beißen in ihre mitgebrachten Brote. Neben Moritz’ Gedeck liegt eine Spielzeugtigerfigur, 

neben Maltes ein selbstgebastelter Flieger und neben Peters eine kleine ‚Sticky‘-Figur. Moritz 

fragt, wer sein Joghurtgetränk geschenkt haben möchte. Mirko und Malte zeigen auf. Moritz 

leckt genüsslich den goldenen Deckel ab. Dann fängt er an, mit einem Auszählreim zwischen 

Mirko und Malte auszuzählen (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Abseits der inhaltlichen Ebene, auf der das Vollzugsgeschehen in der vorliegenden Proto-

kollsequenz dargestellt wird, werden bereits sprachlich auf der Protokollebene (vgl. Thole et al. 

2011, S. 121) besonders die Dinge hervorgehoben, die nicht Teil der öffentlich-institutionellen 

Umwelt sind, sondern private Besitzgegenstände der Kinder darstellen. Auch der beobachten-

de und protokollierende Ethnograph, so wird hieran deutlich, unterliegt den hier beschriebe-

nen Teilnehmer_innen-Präferenzen. Beobachtungstheoretisch wird mit Niklas Luhmann ge-

sprochen bereits auf der Protokollebene zwischen einem ‚marked space‘ des persönlichen Ei-

gentums und einem ‚unmarked space’ des öffentlich-kollektiven Eigentums der institutionellen 

Umgebung unterschieden (vgl. Luhmann 1998a, S. 147 f.). So wie das Protokoll die Szene dar-

stellt, verblasst die öffentlich-institutionelle Umwelt und wird zu einem mehr oder weniger 

‚unmarkierten‘ Hintergrund des Geschehens. Es wird zwar der Frühstückstisch und seine Be-

stuhlung erwähnt, aber ansonsten sind es ausnahmslos die von zu Hause mitgebrachten Ge-

genstände der Kinder, seien es Kindergartentaschen, Frühstücksutensilien oder Spielzeuge, die 

im Protokoll Erwähnung finden. Sie stellen außerdem die Artefakte dar, auf die sich das Tun 

der Kinder und ihre Gespräche auch auf der inhaltlichen, im Protokoll dargestellten Ebene 

zentrieren. Sie stellen allein aufgrund dessen, dass sie von zu Hause in die Einrichtung impor-

tiertes Privateigentum der Kinder darstellen, eine kategoriale Differenz zu der öffentlich-

institutionellen Umgebung dar. Sie sind vor diesem Hintergrund buchstäblich bemerkenswert. 

In der Szene wird deutlich, dass sich bereits über die privaten Frühstücksutensilien Besitz-

standskämpfe inszenieren lassen, ein Begehren installiert werden kann und Objekte zu Status-

objekten werden können. Allein die goldene Verschlussfolie eines Joghurtgetränks wird bereits 

zum Anlass genommen, um Signifikanzen zu erzeugen. Hierbei wird implizit angeschlossen an 

die Wertigkeit, die die als ‚Gold‘ bezeichneten Steine auf dem Bauteppich für die Kinder dieser 
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Gruppe besitzen [vgl. Abschnitt 11.3.2]. Die Besonderheit des Joghurtgetränks (bzw. seiner 

vergoldeten Verschlussfolie) wird also dadurch hervorgehoben, dass auf die Ähnlichkeit zu ei-

nem bereits anerkannten Statusobjekt verwiesen wird. Mit dieser Assoziation wird nicht nur 

eine Verbindung zwischen den beiden Objekten hergestellt, sondern performativ auch zwi-

schen den Besitzstandskämpfen, die sich auf dem Bauteppich entfachen, wenn es darum geht, 

die als ‚Gold‘ deklarierten Steine zeitweilig in Besitz nehmen zu können, und dem sich vorlie-

gend vollziehenden Geschehen, wodurch letzteres allein hierdurch ebenfalls Züge eines Besitz-

standskampfes erhält. Besonders deutlich wird diese Analogie am Ende der vorliegenden Sze-

ne dadurch, dass auch hier in der Verstrickung von Besitzstandskampf und entfachtem Begeh-

ren ein ‚Bestimmen über‘ im Modus des Auszählens praktiziert wird [vgl. Abschnitt 11.3.3]. 

Abermals wird über den Auszählreim eine Machtdemonstration deutlich, die über die hier-

durch installierte Neuordnung der Zugehörigkeiten hergestellt wird. 

Objekte bzw. Gegenstände privaten Eigentums bieten auf eine besondere Art und Weise An-

lass, begehrt zu werden. Das Begehren, Dinge zu besitzen bzw. in Gebrauch zu nehmen, macht 

vor Privateigentum nicht halt, wie bereits an den Beispielen des Flugzeugs und des Autos, die 

jeweils von zu Hause mitgebracht wurden, gezeigt werden konnte [vgl. Abschnitt 11.3.3]. Ge-

rade, weil die Besitzverhältnisse privaten Eigentums eigentlich geklärt sind und Besitzstands-

kämpfe hier nur sehr eingeschränkt funktionieren, lassen sie sich gut als Ausgangspunkt für ein 

‚Bestimmen über‘ einsetzen. Jenseits eines Bittens und Anfragens sind sie eben nur über 

Schenkungen oder Teilungen, wie in Form eines Auszählens, verfügbar. Ihre Begehrensfähig-

keit liegt nur zu einem Teil in den Objekten und deren Ausgestaltung selbst. Sie wird erstens 

allein darüber erhöht, dass es sich um Privateigentum handelt, welches normalerweise nicht 

qua Besitzstandskampf in Besitz genommen werden kann. Zweitens wird ihre Begehrensfähig-

keit noch weiter potenziert und angespornt dadurch, dass die Besitzer_innen sie als sowohl 

begehrensfähig wie auch unter gewissen Voraussetzungen temporär durch andere in Besitz zu 

nehmende Artefakte deklarieren. Es wird gewissermaßen eine Konkurrenz über das eigentlich 

jenseits der Konkurrenzen Stehende entfacht. 

 

 11.4.2  ‚Institutionelle Übergangsobjekte‘ 

Gegenstände aus dem privaten Eigentum der Kinder stellen, wie bereits deutlich geworden 

sein sollte, in der Regel Fremdkörper in der institutionellen Umgebung der Kindertageseinrich-

tung dar. Sie positionieren ihre Eigentümer_innen nicht nur als eben solche, sondern zudem 

materialisiert sich in ihnen deren Zugehörigkeit zu einem ‚Außen‘ der Institution, so dass sie 

allein hierüber im Stande sind, ein Begehren zu entfachen. 

Frau Lareau kommt mit einem ganzen Schwung Kinder aus dem Flur in die Gruppe. Unter den 

Kindern ist auch Philipp, der wohl gerade erst gebracht wurde. Während die Kinder in die 

Gruppe gespült werden, zeigt Philipp den Kindern, die ihn interessiert umringen, ein Fangspiel, 

bei dem es darum geht, per Knopfdruck einen Ball, der mit einer Schnur an einer Abschussram-

pe befestigt ist, in die Luft zu schiessen um ihn dann mit dem trichterförmigen Korb der Ab-

schussrampe wieder aufzufangen. „Darf ich auch mal? Darf ich auch mal?“ bestürmen ihn meh-
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rere Kinder im Chor. Frau Lareau schließt die Tür hinter sich und verdreht die Augen. Es ist 

ziemlich laut und wuselig. Die Traube um Philipp und sein Fangspiel strömt in die Nähe des Mal-

tisches. Philipp führt das Fangspiel zweimal vor. „Darf ich auch mal? Darf ich auch mal?“ wird er 

erneut von den Kindern bestürmt. Philipp versucht festzulegen, wer in welcher Reihenfolge das 

Fangspiel ausprobieren darf. Während er spricht und auf einzelne Kinder zeigt, wird er immer 

wieder von den anderen unterbrochen. „So, Ihr holt Euch auch nochmal was“, werden die Kin-

der lautstark von Frau Langenbeck aufgefordert. Philipp steuert mit dem Fangspiel den blauen 

Teppich an. Sich an Regalen und Stühlen vorbeiquetschend folgt die Kindertraube ihm, wie ein 

Rudel seinem Leitwolf. Mirko hat das Fangspiel nun in der Hand und probiert es aus, Philipp 

steht neben ihm und erklärt, wie es funktioniert und wo er drücken muss. Der Ball schießt per 

Knopfdruck ausgelöst in die Höhe, was mit lautem Gejohle sowie mit Begeisterungs- und Be-

wunderungs-Bekundungen quittiert wird (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Über den Besitz und das Mitbringen von Statusobjekten avancieren deren Eigentümer_innen 

zu begehrenswerten Spielpartner_innen, die über das mitgebrachte Objekt Themen setzen 

und ein Begehren erzeugen. Als Botschafter_innen der Welt ‚da draußen‘ lassen sich die mit-

gebrachten Objekte in Analogie zu den psychoanalytischen Konzeptionen von Donald W. Win-

nicott als institutionelle „Übergangsobjekte“ (Winnicott 1973/2015, S. 11) betrachten. Win-

nicott beschreibt mit dem Begriff des Übergangsobjektes den Status von Objekten für Klein-

kinder - in der Regel von Puppen oder Kuscheltieren - dahingehend, dass jene zwar nicht Teil 

des Leibes des Kleinkindes sind, „jedoch auch nicht völlig als zur Außenwelt gehörig erkannt 

werden“ (Winnicott 1973/2015, S. 11). Jene stellen also eine Verbindung her zwischen dem 

wahrgenommen, leiblichen ‚Selbst‘ des Kleinkindes und seiner materiellen Umwelt als einer 

ihm Äußerlichen. 

„Ich habe die Begriffe ‚Übergangsobjekte‘ und ‚Übergangsphänomene‘ eingeführt, um einen in-

termediären Raum zu kennzeichnen, den Erlebnis- und Erfahrungsbereich, der zwischen dem 

Daumenlutschen und der Liebe zum Teddybär liegt, zwischen der oralen Autoerotik und der 

echten Objektbeziehung, zwischen der ersten schöpferischen Aktivität und der Projektion des-

sen, was bereits introjiziert wurde, zwischen frühester Unkenntnis einer Dankespflicht und der 

Kenntnisnahme dieser Verpflichtung (‚sag: danke!‘)“ (Winnicott 1973/2015, S. 11) 

Analog hierzu lässt sich das von zu Hause mitgebrachte Privateigentum als ‚institutionelles 

Übergangsobjekt‘ fassen, welches eine Verbindung zum Jenseits der Kindertageseinrichtung 

dadurch herstellt, dass mit ihm ein Stück dieses Jenseits in die institutionelle Umgebung einge-

führt wird.217 Analog zu Winnicotts Übergangsobjekt schafft es einen Erlebnis- und Erfahrungs-

bereich zwischen der institutionellen Umgebung, in der scheinbar alle Gegenstände, alle Spiel-

zeuge gleichzeitig allen und niemandem gehören, und einer in private Eigentums- und Besitz-

verhältnisse geordneten Welt jenseits der Kindertageseinrichtung. Das ‚institutionelle Über-

                                                           
217  Gunilla Dahlberg berichtet in diesem Zusammenhang von einer Debatte in den 1980er Jahre, in de-

nen das mitgebrachte Spielzeug des Kindergartenkindes ebenfalls als Übergangsobjekt diskutiert 
wurde (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 55). Ebenfalls werden in der „Ethnographie des 
Kindergartens“ (Jäger/Biffi/Halfhide 2006) von Marianna Jäger et al. die Kindergartentasche, das Ei-
gentumsfach bzw. dessen Inhalte sowie eine Binde, die in der ethnographierten Praxis von den Kin-
dergartenkindern zur Verkehrssicherheit getragen wird, als ‚Objekte des Übergangs‘analysiert (vgl. 
Jäger/Biffi/Halfhide 2006, S. 87 ff.). 
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gangsobjekt‘ symbolisiert das Andere, das nicht von der institutionellen Ordnung erfasst ist, 

nicht durch sie erfassbar wird.218 In ihm materialisiert sich ein Widerspruch zwischen Instituti-

on und der sie kontextualisierenden, sie umgebenden und sie erschaffenden Umwelt. Das ‚in-

stitutionelle Übergangsobjekt‘ entfacht Sehnsüchte, ein spezifisches Begehren und ist im Stan-

de, in zweierlei Weise die institutionelle Ordnung der Kindertageseinrichtung zu bedrohen. 

Hiermit ist vordergründig angesprochen, dass von zu Hause mitgebrachtes Privateigentum 

häufig den Ausgangspunkt für Konflikte und Besitzstandskämpfe unter den Kindern bildet. Das 

Konfliktpotential lässt sich bei näherem Hinschauen jedoch als Ausweis für ein Widerstreiten 

der wirkenden Ordnungen lesen: Das mitgebrachte Privateigentum macht auf ein Außen, ein 

Jenseits der institutionellen Ordnung bzw. der Institution aufmerksam und ruft die institutio-

nelle Ordnung dazu auf, sich in irgendeiner Weise hierzu zu verhalten. Das begehrenswerte 

Privateigentum materialisiert sich in der institutionellen Umgebung als ‚kapitalistischer Split-

ter‘, eingelagert in einen ‚quasi-kommunistischen Binnenraum‘ (vgl. Marx 1932/2014, S. 65).219 

Indem das von den Kindern begehrte, von zu Hause mitgebrachte Spielzeug als ‚institutionelles 

Übergangsobjekt‘ die institutionelle Ordnung korrumpiert und die institutionelle Spielumge-

bung gewissermaßen als „unmarked space“ (Luhmann 1998a, S. 222) erscheinen lässt, lässt 

sich sein Einsatz bzw. das ihn in Besitz Nehmen - die praxeologische Spiel-Analogie erneut auf-

nehmend [vgl. Abschnitt 11.3.1] – als ‚Foulspiel‘ lesen. Eine Differenzierung zwischen den 

Spielregeln (also den Ordnungen) „einerseits und den tatsächlich gespielten Spielen und ihren 

Regelmäßigkeiten andererseits“ (Schmidt 2012, S. 39) erlaubt es, dieses ‚Foulspiel‘ als ein Au-

ßen der institutionellen Ordnung zu begreifen. Gleichzeitig stellt es jedoch einen inhärenten 

Bestandteil der Eigentumsordnung ebenso wie auch der ‚Begehrensordnung‘ der Kinder dar. 

Entsprechend beschreibt auch William Corsaro das (unerlaubte) Mitbringen des eigenen Spiel-

zeugs in die Kindertageseinrichtung als eine der häufigsten ‚sekundären Anpassungen‘, die in 

seinen ethnographischen Studien zum kinderkulturellen ‚underlife‘ von Kindern in Kinderta-

geseinrichtungen in den USA und in Italien sichtbar wurden (vgl. Corsaro 1990, S. 18 f.; Corsaro 

2009, S. 306). 

                                                           
218  In den ethnographischen Beschreibungen der Studie von Petra Jung wird deutlich, dass auch Medi-

eninhalte, die in wiederkehrenden Narrationen der Kinder in die Kindertageseinrichtung importiert 
werden, in ähnlicher Weise als Botschafter_innen eines Jenseits der institutionellen Ordnung begrif-
fen werden können (vgl. Jung 2009, S. 177 f.). 

219  Die Anlehnung an die marxistische Nomenklatur ist hier weder im Sinne einer hier zugrunde gelegten 
Theorie-Systematik zu verstehen, noch sind mit jener, methodologische Implikationen verbunden. 
Verwendung findet sie hier lediglich, um als Stilmittel der ethnographischen Analyse in emphatischer 
Weise sichtbar zu machen, wie die in der Kindertageseinrichtung geltende, hier als ‚öffentlich-
kollektiv‘ bezeichnete Eigentumsordnung durch bestimmte Formen des mitgebrachten Privateigen-
tums der Kinder herausgefordert wird. Eine Verwendung darüber hinaus würde erstens den Umfang 
der vorliegenden Studie bei weitem übersteigen, zweitens methodologische Friktionen mit der hier 
vorgelegten regierungstheoretischen Perspektive herauf beschwören und drittens auch theorieim-
manent zu kurz greifen, dahingehend, dass der Marx‘sche Eigentumsbegriff zunächst von Produkti-
onsmitteln und nicht von persönlichem Eigentum ausgeht (vgl. Zintl 2005, S. 184 ff.) und sich zudem 
auf eine Relationierung mit bestimmen Formen von ‚Arbeit‘ verwiesen zeigt, die sich nicht so ohne 
Weiteres in das hier erforschte Feld hinein argumentieren lassen (vgl. Vieth 2016, S. 164 ff.; Zintl 
2005). 
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Mirko kommt an den Tisch. In der Hand hält er einige Einzelteile vom Playmobil-

Polizeimotorrad und seinem Fahrer. „Kannst Du das bitte reparieren“, bittet er Frau Langen-

beck im schnellen Tonfall, dabei legt er die Einzelteile auf den Tisch. Er stützt den Arm auf die 

Tischplatte, wippt unruhig hin und her und grinst sie an. „Mirko, warum hast Du das denn ka-

putt gemacht?“ fragt sie. Dann erklärt sie ihm, dass es sich dabei nicht um sein eigenes, son-

dern um Andres Motorrad handle. Andre, der mit am Tisch sitzt, schaut betroffen auf die Ein-

zelteile seines Motorrads. „Das war noch neu“, merkt er verhalten an. Etwas nachdrücklicher 

wiederholt er seine Äußerung noch einige Male. Dann sagt Frau Langenbeck: „Der Andre räumt 

sein Motorrad am Besten in seine Schublade oder in sein Fach“ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden , bereits aus anderen Zusammenhängen bekannten Szene [vgl. Abschnitt 

6.3.1] zeigt sich erneut eine Konflikthaftigkeit, die von dem Mitbringen des privaten Spielzeugs 

der Kinder aus ausgeht. Erst über das Mitbringen des kindlichen Privateigentums werden in 

der institutionellen Umgebung der Kindertageseinrichtung Eigentumsverhältnisse adressierbar 

und thematisierbar. Anders als der zeitweilige Besitz des öffentlich-kollektiven Eigentums der 

Institution findet sich das von zu Hause mitgebrachte Spielzeug eingebunden in eine Eigentum-

sordnung, die so etwas wie einen Gegenentwurf zu den Ordnungen der Kindertageseinrich-

tung markiert. Beispielhaft wird darüber, dass die Fachkraft in der vorliegenden Szene eine 

Verantwortlichkeit für das in seine Einzelteile zerlegte, private Spielzeug abweist und zurück an 

dessen Eigentümer delegiert, angezeigt, dass das private Eigentum des Kindes außerhalb der 

institutionellen Ordnung steht. Eigentum verpflichtet: Die durch die Fachkraft erfolgende 

Thematisierung des Eigentumsverhältnisses in das das zerlegte Spielzeug eingebunden ist, 

stellt gleichzeitig eine Adressierung von Verantwortlichkeit gegenüber dem Eigentümer des 

Spielzeugs dar. Das zerlegte Spielzeug ist buchstäblich eine private Angelegenheit, die nicht in-

nerhalb der institutionellen Ordnung verhandelt werden kann. Dies materialisiert sich in be-

sonderer Weise auch darin, dass der Eigentümer aufgefordert wird, sein Eigentum in sein Fach 

zu bringen. So, wie das Eigentumsfach der Kinder in seiner hybriden Schleusenfunktion sowohl 

ein Innerhalb als auch ein Außerhalb der Institutionen Ordnung markiert, erweist es sich als 

der Ort, in dem das private Spielzeug eingelagert werden kann, um eine Wiederherstellung der 

institutionellen Ordnung zu evozieren [vgl. Abschnitt 11.2.2]. 

Jenseits der Konflikthaftigkeit, die das mitgebrachte Spielzeug für die Kinder untereinander 

birgt, indem hier nicht nur (in der Regel zum Scheitern verurteilte) Besitzstandskämpfe ausge-

fochten werden, sondern darüber hinausgehend Eigentumsverhältnisse bearbeitet werden, 

sind mit ihm ebenso Konflikte zwischen den Kindern und denFachkräften verbunden. Die Inge-

brauchnahme mitgebrachten Spielzeugs erweist sich für die Kinder nicht nur insofern als pre-

kär, als jenes ein Begehren bei den anderen Kindern auslöst, welches - neben der Erhöhung 

der eigenen Attraktivität als Spielpartner_in im Sinne einer Aufwertung des eigenen Status in 

der Hierarchie der Gruppe bzw. in der von alters- oder geschlechtsspezifischen Untergruppen - 

auch zu ‚Foulspielen‘ und unerlaubten Entwendungen führt. Es zeigt sich auch als prekär darin, 

dass es von den Fachkräften jederzeit unterbunden werden kann. Im Zuge der Praktiken des 

‚individuellen Schauens‘ [vgl. Unterkapitel 12.6], ‚in Beschäftigung Bringens‘ [vgl. Unterkapitel 

7.4] und ‚Aufsicht Führens‘ [vgl. Unterkapitel 7.3] ist das Spielen mit dem persönlichen Eigen-

tum ein prinzipiell Bedrohtes. 
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Andre, Boris und Malte streunen mit ihren mitgebrachten Spielzeugfiguren - einem Oger mit 

einem Kriegshammer, einem Tyrannosaurus Rex und einem Panther - in der Hand durch die 

Gruppe. Hin und wieder sprechen sie aus der Position der Figuren heraus, verkeilen sie in klei-

nere Scharmützel und Kämpfe oder lassen sie über einen Stuhl oder einen Tisch klettern. So 

etwas wie einen Plot kann ich nicht erkennen. Ihr Tun wirkt auf mich uninspiriert. Emre spielt 

am runden Tisch in ähnlicher Weise mit einer von zu Hause mitgebrachten Tigerfigur herum. 

Frau Lareau tritt an den Tisch heran und legt den Tiger kommentarlos hoch oben auf dem Regal 

ab. Emre folgt ihm mit seinen Blicken. Weder beschwert er sich, noch scheint er sich über die 

Wegnahme zu wundern. Ich vermute, dass die Spielzeuge der anderen bald dahin folgen wer-

den. Er möge jetzt erst einmal ein Spiel am Tisch spielen, fordert Frau Lareau Emre auf (Auszug 

aus dem Feldprotokoll).  

Die Selbstverständlichkeit, in die hier ein zeitweiliges aus dem Verkehr Ziehen des Spielzeugs 

eingebettet ist, weist auf den Umstand hin, dass es sich hierbei um eine routinierte, eingespiel-

te Praktik handelt. Jederzeit können die Fachkräfte das Spielzeug an sich nehmen, sofern es 

aus ihrer Sicht notwendig erscheint. In anderen Beobachtungen wird allerdings deutlich, dass 

der Hinwegnahme des mitgebrachten Spielzeugs an einen öffentlichen, aber für die Kinder un-

erreichbaren Ort, wie hier das oberste Regalbrett, üblicherweise die Aufforderung vorausgeht, 

die Kinder mögen ihre Sachen selbst in ihr Fach räumen. Kommen die Eigentümer_innen dieser 

Aufforderung nach, verbleibt das Spielzeug markiert durch seinen Aufbewahrungsort, das Ei-

gentumsfach, performativ im Besitz der jeweiligen Kinder [vgl. Abschnitt 11.2.2]. Auf dieser 

Stufe der Eigentumsbeschränkung bleibt die Zugehörigkeit der Eigentümer_innen bestehen. 

Erst auf der zweiten Stufe findet so etwas wie eine zeitweilige Enteignung statt. Über die Auf-

bewahrung an einem sichtbaren Ort wird zugleich eine performative Warnung an diejenigen 

ausgesprochen, die sich noch unentwegt mit ihrem Spielzeug weiter beschäftigen und es eben-

falls noch nicht in ihr Eigentumsfach geräumt haben. Jedoch zeitigen den ethnographischen 

Beobachtungen zufolge weder die Aufforderung, das Spielzeug im Eigentumsfach zu verstauen, 

noch die mahnende Hinwegnahme und zeitweilige Enteignung disziplinierende Effekte. Anders 

als in anderen Kontexten, wirkt der jederzeit mögliche Eingriff hier nicht als panoptische Kon-

trolle, der etwa dazu führt, dass das Mitbringen von privatem Spielzeug eingestellt wird. Viel-

mehr scheint eine potentielle Hinwegnahme bereits in das prekäre ‚Spiel‘ mit einkalkuliert zu 

sein. Wie auch in dem vorliegenden Auszug zeigt sich die hier beschriebene Abfolge häufig ein-

gebettet in Praktiken des ‚in Beschäftigung Bringens‘, in denen es unter anderem darum geht, 

die Kinder einer didaktisch bzw. pädagogisch sinnvollen und förderlichen Beschäftigung zuzu-

führen. Für die Fachkräfte wird das private Spielzeug nicht erst zum Problem im Falle eines 

Konfliktes der Kinder untereinander, sondern bereits dadurch, dass es die pädagogisch insze-

nierte Umgebung korrumpiert, indem ihr eine alternative Beschäftigungsform gegenüberge-

stellt wird [vgl. Unterkapitel 7.4]. Die ‚Außerordentlichkeit‘ (vgl. Bollig/Neumann 2011) des ‚in-

stitutionellen Übergangsobjektes‘ erstreckt sich in vielen Fällen privaten Spielzeugs nicht nur 

auf seine Zugehörigkeit zu einer Eigentumsordnung, die der institutionellen Besitzordnung 

entgegensteht, sondern darüber hinaus auch auf seine Unverfügbarkeit hinsichtlich einer di-

daktischen oder pädagogischen Kontrolle. Es befindet sich zudem außerhalb der didaktischen 

bzw. pädagogischen Geordnetheit der Kindertageseinrichtung: Es fungiert weder als dritter Er-
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zieher noch ist es Teil einer vorbereiteten Umgebung (vgl. Stenger 2010, S. 124 f.; Göhlich 

1988, S. 67 ff.; Schäfer 2010a, S. 75) [vgl. Abschnitt 4.2.2]. 

 

 11.4.3  Spielzeugtag 

Während in der einen der beiden ethnographierten Einrichtungen - wie in den vorliegenden 

Beschreibungen gezeigt wurde - grundsätzlich Privateigentum mitgebracht werden durfte, 

welches die Ordnung sozusagen permanent an ihren Rändern korrumpierte, bildet ein der an-

deren ethnographierten Einrichtung ein institutionalisierter Spielzeugtag, den Ort an dem pri-

vates Spielzeug mitgebracht werden darf:  

Es ist Spielzeugtag. Es ist (noch) schriller, lauter und bunter in der Gruppe als sonst. Die Gruppe 

gleicht einem Spielwarenladen. Aus den Ecken brummt, quiekt, hupt und knattert es. Ein Mar-

tinshorn jault auf, während gleichzeitig eine ‚Nintendo‘-artige Melodie ertönt. In einem ge-

betsmühlenartig sich wiederholenden Singsang faselt ein Stofftier, möglicherweise ein Bär, et-

was in einer mir unbekannten Sprache, während er von seiner stolzen Besitzerin durch die 

Gruppe getragen wird. Puppenwagen mit den darin liegenden, teilweise ‚weinenden‘ Puppen 

schieben sich durch die engen Gassen zwischen Tischen, Stühlen und Spielbereichsbegrenzun-

gen hin und her. Auf dem Boden fahren Autos, teilweise mit blinkenden Blaulicht und lautstar-

ken Sirenen ausgestattet, kreuz und quer durch die Gruppe - Chaos, Anarchie.220 Jedes Kind hat 

heute Spielzeug von zu Hause mitgebracht. In reichlich gefüllten Leinenbeuteln und Taschen 

haben die Kinder unterschiedlichste Spielsachen in die einzelnen Spielbereiche transportiert. 

„Da ist ja das halbe Kinderzimmer drin“, resümiert Frau Specht. „Alles nur Plastik-Kram“, er-

gänzt Frau Asfir kritisch, während einige Kinder ihre mitgebrachten Spielsachen auf dem Bau-

teppich ausbreiten. Wechselseitig zeigen sich die Kinder ihr Spielzeug, das sie mitgebracht ha-

ben. Es ist ein Sehen und Gesehen werden. An einigen Spielzeugen heftet noch das Preisschild. 

Ob sie ähnlich der Abendgarderobe für ein besonderes Fest eigens für den Spielzeugtag gekauft 

worden sind? (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Zunächst erscheint das Mitbringen von Spielzeug in Kindertageseinrichtungen, also das Hinzu-

fügen von Spielzeug in einen bereits mit solchem gefüllten Spielraum, paradox. Dies wird am 

Spielzeugtag als einem kumulierten Mitbringen des Privateigentums gegenüber einem konti-

nuierlichen und vereinzelt auftretenden Mitbringen von Spielzeug besonders manifest. Das 

manifeste und systematische Hereintragen des Spielzeugs wirkt am Spielzeugtag wie ein ‚Tra-

gen von Eulen nach Athen‘. Anders als das der Kindertageseinrichtung zugehörige Spielzeug, in 

welchem sich allein über seine Geordnetheit in Regalen, Kisten, Fächer, teilweise nach Alters-

gruppen sortiert, teilweise nach seinem funktionalen Zusammenhang, materialisiert, dass es 

Teil der institutionellen Ordnung ist, stellt das mitgebrachte Spielzeug etwas ‚Außerordentli-

ches‘ dar (vgl. Bollig/Neumann 2011). Weder ist es Teil der institutionellen Ordnung, noch hat 

es im Sinne materieller Geordnetheiten in der Gruppe einen Verwahrungsort. Es lässt sich an-
                                                           
220  Hier zeigt sich ein semantisch-diskursives Paradoxon darin, dass erst das eingeführte Privateigentum 

als metaphorisches Umstürzen einer Ordnung etwas erzeugt, das zwar alltagssprachlich mit anarchi-
schen Verhältnissen assoziiert werden kann, während politiktheoretisch hingegen unter ‚Anarchie‘ 
eine auf die Ordnungen des (Privat-)Eigentums antwortende Kritik zu verstehen ist (vgl. Proudhon 
1840/2014, S. 310 ff.; Borges 2005, S. 195 f.). 
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ders als die der institutionellen Umgebung zugehörigen Spielsachen nicht einfach aufräumen 

und wegsortieren. Die mitgebrachten Spielzeuge erzeugen einen spezifischen, von der sonsti-

gen geordneten Praxis in der Gruppe unterscheidbaren RegierungsSpielRaum. Zudem nehmen 

sie den Gruppenraum in materialisierender Art und Weise in Gebrauch und belagern ihn. Jen-

seits der Taschen und Beutel, mit denen das Spielzeug in die Kindertageseinrichtung transpor-

tiert wird, muss jenes nun vor Ort gezeigt werden. Es muss in Gebrauch genommen werden. 

Bereits in der Analogie zum Spielwarenladen, die in der ethnographischen Beschreibung Ver-

wendung findet, wird eine Differenz sichtbar bezüglich der Beschaffenheit des mitgebrachten 

Spielzeugs gegenüber dem, welches in der Kindertageseinrichtung vorgehalten wird. Das Spiel-

zeug der Kindertageseinrichtung ist angefangen von den klassischen Spielgaben Friedrich Frö-

bels, die sich auf dem Bauteppich und in den Regalen vorfinden [vgl. Abschnitt 4.4.3], über 

weitere Spielmaterialien, die Teil der unterschiedlichen funktionalen Spielbereiche sind, bis hin 

zu bestimmten Lern- und Förderspielen, die für den Gebrauch an den Tischen vorgesehen sind, 

deutlich unterscheidbar von dem „Plastik-Kram“ (Zitat der Fachkraft im vorliegenden Protokol-

lauszug), den die Kinder am Spielzeugtag in die Gruppe einschleusen. Dabei würde es zu kurz 

greifen, einer didaktisch ausgerichteten institutionellen Lernumgebung stark affizierende, teils 

elektronische Unterhaltungsmedien sozusagen lediglich als Ausdruck einer „Opposition von 

Kultur und Konsum“ (Hengst 2013, S. 40) gegenüber zu stellen.221 Die sich bereits im Protokoll 

manifestierende Opposition bzw. Differenz, die darüber hinaus über die abwertende Bemer-

kung der Fachkräfte unterstrichen wird, wird in der vorliegenden Studie stattdessen aus der 

Perspektive eines erstens Ordnungs- und zweitens Anerkennungsgeschehens analysiert, um sie 

der hier zugrundeliegenden regierungstheoretischen Lesart zuzuführen. 

Unbestritten rührt der stark affizierende Charakter des mitgebrachten Spielzeugs gerade auch 

aus seiner differenten Beschaffenheit gegenüber der institutionellen Spielumgebung. Einge-

bettet in ein Ordnungsgeschehen unterliegt das vorhandene Spielmaterial der Kindertagesein-

richtung einer gewissen Normalisierung, indem es institutionsseitig ausgewählt und somit ei-

ner (Qualitäts-)Kontrolle unterzogen wird, die nur solche Spielmaterialien zulässt, denen eine 

‚Kindgemäßheit‘ ebenso wie ein pädagogischer bzw. didaktischer Wert zugesprochen werden. 

Es gehört gewissermaßen zur Fachlichkeit und Professionalität, den institutionellen Spielraum 

ausgehend von den Erziehungsvorstellungen der Institution zu gestalten, denn nur so kann 

dieser als „dritter Erzieher“ (Göhlich 1988, S. 69) das Tun der Kinder mit anleiten (vgl. die Bei-

träge in Kasüschke 2010) [vgl. die Abschnitte 4.2.2 und 12.4.2]. „Die vorbereitete Umgebung“ 

(Schäfer 2010a, S. 75) der Gruppe, die verschiedenen Spielorte und -bereiche werden am 

                                                           
221  Eine Auseinandersetzung mit der Konsumthematik findet sich auf einer theoretisch-

methodologischen Ebene ansatzweise im folgenden Unterkapitel [vgl. Unterkapitel 11.5]. Eine dar-
über hinausgehende, von den empirischen Daten der vorliegenden Studie angeleitete Betrachtungs-
weise kann hier sowohl aus Gründen des Umfanges als auch aufgrund dessen, dass ein solches Un-
terfangen ein stärkeres Fokussieren der familialen Lebenswelten der Kinder erfordern würde, nicht 
geleistet werden. Eingehendere Auseinandersetzungen zum Verhältnis von Kindern und Konsum fin-
den sich unter anderem in den Studien von Allison Pugh (2009) und Christine Feil (2003) sowie bezo-
gen auf eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung in denen von David Riesman (1973) und Zygmunt 
Bauman (2009) sowie - diese und weitere Ansätze systematisierend beleuchtend bei Heinz Hengst 
(2013). 
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Spielzeugtag zu einer Hinterbühne degradiert, während auf der Vorderbühne die mitgebrach-

ten Spielzeuge präsentiert, begehrt und bespielt werden. Mit dem Spielzeugtag geht so gese-

hen ein geplanter, in regelmäßigen Abständen wiederkehrender Kontrollverlust einher, 

wodurch die kontrollierte Spielumgebung in den Hintergrund tritt und sich ein neuer Spielraum 

öffnet, in dem nicht allein die institutionelle Vorauswahl, sondern zusätzlich - und die Voraus-

wahl somit korrumpierend - die Auswahl des von den Kindern präsentierten Spielzeugs regiert. 

Mit dem Spielzeugtag wird also die institutionelle Ordnung zeitweise unterlaufen und ersetzt 

durch Spielzeug, welches den Kriterien der zugeschriebenen ‚Kindgemäßheit‘ ebenso wie zuge-

schriebenen pädagogischen bzw. didaktischen Werten nicht entsprechen muss und faktisch 

auch überwiegend nicht entspricht. Die mit dem Spielzeugtag einhergehende Kumulation ‚in-

stitutioneller Übergangsobjekte‘ holt einen beachtlichen Teil des institutionellen Außen in die 

Institution hinein und materialisiert sich dort als Ausweis der privaten bzw. familialen Welt der 

Kinder. 

Der Spielzeugtag eröffnet systematisch oder paradoxerweise sozusagen institutionalisiert Re-

gierungsSpielRäume dahingehend, dass an die Stelle eines Spielens, mit den Dingen, die vor-

gehalten werden, ein Spielen mit den Dingen tritt, die von den Kindern als favorisiert von au-

ßen mitgebracht werden. Dass sich in dem mitgebrachten Spielzeug ein Außen der institutio-

nellen Ordnung der Kindertageseinrichtung materialisiert, bedeutet allerdings nicht, dass seine 

Ingebrauchnahme gänzlich ungeordnet verläuft. In die RegierungsSpielRäume des Spielzeug-

tags ist vielmehr eine Ordnung eingeschrieben, die das einzelne mitgebrachte Spielzeug ska-

liert und in einer Art Rangfolge hierarchisiert, wodurch das Ordnungsgeschehen mit einem An-

erkennungsgeschehen zusammengebracht wird. Der Spielzeugtag lässt sich mit einer Art Mo-

denschau vergleichen, als ein ‚sehen und gesehen werden‘, wie es im vorliegenden Protokol-

lauszug formuliert ist. (Re-)präsentiert die Werkschau Werkschöpfungsprozesse einzelner Kin-

der oder der Gruppe [vgl. Abschnitt 11.2.3], so (re-)präsentiert der Spielzeugtag das ‚Haben‘ 

eines jeden Kindes. Das Spielzeug ist gleichzeitig Statussymbol, welches zu präsentieren ist. Der 

RegierungsSpielRaum stellt gleichzeitig einen (Re-)Präsentationsraum dar. Zwar wird das mit-

gebrachte Spielzeug seitens der Fachkräfte geringschätzend als „Plastik-Kram“ (Zitat der Fach-

kraft im vorliegenden Protokollauszug) etikettiert, was darauf verweist, dass die Fachkräfte 

außerhalb der skalierten Ordnung stehen, aber für die Kinder untereinander ist mit dem mit-

gebrachten Spielzeug Reputation verbunden (vgl. Kutsch 2014, S. 86). Indem es die Kinder affi-

ziert und in ihnen ein Begehren wachruft, vermag das präsentierte Spielzeug in einer Art ‚Be-

gehrenshierarchie‘ ihren Eigentümer_innen in unterschiedlichem Maße Anerkennung zu stif-

ten (vgl. Reckwitz 2010, S. 405 ff.). Während die Eigentümer_innen der begehrtesten Spielzeu-

ge zumeist für einen Tag zu begehrten Spielpartner_innen werden, werden Eigentümer_innen 

wenig begehrter Spielzeuge mitunter aus dem Spiel der anderen ausgeschlossen. In den mit 

dem Spielzeugtag verbundenen RegierungsSpielRäumen materialisieren sich Begehren, Sta-

tushierarchien und Exklusionsmechanismen. Ungleich stärker als über das kontinuierliche Ein-

führen einzelner Spielzeuge in die institutionelle Umgebung wird über die Kumulation ‚institu-

tioneller Übergangsobjekte‘ am Spielzeugtag deutlich, wie sich Zugehörigkeiten über das ‚Ha-

ben‘ und ‚Sein‘ der Kinder herausbilden und für sie in ambivalenter Weise Spielräume gleich-

zeitiger Regierung und Selbstproduktion bereithalten. 



 

 11.5  Konsumtorische Selbstproduktion – theoretische und methodologische 

Implikationen 

Assoziationen: 

Das Kind kommt nackt zur Welt. Vielleicht verfügt es über einen Bausparvertrag und Aktien- 

oder Erbanteile von denen es nichts weiß. Eigentum kommt ihm zunächst zumeist in Form von 

Kleidung und Spielsachen und vorrangig als explizite Schenkungen zu Gute. Doch selbst hier lie-

ße sich fragen, wem der Strampelanzug gehört, den die Tante geschenkt hat. Wandert dieser 

doch in vielen Fällen ohne explizite Einwilligung des Kindes an seine jüngeren Geschwister oder 

die Kinder von Freund_innen und Bekannten weiter, wenn es dem Strampler entwachsen ist. 

Mitunter ist dieser von vorneherein überindividueller Teil des Familienbesitzes und dann weni-

ger als Geschenk an das neugeborene Kind, als vielmehr als Geschenk an die Familie zu betrach-

ten. Vieles von dem, was das Kind benutzt und in Gebrauch nimmt und sogar als ihm zugehörig 

deklariert wird, dürfte aus der Perspektive von Eigentumsverhältnissen zum überindividuellen 

Eigentum der Familie gehören. Wie selbstverständlich nimmt das Kind zunächst alle Dinge in 

seiner Reichweite in Gebrauch. Auch in dieser Hinsicht stellt die Familie in den meisten Fällen 

einen ‚Schonraum‘ dar. Auch wenn es vereinzelt Gegenstände geben mag, deren Ingebrauch-

nahme einzelnen Familienmitgliedern vorbehalten ist, wird doch die Nutzung von Nahrung, Ma-

terialien und Gegenständen überwiegend geteilt. Insbesondere bei Kleidungsstücken werden 

Eigentumsverhältnisse über die unterschiedlichen Körpergrößen der Familienmitglieder ver-

handelt und materialisierend erfahrbar. Insgesamt lässt sich die familiale Umgebung des Kindes 

jedoch als ein Moratorium verstehen, in denen die Eigentumsverhältnisse untereinander von 

weitaus geringerer Relevanz sein mögen als in der Gesellschaft insgesamt. Dennoch wächst das 

Kind von Beginn an in einem geltenden, bezogen auf die vorliegende Forschung: kapitalisti-

schen Wirtschaftssystem auf. In Familien wird Geld erwirtschaftet und ausgeben. Kinder erfah-

ren, dass sich Eltern tagsüber ihrem Zugriff entziehen, da sie arbeiten gehen. Sie begleiten die 

Eltern beim Einkaufen und erleben wie in Transaktionen Geld in Waren umgewandelt wird bzw. 

wie mit Geld Besitz- und Gebrauchsgegenstände erworben werden. Kinder werden hierdurch in 

der alltäglichen Praxis in die Eigentumsordnung der Gesellschaft eingeführt. Ihnen werden nicht 

nur Kleidungsstücke, Nahrungsmittel und Spielsachen gekauft – diese werden auch mit ihnen 

gekauft sowie teilweise als nicht nur ihnen zugehörig, sondern auch als ihr Eigentum expliziert: 

‚Wie gefällt Dir Deine neue Jacke?‘ Beim Kauf sind sie mit eingebunden in Praktiken des Aus-

wählens und Aussuchens, des Abwägens und Überlegens und des Bezahlens, so dass sie zu-

nehmend den entsprechenden Regeln folgen können. In etwa gleichzeitig mögen sie erfahren, 

dass ein bestimmtes Spielzeug nicht einfach in Gebrauch genommen werden darf, weil es ei-

nem anderen Kind gehört. Das Kind findet sich also in geordnete Eigentumsverhältnisse einge-

bunden, die es sukzessive als solche sowie als Normalität erfährt, und die mit ihnen verbunde-

nen Regeln verinnerlicht. Es wächst in die Eigentumsordnung hinein. Einerseits kommt das Kind 

besitzlos zur Welt, andererseits ist es von Anfang an in Eigentumsverhältnisse verwoben. Zwar 

nimmt es zunächst alles, was um es herum ist, wie selbstverständlich in Gebrauch, aber schnell 

wächst es über die Teilnahme an einer in Eigentumsverhältnisse situierten Praxis in die Unter-

scheidung von ‚mein‘ und ‚dein‘ hinein. 

Nicht wenige Gesellschaftsdiagnosen der spätkapitalistischen Gesellschaft gehen mit Begriffen 

wie dem der „Konsumgesellschaft“ (Bauman 2009, S. 7) oder dem des „kulturellen Kapitalis-

mus“ (Neckel 2008, S. 33), abseits einer vornehmlich ökonomisch ausgerichteten bzw. auf das 
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Verhältnis von Kapital und Arbeit konzentrierten Analyse, von einer stärkeren Verschmelzung 

der Subjekte mit dem ‚System‘ aus. Thesen, die von einer „Entkopplung von Gesellschaft und 

Ökonomie“ (Neckel 2008, S. 28) ausgehen, und ästhetische Kritiken, die eine Zerstörung von 

Individualität und Identität an den Kapitalismus adressieren (vgl. Neckel 2008, S. 31 f.), kann 

das Verständnis eines „Leben[s] als Konsum“ (Bauman 2009) entgegengestellt werden, in dem 

die Rationalitäten des Kapitalismus in subjektivierender Weise ein Begehren in den Subjekten 

auslösen (vgl. Schrage 2009, S. 253 ff.; Schrage 2008; Reckwitz 2010, S. 397 ff.), bis dahin, dass 

sich in warenförmig-konsumtorischen Praktiken die Konsument_innen selbst in Waren ver-

wandeln (vgl. Bauman 2009, S. 21). Postmoderne, unter anderem auf Michel Foucault rekurrie-

rende Theorien verweisen darauf, dass sich die Rationalisierung von Eigentumsverhältnissen 

und das „leidenschaftliche Verhaftetsein“ (Butler 2001a, S. 66) den Begehrensobjekten gegen-

über im Sinne einer „Subjektivierung durch Konsum“ (Schrage 2008) bereits kaum mehr löslich 

in die Subjekte eingeschrieben hat.  

Die Herkunft des ‚kulturellen Kapitalismus‘ ruht auf dem Privateigentum auf und verweist auf 

eine ‚spezifisch-historische‘, gewachsene Eigentums-Ordnung, einen ‚Macht/Wissen-Komplex‘ 

(vgl. Foucault 1976/2008, S. 730), dem andere alternative Eigentums-Ordnungen gegenüber-

gestellt werden können (vgl. exemplarisch Marx 1932/2014, S. 63 ff.; Proudhon 1840/2014). 

Indem die Eigentumsordnung auf Privateigentum gründet, ist ihr unweigerlich eine, wenn auch 

in ihren Ausprägungen unterschiedliche Markt-Rationalität immanent. Sie „erzeugt Dispositio-

nen, die Individuen dazu befähigen und motivieren, sich Angebote des Marktes und seiner Lo-

gik anzueignen“ (Schrage 2009, S. 117) und Kaufentscheidungen zu realisieren (vgl. Bauman 

2009, S. 24). Bezogen auf die hier vorgelegten Analysen lässt sich dies insofern dynamisieren, 

als nicht nur Kaufentscheidungen marktförmig rationalisiert werden, sondern ebenso auch die 

zeitlich begrenzte Inbesitznahme von Spielzeugen – erst einmal unabhängig davon, in welche 

Besitz- und Eigentumsverhältnisse sie eingebettet sind. Das ‚Spielzeug-Arsenal‘ der Kinderta-

geseinrichtung [vgl. Abschnitt 12.4.2] präsentiert sich, vor allem vor dem Hintergrund der be-

reits in ihrem Außen rationalisierten Markterfahrungen des Kindes, als eine Art ‚Quasi-Markt‘ 

(vgl. Knoll 2016, S. 270 f.; Mollenhauer 1979, S. 342). „Es zeichnet sich in der Betonung kindli-

cher ‚Freiheit‘ das Bild eines Marktes der Möglichkeiten, in dem das Kind […] ein Kunde […] ist 

und sich auf dem Markt konsumtiv (Nutzung von Spielmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung)“ 

(Knoll 2016, S. 271) verhält.222 Zwar geht es auf diesem ‚Quasi-Markt‘ nicht um Eigentumser-

werb, sondern nur um ein zeitweiliges in Besitz Nehmen. Jedoch liegt diesem ein Begehren zu-

grunde, welches ähnlich disponiert ist wie jenes, welches sich auf potentielle Kauf-Objekte 

richtet, vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeit eines Erwerbs erst über die geltende Eigen-

tumsordnung angelegt ist (vgl. Reckwitz 2010, S. 404). Anders als ein Bedürfnis, welches be-

friedigt werden kann, um einen Zustand des Gleichgewichts zu erreichen, ist der Ausgangs-

                                                           
222  Wie an anderer Stelle weiter ausgeführt wird [vgl. Abschnitt 10.4.3], bezieht sich das vorliegende Zi-

tat Michael Knolls nicht auf die Spielzeugausstattung in Kindertageseinrichtungen allgemein, sondern 
auf die marktförmige Konfiguration eines stark ökonomisch ausgerichteten Einrichtungskonzepts 
(vgl. Knoll 2016, S. 270 ff.). Aufgrund seiner Passung zu den hier vorgelegten Beschreibungen und 
Analysen, findet es hier, über seine herkünftlichen Bezüge hinausgehend, in einer breiteren Kontex-
tualisierung Verwendung.  
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punkt des Begehrens indes nicht Mangel. Vielmehr ist mit dem Begehren selbst eine Erlebnis-

qualität verbunden, welche paradoxerweise im Moment des Besitzens aufhört, so dass Kon-

sumismus, im Verständnis eines ‚leidenschaftlichen Verhaftetseins‘, als ein grundsätzliches 

Weltverhältnis betrachtet werden kann (vgl. Schrage 2009, S. 123 ff.; siehe hierzu auch Butler 

2001a, S. 62). 

„Konsumismus ist ein Weltverhältnis, für das die Aneignung von Konsumobjekten einerseits im 

Kontext einer situativ bestimmten, immanenten Glückserwartung geschieht: Sie richtet sich 

nicht primär auf die materiellen Eigenschaften dieser Objekte, sondern nutzt sie als Medium 

der Emotionserzeugung. […] Deutlich ist nun, dass Konsumismus – als Weltverhältnis verstan-

den –  eine Einstellung bezeichnet, also etwas weitaus Allgemeineres als Verhaltensmuster des 

Erwerbs, der Auswahl oder der Aneignung von Gütern oder Dienstleistungen. Vielmehr geht es 

um eine primär durch den Bezug auf den Markt charakterisierte Disposition: Sie ist eher als das 

Verhältnis zu einer marktförmigen Welt zu bezeichnen“ (Schrage 2009, S. 126). 

„Konsumtorische Praktiken“ (Reckwitz 2010, S. 397) affizieren ihre Teilnehmer_innen und er-

zeugen in ihnen eine positive „spezifische affektuelle ‚Gestimmtheit‘“ (Reckwitz 2016, S. 170). 

Das ‚Haben‘ schreibt sich ebenso wie das ‚Nicht-Haben‘ über die bloße Möglichkeit ‚zu haben‘, 

welche die Eigentumsordnung im Allgemeinen ebenso wie auch die hier beschriebenen kom-

plexen Besitz- und Eigentumsverhältnisse offerieren, als Leiberfahrung in die Besitzenden und 

Nicht-Besitzenden ein (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 ff.) 

Für die Zusammenhänge des vorliegenden Kapitels liegt darin eine vielversprechende Analyse-

folie. Die Zugehörigkeiten des Kindergartenkindes werden, wie dargestellt wurde, nicht nur 

über pädagogisch-institutionelle und kinderkulturelle Ordnungsbildungen konstituiert. Viel-

mehr finden sie sich mehrfach in die Auseinandersetzung mit Eigentumsordnungen verstrickt. 

Während die in der Kindertageseinrichtung vorherrschende institutionalisierte Ordnung öf-

fentlich-kollektiven Eigentums Topoi wie ‚Individualität‘, ‚Identität‘ und ‚Identifikation‘ wei-

testgehend ausblendet, werden diese Topoi in besonderer Weise über Ordnungsbildungen 

mitaufgerufen, die auf Privateigentum rekurrieren. Hiermit ist vornehmlich das Mitbringen und 

mitunter Einschleusen des privaten Spielzeugs des Kindergartenkindes in die institutionelle 

Umgebung angesprochen. Allerdings werden unter anderem über das Zugehörigkeit stiftende 

Zeichen des Kindergartenkindes und die damit markierten, im Eigentumsfach und am Garde-

robenplatz aufbewahrten Habseligkeiten ebenso wie über die aus Werkschöpfungsprozessen 

hervorgegangenen Produkte auch bereits innerhalb der Institution RegierungsSpielRäume hin-

sichtlich der verschiedenen Eigentumsordnungen sichtbar. Regierung und Selbstproduktion 

des Kindergartenkindes werden in ihrer Ambivalenz interessanterweise hier besonders deut-

lich. Zugehörigkeiten und ‚Individualität‘ oder ‚Identität‘ schieben sich in Ordnungsbildungen, 

die auf Privateigentum rekurrieren, in besonders augenfälliger Weise ineinander und materia-

lisieren sich aus der Perspektive eines ‚kulturellen Kapitalismus‘ in unterschiedlichen Begeh-

rens- und Statusobjekten. 

Vor diesem Hintergrund sollen die Topoi ‚Individualität‘, ‚Identität‘ und ‚Identifikation‘ einer 

praxeologisch-regierungstheoretischen Lesart zugeführt werden. Eine solche methodologisch 

angeleitete Reformulierung dieser für gewöhnlich eher Subjektivitäts-orientierten Termini ist 
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an dieser Stelle vor allem ertragreich, um die in dem vorliegenden Kapitel dargestellte Regie-

rung und Selbstproduktion des Kindergartenkindes aus der Perspektive eines ‚kulturellen Kapi-

talismus‘ für eine Analyse fruchtbar machen zu können. Darüber hinausgehend besitzen diese 

Reformulierungen jedoch auch abseits der vorliegenden Kontexte Gültigkeit innerhalb dieser 

Ethnographie. Während das Selbst spätestens seit der Neuzeit im Allgemeinen als einzigartig 

(Individualität) und einheitlich (Identität) rationalisiert wird (vgl. Ricken 2014b, S. 559 ff.; Zirfas 

2014, S. 567 ff.), sich Menschen also als Individuen betrachten und sich eine Identität zu-

schreiben, stellt die praxeologische, regierungstheoretisch informierte Methodologie der vor-

liegenden Ethnographie diese Rationalisierungen in Frage. Das praxeologische Selbst partizi-

piert in Kontexten an Praktiken so dass sich so etwas wie ‚Identität‘ lediglich als eine Kontinui-

tät von Kontexten und Praktiken, im Verständnis mehr oder weniger ‚stabiler‘ Lebensformen 

herausbildet (vgl. Reckwitz 2010, S. 62 f.) [vgl. Unterkapitel 2.1]. Das regierungstheoretisch 

perspektivierte Selbst rationalisiert, problematisiert und produziert sich entlang der Wissens-

ordnungen, die in diesen Praktiken aufgerufen werden. So kristallisieren sich für die vorliegen-

den Kontexte unter anderem Ordnungen des Eigentums, der Kinderkultur sowie der pädagogi-

schen Institution als wirkmächtig heraus. Das Selbst erfährt hier ‚Identität‘ durch wiederkeh-

rende Adressierungen und (Selbst-)Positionierungen. Damit zeigt sich ‚Identität‘ als ein relatio-

nales Datum (vgl. Mollenhauer 2008, S. 155 ff.; Zirfas 2014, S. 572 ff.). Sie muss als fragmenta-

risch und heterogen verstanden werden, angesichts dessen, dass sie sich über ein adressiert 

und positioniert Sein in spezifischen Praktiken immer wieder aktualisiert, iterativ verschiebt 

und in die Körper der Akteur_innen neu einschreibt (vgl. Porsché/Herschinger 2014). Aus re-

gierungstheoretischer Perspektive ist sie auf die Unterwerfung unter spezifische Wissensord-

nungen verpflichtet. Dieses Unterworfen-Sein lässt sich als ‚Identifikation‘, im Sinne einer Zu-

gehörigkeit verstehen. ‚Identifikation‘ meint dann die Inkorporation einer Norm oder Wissens-

ordnung, welche wiederum als ‚Identität‘ rationalisiert und problematisiert werden kann (vgl. 

Foucault 1986/2008a, S. 1164). ‚Individualität‘ hingegen ist aus einer praxeologischen Perspek-

tive heraus betrachtet schlichtweg nicht von Relevanz. Es ist absolut unerheblich, wer die Sub-

jektpositionen ausfüllt, welche mit der jeweiligen Praktik aufgerufen werden. Oder anders 

formuliert: erst durch die Teilnahme an in spezifischer Weise geordneten Praktiken offenbart 

sich sozusagen in artifizieller Weise so etwas wie eine Signifikanz einzelner Akteur_innen. An-

ders wird ‚Individualität‘ aus einer regierungstheoretischen Perspektive insofern mit herge-

stellt, als spezifische Subjektivierungen als ein „Regieren durch Individualisieren“ (Foucault 

1994, S. 246) das Selbst in ambivalenter Weise als ‚Einzigartiges‘ adressieren (vgl. Ricken 

2014b, S. 559 ff.): 

„Einerseits behaupten sie das Recht, anders zu sein, und unterstreichen all das, was Individuen 

wirklich individuell macht. Andererseits bekämpfen sie all das, was das Individuum absondert, 

seine Verbindungen zu anderen abschneidet, das Gemeinschaftsleben spaltet, das Individuum 

auf sich selbst zurückwirft und zwanghaft an seine Identität fesselt“ (Foucault 1994, S. 246). 

Es sind zusammengenommen ordnende „Teilungspraktiken“ (Foucault 1994, S. 243), die in die 

Produktion des Selbst hineinregieren und das individuelle Selbst als Erwachsenen oder als Kind 

(vgl. Foucault 1994, S. 245), als pädagogische Fachkraft oder als Kindergartenkind rationalisie-

ren, problematisieren und überhaupt erst produzieren. Teilungspraktiken regieren gemäß der 
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geltenden kapitalistischen Eigentumsordnung auch dahingehend, dass sie die Subjekte in Ei-

gentümer_innen und Nicht-Eigentümer_innen sowie in Besitzer_innen und Nicht-

Besitzer_innen von bestimmten warenförmigen und/oder konsumierbaren Dingen ordnen, 

wodurch ein in Besitz Nehmen zu einem existenziellen Modus der Selbstproduktion wird: Die 

Produktion des Selbst vollzieht sich in „konsumtorischen Praktiken“ (Reckwitz 2010, S. 398) im 

Sinne einer „Verwendung von Waren zum Zwecke der Identitätskreation und -sicherung“ 

(Reckwitz 2010, S. 381). Das „leidenschaftliche Verhaftetsein“ (Butler 2001a, S. 66) den Begeh-

rensobjekten gegenüber - den Kipplastfahrzeugen, den als ‚Gold‘ deklarierten Duplo-Steinen, 

den als Privateigentum deklarierten Autos und dergleichen mehr - umfasst nicht nur das bloße 

Begehren des Besitzens und Verfügens, indem es auf das Begehren als Erleben und damit 

„letztlich auf das Fortdauern seiner selbst zielt“ (Butler 2001a, S. 62; vgl. Schrage 2009, S. 123 

f.) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. Innerhalb einer Privateigentum ermöglichenden Ordnung versprechen 

Begehrensobjekte über dies hinausgehend vielmehr ‚Individualität‘ und ‚Identität‘ (vgl. Reck-

witz 2010, S. 399). 

„Die Stilisierung der eigenen Person durch Konsumobjekte ist dabei fremd- und selbstreferenti-

ell zugleich: Nach außen wird der gewünschte Eindruck eines Subjektideals vermittelt, nach in-

nen findet das Objekt Befriedigung in der begehrten Außendarstellung, und es kann – ganz un-

abhängig von etwaiger Fremdbeobachtung – Befriedigung aus der Ästhetik der Objekte und aus 

seinem über die Objekte veränderten Selbstbild ziehen. Die Benutzung von Konsumobjekten ist 

identisch mit dem Erleben dieser Objekte, mit ihrem Erleben als Quelle des Begehrens; dessen 

Elemente sind das Erleben des eigenen, ästhetisch stilisierten Selbstbildes wie auch das Erleben 

des stilisierten Fremdbildes für andere“ (Reckwitz 2010, S. 407). 

Hierüber ist das ‚leidenschaftliche Verhaftetsein‘ nicht nur Ausdruck einer sich unterwerfen-

den Identifikation mit dem Begehrensobjekt, sondern ebenfalls verbunden mit einer „Sehn-

sucht nach Anerkennung“ (Butler 2012, S. 215). Die Selbstproduktion ist nicht nur verwiesen 

auf identitätsstiftende Begehrensobjekte, sondern ebenso auch auf die Stiftung der Anerken-

nung Dritter, welche hiermit quasi die über das Haben vermittelte Identität bestätigen. Ange-

sprochen ist hiermit, dass die „allein ästhetische Faszination des Konsumobjektes nicht aus-

reicht, um es [ein solches Konsumobjekt] zu werden. Es sind vielmehr normalisierende Krite-

rien der peer society, die hier zum Tragen kommen“ (Reckwitz 2010, S. 405). Das „Konsumsub-

jekt“ (Reckwitz 2010, S. 405) wählt „ein Objekt, wenn es ihm soziale Akzeptanz, vor allem eine 

‚Attraktivität‘ der eigenen Person für andere sichert“ (Reckwitz 2010, S. 405 f.). Es „ist einer-

seits zwar auf die fortwährende Konsumtion immer neuer Güter ausgerichtet, aber das neue 

muss sozial akzeptiert sein“ (Reckwitz 2010, S. 406). 

Eng verbunden mit der Ordnung des Eigentums im Allgemeinen ebenso wie auch mit den hier 

beschriebenen komplexen Besitz- und Eigentumsverhältnissen ist demnach die Zugehörigkeit 

zu einer potentiell Anerkennung stiftenden Instanz, welche sich bezogen auf die hier beschrie-

benen Begehrensobjekte als „Peer Culture“ (Corsaro 2009) fassen lässt. Subjektivierungen, Ra-

tionalisierungen und Problematisierungen, die zu einer spezifischen Produktion des Selbst an-

leiten, lassen sich als Effekte von Ordnungsbildungen lesen. Angesprochen sind damit für die 

hier vorliegenden Zusammenhänge nicht allein generationale und pädagogisch-institutionelle 
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Ordnungsbildungen, sondern darüber hinausgehend ebenso auch die Bildung einer Ordnung 

lokaler Kinderkulturen sowie die der gesellschaftlich gültigen Eigentumsordnung. Sowohl leiten 

diese Subjektivierungen, Rationalisierungen und Problematisierungen, wie die Assoziationen 

zu Beginn dieses Unterkapitels darstellen, sozusagen ‚von Kindesbeinen an‘ zu einem histo-

risch-spezifischen ‚Seinsverhältnis zum Haben‘ an (vgl. Bauman 2009, S. 74), als dass jenes 

auch, wie in dem vorliegenden Kapitel sichtbar gemacht wurde, auf unterschiedliche Art und 

Weise in die situierte Praxis der Kindertageseinrichtung mit hineinregiert. Zahlreiche Studien 

weisen darauf hin, dass als Kinder positionierte Akteur_innen unlängst ein bedeutsames Ele-

ment der „Konsumgesellschaft“ (Bauman 2009, S. 7) darstellen und dass sie, anders als zu den 

Anfangszeiten des Kinderspielzeugs, direkt und unmittelbar als Konsument_innen adressiert 

und positioniert werden, so wie sie sich auch selbst ebenso positionieren (vgl. Zeiher 2007, 

S. 62; Cook 2009; Pugh 2009; Hengst 2013, S. 49 ff.; Feil 2003). 

 

 11.6  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender 

Zugehörigkeiten 

Mit Fokus auf das Herstellen, Erobern, Verteidigen und Vermitteln von Zugehörigkeiten ist in 

den hier vorgelegten Beschreibungen und Analysen die Ambivalenz von Regierung und Selbst-

produktion des Kindergartenkindes im Spannungsfeld verschiedener Ordnungsbildungen be-

leuchtet worden. Aus der Perspektive von Zugehörigkeiten zeigt sich, dass das Kindergarten-

kind auch in der Kindertageseinrichtung nicht allein qua pädagogisch-institutionell ordnender 

Regierungsweisen hervorgebracht wird, sondern sich durch das teilweise konfligierende Zu-

sammenlaufen verschiedener Ordnungen vielmehr RegierungsSpielRäume eröffnen. Jene lie-

gen erstens insofern im ‚Arbeitsgegenstand‘ der Kindertageseinrichtung selbst begründet, als 

das lokale Kinderkollektiv einer Einrichtung bzw. einer Kindergartengruppe, im Sinne einer sich 

verlässlich immer wieder treffenden Ansammlung von Kindern, abseits der regierenden päda-

gogisch-institutionellen Ordnungen in spezifischen Praktiken eine weitere, dann ebenfalls mit-

regierende kinderkulturelle Ordnung aufbaut. Zweitens kommt das Kind bereits aus einer 

ebenfalls geordneten Welt in die Kindertageseinrichtung, so dass es Spuren der dort gültigen 

Ordnungen mit in die Einrichtung importiert. Wie im vorliegenden Kapitel gezeigt werden 

konnte, geschieht dies vornehmlich über das Einführen außerinstitutioneller, persönlicher Ge-

genstände, vor dem Hintergrund, dass jene mit einer außerhalb der institutionellen Ordnung 

stehenden Eigentumsordnung verwoben sind. Um diese ‚institutionellen Übergangsobjekte‘ 

herum spannen sich komplexe Eigentums- und Besitzverhältnisse auf, welche die Ordnungsbil-

dungen ebenso wie die darin verfangenen Akteur_innen fortlaufend herausfordern.  

Zughörigkeit zur Institution Kindertageseinrichtung wird abseits der in den anderen Kapiteln 

beschriebenen Regierungsweisen in erster Linie hergestellt durch die Bindung des Kindergar-

tenkindes an ein persönliches, ihm zugehöriges wie gleichzeitig Zugehörigkeit zu Kindertages-

einrichtung und Gruppe stiftendes Zeichen [vgl. Abschnitt 11.2.1]. Verknüpft ist dieses mit dem 

Eigentumsfach des Kindes, welches in einer hybriden Schleusenfunktion zwar die privaten Din-

ge des Kindergartenkindes schützt und versammelt, sie doch auf diese Weise gleichzeitig be-
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grenzt, kontrolliert und ordnet (vgl. hierzu auch Bollig 2004, S. 204 f.). Je mehr private Gegen-

stände das Eigentumsfach im Sinne eines Aufsicht führenden Artefakts ‚bewacht‘, desto strin-

genter wird das Kindergartenkind zu einer Ingebrauchnahme dessen aufgefordert, was einrich-

tungsseitig an Spielzeug vorgehalten wird [vgl. Abschnitt 11.2.2]. Zugehörigkeit wird in kom-

plexer Weise des Weiteren auch in den Werkschöpfungsprozessen des Kindergartenkindes 

hergestellt und überdies hierüber in ein Macht- und Anerkennungsgeschehen überführt. Die 

Zugehörigkeit des Kindergartenkindes zu dessen Werk verknüpft darüber, dass sich mit der 

Produktion des Werkes gewissermaßen auch ein hiermit korrespondierendes Selbst produziert 

(vgl. hierzu auch Mollenhauer 1996, S. 29 ff.), den Erhalt wertschätzender Anerkennung für das 

Kind mit einem gouvernementalen Zugriff auf jenes. In einer gruppenöffentlichen Werkschau 

wird das Werk des Kindes zu den geltenden Normen der Anerkennbarkeit ins Verhältnis ge-

setzt (vgl. Butler 2007, S. 42 ff.; Reh/Rabenstein 2012, S. 230), wodurch qua normierender und 

normalisierender Evaluationen der Raum geöffnet ist für Fremd- und Selbstführungsweisen – 

auch bezogen auf die Gestaltung zukünftiger Werke [vgl. Abschnitt 11.2.3]. Ausgehend von den 

Subjektivierungseffekten, die die gesellschaftliche, Besitz und Privateigentum ermöglichende 

Ordnung zeitigt, ist zudem anzunehmen, dass sowohl das persönliche Zeichen als auch das 

Produkt der eigenen Werkschöpfung ebenfalls mit einem nach Besitz strebenden Begehren af-

fiziert werden können (vgl. Schrage 2009, S. 125 ff.; Reckwitz 2010, S. 381 f. und 404 ff.) [vgl. 

Unterkapitel 11.5]. 

Die Frage der Zugehörigkeiten gerät des Weiteren auch über die Kämpfe in den Blick, in denen 

die Kinder nahezu fortlaufend sowohl das in Besitz Nehmen begehrter Objekte - in der Regel 

Spielzeug - als auch ihr positioniert-Sein innerhalb des lokalen Kinderkollektivs verhandeln. 

Neben einem Herstellen von Zugehörigkeiten rückt hierbei auch ein Erobern und Verteidigen 

von Zugehörigkeiten in den Fokus. Einerseits regieren die die kinderkulturelle Praxis stark 

strukturierenden Besitzstandskämpfe im Sinne von „Teilungspraktiken“ (Foucault 1994, 

S. 243), indem sie das lokale Kinderkollektiv in Bezug auf verschiedene Begehrensobjekte in 

Besitzende und Nicht-Besitzende unterteilen und hierdurch über den materiellen Besitz bzw. 

Nicht-Besitz hinausgehend auch die Position des Kindergartenkindes innerhalb der kinderkul-

turellen Ordnung mit konfigurieren. Andererseits stellt jedoch bereits die Teilnahme an den 

Kämpfen Zugehörigkeit zum lokalen Kinderkollektiv her. Möglich und notwendig werden die 

Besitzstandskämpfe dabei erst durch ‚die Ordnung der Dinge‘ als öffentlich-kollektives Eigen-

tum, eben dadurch, dass das Spielzeug in der institutionellen Umgebung nicht als Privateigen-

tum einem oder einer eindeutig bestimmbaren Eigentümer_in zugehörig ist [vgl. Unterkapitel 

11.3]. 

Insgesamt lassen sich die in beiden Feldaufenthalten beobachtbaren Besitzstandskämpfe als 

eine die Zugehörigkeiten der Kinder untereinander grundsätzlich strukturierende, aushand-

lungsorientierte, kinderkulturell geordnete Praktik verstehen, zu der außenstehende Erwach-

sene - als ‚Generationsandere‘ des Kindes [vgl. hierzu auch den Epilog der Studie] - für ge-

wöhnlich keine Zugehörigkeit herstellen (können). In der vorliegenden Ethnographie wird da-

von ausgegangen, dass das Zusammenkommen von Kindern in den verschiedenen Spielberei-

chen nicht Apriori und ausschließlich als Spielsituation zu interpretieren ist, sondern dass Pra-
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xiskonfigurationen, die sich möglicherweise im Modus des Spiels vollziehen [vgl. Kapitel 10] zu-

sammen gehen mit Praxiskonfigurationen, in denen ein solches überlagert wird von wettei-

fernden Kämpfen, Machtdemonstrationen, einem Streben nach Zugehörigkeit und dem sta-

tusbewussten Verfügen über die Dinge – sie demnach also auf vielfältige Weise mit Zugehörig-

keiten verwoben sind. Insofern sind Besitzstandskämpfe Ausdruck eines vielschichtigen „lei-

denschaftlichen Verhaftetseins“ (Butler 2001a, S. 70) [vgl. Unterkapitel 11.3].  

Das situative Verhältnis von Angebot und Nachfrage einzelner (Spiel-)Objekte sowie deren tra-

dierte Begehrensgeschichte, welche über den oralen kinderkulturellen Diskurs und das ‚mime-

tische Archiv‘ des lokalen Kinderkollektivs fortlaufend perpetuiert werden, bringen jene immer 

wieder als Status- und Begehrensobjekte hervor, um die dann in Besitzstandskämpfen gerun-

gen werden kann. Aus einer konsumkulturellen Perspektive verspricht die Inbesitznahme des 

Begehrensobjektes sowohl Zugehörigkeit zu diesem als auch eine besondere Form der Zugehö-

rigkeit zum lokalen Kinderkollektiv, indem sie „soziale Akzeptanz, vor allem eine ‚Attraktivität‘ 

der eigenen Person für andere sichert“ (Reckwitz 2010, S. 405 f.). Letztlich geht mit ihr auch 

eine Zugehörigkeit des Kindergartenkindes zu sich selbst einher, in dem Sinne, dass das Begeh-

rensobjekt - eingebunden in eine potenziell Besitz und Privateigentum ermöglichenden Ord-

nung - so etwas wie ‚Individualität‘ und ‚Identität‘ verspricht (vgl. Reckwitz 2010, S. 399). Das 

‚leidenschaftliche Verhaftetsein‘ dem Begehrensobjekt gegenüber ist Unterwerfung und 

Selbstproduktion zugleich (vgl. Butler 2001a, S. 8) [vgl. Abschnitt 2.2.3]: Begehren, Erobern und 

Verteidigen sind aus dieser Perspektive betrachtet untrennbar mit einem Erleben sowie mit 

einer Stilisierung des Selbst verbunden (vgl. Reckwitz 2010, S. 406 f.; Schrage 2009, S. 123 ff.). 

[vgl. Unterkapitel 11.5]. 

Ausgehend von diesem subjektivierenden Begehren kommt dem von zu Hause mitgebrachten 

Spielzeug eine besondere Bedeutung zu, da es nicht nur Besitz verspricht, sondern auch als 

Privateigentum des Kindergartenkindes anerkannt wird. Als ‚institutionelle Übergangsobjekte‘ 

weisen mitgebrachte Spielzeuge auf eine andere, dem öffentlich-kollektiven Eigentum der Ein-

richtung entgegenstehende Eigentumsordnung schon dadurch hin, dass sie eben unter jener 

Ordnung verhandelt werden. Das ‚institutionelle Übergangsobjekt‘ ist nicht nur ein Begehrens-

objekt, welches Tumult in die Gruppe bringt, indem es eine erhöhte Attraktivität ausstrahlt 

und Besitzstandskämpfe auslöst. Es ist auch der materialisierte Ausweis eines Kontrollverlustes 

und Symbol für eine Einschränkung pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung. Es offeriert 

eine Alternative zum öffentlich-kollektiven Eigentum der Institution und korrumpiert die päda-

gogisch-didaktischen Intentionen und Vorstellungen, die der institutionellen Spielumgebung 

im Verständnis eines ‚dritten Erziehers‘ inhärent sind (vgl. Göhlich 1988, S. 67 ff.; Stenger 2010, 

S. 124) [vgl. Kapitel 4 und Unterkapitel 11.4]. Es braucht dann institutionelle Artefakte, wie das 

kontrollierende und falls notwendig disziplinierende Eigentumsfach, um die pädagogisch-

institutionelle Ordnung gegen es abzusichern und aufrechtzuerhalten. Für das Kindergarten-

kind indes schlägt das ‚institutionelle Übergangsobjekt‘ eine Brücke zu dessen privater, persön-

lich-familialer Welt. Gerade zu Beginn der Zugehörigkeit zur Institution Kindertageseinrichtung 

lässt es sich insofern als trost- bzw. sicherheit-spendender Anker begreifen. So gesehen kann 

das ‚institutionelle Übergangsobjekt‘ das Kind auch darin unterstützen, sich als zugehörig zur 
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Institution und zum lokalen Kinderkollektiv wahrzunehmen [vgl. Unterkapitel 8.3 und Abschnitt 

11.4.1]. 

Bei allen Herausforderungen welche infolge des Zusammentreffens der unterschiedlichen 

Ordnungen sichtbar werden, liefern die hier vorgelegten Beschreibungen und Analysen auch 

Hinweise darauf, dass Regierung und Selbstproduktion des Kindergartenkindes auf die Regie-

rungsSpielRäume angewiesen sind, die sich durch dieses Zusammentreffen erst eröffnen. So 

wird über die Zugehörigkeit zur Kinderkultur implizit auch die Zugehörigkeit zur Institution 

mitaufgerufen, allein bereits dadurch, dass Letztere verlässlich einen örtlich und zeitlich an sie 

gebundenen Rahmen bereitstellt, in der Erstere sich entfalten kann (vgl. Frønes 2009, S. 280; 

Krappmann 1996, S. 104 f.). Ebenso kann das „konsumtorische Weltverhältnis“ (Schrage 2009, 

S. 125), durch dass das Kindergartenkind im Sinne einer potenziell Besitz und Privateigentum 

ermöglichenden Ordnung subjektiviert wird (vgl. Schrage 2009, S. 125 ff.; Reckwitz 2010, 

S. 381 f. und 404 ff.) auf institutionelle Artefakte, wie das persönliche Zeichen, Produkte eige-

ner Werkschöpfung und weitere Begehrensobjekte übertragen werden und die Zugehörigkeit 

zur Institution hierdurch begehrend-affektuell verstärken. 

Im Folgenden letzten empirisch-orientierten Kapitel wird unter anderem der Umgang der Ak-

teur_innen mit einer normierten und regelfolgenden Praxis beleuchtet, welche gerade ange-

sichts ihres komplexen Geflechtes von Ordnungsbildungen und Zugehörigkeiten die Ak-

teur_innen vor Herausforderungen zu stellen scheint [vgl. Kapitel 12]. 



12. Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten 

Praxis 

 12.1  Vorüberlegungen und Rahmungen – ein Gang durch das Kapitel 

In der Systematisierung der vorliegenden Studie kommt dem hier vorgelegten Kapitel gewis-

sermaßen eine Hybrid-Funktion zu. Einerseits werden auch hier neue bzw. bislang implizit ge-

bliebene Aspekte beleuchtet und - sozusagen in gedanklicher Fortführung des siebten Kapitels 

- weitere Ordnungspraktiken beschrieben und analysiert [vgl. Kapitel 7]. Andererseits werden 

hier jedoch auch vielfach Themen der vorangegangenen Kapitel wiederaufgenommen und vor-

liegend nun unter einer Perspektive versammelt, die in expliziter Weise die der ethnographier-

ten Praxis inhärenten, bislang weitestgehend implizit gebliebenen Regeln und Normen bzw. 

den Umgang mit diesen zentriert. Gerade dadurch, dass Normen allenfalls analytisch von den 

sie transportierenden Praktiken zu trennen sind (vgl. Schäfer 2013, S. 32 und 364 ff.) [vgl. Un-

terkapitel 12.2], sind jene notwendigerweise bereits implizit Teil des bis hierhin Dargestellten. 

Methodologisch werden sie vorliegend als ‚Bruchstücke und Splitter‘ der geltenden Wissens-

ordnungen behandelt.  

Einen bedeutsamen Impuls für die Fokussierung auf die den Praktiken inhärenten Normen 

stellt die Irritation des Ethnographen dar, dass in der ethnographierten Praxis über beide Feld-

aufenthalte hinweg nur sehr vereinzelt auf eine Regulierungsstruktur bzw. auf ein normieren-

des Ordnungsmoment zurückgegriffen wurde, wie es sich klassischer Weise im Einsatz von 

mehr oder minder tradierten, möglicherweise auch in irgendeiner Form kodifizierten Regeln 

darstellt. Irritierenderweise bildeten sich solche Regeln bzw. ihr Einsatz kaum sichtbar in der 

Empirie der vorliegenden Studie ab (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 165) [vgl. die Abschnitte 

7.2.2 und 7.3.3]. Dies wirft Fragen auf, die im gleichen Maße die ethnographierte Praxis wie 

auch methoden- bzw. methodologiekritisch die vorliegende Forschungsstrategie betreffen. 

Ausgehend von diesem empirischen Befund gerät damit, methodologisch wie inhaltlich, das 

Verhältnis von Regelvorgabe und Regelfolge in den Blick, mit dem Ziel, die beschriebene Irrita-

tion zu erhellen und sie einer theoriegeleiteten Analyse zuzuführen. 

Im Anschluss an diese Vorüberlegungen und Rahmungen werden Normen im Verständnis von 

explizierbaren Regelvorgaben ebenso wie von regelfolgenden Praktiken als Regierungsweisen 

betrachtet. Dieser hier nur kursorisch angeführte Gedanke wird im folgenden Unterkapitel vor 

dem Hintergrund der ethnographierten Praxis reflektiert und methodologisch in einer praxeo-

logischen Reformulierung des Regel- wie des Normbegriffs diskutiert [Unterkapitel 12.2]. Mit 

der Norm- bzw. Praxiskonfiguration des Aufräumens wird daraufhin eine für das Verhältnis von 

Norm und Praxis beispielhafte, weitere Ordnungspraktik analysiert und beschrieben. In diesem 

Zusammenhang wird unter anderem die ‚öffentlich inszenierte Geständnisprozedur‘ als eine 

auf Normverletzungen reagierende, disziplinierende, normierende bzw. normalisierende Re-

gierungsweise herausgearbeitet [Unterkapitel 12.3]. Im Anschluss hieran werden die Überle-

gungen zum Verhältnis von Regelvorgaben und Regelfolgen im Kontext von Spiel und Spielre-

geln reflektiert. Hierbei wird zum einen der Appell betont, der dem Spielmaterial im Sinne ei-

ner Regierungsweise inhärent ist, wodurch implizit angeknüpft wird an die bereits vorange-

gangenen Überlegungen zu den örtlich-territorialen Strukturen der Kindertageseinrichtung 
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[vgl. Kapitel 4]. Zum anderen wird mit dem ‚Erziehung intensivierenden Interventionsablauf‘ 

eine zweite auf Normverletzungen reagierende, disziplinierende, normierende bzw. normali-

sierende Regierungsweise dargestellt [Unterkapitel 12.4]. Ausgehend von einer weiteren 

Normverletzung nimmt das folgende Unterkapitel die Reichweiten von Normen in den Blick. 

Angesprochen ist in diesem Zusammenhang sowohl das Hineinwachsen des Kindergartenkin-

des in die geltenden Normen am Beginn seiner Kindergartenkarriere, als auch eine altersgra-

dierte Unterteilung des Kinderkollektivs, welche Autorisierungen ebenso wie Ein- und Aus-

schlüsse hervorruft. Zudem kann gezeigt werden, dass Normverletzungen in der ethnogra-

phierten Praxis in der Regel als Entwicklungsdefizite rationalisiert werden [Unterkapitel 12.5]. 

Im Anschluss hieran wird mit dem ‚Individuellen Schauen‘ eine weitere, zentrale (pädagogi-

sche) Ordnungs-Praktik analysiert und beschrieben, welche das Verhältnis von Norm und Pra-

xis empirisch wendet und hierdurch implizit auf den Befund eines (vermeintlichen) Fehlens von 

Regeln antwortet [Unterkapitel 12.6]. Das Kapitel endet mit Rück- und Ausblicken, in denen 

das Kindergartenkind als Produkt es regierender Normen dargestellt wird [Unterkapitel 12.7].

 

 12.2  Regierung durch Regelvorgaben oder durch Regelfolgen? 

Allgemein kann unter einer ‚Regel‘ eine „aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus 

Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, in Übereinkunft festgelegte, für einen jeweiligen 

Bereich als verbindlich geltende Richtlinie; (in bestimmter Form schriftlich fixierte) Norm, Vor-

schrift [oder aber eine] regelmäßig, fast ausnahmslos geübte Gewohnheit; das Übliche, übli-

cherweise Geltende“ (Online-Duden 2016c) verstanden werden. Beide hier beschriebenen Be-

griffsdimensionen heben dabei insofern auf die Notwendigkeit von Wiederholung ab, als dass 

erst durch jene etwas überhaupt erst zu einer Gesetzmäßigkeit bzw. Regelmäßigkeit werden 

kann. Während sich die erste Begriffsdimension auf Übereinkünfte und Verbindlichkeiten be-

zieht, so wie eben auch in pädagogischen Konstellationen (Gruppen-)‚Regeln‘ aufgestellt wer-

den, sei es durch eine Vorgabe dieser ‚Regeln‘ oder durch ein Aushandeln dieser, zielt die zwei-

te Begriffsdimension im Verständnis von Routinen auf ein zur Regel gewordenes Sein in der 

Praxis ab, so dass sich in ihr der praxeologische Regelbegriff aufgehoben weiß (vgl. Bourdieu 

1979/2009, S. 159) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. Zur Unterscheidung dieser beiden Begriffsdimensio-

nen wird der Regelbegriff in der vorliegenden Forschungsarbeit immer dann in einfache Anfüh-

rungszeichen gesetzt, wenn er im Verständnis der ersten Dimension verwendet wird. In den 

Beobachtungen der vorliegenden Ethnographie spielen ‚Regeln‘ - wie beschrieben - nur eine 

untergeordnete Rolle. Weder tauchen sie in den ethnographierten Szenen vordergründig als 

solche in Erscheinung, noch werden sie häufig als solche explizit gemacht.  

Als wir in die Eingangshalle zurückkommen, ermahnt Frau Hansen-Welk ein Kind, welches gera-

de in einem der Flure verschwindet, die zu den einzelnen Gruppen hinführen, dass in der Ein-

gangshalle nicht gelaufen sondern nur gegangen wird. Zu mir gewandt erklärt sie, während wir 

zurück in ihr Büro gehen: „Ich sage dann immer, dass sie zurück zur Tür und von dort noch ein-
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mal langsam gehen müssen.“ Mir liegt auf der Zunge zu fragen, warum man denn in der Halle 

nicht laufen dürfe, aber irgendetwas in der Situation lässt mich mir diese Frage verkneifen. Für 

Frau Hansen-Welk scheint es jedenfalls völlig klar und nicht erklärungsbedürftig zu sein, dass 

dies so ist (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Am vorliegenden Protokollauszug wird die Schwierigkeit deutlich, die mit der Explikation von 

‚Regeln‘ verbunden ist. So wie sich die regelfolgende Praxis von den an ihr partizipierenden Ak-

teur_innen kaum als solche explizieren lässt [vgl. Abschnitt 2.1.1], erscheinen den Ak-

teur_innen ‚Regeln‘ zumeist ebenfalls als selbstverständlich und hierdurch nicht erklärungsbe-

dürftig. Möglicherweise liegt die Übereinkunft über die in der vorliegenden Szene zum Aus-

druck gebrachte ‚Regel‘, sich in der Eingangshalle langsam fortzubewegen, bereits lange Zeit 

zurück. Dass die vorliegende Szene überhaupt durch so etwas wie das Vorhandensein einer 

‚Regel‘ strukturiert ist, wird erst dadurch deutlich, dass diese ‚Regel‘ überschritten wird, wo-

rauf eine die Einhaltung dieser ‚Regel‘ einfordernde Ermahnung folgt. Wenn das Kind in der 

Szene nicht die ‚Regel‘ überschreitend gelaufen wäre, sondern sich regelkonform fortbewegt 

hätte, wäre dem Ethnographen nicht in den Sinn gekommen, dass hier gerade eine ‚Regel‘ be-

folgt wird. Selbst wenn eine solche Beobachtung sich wiederholen würde, würde sie allenfalls 

als Regel, nicht jedoch als ‚Regel‘ sichtbar werden. Wenn in der vorliegenden Szene erst der 

Bruch mit der ‚Regel‘ und die hierauf einsetzende Ermahnung auf die ‚Regel‘ aufmerksam ma-

chen, so wird das Regelhafte im Sinne einer Regel erst in der nachgeschobenen, an den Ethno-

graphen gerichteten Äußerung erkennbar: 

„Ich sage dann immer, dass sie zurück zur Tür und von dort noch einmal langsam gehen müs-

sen“ (Zitat aus dem Feldprotokoll).  

Dem Ethnographen wird hierdurch paradoxerweise jedoch implizit mitgeteilt, dass die ‚Regel‘, 

sich in der Eingangshalle langsam fortzubewegen, gerade (noch) nicht zu einer Regel geworden 

ist. Denn ein Hinweisen auf diese ‚Regel‘ ist in einer solchen Häufigkeit erforderlich, dass die-

ses Hinweisen selbst schon, gewissermaßen statt jener, zur Regel geworden ist. Der Clou ist 

hier also der, dass angesichts der hohen Häufigkeit des Regelbruchs eben nicht die ‚Regel‘ die 

Regel ist, sondern das Brechen mit ihr und ebenso die Art und Weise, wie mit diesem Regel-

bruch umgegangen wird (vgl. Bourdieu 1979/2009, S. 165). 

Wie ist es vor diesem Hintergrund nun möglich, das Vorhandensein einer ‚Regel‘ zu ethnogra-

phieren? Ihre wiederholte und routinierte Anwendung lässt sie in den meisten Fällen nicht nur 

für diejenigen selbstverständlich erscheinen, die Kenntnis von ihr besitzen und ihr Tun an ihr 

ausrichten, sondern darüber hinaus ebenso auch für den beobachtenden Ethnographen. Die-

ser kann jedoch die Selbstverständlichkeit, mit der die ‚Regeln‘ befolgt werden, genauso gut 

einer etablierten regelhaften Praxis zusprechen. Teilweise kam es in der Feldforschung der vor-

liegenden Studie zu Konstellationen, die auf den Ethnographen derart unstimmig, konstruiert 

und befremdlich wirkten, dass dieser jene Formen der Irritation und Befremdung als Indikator 

dafür sah, dass nicht die Stabilität einer etablierten Praxis, sondern die Existenz einer explizit 

geltenden ‚Regel‘ herkünftlich hierfür verantwortlich sein müsse – ein Trugschluss, wie sich in 

späteren Gesprächen mit den beteiligten Akteur_innen das ein oder andere Mal herausstellte. 
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Beispielsweise war dem Ethnographen aufgefallen, dass in einer der ethnographierten Grup-

pen ein Großteil der Kinder deren Hausschuhe auszog und ordentlich aufgereiht an jener Tep-

pichkante aufstellte, welche die Grenze der Puppenecke markiert, bevor diese dann zum Spie-

len aufgesucht wurde [vgl. Abschnitt 4.3.3]. Diese Prozedur erschien dem Ethnographen gera-

de im Kontext von sich auf dem Weg zu einem Spiel befindlichen Kindern nur über das Vor-

handensein einer entsprechenden ‚Regel‘ erklärbar. In einem Gespräch mit einer Fachkraft 

wurde später deutlich, dass eine solche ‚Regel‘ nicht existiert.223 Vielmehr muss sich in einer 

Teilgruppe der Kinder eine stabile Praxis etabliert haben, die Hausschuhe in beschriebener 

Weise auszuziehen und entsprechend zu drapieren, bevor in der Puppenecke gespielt wird. 

Hiermit ist auch darauf verwiesen, dass eine solche von einer Gruppe - hier von einer Teilgrup-

pe von Kindern - geteilte Praxis durchaus ähnlich machtvoll und daher ähnlich bindend sein 

kann wie eine explizit geltende ‚Regel‘.  

Bis hierhin sind zwei miteinander verbundene Problemhorizonte angesprochen. Vor einem for-

schungsmethodischen Horizont geht es hier um die Schwierigkeit, ‚Regeln‘ ethnographisch 

sichtbar zu machen, da nicht nur die Selbstverständlichkeit, die mit ihrer wiederholten und 

routinierten Anwendung einhergeht, die ‚Regeln‘ selbst unsichtbar macht, sondern auch Irrita-

tionen und Brüche keinen zuverlässigen Anhaltspunkt dafür geben können, dass das jeweilig 

als befremdlich, inadäquat oder irritierend Wahrgenommene auf die Existenz einer dazu anlei-

tenden ‚Regel‘ zurückzuführen ist. ‚Regeln‘ lassen sich also zuverlässig nicht ohne das Wissen 

um ihre Existenz beobachten. Beobachtbar ist eben nicht das Vorhandensein von ‚Regeln‘, 

sondern die Wiederkehr spezifischer Praktiken, die beispielsweise in Form eines Stellens von 

Anträgen [vgl. Unterkapitel 7.2] oder eines in Beschäftigung Bringens der Kinder [vgl. Unterka-

pitel 7.4] sichtbar werden und die ethnographierte Praxis vordergründiger und deutlicher zu 

regulieren und zu ordnen scheinen, als sich dies über ein Vorgeben und Befolgen von ‚Regeln‘ 

vollzieht. So lässt allein die quantitative Dominanz dieser Praktiken gegenüber der eher selte-

nen Thematisierung von ‚Regeln‘ darauf schließen, dass erstere wesentlich bedeutendere Re-

gierungsweisen dar- und bereitstellen, dennoch liegt hier unter Umständen auch ein ‚Messar-

tefakt‘ im Sinne eines methodisch bzw. methodologisch zu verantwortenden ‚blinden Flecks‘ 

vor (vgl. Luhmann 1998a, S. 69 f.), der mindestens darin besteht, die existierenden ‚Regeln‘ 

nicht umfänglich als solche wahrnehmen zu können. Diese Problematik geht allerdings über 

den hier skizzierten forschungsmethodischen Horizont hinaus und findet sich, wenn auch ein 

stückweit anders gelagert, auch vor einem methodologischen Horizont wieder. Hier stellt sich 

das Problem, wie eine Forschung, die sich praxeologisch aufstellt und sich damit auf die Stabili-

                                                           
223  In diesem Beispiel wird deutlich, dass auch der Ethnograph stark in Rationalisierungsweisen einge-

bunden ist, in denen die generationale ebenso wie auch die pädagogische Ordnung wirkmächtig ist. 
Dem Verständnis folgend, dass ‚Regeln‘ automatisch von den erwachsenen Fachkräften eingesetzt 
bzw. vorgegeben werden, befragt er über einen Umweg eine diesbezüglich für kompetent gehaltene 
Fachkraft, anstatt sich direkt bei den Kindern zu erkundigen, die in beschriebener Weise mit ihren 
Hausschuhen verfahren. Darüber hinausgehend werden Zuschreibungen des Ethnographen gegen-
über den Kindern deutlich, die diese vor ihrem Spiel in der Puppenecke als hastig, übereifrig, unge-
duldig oder auch unordentlich markieren. Ihnen wird das ordentliche Aufreihen der Hausschuhe in 
Erwartung des bevorstehenden Spiels nicht zugetraut, ohne das Vorhandensein einer externen, sie 
dazu anleitenden Größe – einer ‚Regel‘. 
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tät und Regelhaftigkeit einer Praxis bezieht, imstande sein kann, explizite ‚Regeln‘ im Sinne von 

Handlungsanweisungen bzw. Handlungslegitimationen zu fassen. Damit geht es also um das 

analytische Verhältnis von Regel zu ‚Regel‘; also von impliziter, regelhafter Praxis und expliziter 

‚Regel‘ im Verständnis einer „in Übereinkunft festgelegte[n], für einen jeweiligen Bereich als 

verbindlich geltende[n] Richtlinie“ (Online-Duden 2016c). 

Wie an anderer Stelle dargestellt wird, geht die praxeologische Vorstellung, dass die als routi-

niert verstandene Praxis regelhaft organisiert ist, auf die Sprachphilosophie Ludwig Wittgen-

steins zurück (vgl. Schäfer 2013, S. 27 ff.; Hillebrandt 2014, S. 37 ff.) [vgl. Abschnitt 2.1.1]. 

Während jedoch die Regelfolgen der Wittgenstein’schen Sprachphilosophie sich eben dadurch 

auszeichnen, dass den Partizipant_innen an einer situierten und routinierten Praxis nicht be-

wusst ist, dass sie einer Regel folgen (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 140, § 219), geht es bei 

der Explikation bzw. Vorgabe einer ‚Regel‘ eben genau darum, dass ein Bewusstsein geschaffen 

wird, damit ihr Folge geleistet werden kann. Praxeologisch lässt sich dieser Widerspruch nicht 

auflösen. Selbst wenn das Vorgeben und Befolgen einer ‚Regel‘ selbst als eine spezifische Prak-

tik modelliert werden würde, wäre keine Annäherung möglich. Während eine solche Praktik 

des ‚Regelvorgebens und Regelbefolgens‘ auf der Modalität insistiert, die darin performativ 

zum Ausdruck gebracht wird, würde die sich an präskriptiven Inhalten orientierende ‚Regel‘ 

hiervon unberührt bleiben. Praxeologisch gesehen würde das Befolgen einer ‚Regel‘ zwar mit 

einer Regel, nicht aber mit der ‚Regel‘ selbst zusammenfallen. Die Differenz zwischen einem 

Befolgen einer ‚Regel‘ als Praxis und ihrer Kenntnis bzw. ihrer Architektur bleibt unvermeidbar 

(vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 134, § 202; Hillebrandt 2014, S. 37). Oder wie Bruno Latour es 

formuliert: „Was es braucht, um Regeln zu folgen, ist nicht selbst durch Regeln beschreibbar“ 

(Latour 2014, S. 416). 

Vom Standpunkt des methodologischen Problemhorizonts erscheint die zuvor als forschungs-

methodisch skizzierte Problematik so gesehen gewissermaßen aus einer entgegengesetzten 

Perspektive: Nicht die ethnographische Schwierigkeit, ‚Regeln‘ als solche in der Praxis aufzu-

spüren, sondern explizierte ‚Regeln‘ als solche methodologisch innerhalb der praxeologischen 

Sichtweise verorten zu können, markiert hier das Problem. Anders gesprochen stützt die for-

schungsmethodische Schwierigkeit, ‚Regeln‘ ethnographisch zu beforschen, die praxeologische 

Methodologie. Praxeologisch betrachtet ist, wie das Beispiel mit den akkurat aufgestellten 

Hausschuhen verdeutlicht, das Befolgen einer ‚Regel‘ eine Praxis und daher nicht von dieser 

unterscheidbar. Wittgenstein geht dennoch davon aus, dass die Regelfolgen einer Praxis, sei es 

durch gezielte Anleitung bzw. Unterweisung, sei es durch ein implizites Nachahmen - im Bei-

spiel mit den geordneten Hausschuhen vor dem Puppeneckenbereich wäre beides denkbar - 

erlernt werden können, wobei dies ein regelmäßiges Einüben voraussetzt (vgl. Wittgenstein 

1945/2015, S. 49 f., § 54 und S. 132, § 198). Regelhafte Praxis lebt von ihrer Regelmäßigkeit. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass ein „regelmäßiges Verhalten mehrerer Leute […] regelfolgen-

des Verhalten [ist], wenn es jedem jeweils für ihn selbst und für die anderen selbstverständlich 

ist und eine erlernbare Leistung darstellt“ (Savigny 2015, S. 124; vgl. Schäfer 2013, S. 29). Für 

die Bearbeitung der hier dargelegten Problematik sind nun die folgenden Punkte bedeutsam, 
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um den Umgang der Akteur_innen mit ‚Regeln‘ und Regeln in der ethnographierten Praxis ana-

lysieren zu können. 

Erstens lassen sich explizit gemachte ‚Regeln‘ im Verständnis von Regelvorgaben als etwas fas-

sen, was sich noch im Prozess zu einer Regelfolge befindet und damit im Prozess, zu einer Pra-

xis zu sedimentieren. Indem eine ‚Regel‘ einer Explikation bedarf, wird also - wie in dem vo-

rangegangenen Protokollauszug - deutlich, dass sie eben gerade noch nicht zur Regel gewor-

den ist, da sie akteur_innenseitig noch nicht als solche inkorporiert wurde. 

Lilly erkundigt sich bei Frau Schneefeld danach, ob sie in die Puppenecke darf. Die erwidert, 

dass sie erst schauen soll, was sie noch aufräumen müsse. Frau Schneefeld überfliegt mit ihren 

Blicken den Bauteppich, auf dem zwischen vielen unterschiedlichen, verstreut liegenden Spie-

len und Spielzeugen einige Kinder spielen. Dann deutet sie auf einige Duplo-Steine, darunter ei-

ne Kuh-Figur, die auf dem Maltisch liegen, und äußert, dass Lilly unter anderem ja mit der Kuh 

gespielt habe. Lilly räumt mit beiden Armen zielsicher die Duplo-Steine vom Maltisch ab und 

trägt sie, seltsam auf ihren Zehenspitzen wippend, in den Duplo-Korb. Es scheppert laut. Dann 

geht sie in Richtung Puppenecke (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorangegangenen Protokollsequenz wird exemplarisch deutlich, wie ein Kind, welches 

erst seit kurzem die Kindertageseinrichtung besucht, von der Fachkraft dazu angeleitet wird, 

zunächst das Spielzeug, mit dem es gespielt hat, aufzuräumen, bevor es einen anderen Spiel-

bereich aufsucht. Während das Kind die Vorgabe, einen entsprechenden Antrag zu stellen, um 

bestimmte Spielbereiche aufsuchen zu dürfen, bereits verinnerlicht zu haben scheint und in 

der Protokollsequenz dieser ‚Regel‘ folgt, bedarf es für die Einhaltung der ‚Regel‘, nach Beendi-

gung eines Spiels die entsprechenden Spielsachen wieder aufzuräumen, noch der Vorgaben 

und Anleitungen durch die Fachkraft.224 Die noch nicht verinnerlichte ‚Regel‘ wird durch ein in 

der alltäglichen Praxis der Kindertageseinrichtung situiertes, sich beständig wiederholendes 

Vorgaben Machen und Anleiten prozesshaft eingeübt. Dies geschieht, ohne dass die ‚Regel‘ 

explizit als solche benannt wird. So wird das Kind in der Szene zwar daran erinnert, noch das 

Spielzeug wegzuräumen. Dass es sich hierbei allerdings um das Einüben einer ‚Regel‘ handelt, 

wird durch den Vollzugscharakter der Praxis verdeckt. Die ‚Regel‘ kommt sprachlich nur impli-

zit zum Ausdruck, indem von einem aufräumen Müssen die Rede ist. Die Selbstverständlich-

keit, die diesem ‚aufräumen müssen‘ inhärent ist, scheint dabei gleichzeitig einem potentiellen 

infrage Stellen oder einer Widerrede zuvorzukommen, wenngleich angesichts des generatio-

nal- und pädagogisch-institutionell geordneten Verhältnisses, in dem sich die Akteur_innen 

                                                           
224  Stärker die Antragstellung fokussierend ließe sich dieses Erinnern an das aufräumen-Müssen-auch 

als Auflage bzw. Teil einer Legitimationsprüfung fassen, welche mit der Bearbeitung des Antrags ein-
hergeht [vgl. Abschnitt 7.2.1]. Ebenso wird darin, dass die Fachkraft hier klar benennen kann, mit 
welchen Spielsachen das Kind zuvor gespielt hat, ein Situationswissen der Fachkraft zum Einsatz ge-
bracht, welches im Zuge des Aufsicht Führens generiert wurde. An dieser Stelle wird erneut deutlich, 
wie in der situierten Praxis der Kindertageseinrichtung unterschiedliche Praktiken, wie hier eine An-
tragstellung und ein Aufsicht führen mit Regelvorgaben ineinandergreifen, um über diese Formen 
von Regierung Ordnung im Sinne von Struktur aufrecht zu halten sowie auch Wissensordnungen zu 
verfestigen und fortzuschreiben. 
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hier begegnen, ebenfalls von Bedeutung ist, aus welcher Subjektposition heraus hier das auf-

räumen Müssen be-deutet wird [vgl. Unterkapitel 6.2]. 

Zweitens wird über die vorangegangene Auseinandersetzung mit den angeführten methodolo-

gischen und forschungsmethodischen Horizonten deutlich, dass eine eindeutige Unterschei-

dung in eine etablierte Praxis einerseits sowie in geltende ‚Regeln‘ einer Gruppe andererseits 

nicht haltbar ist und die Frage stattdessen eher lautet muss, in welcher Art und Weise etwas zu 

einer Regelfolge im Verständnis einer Praxis geworden ist. Bezogen auf das Beispiel mit den 

geordneten Hausschuhen vor dem Puppeneckenbereich geht es dann genau darum, ob dies 

über gezielte Anleitung bzw. Unterweisung oder ein implizites Nachahmen zu einer Praxis ge-

worden ist und welche Akteur_innen in diesem Prozess in welcher Weise mit eingebunden 

sind. Anders wird am Beispiel der vorangegangenen Protokollsequenz deutlich, dass ein wie-

derholtes und kontinuierliches Anleiten und Unterweisen ein beiläufiges Einüben von ‚Regeln‘ 

mit sich bringt, so dass jene über diese Wiederholungen zu Regelfolgen der Praxis werden (vgl. 

Wittgenstein 1945/2015, S. 49 f., § 54 und S. 132, § 198). 

Drittes wird es nun analytisch wie forschungsmethodisch möglich, zwischen Regelfolgen zu un-

terscheiden, die als routinierte Praktiken beobachtbar sind, und der Beobachtung dessen, dass 

explizierte ‚Regeln‘ im Sinne von Vorgaben, Unterweisungen und Anleitungen Versuche dar-

stellen, die ‚Regeln‘ als Regeln im praxeologischen Sinne zu etablieren. Wie bereits am Beispiel 

der vorliegenden Protokollsequenz dargestellt wurde, kann das selbstverständliche Stellen ei-

nes Antrags einen bestimmten Spielbereich aufsuchen zu dürfen als verinnerlichte Regelfolge 

und gleichzeitig als Befolgen einer ‚Regel‘ beobachtet und analysiert werden, während hinge-

gen in der Anleitung der Fachkraft, zunächst die verwendeten Spielsachen aufzuräumen, der 

Versuch, eine ‚Regel‘ zu etablieren, beobachtbar und analysierbar wird. Jenseits der Beobacht-

barkeit beider Formen lassen sich diese auch über ihre Kommentierung durch die Ak-

teur_innen sowie über ein gezieltes, durch den Ethnographen angeleitetes Sprechen über ihre 

Genese erkunden. Die gängige Vorstellung, dass sich die Existenz einer ‚Regel‘ besonders gut 

anhand von Regelübertritten festmachen lässt, kann praxeologisch informiert dergestalt modi-

fiziert werden, dass das, was gemeinhin als Regelverstoß gilt, eben darauf aufmerksam macht, 

dass hier etwas noch nicht als Regel existiert, sondern lediglich als eine der Explikationen be-

dürfende Vorgabe. 

Wie bereits dargestellt wurde, ließ sich die Explikation von ‚Regeln‘ ebenso wie ein Regelfol-

gen, welches auf solche ‚Regeln‘ zurückgeführt werden konnte, während der Feldforschungs-

aufenthalte vergleichsweise selten beobachten und dokumentieren. Vor allem gegenüber den 

in anderen Kapiteln beschriebenen Praktiken eines Antragstellens und -bearbeitens [vgl. Un-

terkapitel 7.2], Aufsicht Führens [vgl. Unterkapitel 7.3], sowie die Kinder in Beschäftigung Brin-

gens [vgl. Unterkapitel 7.4], treten jene sowohl quantitativ als auch in ihrer qualitativen Ver-

nehmlichkeit in den Hintergrund. Angesprochen ist hiermit erneut die Schwierigkeit, jene ‚Re-

geln‘ ethnographisch sichtbar zu machen, die zu Regelfolgen einer gelingenden Praxis sedi-

mentiert sind und im Ganzen nicht explikationsbedürftig sowie in Teilen aufgrund ihrer implizi-

ten Selbstverständlichkeit nicht einmal mehr explikationsfähig sind. Darüber hinausgehend 
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wird in den empirischen Beispielen ebenso immer wieder deutlich, dass sich die in den vorhe-

rigen Kapiteln herausgearbeiteten Praktiken zwar analytisch als solche trennen lassen, sie in 

der Praxis jedoch, teils im Sinne beständig wiederkehrender Praxiskonfigurationen, miteinan-

der verwoben sind und eben in dieser Verwobenheit wirken, indem sie in mehrfacher Hinsicht 

Ordnung(en) erzeugen, aktualisieren und perpetuieren. In Praxiskonfigurationen finden sich 

dabei sowohl Regelfolgen als auch mitunter Regelvorgaben, die jenen vorausgegangen sind, 

miteinander verknüpft. Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen geht es vorliegend 

weniger darum, einen inhaltlichen Überblick über geltende ‚Regeln‘ zu geben, als vielmehr 

herauszuarbeiten, durch welche Regierungsweisen diese Praxiskonfigurationen strukturiert 

sind, welche Effekte sie zeitigen und welche Kontexte hierbei bedeutsam werden.  

Aus regierungstheoretischer Perspektive ist darauf aufmerksam zu machen, dass das Befolgen 

von ‚Regeln‘ eben nicht nur infolge von Unkenntnis an ein Einüben gebunden ist, sondern auch 

daran, sich bzw. sein Tun den ‚Regeln‘ zu unterwerfen. Indem ‚Regeln‘ dazu aufrufen, sich in 

einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, stellen sie Regierungsinstrumente bereit und 

können als Ausdruck von Rationalitäten verstanden werden. Anders als die Regel im praxeolo-

gischen Sinne werden mit der Vorgabe einer ‚Regel‘ bzw. in der Aushandlung dieser, präskrip-

tive Gehalte installiert, die zwischen einem richtigen Befolgen und einem falschen Überschrei-

ten unterscheiden. Allein das Aufstellen von ‚Regeln‘ stellt, indem diese als solche explizit ge-

macht werden, insofern bereits eine Regierungsweise dar, als dass performativ (im Sinne Aust-

ins) eine präskriptive Richtschnur installiert wird (vgl. Austin 1972, S. 26 ff.), anhand der dann 

zwischen ‚Regel’-konformen ebenso wie nonkonformen Subjekten unterschieden werden 

kann. Angesprochen ist hiermit sprechakttheoretisch, dass sich Regelvorgaben als perlokutio-

näre Sprechakte verstehen lassen, dass das Gesprochene also in der Folge performative Effek-

te hervorruft zusammenfallen (vgl. Austin 1972, S. 121 und 123 ff.; Butler 2006, S. 34) [vgl. Ab-

schnitt.6.3.2]. Allein die explizite Bestimmung von etwas als ‚Regel‘ erzeugt eine normative - 

und regierungstheoretisch gesprochen normierende - Norm (vgl. Link 2008, S. 61 f.; Kelle 2013, 

S. 16), die ähnlich anderen performativen Akten wie Schiffstaufen oder Trauungen (vgl. Austin 

1972, S. 26 ff.) Geltungscharakter für sich beansprucht. Es ist tautologisch, dass erst durch die 

Installation einer ‚Regel‘ gegen diese verstoßen werden kann. Ihre Regierungsweise besteht 

demnach nicht allein darin, dass sie die Akteur_innen dazu anleitet, sich in einer bestimmten 

Art und Weise zu verhalten, sondern hierzu vorgelagert auch, dass erst durch sie ein bestimm-

tes Tun oder auch Nicht-Tun als nonkonform bestimmt werden kann. Auf die Spitze getrieben 

erzeugt sie erst so etwas wie Nonkomformität, Verhaltensauffälligkeit oder Widerständigkeit. 

‚Regel‘-Überschreitungen sind infolge ihrer Installation dann nicht nur als Unkenntnis oder 

Vergessen, sondern auch als widerständig deutbar, in dem Sinne, dass Akteur_innen auch in 

Kenntnis der ‚Regel‘ gegen sie agieren können. Regelvorgaben lassen sich also als das Installie-

ren und Zitieren einer normativen Norm begreifen (vgl. Link 2008, S. 61 f.; Kelle 2013, S. 16). 

Zwar sind Praktiken aus einer praxeologischen Perspektive heraus betrachtet „weder norm-, 

noch interessengeleitet (wie das ‚Handeln‘), sondern wissensbasiert“ (Breidenstein 2006, 

S. 17), dies bedeutet aber nicht, dass sie sich jenseits des Normativen vollziehen: Wie bereits 

an mehreren Stellen deutlich wurde, stellen Praktiken insofern Regierungsweisen dar, als dass 
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sie sowohl erstens spezifische Subjektpositionen zur Verfügung stellen, als auch zweitens als 

performativer Ausdruck einer spezifischen Rationalität bzw. Wissensordnung zu betrachten 

sind. Insofern kann mit Michael Foucault die Praxisimmanenz und die Produktivität der Norm 

betont werden (vgl. Schäfer 2013, S. 365): 

„Sie liegt nicht hinter Praxis und steht in keinem äußerlichen Bezug zu ihr, sondern wirkt aus-

schließlich in der Praxis selbst“ (Schäfer 2013, S. 365). 

Die ‚Wissensbasis‘ der Praktik (vgl. Breidenstein 2006, S. 17) ist mit Michel Foucault gespro-

chen insofern immer schon eine mit Macht verwobene, als dass „das den Praktiken immanen-

te Wissen“ (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20) im Sinne einer „Pragmatik der Führung“ 

(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 20) regiert [vgl. die Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2]. Drittens 

existieren Praktiken, die darüber, dass sie als disziplinierende, normierende und_oder normali-

sierende Praktiken zu bezeichnen sind, explizit mit Normen bzw. deren Durchsetzung verbun-

den sind. Viertens gibt es Praktiken oder Praxiskonfigurationen, die über eine Regelvorgabe 

eingeleitet werden - die in Kindertageseinrichtungen häufig wahrzunehmende, routinierte An-

sage der Fachkräfte: ‚Wir räumen auf‘ stellt ein klassisches Beispiel hierfür dar [vgl. Abschnitt 

12.3.4] - oder aber in ihren Vollzug mit Regelvorgaben verwoben sind. Wesentlich für eine pra-

xeologische Indienstnahme des Norm-Begriffs ist hingegen jedoch dessen nachgeordnete Ab-

hängigkeit von der Praxis (vgl. Schäfer 2013, S. 32 und 364 ff.). 

„Der Normbegriff dient zur Charakterisierung einer historisch und lokal spezifischen Form der Ver-

bindung sozialer Praktiken in Bezug auf Subjektivierung. Dabei muss eine Norm in der Praxis immer 

wieder durch Wiederholung bestätigt werden und besteht nur praxisimmanent. Normalisierung ist 

zudem auch von Institutionen der Überwachung abhängig, an Praktiken der Wissensproduktion, 

Prüfung und Sanktionierung gebunden und setzt affektive Bindungen an Identitätskategorien vo-

raus“ (Schäfer 2013, S. 367). 

Diese praxeologisch reformulierte Bestimmung von Normalisierung ist für die vorliegenden Zu-

sammenhänge analog hierzu auf Normierung zu erweitern. Hieran anschließend werden in den 

folgenden Unterkapiteln sowohl ‚Praktiken der Wissensproduktion, Prüfung und Sanktionie-

rung‘ als auch ‚Institutionen der Überwachung‘ analytisch und systematisierend in den Blick 

genommen und in ihrer Verschränkung mit den ‚Identitätskategorien‘ betrachtet, die im Feld 

der vorliegenden Ethnographie vorrangig über die generationalen und pädagogisch-

institutionellen Ordnung gebildet werden. 

 

 12.3  Das Aufräumen – eine ordnende Regierungsweise 

 12.3.1  Aufräumen - ein Ordnungsmoment 

Nicole ist in der Spülnische damit beschäftigt, ihr Frühstücksgeschirr zu reinigen. Ich beobachte, 

wie sich Melissa mit ihrem benutzten Frühstücksgeschirr in der Hand von ihrem Platz am Früh-

stückstisch erhebt und offensichtlich aufgrund dessen von Ramona, die neben ihr sitzt, zurecht-

gewiesen wird, sie müsse zunächst noch warten, bis Nicole mit dem Geschirrspülen fertig sei. 
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Kleinlaut äußert Melissa, dass sie nur schon einmal die Krümel von ihrem Teller in den Müllei-

mer habe entsorgen wollen, wobei sie sich sogleich wieder zurück an ihren Platz setzt. Erst 

nachdem Nicole das Spülen beendet hat und ihr Geschirr abtrocknet, erhebt sich Melissa er-

neut, begibt sich an die Spülnische und beginnt mit der Reinigung ihres Geschirrs. Im weiteren 

Verlauf der Frühstückssituation fällt mir auf, dass jeweils immer nur ein Kind an der Spülnische 

spült und ein weiteres sein Geschirr abtrocknet. Nacheinander und ohne verbale Ansprache 

praktizieren die Kinder in dieser Gestalt, vermutlich eine Regel befolgend, die Reinigung ihres 

Frühstücksgeschirrs (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Exemplarisch zeigt sich in dieser vorangestellten Protokollsequenz, wie sich zwischen Regel-

vorgabe und Regelfolge oszillierend eine etablierte Praxis vollzieht, die sich gebunden zeigt an 

das normierte bzw. normalisierte Erfordernis, im Anschluss an das individuell vollzogene Früh-

stück das jeweils verwendete Geschirr zu reinigen. In der Sequenz wird dies sowohl deutlich in 

der Explikation dessen, dass bei der Reinigung des Frühstücksgeschirrs eine bestimmte etab-

lierte Reihenfolge einzuhalten ist - im vorliegenden Falle, dürfen nicht mehrere Kinder gleich-

zeitig die Spülnische zur Reinigung des Geschirrs nutzen -, als auch in der routinierten Selbst-

verständlichkeit, mit der sich die Kinder dieser Normierung unterwerfen. Auch wenn in dem 

Beispiel eine explizierende Regelvorgabe angebracht wird, bestehen an dem grundsätzlichen 

Vollzug einer etablierten regelfolgenden Praxis keine Zweifel. Das in der vorliegenden Szene 

bearbeitete normierte bzw. normalisierte Erfordernis lässt sich als ein Beispiel für eine grund-

sätzliche, normierte bzw. normalisierte Praktik lesen, welche nach Beendigung einer Beschäfti-

gung bzw. vor dem Verlassen eines Bereichs insgesamt erforderlich wird: die Praktik Aufzu-

räumen. Diese stellt sich insofern als ‚normiert‘ dar, als dass das Erfordernis Aufzuräumen in 

der ethnographierten Praxis den Charakter einer normativen Norm im Sinne eines Gebots, 

dessen Nichtbeachtung - so wie die vorliegende Szene zeigt - nicht geduldet wird, angenom-

men hat (vgl. Link 2008, S. 61). Sie erweist sich als ‚normalisiert‘ insofern, als dass das Aufräu-

men nicht binär kodiert ist, sondern sich unterschiedliche ‚Sorgsamkeitsgrade‘ in einem als 

aufgeräumt akzeptierten Korridor ausmachen lassen (vgl. Kelle 2013, S. 16), ebenso wie die 

Praktik Aufzuräumen als eine iterative und situierte von Situation zu Situation in unterschiedli-

chem Ausmaß Aufgeräumtheit herstellt. Selten laufen in den protokollierten Szenen der vor-

liegenden Forschungsarbeit Regelvorgabe und Regelfolge auf dieselbe Norm Bezug nehmend 

so deutlich und dicht beieinander wie in der vorangestellten Protokollsequenz. Eine Vielzahl an 

Szenen ganz unterschiedlicher Settings weist darauf hin, dass sich (Regierungs-)SpielRäume 

bezogen auf die ethnographierten Praxiskonfigurationen oszillierend genau zwischen diesen 

beiden Polen Regelvorgabe vs. Regelfolge aufspannen. Nicht immer machen sich die Kinder 

wie in dem vorliegenden Protokollauszug bereits gegenseitig auf das Erfordernis aufzuräumen 

aufmerksam, auch reicht ein solcher Appell der Kinder untereinander nicht in jedem Fall aus, 

um die mit ihm verbundene Norm aufrechtzuhalten. Nicht selten entstehen Konflikte in den 

Akteur_innenkonstellationen der Kinder in Verbindung mit dem normierten bzw. normalisier-

ten Erfordernis, aufräumen zu müssen, die darin münden, dass eine Aufrechterhaltung dieses 

Erfordernisses erst durch ein Hinzuziehen der Fachkräfte gelingt. In diesen Fällen ist es dann 

nicht nur die Regelfolge aufzuräumen, die misslingt, sondern auch die Regelvorgabe hierzu. Je-

ne führt dann erst in Verbindung und gestärkt durch die geordnete Position der Fachkräfte zu 

einer Aufrechterhaltung des Aufräum-Gebotes. 
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Insgesamt ist der Vorgabe aufzuräumen die Norm hinterlegt, Spielorte und -bereiche so zu ver-

lassen, wie die Akteur_innen sie zuvor vorgefunden haben und Spielsachen und Materialien 

dorthin zu räumen, wo sie ihren Platz haben (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 172 f.; Kuhn 

2012, S. 276 ff.). Eine dieser Norm folgende Praxis schafft in hohem Maße ‚Ordnung‘ im Sinne 

einer Struktur. Eine solche Ordnungsstruktur scheint ‚überlebenswichtig‘ für eine funktionie-

rende Organisation der Kindergartengruppe bzw. der Kindertageseinrichtung. Dies scheint vor 

allem der vielstimmigen Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Aktivitäten auf engstem Raum ge-

schuldet zu sein. Anders als im zumindest klassischen Schulunterricht, bei dem alle Kinder 

mehr oder weniger gleichzeitig das Gleiche tun, zeichnet sich ein Großteil der Praxis in Kinder-

tageseinrichtungen elementar dadurch aus, dass hier die Kinderkörper zur selben Zeit höchst 

unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen, zwischen diesen individuell wechseln und lediglich 

durch wenige Fixpunkte wie beispielsweise Stuhlkreise oder das Mittagessen im Tagesablauf 

rhythmisiert werden [vgl. Abschnitt 4.9.1]. Die Nutzung der Bereiche und Materialien durch 

erstens eine Vielzahl von Akteur_innen und durch zweitens ineinanderlaufende und stark 

wechselhafte Taktungen verlangt nach dem Gebot Aufzuräumen und ist auf eine insofern re-

gelfolgende, normierte bzw. normalisierte Praxis angewiesen. Nur so kann womöglich gewähr-

leistet werden, dass Materialien auffindbar bleiben und Bereiche kontinuierlich von verschie-

denen Akteur_innengruppen in Beschlag genommen werden können. Aus dieser Perspektive 

heraus reicht es nicht aus, wenn die Fachkräfte anwaltschaftlich immer wieder zum Aufräumen 

auffordern, vielmehr ist erforderlich, dass diese Regelvorgabe in den allermeisten Fällen zur 

selbstverständlichen Regelfolge sedimentiert. Zu häufig und zu unstet wechseln Materialien 

und Bereiche ihre Akteur_innen, so dass ein hierüber allumfassend ordnendes Aufsicht Führen 

zum Scheitern verurteilt ist. Explikationen, die zur Befolgung der hier beschriebenen Norm an-

halten, müssen einzelnen Situationen vorbehalten bleiben. Kann die normierte bzw. normali-

sierte Praktik des Aufräumens als ein notwendiges Ordnungsmoment begriffen werden, so 

kommt in ihr - wie im folgenden Abschnitt beschrieben wird -, insbesondere wenn das erfor-

derliche Aufräumen ausbleibt, gleichzeitig eine individuelle Verantwortlichkeitszuschreibung 

zum Ausdruck. 

 

 12.3.2  Aufräumen als individuelle Verantwortlichkeit 

Frau Langenbeck merkt an, dass auf dem Maltisch jede Menge Papierschnipsel liegen. Miryam 

steht in der Nähe des Maltisches und spitzt über der Papiertonne gebeugt einen Stift an. „Wer 

war das? Miryam warst Du das?“ erkundigt sich Frau Langenbeck und deutet auf die Schnipsel. 

„Nein, ich habe da nicht geschneidet“, antwortet Miryam. „Ich sitze hier“, erklärt sie und zeigt 

auf den Stuhl neben sich. Ergün ist inzwischen dazu gekommen. „Ergün, Du?“ fragt Frau Lan-

genbeck weiter. „Nein, Andre“, antwortet Ergün. „Andre, hast Du da geschnitten?“ ruft Frau 

Langenbeck zu Andre hinüber. Andre blickt kurz auf. „Nein“, ruft er und schüttelt den Kopf. 

„Biggi, weißt Du, wer hier geschnitten hat?“ ruft Frau Langenbeck zu Frau Lareau herüber. Frau 

Lareau mutmaßt, dass Miryam dort geschnitten habe. „Sie hat nein gesagt“, erwidert Frau Lan-

genbeck. Dann bittet sie mit lauter Stimme noch mal alle Kinder ihr zuzuhören und erkundigt 

sich, wer an dem Platz mit den Schnipseln gebastelt hat. In den unterschiedlichen Spielberei-

chen ist das Spiel der Kinder nun unterbrochen. Ein Dutzend Augenpaare richtet sich aus ver-
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schiedensten Richtungen auf Frau Langenbeck. Die Kinder schauen sie fragend an. „Boris, weißt 

Du, wer hier gesessen hat?“ fragt sie Boris, der sich am nächsten zu ihr aufhält. „Andre“, ant-

wortet Boris verhalten. „Andre, kommst Du mal bitte. Jetzt haben schon zwei Kinder gesagt, 

dass Du da gesessen hast. Hast Du da geschnitten?“ Er nickt zögernd. „Dann räum‘ jetzt mal 

auf“, fordert Frau Langenbeck Andre auf (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorliegenden Protokollsequenz zeigt sich eine regelmäßig beobachtbare Situation, in der 

das Gebot, aufräumen zu müssen, offensichtlich noch nicht in eine für die Akteur_innen 

selbstverständliche Regelfolge sedimentiert ist. Der Platz ist verwaist. Es bleibt ein Haufen Pa-

pierschnipsel zurück. Beispielhaft wird hier deutlich, dass verwaiste Bereiche, in denen nicht 

aufgeräumt wurde, die Ordnung (hier zunächst im alltagssprachlichen Sinne) bedrohen. In die-

sem Beispiel könnte ein Kind, welches den nicht aufgeräumten Platz aufsucht, ohne großen 

Aufwand die Schnipsel zur Seite schieben oder in den Abfall bringen. Im Falle eines mit Duplo-

Steinen, Autos und Bauklötzen übersäten Bauteppichs hingegen wäre zunächst ein hoher Auf-

räumaufwand zu leisten, um den Bereich erst wieder bespielbar zu machen. In einigen Fällen 

werden die Bereiche demnach regelrecht ‚unbrauchbar‘ dahingehend, dass sich aufgrund der 

vorhandenen Unordnung vorerst keine weiteren Akteur_innen dort beschäftigen können bzw. 

dort beschäftigt werden können [vgl. Unterkapitel 7.4]. In jenen Fällen ist - so wie auch in der 

vorliegenden Situation - eine Explikation des Aufräum-Gebotes erforderlich. Es muss auf den 

Missstand hingewiesen werden. Dies geschieht jedoch nicht im Stile einer allgemeinen Auffor-

derung, die Unordnung zu beseitigen. Vielmehr verweisen Beispiele wie das Vorliegende da-

rauf, dass das Gebot, Spielbereiche so verlassen, wie sie zuvor vorgefunden wurden und Spiel-

sachen und Materialien dorthin zu räumen, wo sie ihren Platz haben, auch eine individuelle 

Verantwortlichkeitszuschreibung umfasst: Es ist eben nicht nur wichtig, dass aufgeräumt wird, 

sondern ebenso, durch wen dies geschieht (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 172 f.). Derjenige, 

der versäumt hat aufzuräumen, muss dies nachholen und das Versäumnis begradigen. Auf-

räumen wird somit zu einer persönlichen Verantwortung, der man sich in der Regel nicht ent-

ziehen kann. Erforderlich wird daher, dass Nachforschungen darüber betrieben werden -

„Institutionen der Überwachung“ (Schäfer 2013, S. 367) und ‚Praktiken der Prüfung‘ (vgl. Schä-

fer 2013, S. 367) -, wessen Versäumnis der unaufgeräumte Ort ist. Mit der persönlichen Ver-

bindung des Aufräumens an bestimmte, hierfür verantwortliche Akteur_innen geht einher, 

dass diese zunächst ausfindig gemacht werden müssen, damit eine Explikation des Gebots 

zielgerichtet adressiert und das Aufräumen ordnungsgemäß nachgeholt werden kann. 

Sowohl darüber, dass in diesen Nachforschungen über Nachfragen weitere Akteur_innen eige-

bunden werden - in der vorliegenden Protokollsequenz letztlich die gesamte Gruppe -, als auch 

darüber, dass die später folgende Regelvorgabe für alle vernehmbar expliziert wird, wird die 

hohe Relevanz der Norm nicht nur für die jewils  explizit adressierten Akteur_innen, sondern 

für alle Anwesenden aktualisiert und dadurch bestärkt. Indem alle Anwesenden in das Verfah-

ren mit eingebunden werden und manche von ihnen gruppenöffentlich Zeugnis darüber able-

gen müssen, was sie über den jeweiligen ‚Fall‘ wissen, wird hier beispielhaft, ebenso wie in ei-

nigen anderen Situationen, so etwas wie eine kollektive Problematisierung, hier das Nicht-

Aufräumen betreffend, hergestellt. Dadurch, dass der Normverstoß über das deutlich ver-

nehmbare Befragen einzelner Akteur_innen als Zeugen, die Aufforderung aller zuzuhören und 
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die dann folgende Explikation der Norm gruppenöffentlich inszeniert wird, kommen die Anwe-

senden nicht umhin, sich mit der Causa und der damit verbundenen Problematisierung ausei-

nanderzusetzen, diese für sich zu rationalisieren und möglicherweise reflexiv eine eigene Posi-

tion darin zu finden (vgl. Foucault 1977/2008, S. 1072). Eine solche Rückwendung der kol-

lektiven Problematisierung auf das einzelne Selbst könnte lauten: 

Hier hat jemand nicht aufgeräumt. Das darf man nicht. Bin ich auch ein Kind, welches 

manchmal nicht aufräumt? 

Innerhalb dieser gruppenöffentlichen Inszenierung wird die_der darin adressierte Akteur_in, 

sobald er oder sie ausfindig gemacht werden konnte und damit notgedrungener Weise dann 

ebenfalls gruppenöffentlich als Normbrecher_in in Erscheinung tritt, in die Verantwortung ge-

nommen, das versäumte Aufräumen nachzuholen. Diese Praktik erinnert an medial-öffentliche 

Geständnisprozeduren, in denen über das öffentlich Machen im Dreischritt naming, blaming 

and shaming sowohl die Reputation des_der namentlich genannten Akteur_in in Misskredit 

gebracht wird und Geständnisse, Entschuldigungen und Wiedergutmachungen provoziert wer-

den, als auch die Zuschauer_innen bei aller Empörung nicht umhin kommen, das jeweils Prob-

lematisierte für sich selbst zu rationalisieren und sich selbst in Bezug hierzu zu setzen, wodurch 

auch ihr eigenes Selbst zumindest potentiell problematisierbar wird. Gruppenöffentliche In-

szenierungen kollektiver Problematisierung, die wie vorliegend aus der geordneten Position 

der Fachkraft heraus zum Einsatz gebracht werden, lassen sich als Ausführungen dessen be-

greifen, was Hilmar Schäfer als „Praktiken der Wissensproduktion, Prüfung und Sanktionie-

rung“ (Schäfer 2013, S. 367) beschreibt. Doch selbst ohne kollektive Problematisierung über 

die Einbindung in eine gruppenöffentliche Inszenierung, sogar ohne tatsächlich vollzogene Ex-

plikation, beinhaltet die hier beschriebene, mit dem Gebot Aufzuräumen verbundene Verant-

wortlichkeit die sozusagen normerhaltende und gleichermaßen pädagogische Dimension, dass 

es in der Regel nicht möglich ist, dem Erfordernis Aufzuräumen aus dem Weg zu gehen. Der 

Verantwortlichkeit, die Spielbereiche genauso aufgeräumt zu verlassen, wie sie zuvor vorge-

funden wurden und Spielsachen und Materialien dorthin zu räumen, wo sie ihren Platz haben, 

wohnt letztlich ein auf jedes einzelne Kind gerichtetes pädagogisches Interesse inne. Aufzu-

räumen soll, und darin liegt hier ein erzieherischer Wert, letztlich in eine entsprechende Form 

der Selbstregierung münden. Als eine unhinterfragbare Notwendigkeit soll das Aufräumen zur 

inkorporierten Regelfolge werden. Es soll als etwas rationalisiert werden, das man wie selbst-

verständlich tut (Wissensproduktion) und dabei gleichzeitig ein Nicht-Aufräumen Dritter als 

normverletzend problematisiert (Prüfung). Wiederholte Explikationen der Norm und gruppen-

öffentliche Problematisierungen von Verstößen gegen jene stellen sich bezogen auf den Pro-

zess von der Fremd- zur Selbstregierung als bedeutsam heraus, erlauben sie doch das Heraus-

bilden einer Rationalisierung und Selbstpositionierung, innerhalb der die Akteur_innen die 

Norm reflexiv auf sich zurückwenden. So wie die Fachkraft das Gebot verkörpert, aufräumen 

zu müssen,  zeigt sich in ihrer an das einzelne Kind adressierten Frage die Althusser‘sche Anru-

fungsfigur, der Ruf des Polizisten (vgl. Althusser 1977, S. 142 f.). Ähnlich wie dort verbindet sich 

im Um-, Rück-, und Hinwenden des Kindes ein potentieller Normbruch mit dem Gewissen des 
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Kindes und der Zusage zur ‚Regel‘-Konformität (vgl. Butler 2001a, S. 101 ff.) [vgl. Abschnitt 

2.2.3]. 

Bis hierhin wurden für Situationen, die eine Explikation des Gebotes erfordern, aufräumen zu 

müssen, beispielhaft unaufgeräumte und verwaiste Spielorte als Auslöser beschrieben (vgl. 

hierzu auch Schmidt 2004, S. 172 f.). Die Norm-Explikation ist in diesen Situationen demnach 

erforderlich, weil ein Spielort in seiner Unaufgeräumtheit nach Ordnung verlangt, um seine 

Funktion weiter bzw. wieder erfüllen zu können. In der Praxis ergeben sich dabei sowohl Situa-

tionen, in denen - wie in der Szene in der vorangegangenen Protokollsequenz - die Fachkräfte 

selbst auf dieses Erfordernis aufmerksam werden, was dann als Resultat ihres Aufsicht Führens 

gewertet werden kann, als auch Situationen, in denen sich Kinder bei den Fachkräften über 

Unaufgeräumtheit eines Spielortes beschweren bzw. diese darauf aufmerksam machen, so 

dass hier durchaus von „Institutionen der Überwachung“ (Schäfer 2013, S. 367) gesprochen 

werden kann. Differenzieren lässt sich hierbei zwischen Kindern, die durch den zuvor nicht 

aufgeräumten Spielort daran gehindert werden, dort einer Beschäftigung nachzugehen und in 

diesem Sinne unmittelbar von der Unaufgeräumtheit betroffen sind, und solchen, die diese bei 

den Fachkräften melden, obwohl sie sich selbst dort nicht beschäftigen. Vor allem in letzterem 

Fall wird deutlich, dass die Norm, aufräumen zu müssen, trotz der Konstellationen, in denen es 

zu Verletzungen dieser kommt, als grundsätzlich etabliert betrachtet werden kann (vgl. hierzu 

auch Schmidt 2004, S. 173).225 Dies ist vor dem Hintergrund der Prozeduren, die sich als ‚sank-

tionierende Praktiken‘ (vgl. Schäfer 2013, S. 367) an das Versäumnis aufzuräumen anschließen 

und hierbei auf die persönliche Verantwortlichkeitsnorm rekurrieren, wenig überraschend. Be-

sonders gruppenöffentliche Nachforschungen, die wiederum eine kollektive Problematisierung 

hervorrufen, bestärken die Norm - und dies gleich doppelt, indem sie sowohl als Intervention 

für die Akteur_innen wirkt, die die Norm missachtet haben, als auch präventiv auf die Ak-

teur_innen wirkt, die der Prozedur lediglich als Augenzeug_innen beiwohnen. Nicht jede Kons-

tellation, in der es zu einer Verletzung des Gebotes kommt, mündet in diese Prozeduren ein. 

Jenseits der Situationen, in denen lediglich der verwaiste unaufgeräumte Spielort auf den 

Bruch mit der Norm hindeutet, ist die Praxis ebenso gekennzeichnet von Situationen, in denen 

die Norm-brechenden Akteur_innen sozusagen in flagranti von anderen Akteur_innen - und 

hier in der Regel von den Fachkräften - ertappt und entsprechend zurechtgewiesen werden. 

Die Explikation der Norm erfolgt in diesen Konstellationen üblicherweise diskreter. Gerade in 

jenen Fällen, in denen das Feld noch nicht verlassen wurde, erfolgt die Explikation dann häufig 

eher im Stil einer Erinnerung, auf die nicht selten mit dem Zuruf geantwortet wird, dass das 

Aufräumen ohnehin just in diesem Moment seinen Anfang nehmen sollte. In diesen Konstella-

tionen kann die Reputation der Akteur_innen zumeist gewahrt werden. Der Übergang von ei-

ner Erinnerung aufzuräumen zu einer Ermahnung hierzu ist hierbei ebenso fließend, wie der 

                                                           
225  Inwieweit hierbei ebenfalls Bedürfnisse der Kinder eine Rolle spielen, über ihr Hinweisen auf unauf-

geräumte Spielorte eine positive Aufmerksamkeit seitens der Fachkräfte zu erfahren bzw. sich hier-
über als besonders normiert zu stilisieren, lässt sich bezogen auf die Erkenntnisse, die ethnogra-
phisch methodologisch redlich erbracht werden können, nur spekulieren. Jedoch lässt sich bezogen 
auf diese Argumentationslinie festhalten, dass solche Hinweise fast durchgängig eine Zentrierung der 
Aufmerksamkeit der Fachkräfte auf diese Situationen bewirken. 
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zwischen Bewegungen, die sich noch innerhalb der Norm vollziehen oder bereits einen Norm-

bruch darstellen. In diesen Fällen werden die Mitspielkompetenzen der jeweils beteiligten Ak-

teur_innen besonders herausgefordert (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; 

Alkemeyer 2013, S. 59) [vgl. Abschnitt 7.4.1]. 

Diesen verschiedenen Konstellationen, auf die mit einer Explikation des Gebotes, aufräumen 

zu müssen, geantwortet wird, ist gemein, dass sie in enger Verbindung mit der Praktik des Auf-

sicht Führens auftreten [vgl. Unterkapitel 7.3]. Anders gesprochen kann ein gelingendes Auf-

sicht Führen den Erhalt der Norm dahingehend unterstützen, dass die entsprechende Regel-

vorgabe bereits expliziert wird, bevor die Konstellation eintritt, dass nur noch unaufgeräumte 

und verwaiste Spielorte auf einen bereits vollzogenen Normbruch hinweisen, welcher über 

gruppenöffentliche Nachforschungen erst mühsam rekonstruiert werden muss. Aufsicht füh-

ren stellt so gesehen eine Praktik bereit, welche die Explikation der Norm oft schon präventiv 

adressiert, beispielsweise im Sinne einer Erinnerung, oder aber derart intervenierend, dass die 

entsprechenden Akteur_innen direkt angesprochen werden können, da es den Fachkräften 

möglich ist, sie den unaufgeräumten Orten eindeutig zuzuordnen. Hierüber lässt sich die Ver-

bindung zu einer weiteren Ordnungspraktik ziehen: Das Sorgen dafür, dass die Kinder allesamt 

und jederzeit in Beschäftigung sind oder in Beschäftigung gebracht werden (können), erleich-

tert nicht nur generell das Aufsicht Führen, sondern gewährleistet damit einhergehend eben 

auch, dass leichter rückverfolgt und nachvollzogen werden kann, welche Akteur_innen sich an 

welchen Orten mit welchem Material beschäftig haben und insbesondere inwiefern jene diese 

Orte ordentlich und aufgeräumt verlassen und die Spielmaterialien entsprechend ordnungs-

gemäß zurückgeräumt haben. In sehr ähnlicher Weise gilt dies auch für die Praktik des Antrag 

Stellens insofern, als dass die die Anträge bearbeitenden und bewilligenden Fachkräfte hier-

über ebenfalls Kenntnis davon haben, welche Kinder an welchen Spielorten beschäftigt waren 

und dementsprechend dort aufzuräumen haben [vgl. Kapitel 7]. Negativ formuliert ließe sich 

vor diesem Hintergrund eine Häufung unaufgeräumter und verwaister Spielorte in der Praxis 

nicht nur als Ausweis dafür sehen, dass die Norm, aufräumen zu müssen, noch nicht hinrei-

chend etabliert, d. h. von den Akteur_innen inkorporiert bzw. rationalisiert worden ist, son-

dern ebenfalls als ein Ausweis dafür, dass hier ein Aufsicht Führen sowie ein Beschäftigen der 

Kinder nicht in angemessener Weise hergestellt werden konnte. 

 

 12.3.3  Aufräumen in uneinheitlichen Akteur_innenkonstellationen  

Ein bedeutsamer Kontext für die Art und Weise, die Norm, aufräumen zu müssen, zu explizie-

ren, liegt in einer Antizipation des Verhaltens der beteiligten Akteur_innen vor dem Hinter-

grund ihrer jeweiligen ‚fiktiven Fallakte‘. Auf der Basis der bereits mit den Kindern gemachten 

Erfahrungen wird das Aufräumen bei den Akteur_innen, die sich bereits des Öfteren des Auf-

räumens entzogen haben bzw. des Öfteren nicht ordentlich genug aufgeräumt haben, beson-

ders beaufsichtigt und kontrolliert, während anderen Kindern - ebenfalls erfahrungsbasiert - 

stärker dahingehend vertraut wird, dass sie auch ohne Kontrolle und Beaufsichtigung aufräu-

men [vgl. Unterkapitel 12.6]. Die ethnographierte Praxis deutet zudem darauf hin, dass für die 
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Praxiskonfiguration des Aufräumens von Bedeutung ist, in welcher Weise sich der Übergang 

von der jeweiligen Aktivität, beispielsweise einem Spiel, zum Aufräumen gestaltet. Den sehr 

häufigen Konstellationen, in denen Akteur_innen in Gruppen einer Beschäftigung nachgehen, 

diese irgendwann einvernehmlich beenden, entsprechend aufräumen und den jeweiligen Ort 

verlassen, um an einem anderen Ort einer neuen Beschäftigung nachzugehen, stehen Konstel-

lationen gegenüber, in denen sich die Beendigung der jeweiligen Beschäftigungsweisen un-

freiwillig bzw. zumindest nicht einvernehmlich vollzieht. Häufig stellt das Aufräumen gerade in 

solchen Konstellationen keine selbstverständliche Regelfolge dar, so dass jene als Kontexte das 

Aufräumen stark strukturieren. Nicht immer führt eine Gruppe von Akteur_innen, die eine 

gemeinsame Beschäftigung begonnen hat, diese auch gemeinsam zu Ende, wodurch sich mit-

unter die Verantwortlichkeiten für das Aufräumen verschieben und intransparent werden. 

Wie kurz zuvor Louis, verlassen nun ebenso Kerstin und Mona die spielende Gruppe in der Pup-

penecke. Die beiden suchen Frau Schneefeld auf und scheinen sie etwas zu fragen. Ich bekom-

me am Rande mit, wie sie ihr erläutern, dass sie den anderen Bescheid gegeben haben, nicht 

mehr weiter in der Puppenecke zu spielen. Die anderen drei sind inzwischen aus ihrem höhlen-

artigen Versteck, einem mit einer Decke verhangenen Tisch, hervor gekrabbelt und haben sich 

auf den Tisch gesetzt. „So, ich geh raus“, verkündet Sandra. Sie erhebt sich und fragt: „Wollt ihr 

noch spielen?“ Giovanna verneint und erwidert, dass sie dann jetzt aufräumen würden. „Ich will 

aber noch“, sagt Hanna. Ihre Stimme klingt unzufrieden. Regungslos bleibt sie auf dem nach wie 

vor mit der Decke behangenem Tisch sitzen. Giovanna ruft zu Frau Schneefeld hinüber, dass sie 

jetzt aufräumen würden. „Ja, räumt mal picobello auf und dann können Maren und Lilly in die 

Puppenecke“, erwidert Frau Schneefeld vom Maltisch aus. Lilly rennt daraufhin zur Puppen-

ecke, als könne sie es kaum erwarten, endlich in der Puppenecke spielen zu können. Giovanna 

baut sich vor ihr auf und erklärt in bestimmendem Tonfall: „Wenn wir aufgeräumt haben!“ 

Giovanna und Sandra beginnen damit, Kochutensilien und Kissen aufzuräumen. Hanna bleibt 

auf dem Tisch sitzen und lässt das Aufräumen um sie herum geschehen. Mit gesenktem Kopf, 

die Stirn in Falten gelegt und einen Schmollmund ziehend, erweckt sie einen traurigen und un-

zufriedenen Eindruck. Mit zackigen Bewegungen steht sie kurz auf, so dass Sandra die Decke 

wegräumen kann. Anschließend setzt sie sich wieder auf den Tisch. Als Louis‘ Kissen in die Korb-

truhe geräumt wird, fällt mir auf, dass Louis nicht beim Aufräumen in der Puppenecke mitge-

holfen hat. Er wird wohl damit durchkommen… (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Auch wenn der entsprechende Spielbereich in der vorliegenden Protokollsequenz letztlich auf-

geräumt wird, zeigt sich hier dennoch exemplarisch, dass die Verantwortlichkeit hierfür im 

Verlauf der Szene dadurch immer unklarer wird, dass die beteiligten Akteur_innen den Spielort 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen. Während einige Akteur_innen noch weiterspielen 

möchten, möchten andere lieber einer neuen Beschäftigung nachgehen. In diesen Konstellati-

onen ist es vielfach schwierig auszuhandeln, zu welchem Zeitpunkt aufgeräumt werden soll 

und wer sich hieran in welcher Weise zu beteiligen hat. Wie sich die Verantwortlichkeit inner-

halb des Aufräumens auf die einzelnen Akteur_innen verteilt, steht im Zusammenhang damit, 

zu welchen Zeitpunkten diese an dem Spiel teilnehmen, den Spielort verlassen oder aber mi-

noritär noch weiterspielen möchten. Exemplarisch wird zudem deutlich, dass, solange noch 

gespielt wird, kein Aufräumen möglich ist und wenn bereits aufgeräumt wird, nicht mehr wei-

tergespielt werden kann. Spielen und Aufräumen bilden zwei Tätigkeiten, die miteinander nur 
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in den seltensten Fällen zu vereinbaren sind und sich in der Regel ausschließlich nacheinander 

aber nicht gleichzeitig vollziehen können. Mitunter kommt es zwischen den Akteur_innen auch 

zu Konflikten, die ein gemeinsames Aufräumen erschweren oder sogar verhindern, beispiels-

weise wenn sich ehemalige Spielpartner_innen zerstritten haben. Uneinheitliche Konstellatio-

nen, wie in der vorliegenden Szene, erschweren den Vollzug der regelhaften Praxis, in der das 

gemeinsame Aufräumen nach dem gemeinsam gespielten und gemeinsam beendeten Spiel ei-

nen ‚sauberen‘ Abschluss markiert. Sie stellen Störungen dar, die die alltäglich performativ 

prozessierte und etablierte Regelfolge von Spiel und Aufräumen irritieren, indem diese frag-

mentiert und pluralisiert wird. Dabei werden die Praxiskonfigurationen nicht nur dahingehend 

gestört, dass hierdurch intransparent wird, welche Akteur_innen nun verantwortlich für wel-

che Aufräumtätigkeiten sind, sondern gleichermaßen dadurch, dass die Fluktuation und der 

Verlust von Spielpartner_innen ein Weiterspielen erschwert oder gar verhindert. Die in vielen 

ethnographierten Szenen zum Ausdruck gebrachte Norm bzw. Regelvorgabe, Spiele zu Ende zu 

spielen, lässt sich als Versuch einer Antwort auf die hier geschilderte Problematik deuten. Die-

ses Gebot wird dabei weniger von den Fachkräften, als vielmehr von den Kindern untereinan-

der immer wieder eingefordert und im Sinne einer Regelvorgabe verbalisiert. Als eine der we-

nigen Normen wird sie auch dem Ethnographen gegenüber von den Kindern als ‚Regel‘ expli-

ziert. Die Norm ‚Spiele zu Ende zu spielen‘ kann dabei als eine der wenigen betrachtet werden, 

deren Nichteinhaltung dadurch, dass sie die hier beschriebene Problematik auslöst, die Spiel-

räume der Kinder unmittelbar betrifft. Sie stellt sowohl für die Praxiskonfigurationen des Auf-

räumens wie des Spielens ein strukturierendes Ordnungsmoment bereit. Gerade in solchen 

Störungen, wie der in der vorliegenden Szene beschriebenen, wird deutlich, dass die allgemein 

übliche, routinierte und serielle Regelfolge aus Spielen und Aufräumen eine Struktur der Praxis 

anbietet (vgl. Bourdieu 1993b, S. 95), indem sie nicht nur den Fachkräften ein Aufsicht Führen 

sowie die Etablierung der Norm des aufräumen Müssens erleichtert, sondern darüber hinaus 

auch den Kindern den Vollzug ihrer jeweiligen Verantwortlichkeit im Sinne einer Logik der Pra-

xis (vgl. Bourdieu 1993b, S. 166 f.). Diese Struktur, darauf deuten Szenen wie die vorliegende 

hin, wird durch Störungen wie solche, die sich aus uneinheitlichen Ak-

teur_innenkonstellationen im Vollzug von Spielen und Aufräumen entwickeln, aufgeweicht 

und verliert an Verlässlichkeit. 

 

 12.3.4  Aufräumen als Taktgeber kollektiven Tuns 

Doch nicht nur uneinheitliche Akteur_innenkonstellationen an den Spielorten, sondern auch 

Fixpunkte im Tagesablauf und Einflüsse vom Außen der Gruppe, markieren Störungen der hier 

beschriebenen etablierten Regelfolge. Immer wieder kommt es vor, dass die Kinder von den 

Fachkräften dazu angehalten werden, ihre jeweilige Beschäftigung zu unterbrechen und_oder 

Akteur_innenkonstellationen vorzeitig zu verlassen, um der Tagesorganisation folgend noch ihr 

Frühstück einzunehmen, bevor die Frühstückszeit endet, noch an einer gerade anstehenden 

Bastelarbeit weiterzumachen oder aber an turnusmäßig stattfindenden, üblicherweise außer-

halb der Gruppe lokalisierten Förderangeboten teilzunehmen, wie der Sprachförderung, Mu-

sikschule oder Vorschul-AG. Hinzu kommt, dass vor allem nachmittags Kinder aus den Ak-
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teur_innenkonstellationen heraus abgeholt werden. Im Zuge jeder dieser Störungen steht auf 

dem Spiel, ob die anderen verbleibenden Akteur_innen ihre Aktivität fortsetzen oder beenden, 

aufräumen oder weiterspielen. In den meisten Fällen ist hierbei insofern Eile geboten, als dass 

jene Akteur_innen, die zum vorzeitigen Abbruch der Aktivität angehalten werden, ebenso wie 

jene, die sie dazu anhalten, den Aushandlungsprozess der verbleibenden Akteur_innen nicht 

moderieren, diese also allein zurückbleiben. Die Regelfolge, in der das Aufräumen den Ab-

schluss einer jeden Aktivität der Kinder markiert, wird also auch hier dadurch intransparent, 

gestört und irritiert, dass die an Aktivitätskonstellationen teilnehmenden Akteur_innen in un-

terschiedlichen Zeitdauern hieran teilnehmen, wodurch die Regelfolge fragmentiert und plura-

lisiert wird. Kontexte hierfür liegen jedoch nicht nur bei den einzelnen Akteur_innen und Ak-

teur_innengruppen, sondern sind darüber hinaus ebenso in organisationalen und institutionel-

len Erfordernissen zu finden, welche als Fixpunkte im Rahmen der Tagesorganisation sichtbar 

werden und letztlich auf den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag und die damit ein-

hergehenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Kindertageseinrichtung zurückgeführt 

werden können. 

Deutlich und mit angehobener Stimme erklärt Frau Schneefeld, dass nun alle Kinder aufräumen 

und sich dann auf dem Bauteppich treffen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Die zuvor asyn-

chronen Spiele, Aktivitäten und Beschäftigungen der Kinder, die sich parallel an den einzelnen 

Spielorten und in den verschiedenen Bereichen vollzogen haben, synchronisieren sich nun von 

jetzt auf gleich in einem gemeinschaftlichen Modus; als hätte man einen Schalter umgelegt. Es 

wird aufgeräumt. Die Kinder, die sich zuvor auf der Matratze in der Puppenecke ausruhten, em-

sig bunte Bilder am Maltisch fabrizierten, konzentriert für sich ein Puzzle machten, schnell und 

wild mit ihren Autos über die auf dem Bauteppich aufgedruckte Spielstraße fuhren und zusam-

men an einem Tisch saßen und ein Würfelspiel spielten - all ihre Tätigkeiten und das Tempo 

dieser vereinheitlichen sich nun zu einem zügigen und von meiner Position aus hektisch anmu-

tenden Aufräumen. „So, Kerstin, Giovanna, Hanna, ward ihr hier zuletzt am Maltisch?“ erkun-

digt sich Frau Schneefeld. Sie zeigt auf den Maltisch, auf dem noch allerhand Sachen liegen. Die 

drei machen sich daran, den Maltisch aufzuräumen. Lilly, Maren und Mareike werden mehrfach 

von ihr aufgefordert, die Puppenecke aufzuräumen. Nur langsam kommen die drei dieser Auf-

forderung nach. Lilly hält dabei die ganze Zeit die Puppe fest im Arm. „Kerstin, möchtest Du die 

Tischkarten verteilen?“ fragt Frau Schneefeld, als die Mädchen damit fertig sind, den Maltisch 

aufzuräumen. Kerstin nickt bedächtig und steuert Frau Schneefeld an, die ihr die Tischkarten in 

die Hand gibt. „Darf ich mit verteilen?“ fragt Lilly. „Nein, das macht die Kerstin jetzt allein“, legt 

Frau Schneefeld fest. „Darf ich gucken, wie die die verteilt?“ fragt ein Kind, vermutlich erneut 

Lilly. „Nein, Ihr setzt Euch alle auf den Teppich!“ erwidert Frau Schneefeld. Ihre Stimme klingt 

leicht genervt. „Und ich?“ fragt Mareike. Ich muss schmunzeln. „Du setzt Dich auch auf den 

Teppich“, antwortet Frau Schneefeld. „Und ich?“ fragt Justin. „Du auch“, erwidert Frau Schnee-

feld. Nach und nach versammeln sich die Kinder auf dem Bauteppich. „So, die Kinder, die eben 

was getrunken haben, die Mona, der Marcel, die Frauke, der Louis, die Giovanna, Ihr müsst die 

Becher auch spülen, wenn ihr getrunken habt!“ äußert Frau Schneefeld, während sie an der An-

richte aufräumt. Die Kinder schauen sie mit großen Augen an. Frau Schneefeld geht einige 

Schritte auf sie zu, nickt ihnen auffordernd zu und deutet mit einer Geste in Richtung Spülbe-

cken. Zögernd erheben sich die genannten Kinder und laufen zur Anrichte. Schnell spülen die 

Kinder ihre Becher und rennen dann nacheinander wieder zum Teppich zurück. Währenddes-

sen äußert Frau Schneefeld: „Das Telefon liegt in der Puppenecke noch auf dem Boden. Lilly, 
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stellst Du das noch auf die Fensterbank?“ Noch bevor Lilly sich erheben kann, steuert Marcel, 

der gerade mit Spülen fertig geworden ist, die Puppenecke an und greift nach dem Telefon. 

Während Frau Schneefeld einem Kind die Haare zusammenbindet, erklärt sie, dass sie nun alle 

leise in den Flur gehen, sich dort die Schuhe und Jacken anziehen und dann gemeinsam nach 

draußen gehen. Die Kinder erheben sich und gehen zunächst langsam und leise, dann jedoch, 

als würden sie langsam auftauen, immer schneller und lauter werdend in den Flur. Frau Schnee-

feld ermahnt sie noch einmal, wieder leiser zu werden (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der vorangegangenen Protokollsequenz wird eine weitere Verschränkung der organisationa-

len und institutionellen Tagesorganisation mit dem Gebot Aufzuräumen sichtbar, welche als 

charakteristisch für die etablierte Praxis in Kindertageseinrichtungen gelten kann. Vor dem Be-

ginn einer gemeinschaftlichen Aktivität der gesamten Gruppe, dies kann ein Stuhlkreis, das 

Mittagessen, ein Ausflug oder wie in der vorliegenden Protokollsequenz ein gemeinschaftlicher 

Gang auf die Außenspielfläche sein, fordern die Fachkräfte die Kinder stets zu einem allgemei-

nen Aufräumen auf (vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 175 f.; Jung 2009, S. 101 f.) [vgl. Kapitel 

8].226 Dieser Aufruf expliziert die Norm aufzuräumen nicht wie in den zuvor thematisierten Bei-

spielen als antwortende Reaktion auf einen vorangegangenen Normbruch einzelner Ak-

teur_innen, die das persönlich zu verantwortende Aufräumen versäumt haben, so dass diese 

Explikation vorrangig dazu dient, Norm und Ordnung zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 

Statt dass in der Regelvorgabe an die persönliche Verantwortlichkeit einzelner appelliert wird, 

richtet sich die Explikation hier an das Kollektiv der Gruppe, d. h. an alle anwesenden Kinder. In 

diesem Modus bedeutet die Explikation mehr als eine Regelvorgabe im Verständnis einer Erin-

nerung an die geltende Norm, wenngleich eine solche auch hier hinterlegt ist. Zwar wird die 

Regelvorgabe auch mit dieser Explikation abermals in ihrer Bedeutsamkeit aktualisiert und ei-

ne wiederholte Auseinandersetzung der Akteur_innen mit dem Gebot arrangiert, welche im 

Stande ist, wiederum Rationalisierungen und reflexive Selbstpositionierungen hervorzurufen. 

Darüber hinausgehend lässt sich die Explikation der Norm in diesem Kontext jedoch auch als 

ein Diktum verstehen, welches alle individuellen Tätigkeiten beendet und in der Regel den 

Übergang zu einer gemeinschaftlichen Aktivität der gesamten Gruppe moderiert. Abermals 

wird auch hier deutlich hervorgehoben, dass der Beginn einer neuen Aktivität oder Beschäfti-

gung den ordnungsgemäßen Abschluss der vorangegangenen erforderlich macht. Ritualisiert 

wird dies in dem explizierten Aufruf aufzuräumen immer wieder performativ hervorgebracht 

und gemeinschaftlich von allen Akteur_innen vollzogen. Dabei wird in der vorliegenden Proto-

kollsequenz deutlich, dass diese Explikation die zuvor heterogenen, sich asynchron und parallel 

vollziehenden Tätigkeiten der Kinder zu einer fixierten synchronen Tätigkeit transformiert. Sie 

markiert den Übergang von einer Phase des Freispiels in eine Phase gemeinschaftlicher Aktivi-

tät [vgl. Kapitel 8]. Der Aufruf steuert nicht nur eine Vereinheitlichung der Tätigkeiten, sondern 

darüber hinausgehend ebenso eine Vereinheitlichung von Tempi. Für die Kinder bedeutet die 

Explikation dabei nicht nur, dass das jeweilige Spiel nun zu beenden ist und dass jetzt aufge-

                                                           
226  Dieser Aufruf zum allgemeinen Aufräumen lässt sich als ritualisiert beschreiben. Mehr noch als in der 

vorliegenden ethnographierten Praxis wird dies in der Studie von Melanie Kuhn deutlich, so wie die 
Aufräum-Zeit in den dort ethnographierten Kindertageseinrichtungen mit Aufräum-Liedern und 
akustischen Signalen (z. B. qua Triangel oder Klangschale) regelrecht ‚eingeläutet‘ wird (vgl. Kuhn 
2012, S. 182). 
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räumt werden soll, sondern auch, dass nun eine neue, nicht frei wählbare, gemeinschaftliche 

Aktivität ansteht. Die Explikation ist hier also sowohl Regelvorgabe als auch Bekanntgabe. 

Dadurch, dass auf diese Weise die verordnete Organisation des Alltags im Sinne des institutio-

nellen wie institutionalisierten Tagesablaufs verbunden wird mit der Norm aufzuräumen, er-

hält letztere weiteres Gewicht. Sie wird hierdurch zum einen selbstverständlicher, da das ge-

meinschaftliche Aufräumen, insbesondere durch die performativ hervorgebrachte Bekanntga-

be und Explikation, täglich im Übergang von individuellen Aktivitäten zu Aktivitäten der Ge-

samtgruppe hervor- und ritualisiert zum Einsatz gebracht wird. Zum anderen wird sie weiter 

gestärkt dadurch, dass sich in dieser Praxiskonfiguration in der Regel alle am Aufräumen betei-

ligen. Der ritualisierte Aufruf und dessen performativen Effekte lassen sich auch als ein Dirigie-

ren bzw. Regieren der Kinderkörper lesen, in dem Sinne, dass diese in den Takt der organisati-

onalen und institutionellen Abläufe gebracht werden. Anders gesprochen sind es hier organi-

sationale und institutionelle Erfordernisse, die nach einem Aufräumen verlangen. 

Im weiteren Verlauf der vorliegenden Protokollsequenz wird dargestellt, dass die Fachkraft ei-

nige Akteur_innen gezielt aufruft und die Regelvorgabe des Aufräumens an sie adressiert, so 

dass hier erneut Bezug genommen wird auf die persönliche Verantwortlichkeit der Ak-

teur_innen, die von ihnen ‚bespielten‘ Materialien und Orte wieder in Ordnung zu bringen.227 

Dies ist auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass hierüber eine spezifische Form des 

Umgangs mit dem öffentlich-kollektiven Eigentum der Gruppe angesprochen wird. Einerseits 

wird in den in diesem Unterkapitel beschriebenen Praxiskonfigurationen insgesamt eine kol-

lektive Verantwortlichkeit für die materiell-territoriale Umgebung eingeübt [vgl. Unterkapitel 

11.4]: Aus der Maxime, dass die Dinge und Materialien in den einzelnen Spielbereichen von al-

len gleichermaßen in Gebrauch genommen werden können (und sollen), wird auf eine kollekti-

ve Verantwortlichkeit hierfür geschlossen. Andererseits wird diese kollektive Verantwortung in 

individualisierender Weise und entlang der bereits dargestellten persönlichen ‚Aufräum-

Verantwortung‘ jedoch situativ dann auf diejenigen Akteur_innen zugespitzt, welche die jewei-

ligen Dinge zuletzt in Gebrauch genommen haben [vgl. Abschnitt 12.3.2]. Ebenfalls ist interes-

sant, dass sich diese gezielten Aufforderungen, die der allgemeinen Bekanntgabe folgen, 

überwiegend an Akteur_innen richten, die erst seit kurzem die Einrichtung besuchen. Die ri-

tualisierte Praxis scheint von ihnen noch nicht hinreichend inkorporiert zu sein, es fehlt ihnen 

noch an ‚Mitspielfähigkeit‘ (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.), um in einer 

etablierten, d. h. regelfolgenden Weise an dieser Praxis zu partizipieren, so dass hier ein re-

gelmäßiges Einüben und Vorgeben der Regel erforderlich ist [vgl. Abschnitt 12.5.2]. Regie-

rungstheoretisch betrachtet ist mit der gezielten Benennung einzelner Akteur_innen und der 

Aufforderung an sie, aufzuräumen, nicht nur eine Selbstregierung einübende Normierung und 

Disziplinierung verknüpft, sondern ebenfalls auch wiederholt die pastorale ‚Hirte und Herde‘-

Metapher aufgerufen. Der ritualisierte Aufruf zum gemeinsamem Aufräumen versammelt die 

Herde; und sich hieran anschließende Einzelaufforderungen stellen sicher, dass jedes Mitglied 

                                                           
227  In diesem Zusammenhang hebt William Corsaro in seinen ethnographischen Studien zur Kinderkultur 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Italien und in den USA hervor, dass immer wieder auch 
Kinder versuchen, sich vor dem allgemeinen Aufräumen zu drücken und hierbei auf unterschiedliche 
Strategien zurückgreifen (vgl. Corsaro 1990, S. 19 f.; Corsaro 2009, S. 306). 
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der Herde, insbesondere die noch Unerfahrenen, mitgenommen wird beim Vollzug der institu-

tionellen wie institutionalisierten Abläufe (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.). 

 

 12.4  Spiel-Regeln 

 12.4.1  Das Verhältnis von ‚Regel‘ und Regel im Kontext des Spiel(en)s 

Im vorliegenden Kapitel befasst sich die praxeologische Analyse mit jenen Normen und Regel-

vorgaben, die in der routinierten ethnographierten Praxis performativ zum Ausdruck gebracht 

werden. Angesichts der hohen Bedeutung, die dem Spiele(en) der Kinder beigemessen wird 

[vgl. Kapitel 10], liegt es nahe, auch das Verhältnis von ‚Regeln‘ und Regeln im Kontext des 

Spiel(en)s in den Blick zu nehmen. Wie lässt sich das hier dargelegte praxeologische Verständ-

nis, welches Regeln im Sinne von Normen, entweder als Regelfolgen einer Praxis oder aber als 

Regelvorgaben, zumeist in Form von problematisierenden Explikationen einer Normverletzung 

konzipiert, mit dem Begriff der Spielregeln zusammenbringen? Wenn auch ‚Spielen‘ eine Pra-

xiskonfiguration darstellt [vgl. Abschnitt 10.2.2], dann ist Spielen aus praxeologischer Sicht per 

se mit Regelfolgen verbunden, unabhängig davon, ob es sich beispielswiese um ein eher frei 

konfiguriertes Rollenspiel oder ein Gesellschaftsspiel mit festgeschriebenen, kodifizierten 

Spielregeln im klassischen Wortsinn handelt. Die mit diesen beiden Spielformen verbundenen 

Normen sind dann lediglich unterschiedlich manifest. In der ethnographierten Praxis lassen 

sich zahlreiche Beispiele dafür finden, dass das Spiel ähnlich anderen Praxiskonfiguration Re-

geln folgt, welche für gewöhnlich implizit bleiben. So ist es für die Akteur_innen oft möglich, in 

ein sich bereits vollziehendes Spielgeschehen, beispielsweise den Bau eines Parkhauses in der 

Bauecke oder das Mutter-Vater-Kind-Rollenspiel in der Puppenecke, einzusteigen oder ein Ge-

sellschaftsspiel regelgemäß ‚durchzuspielen‘, ohne dass auch nur ein Wort über die Spielregeln 

verloren wird. Eine solche Praxis wäre ohne ein implizites Regelfolgen überhaupt nicht denk-

bar.228 

Zwischen den unterschiedlichen Spielformen werden diesbezüglich große Unterschiede sicht-

bar. Die Vermutung, dass die in den unterschiedlichen Spielformen zum Zuge kommenden 

Normen unterschiedlich manifest seien, lässt sich praxeologisch dahingehend ergänzen bzw. 

spezifizieren, dass den Akteur_innen die sich vollziehende Regelfolge in unterschiedlichem 

Maße implizit ist. Während vor dem Beginn eines Gesellschaftsspiels oft das Vorhandensein 

von Spielregeln expliziert wird, entweder dadurch, dass Akteur_innen zu verstehen geben, dass 

ihnen die ‚Regeln‘ des Spiels nicht bekannt sind („Wie geht das?“) oder aber dadurch, dass die 

teilnehmenden Akteur_innen zumindest implizit hierüber befragt werden („Kennst Du das? 

Hast Du das schon einmal gespielt?“), finden solche Rückversicherungen über die Kenntnis von 

                                                           
228  An anderen Stellen der vorliegenden Ethnographie werden diesem fließenden und antizipierenden, 

regelfolgenden Spielgeschehen Situationen gegenübergestellt, in denen sehr wohl explizite Regel-
vorgaben gemacht werden (müssen). Diese werden dann entweder in Form eines ‚Bestimmens über‘ 
eines der Kinder über die anderen [vgl. Abschnitt 11.3.3] oder in Form eines gemeinsamen, verbalen 
Abstimmungsprozesses auf einer Art Meta-Ebene vollzogen [vgl. Abschnitt 4.3.2] (vgl. Evaldsson 
2009, S. 320 ff.). 
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Spielregeln beim Einstieg in das Spielen in der Puppenecke oder in der Bauecke nicht statt. Die 

hier beispielhaft zitierten Fragen würden im Kontext dieser Spielformen gerade nicht funktio-

nieren. Nicht nur, dass sie zu Irritationen führen würden, sie wären darüber hinaus nicht be-

antwortbar, aufgrund dessen, so die These, dass die diesen Spielformen zugrundeliegenden 

‚Regeln‘ zu diffus, nicht ausreichend manifest und zu wenig bestimmt sind, um explizierbar zu 

sein. Mit anderen Worten: Während den an Gesellschaftsspielen partizipierenden Ak-

teur_innen das Vorhandensein von ‚Regeln‘ des Spiels mitunter durchaus bewusst ist, wodurch 

jene explizierbar werden, ist das Regelfolgen in anderen Spielformen, wie in dem beispielhaft 

angeführten Spielen in der Puppenecke oder in der Bauecke, den Akteur_innen derart verbor-

gen und implizit, dass jene gar nicht (oder nur schwerlich) im Sinne von Spielregeln expliziert 

werden können. Sprachlich kommt diese Differenz auch darüber zum Ausdruck, dass die soge-

nannten Gesellschafts- oder Tischspiele in Kindertageseinrichtungen mitunter auch unter dem 

Begriff der Regelspiele firmieren. Je manifester und konturierter eine Regelvorgabe konfigu-

riert ist, desto eher wird diese bewusst und damit explizierbar. Für die Teilnahme an beiden 

Spielformen gilt indes, dass von den Akteur_innen am jeweiligen Spiel(-Geschehen) orientierte 

‚Mitspielkompetenzen‘ verlangt werden (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; 

Alkemeyer 2013, S. 59). 

 

 12.4.2  Spiel-Zeug229 als regelvorgebendes Artefakt und Regierungsinstrument 

Wie beschrieben weisen insbesondere Gesellschaftsspiele - sogenannte Regelspiele - kodifi-

zierte ‚Regeln‘ des Spiels auf. Gerade durch die starke Regelvorgabe ermöglichen sie auch 

Konstellationen, in denen sich ein Spiel jenseits dieser ‚Regeln‘ oder genauer gesagt ein Spiel 

mit ihnen entwickelt. An die zuvor erörterte praxeologische Perspektive anschließend, dass je-

der Spielform Regeln im Sinne einer regelfolgenden Praxis zugrunde liegen und die Möglichkeit 

der Teilnahme an einem Spiel eine gewisse Mitspielfähigkeit voraussetzt, die sowohl die (im-

plizite) Kenntnis der jeweiligen Regeln als auch die Unterwerfung unter eben diese beinhaltet, 

wird im Folgenden eine Konstellation in den Blick genommen, in der die Regelvorgabe als eine 

kodifizierte, das Spiel regelnde Norm (vgl. König/Volmer 1983, S. 58 f.) abgelöst und ersetzt 

wird durch eine neue Praxis, die selbstverständlich ebenfalls einer Regel folgt, jedoch in einer 

weitaus impliziteren und ent-kodifizierten Weise. 

Peter und Mirko haben sich ein Gesellschaftsspiel aus dem Regal geholt und sich damit auf den 

blauen Teppich gesetzt. Nun beginnen sie damit, den mehrteiligen Spielplan zusammenzufü-

gen. Er zeigt so etwas wie eine Rennbahn. Melih kommt dazu. Er legt sich bäuchlings daneben, 

legt den Kopf auf seinen verschränkten Armen ab und schaut zu. Mirko und Peter unterbrechen 

ihr Tun, greifen jeder nach einer der vier hölzernen Schildkröten-Figuren und fahren damit aus-

                                                           
229  Mit der Bindestrich-Kennzeichnung des Spielzeugs als „Zeug“ (Heidegger 1926/1977, S. 68) wird in 

Anlehnung an Martin Heidegger darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieses neutral betrachtet 
zunächst nur als eine Ansammlung verschiedener, in ihrer Gesamtheit unscheinbarer Gegenstände 
präsentiert, welche die materielle Umgebung der Kindertageseinrichtung mit Niklas Luhmann ge-
sprochen als „unmarked space“ (Luhmann 1998a, S. 222), also als eine nichtmarkierte Hintergrundfo-
lie strukturiert (vgl. Neumann 2012a, S. 176; Neumann 2013a, S. 111). 
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gelassen über den bis hierhin erst halb zusammengesetzten Spielplan. Der Körper der Schildkrö-

ten ist aus einem schmalen Stück Holz, das von vier kleinen Holzkugeln als Beinen flankiert 

wird. Auf diesen Holzkugeln liegt mittig lose der Panzer der Schildkröte in Form einer großen 

Holzkugel auf. Die große Holzkugel kann die kleineren unter ihr in Bewegung versetzen – was 

wiederum die gesamte Schildkrötenfigur fortbewegt. Hierbei bewegen sich die Schildkröten je-

weils gegenläufig zur der Richtung, in der ihr Panzer bewegt wird. Von dieser Technik fasziniert, 

beobachte ich, wie die beiden mit ihren flachen Händen über den Panzer der Schildkröten glei-

ten und diese dadurch in Bewegung bringen. Durch zu hastiges bzw. heftiges Anschubsen ver-

lieren die Schildkröten einige Male ihre Panzer, worauf die Kugeln mit lautem Getöse über den 

Spielplan und den Teppich rollen. Mirko und Peter und auch Melih lachen und glucksen – offen-

sichtlich haben sie großen Spaß an ihrem Tun. Boris kommt auch dazu. Die Fahrten der Schild-

kröten werden immer energischer, schneller und ausgelassener. Die Panzer der Schildkröten 

fallen nun immer häufiger herunter und kullern über den Teppich. Dort werden sie mit der Hilfe 

von Melih und Boris wieder eingesammelt. Bekundungen von Begeisterung und Erstaunen 

wechseln sich mit Lachen und Quieken ab. Bei so viel Spaß wundere ich mich, dass sich Boris 

und Melih allein aufs Zuschauen beschränken und nicht die beiden sich noch im Karton befind-

lichen Schildkröten herausgreifen und mitspielen. Nach einiger Zeit wilden Fahrens drehen Pe-

ter und Mirko den Spielplan herum. Zeigte die eine Seite so etwas wie eine Rennbahn, so ist auf 

der Seite, die nun oben aufliegt, ein Fußballfeld abgebildet. Nun lassen sie die beiden Schildkrö-

ten immer wieder mit rasanter Geschwindigkeit aufeinanderprallen. Moritz, Emre und Miryam 

kommen dazu. Ähnlich wie in einer Arena umringen nun immer mehr Kinder den Spielplan, auf 

dem Mirko und Peter die Schildkröten gegeneinander rammen lassen. Besonders harte Zu-

sammenstöße und schnelle Fahrten werden begeistert kommentiert. Peter legt nun die Panzer-

Kugeln der gelben und der blauen Schildkröte in die Mitte des als Fußballfeld gestalteten Spiel-

plans. Erst jetzt ist der Spielplan vollständig aufgebaut. Mit der roten und der grünen Schildkrö-

te versuchen die beiden nun die blaue und die gelbe Kugel in das jeweils gegnerische Torfeld zu 

bugsieren. Hier und da helfen sie mit der anderen freien Hand nach. Ihr Tun wirkt grobmoto-

risch. Ein zielgerichtetes mit dem Ball Fahren und Tore Schießen scheint sehr schwierig. Immer 

wieder suchen die beiden Kontrahenten den Zweikampf. Ihre Minen sind nun angespannt. Die 

spielerische Lässigkeit eines Ausprobierens ist unlängst einer wettkampfbetonten Härte gewi-

chen. Es scheint um etwas zu gehen. Mit zunehmender Spieldauer ist der Ball dabei immer sel-

tener in der Nähe. Nach und nach verliert das Publikum das Interesse. Es ist wohl eher Kreis-

klasse als Champions League. Aus der Zweikampfhärte in der Arena ist nun ein wilder Schlagab-

tausch geworden, andauernd und in einem immer größer werdenden Radius rollen die Kugeln 

nun überall herum (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Das Gesellschaftsspiel, mit dem sich die Akteur_innen in der vorliegenden Protokollszene be-

schäftigen, fasziniert und begeistert sie ebenso wie auch den Ethnographen und weitere dazu 

stoßende Kinder durch das ihm zugehörige Spielmaterial. Motorisch durchaus anspruchsvoll, 

üben die beschriebenen Spielfiguren jene Faszination aus, die mit elementarpädagogischen 

Begriffen beschrieben als „Aufforderungscharakter“ (Schäfer 2010a, S. 77) bezeichnet werden 

kann (vgl. Schäfer 2010a, S. 75 ff.; Heiland 2010, S. 41 ff.; Stenger 2010, S. 124 ff.; Stieve 2008, 

S. 42 f.). Praxeologisch reformuliert wirken sie als Artefakte, die die Akteur_innen zu einem be-

stimmten Umgang mit ihnen auffordern, um so in eine durch sie spezifizierte Praxis überzulei-

ten (vgl. Schmidt 2012, S. 63 ff.; Hillebrandt 2016, S. 85 f.). Sie verlangen nach einem sehr kör-

perlichen Tun, welches sie mehr oder weniger steuerbar in Bewegung zu versetzen erlaubt. 
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Hierdurch entsteht so etwas wie eine ‚Akteur_innen-Artefakt-Symbiose‘ - eine Kollaboration -, 

die ähnlich dem Herumfahren mit einem Spielzeugauto eine Eigendynamik dadurch zu entfal-

ten scheint, dass die Bewegung in einem Wechselspiel von Antrieb durch das Dazutun der Ak-

teur_innen und Eigenantrieb des Vehikels organisiert wird. Dieses Tun geht praxeologisch ge-

sprochen mit einer positiven affektuellen Gestimmtheit einher (vgl. Reckwitz 2016, S. 170 ff.), 

die sich im Sinne einer Leiberfahrung über das sinnlich-körperliche Erleben des Effekte auslö-

senden Körpers - hier in Form des in Bewegung Versetzens des Vehikels - einstellt und ihren 

Ausdruck in Form eines Lachens und Glucksens findet (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.; Hille-

brandt 2015, S. 19). Das in der Szene zum Einsatz gebrachte Gesellschaftsspiel verfügt zwar 

über kodifizierte ‚Regeln‘, wie sie für Gesellschaftsspiele kennzeichnend sind. In der vorliegen-

den Szene wird ihnen jedoch nicht gefolgt. Die Akteur_innen spielen also ihr Spiel jenseits die-

ser Spielregeln, die praxeologisch reformuliert vielleicht eher als ‚Spielvorgaben‘ bezeichnet 

werden sollten [vgl. Unterkapitel 12.2]. Unklar bleibt dabei, inwiefern die Akteur_innen hier 

Kenntnis von den kodifizierten Spielvorgaben haben. Doch auch jenseits dieser Spielvorgaben 

lässt sich in ihrem Spiel so etwas wie eine Regelfolge erkennen. Diese ist in der vorliegenden 

Szene allerdings stark an das Material und an den hiervon ausgehenden Aufforderungscharak-

ter gebunden, so dass davon gesprochen werden kann, dass hier die Möglichkeiten, mit denen 

die Spielfiguren ausgestattet sind, zur Regel werden: „Dinge sind Miterzieher“ (Stieve 2008, 

S. 42). Als Artefakte geben sie auch in der vorliegenden Szene in gewisser Weise vor, wie das 

Spiel mit ihnen vonstatten zu gehen hat. So wie ein Würfel zum Würfeln einlädt, fordern auch 

sie zu einem spezifischen Umgang mit ihnen auf (vgl. Stieve 2010, S. 138 f.; Stieve 2008). Na-

türlich kann man mit mehreren Würfeln auch, statt zu würfen, beispielsweise einen Turm bau-

en. Auch im Fortgang der vorliegenden Szene rückt die akteur_innen- wie artefaktseitig ange-

triebene Bewegung des Vehikels irgendwann in den Hintergrund und macht Platz für ein im-

mer stärker kompetitives Tun, welches mehr und mehr als ein Kräftemessen abseits des Spiel-

feldes beschrieben werden kann. Dennoch ist es unüblich, sich einige Würfel zu besorgen, um 

dann damit nicht zu würfeln, sondern stattdessen einen Turm zu bauen. Auch in der vorliegen-

den Szene startet die Beschäftigung nach den Regeln, die das Material im praxeologischen Sta-

tus von Artefakten vorgibt, auch wenn der eigentlichen dem Spiel beiliegenden kodifizierten 

Spielvorgabe nicht gefolgt wird. 

Allgemein gesprochen verhindert ein Artefakt nicht dessen zweckentfremdeten Gebrauch. Es 

macht ihn aber insofern unwahrscheinlich, als dass es mehr oder weniger nachdrücklich zu ei-

nem Tun einlädt und auffordert, welches durch seine Architektur eine Form von Führung bzw. 

Regierung über die ihn in Gebrauch nehmenden Akteur_innen ausübt, auch wenn jene ihrer-

seits davon ausgehen, über die Ingebrauchnahme bestimmen zu können (vgl. Schmidt 2012, 

S. 63 ff.; Hillebrandt 2016, S. 85 f.; Stieve 2008, S. 172). Hierbei ist die spätestens seit der di-

daktisch und pädagogisch bestimmten Ausformung eigens hierfür vorgesehener Gegenstände 

bei Friederich Fröbel und Maria Montessori zwischen einer explizit in die Gegenstände hinein-

gelegten Erziehungsabsicht (vgl. Stieve 2008, S. 47 ff.; Heiland 2010, S. 25 ff.; Schäfer 2010a, 

S. 76 ff.) und einer darüber hinausreichenden bzw. hiervon unbeeindruckten genuinen „Macht 

der Dinge“ (Stieve 2008, S. 41) zu unterscheiden (vgl. Stieve 2010, S. 138 f.; Stieve 2008). Letz-

tere zeigt sich dabei nicht selten als Herausforderung oder gar Gefahr für die jeweils pädago-
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gisch intendierte Ingebrauchnahme (vgl. Stieve 2008, S. 41 f. und 64 ff.). Artefakte stellen so 

gesehen Regierungsinstrumente dar. Auch jenseits einer pädagogisch-didaktisch konzipierten 

Erziehungsabsicht materialisieren sich in den Artefakten gesellschaftliche Normen (vgl. Stieve 

2008, S. 71 ff.). Regierungstheoretisch gesprochen sind auch sie nicht neutral gegenüber den 

Rationalitäten, welche den Praktiken innewohnen, in die sie eingebunden sind. Je höher der 

„Aufforderungscharakter“ (Schäfer 2010a, S. 77) ist, mit dem Spiele bzw. Spielmaterialien 

ebenso wie auch Artefakte in anderen Bereichen Akteur_innen zu einer Ingebrauchnahme ein-

laden, desto größer scheint die Aussicht auf eine erfolgreiche Regierung jener im Sinne eines 

regelfolgenden Gebrauchs zu sein. Praxeologisch formuliert sind hiermit die Fähigkeiten der 

Artefakte angesprochen, positive affektuelle Gestimmtheiten auszulösen und positiv konno-

tierte Leiberfahrungen zu ermöglichen (vgl. Reckwitz 2016, S. 170 ff.; Hillebrandt 2016, S. 75 

ff.). Des Weiteren wird die Wahrscheinlichkeit, dass Artefakte zweckentfremdet werden, ver-

mutlich ebenso geringer, wenn eine große Auswahl weiterer Artefakte zur Ingebrauchnahme 

bereitsteht. Warum sollte man mit den Würfeln einen Turm bauen, wenn hierfür geeigneter 

scheinende Bauklötze präsent sind, die zur Hand genommen werden können? 

In Kindergartengruppen wartet ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Spielmaterialien darauf, 

von den Kinderkörpern in Gebrauch genommen zu werden. Nicht nur auffordernd, sondern 

nachdrücklich-demonstrativ scheinen die Artefakte hier um die Aufmerksamkeit der Ak-

teur_innen zu buhlen: Kleider und Piratenkostüme rufen in der Verkleidungsecke vielstimmig 

„Zieh mich an!“, Mal- und Bastelutensilien locken mit bunten Farben und das Mobiliar der 

Puppenecke ermöglicht, dass vergleichbar den Tätigkeiten der Erwachsenen gekocht, gegessen 

und gespült werden kann. Mit den Bauklötzen, Legosteinen, Figuren und Autos können fantas-

tische Spiellandschaften kreiert, konstruiert und bespielt werden und überall in den raumtei-

lenden Regalen und Schubladen warten bunt und vielfältig Puzzle, Bücher sowie Lege- und Ge-

sellschaftsspiele. Fast wirkt es so, als würde das Spiel-Zeug sich gegenseitig übertrumpfend mit 

aller Macht versuchen, aus einer beliebigen „Zeughaftigkeit“ (Heidegger 1926/1977, S. 68) 

heraus zu kommen, in Gebrauch genommen zu werden und möglicherweise zu einem ‚Begeh-

rensobjekt‘ [vgl. Unterkapitel 11.3] für die Akteur_innen zu werden (vgl. Mollenhauer 1979, 

S. 342). Aus phänomenologischer bzw. gestalttheoretischer Perspektive kann hier von einem 

„Appell der Dinge“ (Stieve 2008, S. 151) gesprochen werden. Dieser stellt sich unter anderem 

dadurch ein, dass den Dingen über ihre Beschaffenheit (Farbe, Form, Material, Haptik, Größe, 

Geruch, etc.) ebenso wie auch über spezifische Verwendungsimpulse, welche die Ak-

teur_innen mit ihnen assoziieren - die vorliegende Szene ist ein gutes Beispiel hierfür -, sowie 

über Verwendungserfahrungen, welche die Akteur_innen entweder bereits selbst mit den Din-

gen gemacht oder bei andere Akteur_innen beobachtet haben, ein spezieller „Aufforderungs-

charakter“ (Stieve 2008, S. 175) innewohnt (vgl. Stieve 2008, S. 171 ff.). Jener ist es auch, der 

sie zu pädagogisch bzw. didaktisch instrumentalisierten ‚Miterziehern‘ macht, machen kann 

oder machen sollte (vgl. Stieve 2008, S. 41 ff.; Stieve 2010, S. 138 f.).230 So gesehen ist es also 

                                                           
230  Während Claus Stieve in diesem Zusammenhang betont, dass Kinder Dinge in großer Regelmäßigkeit 

auch jenseits ihres genuinen Verwendungszweckes in Gebrauch nehmen (vgl. Stieve 2008, S. 171 ff.; 
Stieve 2010, S. 139; siehe hierzu auch Meyer-Drawe 1999, S. 332), stellt Sascha Neumann heraus, 
dass die Dinge unabhängig von einer vorweggenommenen pädagogischen bzw. didaktischen Sinnzu-



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Spiel-Regeln 

622 

 

nicht erst die Ingebrauchnahme, die „Zuhandenheit“ (Heidegger 1926/1977, S. 69) eines Ge-

genstandes, welche dazu führt, dass dieser zeitweilig aus seiner „Zeughaftigkeit“ (Heidegger 

1926/1977, S. 68) heraus tritt (vgl. Heidegger 1926/1977, S. 68 ff.) und zu einem, mit Luhmann 

gesprochen, ‚markierten‘ Gegenstand wird (vgl. Luhmann 1998a, S. 147 f. und 222). Bereits 

über den hier beschriebenen auffordernden Appell wird er zu einem Artefakt und Regierungs-

instrument. Jedes dieser unzähligen Artefakte stellt nicht nur spezifische Ingebrauchnahmen 

zur Verfügung, sondern führt bzw. regiert gleichermaßen, indem es qua seiner Architektur und 

Beschaffenheit zu einem regelfolgenden Gebrauch anleitet. Die hier beschriebene Spielwelt 

zeigt sich dabei als eine im doppelten Wortsinn geordnete: 

Erstens materialisiert sich in ihr eine spezifische, als pädagogisch-institutionell beschreibbare 

Wissensordnung. In Abhängigkeit zu dem jeweiligen institutionellen Konzept sowie der Träger-

schaft der Kindertageseinrichtung werden beispielsweise Fröbel’sche Spielgaben (vgl. Heiland 

2010, S. 25 ff.), Montessori-Materialien (vgl. Schäfer 2010a, S. 76 ff.), Einrichtungselemente 

der Reggio-Pädagogik (vgl. Stenger 2010, S. 124 ff.) und_oder biblische Geschichten und Sym-

bole vorgehalten. Als Teil einer pädagogischen bzw. didaktischen Inszenierung ist jedem Arte-

fakt mehr oder weniger ein didaktisches Lernziel inhärent. Jedes Bauen und Konstruieren, jede 

Mal- und Basteltechnik, jedes Rollenspiel, jedes Puzzeln, Sortieren und Legen, jedes Regelspiel 

ist mit Lernzielen, mit einer pädagogischen Programmatik ausgestattet, welche sich wiederum 

mehr oder weniger anschlussfähig zeigt an die kompetenzorientierten Bildungsbereiche, die 

qua Bildungsplan von der Landesregierung NRW vorgegeben werden (vgl. MFKJKS 2011, S. 35 

ff.). Explizit werden dort zu den einzelnen Bildungsbereichen spezifische ‚Materialien als Denk-

anstöße‘ (vgl. exempl. MFKJKS 2011, S. 42) benannt und es wird durch die Hervorhebung einer 

‚Sach- und Methodenkompetenz‘ (vgl. MFKJKS 2011, S. 28) zumindest implizit auf die Bedeu-

tung der materiellen Umwelt hingewiesen. Ein Blick über die unterschiedlichen Spielmateria-

lien kommt dem ‚Rauschen des pädagogischen Diskurses‘ gleich (vgl. Foucault 1974, S. 35). 

Anders gesprochen stellen die hier skizzierten Artefakte Materialisierungen des pädagogischen 

Diskurses bzw. der geltenden pädagogisch-institutionellen Wissensordnung dar. 

Zweitens herrscht jedoch auch eine Form von Ordnung dahingehend, dass alles an seinem 

Platz ist. Diese Ordnung stellt sicher, dass die verschiedenen Spiele und Materialien für die 

Kinder sichtbar sind, so dass diese hierdurch zu einer Ingebrauchnahme aufgefordert werden. 

Die Materialien sind dabei so geordnet, dass jene, die nur gemeinsam mit den Fachkräften in 

Gebrauch genommen werden dürfen, außerhalb der Reichweite der Kinder platziert werden. 

Außerdem gruppiert diese Form der Ordnung die Materialien in verschiedene (Spiel-)Bereiche, 

worüber Zugehörigkeiten vermittelt werden: die Pinsel, Wasserfarben und Malkittel in der Nä-

he des mit einer Plastikdecke bedeckten Maltischs, die Kisten und Körbe mit den Bauklötzen, 

Legosteinen, Figuren und Autos in den Regalen, die die Bauecke vom Rest der Gruppe separie-

                                                                                                                                                                          
schreibung oder einem intendierten Erziehungseffekt erst im Vollzug der Praxis zu pädagogisch be-
deutsamen werden. Pädagogische Bedeutsamkeit ergibt sich Sascha Neumann zufolge dann 
dadurch, dass in die Dinge verdinglichenden Praktiken Kinder „als sich verändernde Personen“ 
(Neumann 2012a, S. 181) objektivierbar werden (vgl. Neumann 2013a, S. 116; Neumann 2012a, 
S. 181 f.). 
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ren. Auch hierüber findet eine Form von Regierung statt, denn diese separierende und diffe-

renzierende Sortierung und Kategorisierung zeigt deutlich an, an welchem Ort bzw. in wel-

chem Bereich mit welchen Materialien was getan werden darf und soll (vgl. hierzu auch Jung 

2004, S. 137 f.). Hierzu beitragend wird durch die Architektur und Beschaffenheit von Berei-

chen und Materialien ebenfalls festgelegt oder aber zumindest eingeschränkt, an welchem Ort 

bzw. in welchem Bereich mit welchen Materialien was getan werden kann [vgl. Kapitel 4]. Für 

das Regelfolgen der Praxis in Kindergartengruppen stellt das Arsenal an Materialien im Ver-

ständnis von Artefakten insgesamt einen ganz wesentlichen regierenden und damit auch dis-

ziplinierenden und normierenden Kontext dar. 

Mit diesem vielstimmig zur Ingebrauchnahme auffordernden Arsenal, welches die Kinder be-

ständig im Modus eines ‚Spiel mit mir‘ zu adressieren scheint, mag jedoch zuweilen auch eine 

Anforderung oder Überforderung einhergehen. Insbesondere für Kinder, die erst seit kurzer 

Zeit in die Kindertageseinrichtung gehen, mag das bunte und vielgestaltige ‚Spielzeug-

Arsenal‘Verwirrung auslösen und die große Auswahl an Spielzeugen eine Beschäftigung mitun-

ter eher erschweren als erleichtern. Kinder, die sich mit anderen Kindern oder auch den Fach-

kräften einig darüber geworden sind, zusammen ein Spiel zu spielen, und dann lange grübelnd 

vor den Regalen stehen, in denen sich Spiel auf Spiel stapelt, bilden keine Seltenheit in den 

ethnographischen Protokollen (vgl. Strick 1997, S. 38). [vgl. Abschnitt 10.3.2]. In solchen Sze-

nen hat es den Anschein, als würde die große Auswahl eine Entscheidung darüber erheblich 

erschweren. Gut möglich, dass auch das Herumlaufen einiger Kinder mit dem sie nicht nur auf- 

sondern auch überfordernden Arsenal in Verbindung steht [vgl. Abschnitt 7.4.1]. Die beständig 

und von allen Seiten adressierte Aufforderung zu einer Ingebrauchnahme mag das ein oder 

andere Kind durchaus in Hektik versetzen, insbesondere da das bunte und vielgestaltige ‚Spiel-

zeug-Arsenal‘ auf engem Raum untergebracht ist (vgl. Pausewang 2012, S. 108) [vgl. Abschnitt 

4.2.2]. Zu der Fülle an auffordernden Spielmaterialien kommt also, dass sich der Gruppenraum 

einer Kindertageseinrichtung mit seinen bestuhlten Tischgruppen im Zentrum und den vonei-

nander durch Regale, Sideboards und ähnlichem Mobiliar separierten Spielbereichen oft als 

sehr verwinkelt und eng darstellt [vgl. Kapitel 4]. Im elementarpädagogischen Diskurs als Reiz-

überflutung markiert (vgl. Pausewang 2012, S. 108 f.; Eissing 1996, S. 19 ff.), wird diesem 

‚Spielzeug-Arsenal‘ seit den neunziger Jahren das Konzept des sogenannten ‚spielzeugfreien 

Kindergartens‘ gegenübergestellt (vgl. Becker-Textor/Schubert/Strick 1997; Eissing 1996; 

Schubert/Strick 2000). Interessanterweise konnte sich dieses Konzept bis heute nicht oder zu-

mindest nicht flächendeckend durchsetzen und auch in den Fachdiskursen ist seine Beachtung 

schnell wieder abgeflaut.231 

Zusammengenomen lässt sich für das Verhältnis von Regelvorgaben und Regelfolgen bezogen 

auf die Gesamtheit der materiellen Spiel(zeug)umwelt eine Ambivalenz festhalten, welche die 

                                                           
231 Die vorliegende Ethnographie erlaubt es nicht, die hier angeführte Perspektivierung der Spielmateria-

lien als Artefakte und Regierungsinstrumente in einen konkreteren Zusammenhang hiermit zu brin-
gen. Jedoch werden diesbezüglich Forschungsdesiderate erkennbar, spielzeugreduzierte Kinderta-
geseinrichtungen aus einer regierungstheoretischen und materialistisch-praxeologischen Perspektive 
zu analysieren [vgl. Abschnitt 7.4.3]. 
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fortlaufend an das Kindergartenkind adressierte Vorgabe zu spielen bzw. sich mit etwas zu be-

schäftigen in einem Kontinuum zwischen Aufforderung und Überforderung einrückt. Inwieweit 

dann regelfolgendes Spielen und sich Beschäftigen realisiert werden kann, hängt von vielen die 

situierte Praxis modellierenden Kontexten ab, wobei ein wesentlicher Kontext in dem „Auffor-

derungscharakter“ (Stieve 2008, S. 175) der Dinge selbst zu sehen ist (vgl. Stieve 2008). Indem 

jener das Kindergartenkind leibzuständlich (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 ff.) mit einem Objekt-

begehren affiziert, wird aus dem ‚unmarkierten‘ (vgl. Luhmann 1998a, S. 148) Arsenal des 

Spiel-Zeugs etwas herausgelöst und für den Moment zu einem ‚markierten‘ Begehrensobjekt 

(vgl. Stieve 2008, S. 174 f.; Neumann 2012a, S. 176 f.) [vgl. die Unterkapitel 11.3, 11.4 und 

11.5]. 

Mit Blick auf die vorliegende Szene lässt sich, wie dargestellt wurde, beschreiben, dass sich 

auch jenseits der kodifizierten Spielvorgaben eines Spiels in jenem so etwas wie eine Regelfol-

ge erkennen lässt. Vollzieht sich diese Regelfolge in der vorliegenden Szene zunächst über die 

besondere Ingebrauchnahme, zu der das Spielmaterial selbst im Verständnis von regelvorge-

benden Artefakten und Regierungsinstrumenten auffordert, so wird im Verlauf der Szene deut-

lich, dass sich diese Regelfolge transformiert in ein kompetitives Tun. Dieses wird zwar zu-

nächst noch über das Spielmaterial ausgetragen, folgt jedoch sukzessive immer weniger der 

Aufforderung der Artefakte, sondern wird immer stärker zu einem Kräftemessen zwischen den 

beiden Kindern. Das Objektbegehren tritt in den Hintergrund und macht einem Begehen Platz, 

welches sich als ein Kräftemessen begreifen lässt (vgl. Schrage 2009, S. 123 ff.; siehe hierzu 

auch Butler 2001a, S. 62) [vgl. Unterkapitel 11.3]. Ein Bezwingen des Kontrahenten und die 

Vermeidung einer Niederlage stehen nun mehr im Fokus als das in Gebrauch Nehmen der 

Spielmaterialien. Zwar wurde das Kräftemessen durch die Ingebrauchnahme des Spielmaterials 

ausgelöst, aber der mit der Spielidee bzw. Spielvorgabe verknüpfte Wettkampfcharakter des 

agôn (vgl. Caillois 1982, S. 21 ff.) [vgl. Abschnitt 10.2.3] existiert nun losgelöst hiervon weiter. 

Diese Transformation vollzieht sich prozesshaft und bruchlos. Nach wie vor ist das Tun dabei 

durch Leiberfahrungen gegenzeichnet. Der eigene Körper wird festgemacht, die Muskeln ange-

spannt. Ebenso sind der Widerstand und der Körper des anderen spürbar. Das Kräftemessen 

ermöglicht sowohl ein Spüren nach innen als auch nach außen, indem sowohl die eigene Kraft 

als auch die des anderen leiblich erfahrbar wird. Performativ zeigt sich in Mimik, Gestik und 

Stimme, dass sich auch die affektuelle Gestimmtheit, die das Tun der Kinder begleitet, gewan-

delt hat. An die Stelle des Lachens, Glucksens und Quiekens sowie der spielerischen Lässigkeit 

des Ausprobierens ist eine mimische Anspannung und Konzentration, eine wettkampfbetonte 

Härte getreten. Dabei hat es den Anschein, dass auch die Präsenz und das Anfeuern des Publi-

kums die hier dargestellte Transformation der Regelfolge mit begünstigen. Vor den Augen des 

Publikums zu verlieren, positioniert den Verlierer als schwach, ebenso wie ein Sieg Stärke de-

monstriert. Andere ethnographierte Szenen lassen darauf schließen, dass das Beisein der an-

deren nicht nur während des Kräftemessens jenes befeuert, sondern darüber hinaus auch da-

hingehend von Bedeutung ist, dass es hinsichtlich des Ausgangs des Kräftemessens eine Art 

Zeugnis darstellt und hierdurch als ein Narrativ in das ‚kollektive Archiv‘ der Gruppe einwan-

dert. Das Kräftemessen vor Publikum stellt sozusagen ein ‚Ereignis’ dar, welches in Gesprächen 

immer wieder thematisiert und damit aktualisiert wird [vgl. Unterkapitel 11.3]. Der Ausgang 
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des Kräftemessens kann die gruppenspezifische Reputation der Kontrahent_innen über die Er-

zeugung eines solchen Narrativs noch über einen längeren Zeitraum hinweg strukturieren. 

Interessanterweise gehören sowohl die die Akteur_innen faszinierende spezifische Antriebs-

bewegung der Spielfiguren als auch der Wettbewerb zwischen den mitspielenden Ak-

teur_innen zur genuinen kodifizierten Spielidee des Gesellschaftsspiels. Das, was hier in der 

vorliegenden Sequenz jenseits der Spielvorgaben als Regelfolgen analysiert wurde, ist also 

ebenso bereits Bestandteil der kodifizierten Vorgaben. Hiermit ist erneut der Artefaktstatus 

des Spielmaterials angesprochen. Nicht nur, dass die Spielfiguren zu der spezifischen Antriebs-

bewegung auffordern, auch führen bereits ihre Markierung in vier verschiedenen Farben sowie 

die Bebilderung des Spielplans in Form einer Rennstrecke mit parzellierten Bahnen für vier 

Spieler bzw. in Form eines Fußballfeldes ein Muster ein, welches nach einer kompetitiven Rati-

onalisierung - nach Wettkampf agôn (vgl. Caillois 1982, S. 21 ff.) - verlangt. So gesehen stehen 

letztlich beide hier analysierten Regelfolgen in einer engen Verbindung mit dem Spielmaterial. 

Auch jenseits der kodifizierten Spielvorgaben zeigt sich das Artefakt des Spielmaterials hier al-

so dahingehend als Regierungsinstrument, als dass es im Stande ist, bestimmte Regelfolgen zu 

begünstigen (vgl. Schmidt 2012, S. 63 ff.; Hillebrandt 2016, S. 85 f.). 

 

 12.4.3  Ordnende Regierungsweisen? - Spielräume und 

Erziehungsintensivierungen 

Im Fortgang der vorangegangenen Szene schaltet sich schließlich eine Fachkraft in den Wett-

kampf der beiden Kinder ein: 

„Peter und Mirko“, dringt Frau Langenbecks ermahnende Stimme von weit her in die Arena 

herein und wird von dem Klopfen ihrer Faust auf dem Tisch begleitet. Unbeeindruckt setzen die 

beiden ihr Tun fort. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie sie überhaupt gehört haben. „So, Pe-

ter, wenn das jetzt nicht klappt, gebe ich Euch was“, ruft Frau Langenbeck in der Stimme lauter 

und lauter werdend zu ihnen herüber. Sie erhebt sich und geht auf sie zu. „Hast Du zugehört, 

Peter?“ fragt sie ihn. „Ja“, sagt Peter kurzangebunden. „Du auch, Mirko?“ erkundigt sich Frau 

Langenbeck auch bei ihm. „Ja“, erwidert Mirko ähnlich knapp wie Peter zuvor. Die beiden ha-

ben ihr Spielen eingestellt und schauen Frau Langenbeck mit großen Augen an (Auszug aus dem 

Feldprotokoll). 

Vorliegend wird nun eine Diskrepanz sichtbar zwischen dem Spiel der Kinder und einer diesem 

entgegenstehenden Norm (vgl. König/Volmer 1983, S. 58 f.). Deutlich wird diese Diskrepanz 

durch die Ermahnung der Fachkraft. Vor dem Hintergrund, dass das Tun der beiden schon die 

ganze Szene über nicht nach den kodifizierten ‚Regeln‘ des Spiels erfolgt, überrascht der Zeit-

punkt der Ermahnung. Die in der Ermahnung zum Ausdruck gebrachte Norm scheint sich dem-

nach also nicht auf die Überschreitung der Spielregeln als solche zu beziehen. Stellvertretend 

für viele weitere ethnographierte Szenen vollzieht sich die Ermahnung dabei zunächst lediglich 

in einer in tadelndem Tonfall ausgesprochenen Nennung der Namen der Kinder. Eine Ermah-

nung, die auf diese Art adressiert wird, lässt sich vor allem als Erinnerung verstehen. Verkürzt 
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auf ein Ausrufen der Namen der zu erinnernden Kinder, ist diese Form der Ermahnung dezent, 

aber zielgerichtet. Während die Inhalte der Norm und ihre Überschreitung nicht explizit ge-

macht werden, ist über die Nennung des Namens explizit gemacht, an wen sich die Erinnerung 

richtet. Für alle Anwesenden ist damit offensichtlich, wer mittels Erinnerung ermahnt und 

adressiert wird. Solche Erinnerungen können allerdings nur dann etwas bewirken, wenn das 

Erinnerte grundsätzlich bekannt ist und anerkannt wird. Die Adressierung einer solchen Erinne-

rung baut demnach darauf, dass die Kenntnis der ‚Regel‘, das Erkennen ihrer Überschreitung 

und ebenso eine prinzipielle Bereitschaft, sich ihr zu unterwerfen, als gegeben vorausgesetzt 

werden können. Auf diese Weise an eine ‚Regel‘ zu erinnern stellt eine eher milde Form der 

Fremdführung dar. Regierungstheoretisch kann hier von einem „Führen der Führungen“ 

(Foucault 1994, S. 255) insofern gesprochen werden, als dass die Erinnerung einerseits weiter 

zu einer Selbstführung anleiten soll, die in den Subjekten grundsätzlich bereits angelegt ist. 

Andererseits erlaubt sie das „Feld von Möglichkeiten“ (Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 28) 

jedoch auch in der Art weiter zu bespielen, dass - wie in der vorliegenden Szene - über ihren 

Einstieg weitere nachdrücklichere Maßregelungen sukzessive in eine stärkere Fremdführung 

überleiten (vgl. Foucault 1982/2005, S. 255 ff.; Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 26 ff.). Bei 

dieser gouvernementalen Regierungsweise geht es um die „Schaffung der Wahrscheinlichkeit“ 

(Foucault 1994, S. 255), dass sich die auf diese Weise Adressierten schnellstmöglich wieder un-

ter der Norm versammeln. 

Auch der Fortlauf an Maßregelungen, der sich in der vorliegenden Szene einstellt, nachdem die 

bloße Erinnerung ihre Adressaten nicht erreicht, ist insofern Ausdruck einer etablierten Erzie-

hungspraktik, als dass er in zahlreichen ethnographierten Szenen auf ähnliche Weise hervor-

gebracht wird. Auf die Erinnerung folgt eine weitere, umfänglichere Ermahnung, die mit der 

Ankündigung einer Intervention bzw. Konsequenz verbunden ist. Indem die Fachkraft ankün-

digt, dass die beiden - wenn keine ‚Besserung‘ eintritt - in eine geeignetere Beschäftigung 

überführt werden, wird deutlich, dass deren momentan vollzogenes Kräftemessen für sie nicht 

mehr in die Kategorie einer adäquaten bzw. legitimen Beschäftigung fällt. Spätestens jetzt wird 

die vorliegende Szene zu einer, in der die Überschreitung einer Norm thematisiert wird. Regie-

rungstheoretisch lässt sich festhalten, dass diese Form der Ermahnung gegenüber der Erinne-

rung deutlichere Anteile an Fremdführung aufweist. Die Ankündigung einer Intervention bzw. 

Konsequenz, die in dieser Ermahnung enthalten ist, lässt sich als Eingriff in die Selbstführung 

der Kinder lesen. Anders als bei der Erinnerung wird nun expliziert, dass das Tun der auf diese 

Weise Adressierten als inadäquat und damit als normverletzend bewertet wird, wenngleich in 

der Ermahnung der Fachkraft nach wie vor seltsam implizit bleibt, worin genau der Normver-

stoß besteht. Damit ist erneut darauf verwiesen, dass die hier eingeforderte Norm grundsätz-

lich als bekannt vorausgesetzt wird. Die hier angekündigte Intervention lässt sich dabei als eine 

Ausführung der bereits dargestellten Praktiken des ‚in Beschäftigung Bringens‘ verorten [vgl. 

Unterkapitel 7.4]. Dementsprechend ist sie als eine Orte, Zeiten, Akteur_innenkonstellationen 

und Beschäftigungsweisen einschließende Regierungsweise zu fassen, welche auf einer Ratio-

nalität basiert, die zwischen legitimen und illegitimen Beschäftigungsformen unterscheidet. 

Analog zu den im Kontext des ‚in Beschäftigung Bringens‘ dargestellten Szenen ist auch die vor-

liegende beispielhaft dafür, dass nicht nur Kinder, die nicht spielen bzw. sich nicht beschäfti-



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Spiel-Regeln 

627 

 

gen, in Beschäftigung gebracht werden (müssen), sondern auch jene, die sich nicht richtig be-

schäftigen, die also ein ‚falsches Spiel‘ spielen [vgl. die Unterkapitel 7.4 und 10.3]. 

Bleibt eine Wiedereinordnung unter die eingeforderte Norm weiterhin aus, ist analog zur vor-

liegenden Szene häufig beobachtbar, dass den verbalen Erinnerungen, Ermahnungen und In-

terventionsankündigungen232 die körperliche Präsenz der Fachkraft zur Seite gestellt wird (vgl. 

Schnoor 2016, S. 143). Den Adressierungen aus der Ferne folgt ein Aufsuchen der Ak-

teur_innen, die an der Überschreitung der Norm beteiligt sind. 

„Diese Körperbezogenheit mag als ein ‚direkter Kanal‘ erlebt bzw. beobachtet werden, der den 

Erfolg von als Erziehung intendierten Sprechakten wahrscheinlicher macht (und insofern in der 

‚Trichter‘-Tradition der Pädagogik steht)“ (Schnoor 2016, S. 143). 

Ähnlich dem Anrufungsszenario Althussers (vgl. Althusser 1977, S. 142 f.) [vgl. Abschnitt 2.2.3], 

in dem nicht nur der verbale Ruf des Polizisten die Individuen in Konfrontation mit dem Gesetz 

als Subjekte anruft, sondern sich das Gesetz und die Staatsgewalt in dessen körperlicher Prä-

senz und Gegenwart manifestiert, lässt sich auch das Präsenz Zeigen, welches durch das Zuge-

gensein der Fachkraft hergestellt wird, als eine buchstäbliche Verkörperung der geltenden 

Normen verstehen. Im Zugegensein des Körpers der Fachkraft materialisiert sich der Geltungs-

bereich der Norm nun auch in stofflicher Form. Auch diese Form eines Sichtbarmachens der 

normierten Praxis über die körperliche Präsenz der Fachkraft ist, über die vorliegende Szene 

hinausgehend, für viele weitere ethnographierte Szenen charakteristisch. Die körperliche Prä-

senz unterstreicht dabei auch das Rückversichern der Fachkraft dahingehend, ob ihre Ermah-

nungen Gehör gefunden haben. Über die körperliche Präsenz der Fachkraft geht es nun nicht 

länger nur um eine sprachliche Botschaft, die gehört werden soll, sondern zusätzlich auch um 

eine Manifestation dessen, dass die Botschaft im Zweifel auch tätlich, das heißt qua Körper-

platzierung durchgesetzt werden wird [vgl. Unterkapitel 5.4]. Der Körper ist dabei nicht nur der 

einer Erwachsenen gegenüber denen der Kinder, sondern auch der Körper der Institution. Der 

Fachkräfte-Körper ist der verlängerte Arm der Kindertageseinrichtung, eine Verkörperung der 

‚Regeln‘ der Institution. Wie bereits in den Praktiken des Antrag-Stellens, des Aufsicht Führens 

und in Beschäftigung Bringens deutlich wurde [vgl. Kapitel 7], stellt der Körper der Fachkraft 

eine ‚Institution der Überwachung‘ bereit, welche jeweils in „Praktiken der Wissensproduktion, 

Prüfung und Sanktionierung“ (Schäfer 2013, S. 367) hervorgebracht wird und an die geordnete 

Positionierung der Akteur_innen innerhalb der geltenden Ordnungen geknüpft ist (vgl. Schäfer 

2013, S. 367) [vgl. Unterkapitel 12.2]. 

Interessanterweise bleibt der Inhalt der Norm in der vorliegenden Szene dabei nach wie vor 

implizit, wodurch der Interaktion der Szene etwas Kurioses anhaftet. Erinnerung, Ermahnung, 

Interventionsankündigung sowie die Rückversicherung, verstanden worden zu sein, und eben 

auch die hierauf folgende Bestätigung der beiden Kontrahenten, verlaufen jeweils ohne expli-

                                                           
232  Streng genommen sind auch die bereits vorangegangenen ‚sanfteren‘ Regierungsweisen der Erinne-

rung und der Ermahnung sowie die Ankündigung selbst als Interventionen zu begreifen. Diesen Ein-
wand aufnehmend werden jene Regierungsweisen - wie im Folgenden dargestellt wird - als Elemente 
eines ‚Erziehung intensivierenden Interventionsablaufs‘ gefasst. 
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zite Nennung des Themas, obwohl all diese Äußerungen hierauf Bezug nehmen. Vor diesem 

Hintergrund soll an dieser Stelle die These entwickelt werden, dass die Norm möglicherweise 

nicht nur keiner Explikation bedarf, da die Kenntnis der Norm bereits vorausgesetzt wird, son-

dern dass sie darüber hinausgehend womöglich gar nicht expliziert werden kann. Gemäß des 

Wittgenstein’schen Satzes „was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden“ (Wittgen-

stein 1921/1969, S. 33, 4.1212), kann die Norm womöglich nicht verbalisiert, sondern nur ge-

zeigt werden (vgl. Reichertz 1992, S. 331). Angesprochen sind hiermit sowohl die Implizität und 

Selbstverständlichkeit als auch die Relationalität und Kontextualität, die mit der Norm bzw. ih-

rem Bruch verwoben sind. Während durch die ersten beiden Merkmale eine Unsagbarkeit da-

hingehend markiert wird, dass die Norm als verinnerlichte Regel im praxeologischen Sinne 

bzw. verinnerlichte Rationalität im regierungstheoretischen Sinne der Explikation enthoben ist 

[vgl. Unterkapitel 12.2], wird in den beiden letztgenannten Merkmalen in den Blick genom-

men, dass die Norm nicht als abstrakte ‚Regel‘ oder Normvorstellung auftritt, sondern immer 

schon als in der jeweiligen Praxis situiert und hierdurch relationiert und kontextualisiert er-

scheint. In Anlehnung an Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes Überlegungen zur ‚Überdeter-

mination des Sozialen‘ (vgl. Reckwitz 2012b, S. 74), lässt sich der Einsatzort der Norm insofern 

als artikulatorisch bezeichnen, als dass er immer in die Relationalität und Kontextualität einer 

Momentaufnahme eingebunden ist, wodurch die Norm bzw. der Moment ihrer Überschrei-

tung nicht völlig fixiert werden können (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151) [vgl. Unterkapitel 2.1]. 

Das, was insofern als Überschreitung der Norm betrachtet werden kann, als dass es die Fach-

kräfte dazu bringt, Ermahnungen auszusprechen und erzieherisch tätig zu werden, ist nicht bi-

när im Verständnis eines Norm Befolgens vs. eines Norm Überschreitens zu verstehen, son-

dern als eine vielfach relationierte und mit vielen Kontexten verbundene Praxiskonstellation. 

Polysemisch und überdeterminiert fordert diese zu (Re-)Artikulationen bzw. (Re-

)Artikulationsversuchen auf, die in ihrer Situierung jedoch eher normalisierend Spielräume ab-

stecken, denn punktförmig explizierbare Normen fixieren (vgl. Kelle 2013, S. 15 f.). 

So wird in der vorliegenden Szene ein solcher Spielraum dahingehend deutlich, dass die Inge-

brauchnahme des Spielmaterials jenseits der kodifizierten ‚Regeln‘ des Spiels über einen länge-

ren Zeitraum toleriert wird und erst dann eine normalisierende Artikulation der Norm stattfin-

det, als die Spielmaterialien derart inadäquat in Gebrauch genommen werden, dass sie zum 

Vehikel eines immer unkontrollierter und ungestümer werdenden Schlagabtauschs mutieren, 

wodurch möglicherweise die beiden Kontrahenten, Dritte und_oder das Spielmaterial in Mit-

leidenschaft gezogen werden können. Der Auslöser für die Maßregelungen durch die Fachkraft 

wird in der hier ethnographierten Szene exemplarisch für weitere gerade nicht in Form eines 

signifikanten Momentes ersichtlich, bei dem eine Norm erkennbar überschritten wird. Eher 

scheint es darum zu gehen, dass ein in gewissen Maßen tolerierbarer, als normalisiert zu be-

zeichnender Spielraum schließlich ausgereizt bzw. überstrapaziert wurde. Dieser ist jedoch, da-

rauf weisen andere Szenen hin, stark an die jeweilige situative Konstellation, also an die Situie-

rung der Praxis gekoppelt. Besonders augenfällig wird dies im direkten Vergleich der vorange-

gangenen Szenen mit der folgenden. 



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Spiel-Regeln 

629 

 

Andre und Miryam haben sich vor einer Weile das Schildkrötenspiel aus dem Regal genommen 

und sich damit auf den grünen Teppich zurückgezogen. Abwechselnd decken die beiden die 

oberste Spielkarte des Kartenstapels auf, der verdeckt neben dem Spielplan aufgebaut ist. Dann 

bewegen sie die jeweilige Schildkrötenfigur, mit der sie spielen, dem Aufdruck der gezogenen 

Karte entsprechend um einige Felder auf dem Spielplan voran. Die hölzernen Schildkröten-

Figuren zu navigieren, scheint dabei gar nicht so einfach zu sein. Immer wenn Miryam oder 

Andre am Zug sind, schieben sie die Figuren vorsichtig über den Spielplan. Beide scheinen da-

rauf bedacht zu sein, dass die Panzer der Schildkrötenfiguren, die in Form von Kugeln lose auf 

dem Rücken der Figuren aufliegen, nicht herunterfallen. Frau Lareau nähert sich dem Teppich. 

Sie beugt sich zu ihnen herunter und äußert in monierendem Tonfall: „Kennt Ihr die Regeln 

überhaupt? Nee, das ist ja Pfusch: Nicht Schieben, nur so Fitschen“ (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 

Auch in dieser Szene ist die Ingebrauchnahme des Schildkrötenspiels zentral. Anders als in der 

ersten Szene erfolgt die Ingebrauchnahme hier, so hat es den Anschein, weitestgehend gemäß 

den kodifizierten ‚Regeln‘ des Spiels. Das Tun erfolgt vorliegend regelgemäß rhythmisiert Zug 

um Zug. Dabei werden die Figuren ebenfalls regelgemäß soweit voran bewegt, wie es die je-

weils gezogene Spielkarte vorsieht. Allerdings werden die Figuren nicht wie vorgesehen über 

ein Bewegen der Kugeln angetrieben [vgl. Abschnitt 12.4.2], sondern - möglicherweise in Un-

kenntnis - manuell über den Spielplan geschoben. Im Gegensatz zur vorangegangenen Szene 

wird also hier der Regelfolge, die die Spielfiguren anbieten, nicht gefolgt. Insofern wird in einer 

gewissen Weise auch hier, wenn auch weniger auffällig als in der ersten Szene, die kodifizierte, 

das Spiel regelnde Norm abgelöst und durch eine neue Praxis der Ingebrauchnahme ersetzt. 

Anders als in der ersten Szene wird dies jedoch in der vorliegenden Szene nicht toleriert. Kont-

rär zu den Beschreibungen, in denen die Ingebrauchnahme des Spiels in der ersten Szene im 

Vergleich zur zweiten als ungestümer, lauter, potentiell gefährdender sowie insgesamt noch 

weiter entfernt von den kodifizierten Regelvorgaben dargestellt wird, zeigt sich der von den 

Fachkräften tolerierte Spielraum in der ersten Szene größer statt kleiner. Ab wann genau ist 

die Ingebrauchnahme von Spielmaterialien jenseits der kodifizierten ‚Regeln‘ des Spiels nicht 

weiter tolerierbar? Ab wann genau ist ein Tun etwa zu laut oder zu ungestüm? Ab wann genau 

gerät ein Kräftemessen derart außer Kontrolle, dass die beteiligten Kontrahenten, Dritte 

und_oder das Spielmaterial drohen, in Mitleidenschaft gezogen zu werden? 

Wie ungestüm gespielt werden kann und in welcher Weise die Spielmaterialien jenseits ihres 

originären Zwecks in Gebrauch genommen werden können, ohne dass auf das Vorhandensein 

der Norm im Sinne einer Regelvorgabe hingewiesen wird, kann weder außerhalb des jeweils 

situierten Zusammenspiels von Praxis und ihren Kontexten entschieden, beschrieben oder 

festgelegt werden [vgl. Unterkapitel 2.1], noch lässt sich begrifflich genau fassen, wann und 

wodurch im Einzelnen das Tolerierbare des Spielraums überschritten wurde. Welche Kontexte 

in welcher Weise in die jeweiligen situierten Spielräume hineinregieren, bleibt empirisch zu 

weiten Teilen eine offene Frage [vgl. Unterkapitel 12.6.]. Unterhalb dieses Nichtwissens, wel-

ches zwar nicht befriedigend, aber zumindest methodologisch dahingehend stimmig ist, dass 

das Implizite, Vielstimmige, Überdeterminierte und Unvollständige im Sinne eines nach der 

Struktur hier bereits angelegt ist, lassen sich über die praxeologisch wie regierungstheoretisch 
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informierten Analysen der vorliegenden Ethnographie bis hierhin zwei Erkenntnisdimensionen 

ausmachen. Erstens werden einige Konstanten im Sinne von Regelfolgen strukturierenden 

Kontexten durchaus sichtbar. Angesprochen ist hier beispielsweise die Architektur und Be-

schaffenheit des Spielmaterials, welche hierdurch zu einer bestimmten regelfolgenden Inge-

brauchnahme auffordert und eine solche hierdurch wahrscheinlicher werden lässt (vgl. 

Schmidt 2012, S. 63 ff.; Hillebrandt 2016, S. 85 f.; Stieve 2008) [vgl. Abschnitt 12.4.2]. Zweitens 

lassen sich wiederkehrende Muster in Form von Praktiken aufspüren und in ihrer Regierungs-

bedeutung analysieren. In den ethnographierten Szenen zeigt sich dabei vielfach wiederkeh-

rend eine Prozedur, die als ‚Erziehung intensivierender Interventionsablauf‘ bezeichnet wer-

den kann: In einer Aufstufung von Erinnerung, Ermahnung, Interventionsankündigung und 

körperlicher Präsenz233 werden darin Spielräume einer gouvernementalen Regierungsform zu-

geführt. Als ein „Führen der Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) wird zunächst zu einer be-

stimmten Selbstführung angeleitet, welche im Falle dessen, dass diese Anleitung fehlschlägt, 

sukzessive durch Techniken der Fremdführung ergänzt und schließlich falls notwendig ersetzt 

wird.234 

 

 12.5  Reichweiten von Normen 

 12.5.1  Normverletzungen 

„Oskar, jetzt bin ich aber sehr traurig, dass Du das Buch kaputt gemacht hast“, ruft Frau Lareau 

zu Oskar hinüber. Ihr Rufen zentriert meine Aufmerksamkeit auf Oskar. Oskar dreht sich de-

monstrativ von ihr weg und klettert auf den Hochstuhl, der ihr mit dem Rücken zugewandt auf 

dem grünen Teppich steht. Er murmelt etwas vor sich hin. Erst denke ich, dass er sich jetzt die 

Ohren zu hält, aber seine Hände gehen zu seinen Wangen, die er aufbläst und mit den Händen 

eindrückt. Frau Lareau steht vom kleinen Tisch auf und geht zu ihm hin. Sie fordert ihn auf mit-

zukommen. Er bleibt sitzen und versucht sich von ihr abzuwenden. Sie trägt ihn aus dem Hoch-

stuhl raus. Er wehrt sich. Sie sagt zu ihm, dass er mal schauen soll, was er da gemacht habe. An 

ihrer Hand geht er widerwillig mit an den kleinen Tisch zurück. Sie zeigt ihm ein wohl ‚kaputtes‘ 

Buch und erklärt ihm, dass er die Bücher nicht mehr haben kann, wenn er so damit umgehe. 

Um die beiden herum hat sich eine Kindertraube in einem Halbkreis gebildet. Peter zeigt auf 

das Buch und sagt: „Schau, was Du gemacht hast!“ Nach und nach kommen fast alle Kinder da-

zu. Sie beeilen sich und drängen sich um Frau Lareau, Oskar und das Buch herum - wie die 

Schaulustigen bei einem Verkehrsunfall, kommt es mir in den Sinn. „Dann darf der Oskar nur 

                                                           
233  Je nach Situation stellen dabei den Erinnerungen vorgelagert ein disziplinierender Blick die unterste 

Stufe des Interventionsablaufs dar (vgl. Schnoor 2016, S. 141 ff.). Bereits durch die „Macht des päda-
gogischen Blicks“ (Ricken 2016) wird eine „unvermeidlich anwesende Normativität des Pädagogi-
schen“ (Ricken 2016, S. 51) hervorgebracht, die überdies insofern als Element pädagogisch-
institutioneller bzw. generationaler Ordnungsbildung betrachtet werden kann, als dass es immer die 
erwachsene Fachkraft ist, welche das Kindergartenkind streng anblickt (vgl. Neumann 2016, S. 33). 

234  Ähnlich wie sich für die Praktik des ‚in Beschäftigung Bringens‘ eine stufenförmig ansteigende Inten-
sivierung an Interventionen beschreiben lässt [vgl. Abschnitt 7.4.1], ist dies auch insgesamt für den 
Umgang mit Normverletzungen beschreibbar. 
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noch die Babybücher, aber nicht mehr die tollen Dino-Bücher“, beendet Frau Lareau ihren Mo-

nolog (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die vorliegende Sequenz wird davon eingeleitet, dass eine Fachkraft ihren Kummer über ein 

Kind expliziert, welches Spielmaterial beschädigt hat. Diese Explikation ist dabei Klage und An-

klage zugleich. Als Klage zentriert sie die Aufmerksamkeit des Ethnographen ebenso wie die 

weiterer Kinder auf das Kind, welches den Schaden zu verantworten hat. Als Anklage adressiert 

sie jenes direkt, indem sein Name genannt und sein Tun problematisiert wird. Hierauf dreht 

dieser, ähnlich dem Versuch, sich vor einem Angriff zu schützen, seinen Körper weg und ver-

sucht sich in der Folge nicht nur dem Ort des Geschehens, sondern gleichzeitig auch dem Ge-

schehen selbst performativ zu entziehen. Die Positionierung seines Körpers im Raum scheint 

regelrecht seine Positionierung gegenüber der Anklage widerzuspiegeln. Der Adressat der An-

klage möchte nichts mit der Sache zu tun haben. Gegenläufig zu der Althusser’schen Figur des 

Passanten, der sich zum Ruf des Polizisten um-, rück-, und hinwendet und durch diese Körper-

bewegung den potentiellen Normbruch mit seinem Gewissen und einer Bejahung des Gesetzes 

synthetisiert (vgl. Althusser 1977, S. 142 f.; Butler 2001a, S. 101 ff.) [vgl. Abschnitt 2.2.3], dreht 

sich das adressierte Kind hier von der Tat weg. Paradoxerweise wird jedoch gerade in dieser 

Wegbewegung besonders augenfällig, dass es etwas mit der Tat zu tun hat. Gerade in dieser 

verneinenden Körperbewegung schreibt sich die Scham, ertappt worden zu sein, als Leiblich-

keitsausdruck ein (vgl. Hillebrandt 2016). Die verneinende Körperbewegung ist gerade kein 

performativer Ausdruck eines „Das bin ich nicht, das muß ein Irrtum sein“ (Butler 2006, S. 59)“ 

[vgl. Abschnitt 2.2.3], sondern sein gegenteiliges Zeugnis. Die Fachkraft indes aktualisiert und 

verstärkt ihre anklagende Adressierung daraufhin. Gegen den Willen des Adressaten und unter 

Einsatz ihres eigenen Körpers befördert sie seinen Körper an den Ort des Geschehens zurück. 

In dieser gewaltvollen Platzierung materialisiert sich eine erzwungene Konfrontation des Tä-

ters mit der Tat [vgl. Abschnitt 5.4.1]. Spätestes mit der in der Gruppe für Aufsehen sorgenden 

Körperplatzierung ist die Anklage nun zu einer gruppenöffentlich zu verhandelnden geworden. 

Die Gruppenöffentlichkeit nimmt nun mit Interesse an der an ein Tribunal erinnernden Proze-

dur teil. Ihre Präsenz lässt die Anklage auf einer Art Bühne stattfinden. Der Ausruf eines der 

Kinder: „Schau, was Du gemacht hast“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) kleidet erstens die über 

die Platzierung des Täter-Körpers materialisierte Konfrontation mit der Tat in Worte. Zweitens 

zeigt er deutlich an, dass es sich hierbei um eine (schwerwiegende) Verletzung einer geltenden 

Norm handelt, welche nicht nur, sozusagen treuhändisch, von der Fachkraft als Institutionsan-

gehöriger verteidigt, sondern auch von ihm sowie vermutlich weiten Teilen des Gruppenkollek-

tivs mit vertreten wird. Im nahezu ritualisiert wirkenden Zusammenspiel aus anklagenden 

Adressierungen, Platzierung und Präsentation in der Gruppenöffentlichkeit wird die Verletzung 

der Norm als solche sichtbar und für alle performativ greifbar und erfahrbar (vgl. hierzu auch 

Jung 2004, S. 131 f.). 

Ähnlich dem in einem der vorherigen Unterkapitel beschriebenen Beispiel, bei dem durch die 

Problematisierung eines nicht aufgeräumten, verwaisten Spielortes implizit auf die geltende 

Norm des Aufräumens und der hiermit verbundenen persönlichen Verantwortlichkeit der je-

weiligen Akteur_innen hingewiesen wird, bleibt auch bei den anklagenden und konfrontieren-



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Reichweiten von 

Normen 

632 

 

den Adressierungen in dieser Szene die Norm selbst implizit [vgl. Abschnitt 12.3.2]. Sie wird als 

selbstverständlich vorausgesetzt. Die Art und Weise, wie die anderen Anwesenden nicht nur 

mit ihrer Aufmerksamkeit, sondern auch über die Ausrichtung ihrer Körper den Tatort und den 

Täter-Körper fokussieren, zeigt an, dass es sich bei dem Geschehen um eine Ausnahmesituati-

on handelt. Es ist im doppelten Wortsinn zu einem Bruch mit der Norm, mit der Regel gekom-

men. Die Tat stellt sowohl eine Ausnahme als auch ein Vergehen dar. Sie ist insofern Ausdruck 

mangelnder Normalisierung. Es ist anzunehmen, dass sich im aufmerksamen Zusammenkom-

men der Anderen, in der Hinwendung ihrer Körper zum Tatort und zum Täter-Körper, nicht nur 

die Ausnahme einer Regel materialisiert, sondern auch das erneute Unterwerfen unter die hier 

verletzte Norm. Besonders deutlich wird dies in dem bereits beschriebenen, anklagenden Aus-

ruf eines der Kinder. Neben der Scham des Täters kann ein weiterer Effekt der Tat in der Em-

pörungsinszenierung der Schaulustigen gesehen werden, die sich hierdurch normkonform in 

Szene setzen und die Normverletzung problematisieren (können). Nicht nur der Täter, sondern 

vielmehr alle Anwesenden werden mit der Tat konfrontiert. Die Schwere der Normverletzung 

wird dabei auch dadurch sichtbar, dass neben der öffentlichen Zurschaustellung des Täters 

und der ihm aufgezwungenen Konfrontation mit der Tat weitere Sanktionen im Sinne eines 

Verbotes ausgesprochen werden. Das konfrontierende zur Rede Stellen endet mit der Feststel-

lung, dass der Täter infolge seines unsachgemäßen Umgangs mit den Materialien solche in Zu-

kunft nicht mehr nutzen darf. In der hier beschriebenen Prozedur vereinen sich auch hier Wis-

sensproduktion und Sanktionierung unter einer Institution der Überwachung (vgl. Schäfer 

2013, S. 367). Die sanktionierende Vorgabe, zukünftig nur noch ‚Babybücher‘ nutzen zu dürfen, 

bringt den Täter und die Tat erneut zusammen. Außerdem rahmt sie die Tat als Entwicklungs-

defizit. Der Täter und die an ihn gerichteten Erwartungen und Verantwortlichkeiten werden 

infolge seines unsachgemäßen Umgangs zurückgebunden an die Entwicklungsstufe eines 

Kleinkindes. Die Botschaft hinter der Sanktionierung lautet: Oskar ist noch zu klein, um ver-

antwortlich mit den Spielmaterialien umgehen zu können. Oskar wird damit in defizitärer Ab-

sicht als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) adressiert. Mehr noch, er wird adressiert 

als jemand, der hinter seiner nominellen Entwicklung zurückliegt und hierdurch gleichzeitig 

auch in demonstrativer Weise deklassiert „als jemand, der – wie ein ‚Baby‘ – noch nicht über 

die Fähigkeit verfügt, sich an die allgemeinen Regeln der Gruppe zu halten“ (Neumann 2012a, 

S. 180). Oskar ist mit seinem Lebensalter von drei Jahren und seiner erst wenige Wochen zu-

rückliegenden Aufnahme in die Kindertageseinrichtung nominell eben gerade kein Kleinkind 

mehr, sondern erst vor kurzem zum Kindergartenkind geworden.235 In der Sanktionierung wird 

eine Aberkennung seines Lebensalters und seiner Reife zum Ausdruck gebracht. 

„Dies unterstreicht noch einmal die Bedeutung der altersgraduierten Objektivierung von Perso-

nen für die frühpädagogische Praxis. Dabei zeigt sich, dass mit dem Status der Kinder als in Ver-

änderung begriffenen Personen gleichsam strategisch umgegangen wird. Dies aber ist nur mög-

lich, weil Kinder nicht lediglich einfach auf der Basis eines indigenen Wissens nach ihrem Alters- 

                                                           
235  Im Zuge dieser Argumentation lässt sich auch die Frage stellen, inwiefern bei den Kindern, die in Kin-

dertageseinrichtungen in U3-Gruppen betreut werden, von einer Gleichzeitigkeit des Kleinkinder- 
und des Kindergartenkinderstatus gesprochen werden kann und welche Adressierungen und Positio-
nierungen infolgedessen hervorgebracht werden. 
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und Entwicklungsstand unterschieden werden, sondern diese vermeintliche Unterschiedlichkeit 

praktisch genauso hergestellt wird“ (Neumann 2012a, S. 180). 

Dies geschieht in der vorliegenden Szene vor allem dadurch, dass die Tat in der zurechtwei-

senden und sanktionierenden Adressierung dahingehend mit der Entwicklung des Täters ver-

knüpft wird, als dass sie als Resultat eines Entwicklungsdefizites rationalisiert wird bzw. wer-

den kann. In der sanktionierenden Adressierung wird Oskar genaugenommen zu einem ent-

wicklungsverzögerten Kind. Zwar mag Oskar eine Absicht und dementsprechend eine Schuld 

für das Zerstören des Buches zugeschrieben werden, dies wird jedoch eingekleidet in die Zu-

schreibung eines Entwicklungsdefizits. Die sanktionierende Degradierung, nur noch die ‚Baby-

Bücher‘ nutzen zu dürfen, antwortet nicht nur auf die Schuldfrage, sondern problematisiert 

gleichzeitig eine noch nicht ausreichende Entwicklung Oskars. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern 

aus einem Mangel an Reife wurde das Buch beschädigt, so die dahinterliegende Rationalisie-

rung. Eine solche Rationalisierung des Normbruchs entlastet zwar einerseits von Schuld im 

Verständnis einer ‚bösen Absicht‘, ähnlich dem Umgang mit Angeklagten, denen im Laufe ihres 

Verfahrens anhand eines psychiatrischen Gutachtens attestiert wird, für die begangene Tat 

nicht verantwortlich gemacht werden zu können. Andererseits schreibt sie dem Täter jedoch 

hierdurch ebenso Entwicklungsdefizite und mangelnde Reife in eben dem Sinne zu, nicht hin-

reichend Verantwortung für einen sachgemäßen Umgang mit den Materialien tragen zu kön-

nen. Gerade dadurch, dass die Rationalisierung nicht primär über die Frage nach der Absicht, 

sondern über die nach der Reife operiert, lässt sich der Normbruch in der Szene pädagogisch 

weiterbearbeiten, in dem Sinne, dass der normbrechende Akteur umfänglich über die Norm 

aufgeklärt und mit seinem Verletzen der Norm konfrontiert wird. Dabei lässt das Eingebunden-

sein der Akteur_innen in die generationale und pädagogische Ordnung die Vermutung zu, dass 

Rationalisierungen wie diese mehr oder weniger grundlegend kennzeichnend sind für die Ver-

fasstheit des Aufeinandertreffens von Erwachsenen mit Kindern und insbesondere für die pä-

dagogisch-institutionelle Verfasstheit, mit denen die pädagogischen Fachkräfte Kindergarten-

kindern in Kindertageseinrichtungen gegenübertreten. Rationalisierungen, die wie vorliegend 

den Entwicklungsgedanken widerspiegeln, sind hierüber gleichzeitig verwoben mit dem Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtung. Die Rückbindung der Tat an die 

„Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 55) lässt sie im Sinne einer „Erziehungstatsa-

che“ (Bernfeld 1973/2012, S. 56) pädagogisch bearbeitbar werden (vgl. Bernfeld 1973/2012, 

S. 55 f.; Honig/Lange/Leu 1999b, S. 14). Infolge dessen, dass die Tat ein Zeugnis der Reife des 

Täters darstellt, überrascht es auch nicht, dass, die Analogie mit dem nicht zurechnungsfähigen 

Angeklagten wieder aufnehmend, anders als dort nicht erst ein psychiatrisches Gutachten ein-

gefordert und erstellt werden muss, um darüber befinden zu können, dass der normbrechende 

Akteur für diesen Normbruch nicht bzw. nur eingeschränkt verantwortlich gemacht werden 

kann. Dadurch, dass der Entwicklungsgedanke axiomatisch in die generationale und pädago-

gisch-institutionelle Ordnung eingeschrieben ist, wird er nicht nur durch die Tat aktualisiert, 

sondern ist der Praxis in Kindertageseinrichtungen, in der der Normbruch situiert ist, bereits 

ohnehin immanent. Professionstheoretisch gesprochen fungiert die Fachkraft in der Szene in-

sofern nicht als Richter_in, als dass es aus ihrer Perspektive nicht primär um die Schuldfrage 

geht. Sie fungiert jedoch ebenso wenig als Gutachterin, die erst prüfen muss, inwiefern Zu-
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rechnungsfähigkeit besteht. Stattdessen fungiert sie als Pädagog_in, die eingebunden in die 

generationale und pädagogische Ordnung die Entwicklungs- bzw. Reifeprozesse ihrer Zöglinge 

als gegeben voraussetzt und entsprechend fördert und unterstützt. Dies bedeutet nicht, dass 

die Zöglinge grundsätzlich von jeder Verantwortlichkeit für ihr Tun freigesprochen werden und 

die Verletzung von Normen durch sie toleriert wird. Jedoch kann davonausgegangen werden, 

dass vor dem Hintergrund, dass Normen erst qua Erziehung eingeübt werden müssen, deren 

gelegentliche Verletzung und Überschreitung institutionell mit antizipiert wird. Praxeologisch 

reformuliert liegt der pädagogische Auftrag dann darin, durch gezielte Anleitung und Unter-

weisung in Form von Regelvorgaben ebenso wie durch das Schaffen von Anlässen impliziten 

Nachahmens positiv auf die Entwicklung der Zöglinge einzuwirken. Letzteres wird dabei beför-

dert durch die Teilnahmemöglichkeit an einer etablieren und routinierten regelfolgenden Pra-

xis sowie das Einüben jener (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 49 f., § 54 und S. 132, § 198; 

Savigny 2015, S. 124; Schäfer 2013, S. 29). 

Die vorliegende Szene weist in ihrer Konstellation zahlreiche Parallelen zu jener auf, in der ein 

nicht aufgeräumter verwaister Spielort über eine gruppenöffentlich inszenierte, explizierte Re-

gelvorgabe in einen Prozess kollektiver Problematisierung überleitet [vgl. Abschnitt 12.3.2]. 

Hier wie dort wird problematisiert, dass ein einzelnes Kind seiner Verantwortlichkeit nicht 

nachgekommen ist bzw. wider diese gehandelt hat. Hier wie dort löst die laut vernehmbare 

Explikation, in der die Norm negativ und problematisierend im Verständnis eines Normbruchs 

zitiert wird - irgendjemand hat etwas noch nicht aufgeräumt, Oskar hat das Buch nicht sach-

gemäß behandelt -, eine Zentrierung der Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf die jeweilige 

Szene aus. Der explizit gemachte Verstoß gegen die Norm wird gruppenöffentlich als ein sol-

cher markiert, wodurch über die einzelnen normbrechenden Akteur_innen hinausgehend alle 

Anwesenden hinsichtlich des Normbruchs sensibilisiert werden. Sich dieser öffentlichen Prob-

lematisierung des Normbruchs zu entziehen ist schwierig, so dass sich ein jeder der Anwesen-

den zu dieser Problematisierung ins Verhältnis setzen muss. Regierungstheoretisch gesprochen 

ist jeder der Anwesenden aufgefordert, sich selbst gegenüber wahrzusprechen und eine Ratio-

nalisierungsweise für das problematisierte Geschehen zu entwickeln. Anders als im ersten Bei-

spiel dieser Prozedur, bei der erst durch die öffentliche Explikation des Normbruchs eine Fahn-

dung nach dem normbrechenden Kind eingeleitet wurde, steht in der vorliegenden Szene das 

normbrechende Kind bereits fest und kann direkt benannt und damit bekannt gegeben wer-

den. Die Fahndung im ersten Bespiel führt dazu, dass dem inneren Wahrsprechen gegenüber 

sich selbst im Moment der direkten Adressierung - Hast Du hier vergessen aufzuräumen? - ein 

zweites nach außen gerichtetes und performativ vollzogenes Wahrsprechen zur Seite gestellt 

wird. Problematisiert wird im ersten Beispiel genau genommen nicht nur der Normbruch, son-

dern ebenso das Fehlen des normbrechenden Kindes und damit implizit dessen Geständnisses. 

Anders wurde das normbrechende Kind im hier vorliegenden Beispiel in flagranti ertappt, so 

dass sich die öffentliche Inszenierung hier mehr noch als im ersten Beispiel in einem Dreischritt 

ähnlich des naming, blaming and shaming medial-öffentlicher Geständnisprozeduren vollzieht. 

„Einem Kind ‚eine Szene machen‘ ist ein flexibel und umstandslos einsetzbarer Modus“ 

(Schnoor 2016, S. 146), welcher regierungstheoretisch als ein gouvernementales „auf Handeln 

gerichtetes Handeln“ (Foucault 1982/2005, S. 256) zu lesen ist. In einer regierungstheoreti-
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schen Sprechweise lässt sich der Dreischritt reformulieren in das Ineinandergreifen einer öf-

fentlich adressierten Explikation des Normbruchs und damit eines Versäumnisses des Wahr-

nehmens persönlicher Verantwortlichkeit (naming), mit einer kollektiven Problematisierung, in 

der die normbrechenden Akteur_innen an Reputation verlieren und mit Macht auf eine Ent-

schuldigung oder Widergutmachung gedrängt werden (blaming) und einer allgemeinen Erinne-

rung, die jedem und jeder der Anwesenden ein Wahrsprechen gegenüber sich selbst, ein prob-

lematisierendes sich zur Norm ins Verhältnis Setzen aufzwingt (shaming). Das Wahrheitsspiel 

dieser Prozedur regiert nicht nur die Täter_innen, sondern das gesamte zur Tat anwesende 

Kollektiv (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160). 

In der vorliegenden Sequenz, in der der normbrechende Akteur direkt benannt und bekannt 

gegeben werden kann, wird dabei anders als im ersten Beispiel deutlich, dass sich die anwe-

senden Akteur_innen hier der Szene nähern, ohne dass sie hierzu explizit aufgerufen bzw. auf-

gefordert werden müssen. Anders als im ersten Beispiel geht es hier nicht darum, dass sie als 

Zeugen aussagen und gegenüber der Gruppenöffentlichkeit wahrsprechen. Eher scheint es so, 

dass sie sich, ähnlich den Schaulustigen bei einem Verkehrsunfall, der Szene aus einem Begeh-

ren heraus nähern, sich an einem Tribunal zu ergötzen. Praxeologisch lässt sich dieses Begeh-

ren als eine soziokulturell eingeschriebene, affektuelle Gestimmtheit (vgl. Reckwitz 2016, 

S. 170 ff.) lesen, als eine Leiberfahrung (vgl. Hillebrandt 2016, S. 75 f.; Hillebrandt 2015, S. 19), 

welche für die Akteur_innen als solche spürbar sowie sich in ihren Körpern materialisierend in 

der hier vorliegenden Praxis performativ sichtbar wird [vgl. Abschnitt 2.1.3]. So wie ein Ver-

kehrsunfall die negative, unbedingt zu vermeidende Ausnahme der Praxis im Straßenverkehr 

darstellt, so kann analog hierzu auch der Bruch der Norm, hier am Beispiel eines unsachgemä-

ßen Umgangs mit dem Spielmaterial, als negative, unbedingt zu vermeidende Ausnahme der 

regelfolgenden Praxis im Gruppenalltag in der Kindertageseinrichtung begriffen werden. In der 

performativ hervorgebrachten Schaulust zeigt sich sowohl der Ausnahmecharakter, welcher 

der Normverletzung inhärent ist, als auch als Kehrseite hiervon die Selbstverständlichkeit, mit 

der der Norm ansonsten qua regelfolgender Praxis gefolgt wird. Als eine Ausnahme der etab-

lierten regelfolgenden Praxis236 geht von der Normverletzung ein besonderer Reiz aus. Sie ent-

facht ein Begehren, welches als Ausdruck eines „leidenschaftlichen Verhaftetseins“ (Butler 

2001a, S. 70) mit der Norm (vgl. Butler 2001a, S. 78) die Akteur_innen an das Tribunal bindet. 

Jenseits der öffentlich disziplinierenden und hierdurch kollektive Problematisierungen erzwin-

genden Unterwerfung finden sich die Akteur_innen auch über ihre eigenes Begehren der Norm 

unterworfen (vgl. Butler 2001a, S. 98; Balzer 2014, S. 434) [vgl. Abschnitt 2.2.3]. 

 

                                                           
236  Methodologisch sei hierzu angemerkt, dass die Praxiskonfiguration dieser öffentlichen tribunal-

ähnlichen Inszenierungen und die damit einhergehenden kollektiven Problematisierungen ebenfalls 
wiederum auf einem impliziten Wissen der Praxis aufbauen und einer dementsprechenden Regel 
folgen. 
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 12.5.2  Hineinwachsen  

Mirko sitzt am Basteltisch. Vor sich hat er eine Bastelunterlage ausgebreitet, auf der ein zu ei-

nem Schiff gefaltetes Blatt Papier liegt. In seiner Hand hält er einen dicken runden Borstenpin-

sel, mit dem er großzügig und mit sichtlicher Freude das Schiff mit Kleister bestreicht. In weiten 

Schwüngen werden dabei nicht nur das Schiff, sondern auch darüber hinausgehend Teile der 

Unterlage bestrichen. Das Papierschiff ist dabei durch den vielen Kleister schon ganz aufge-

weicht. Mirko lächelt und schaut ganz konzentriert darauf, was seine Hände da tun. Neben ihm 

befinden sich ein kleiner Topf mit Kleister sowie weitere Pinsel. Vom Nebentisch rufen zwei 

größere Mädchen herüber, dass die kleinen Kinder eigentlich noch gar nicht kleistern dürfen 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Bestimmte (Spiel-)Materialien, darauf weist die vorliegende Szene hin, dürfen nur von Kindern 

bestimmter Altersgruppen oder auch nur von den Erwachsenen bzw. von Kindern im Beisein 

der Erwachsenen verwendet werden [vgl. Unterkapitel 3.3]. Teilweise gelten hierdurch nicht 

nur unterschiedliche Regelvorgaben für Kinder und Erwachsene, sondern auch innerhalb der 

Akteur_innengruppe der Kinder für noch kleinere und bereits größere Kinder. Somit findet sich 

eine Binnendifferenzierung in die Akteur_innengruppe der Kinder eingezogen, welche einer-

seits mit Privilegien verbunden ist - in der Regel für die älteren Altersgruppen -,237 andererseits 

diese privilegierten Altersgruppen auch stärker in die Verantwortung nimmt. Wurde in der vo-

rangegangenen Beispielsequenz herausgearbeitet, dass Überschreitungen und Verletzungen 

der geltenden Normen durch die Kinder seitens der Fachkräfte mehr oder weniger explizit 

über den Entwicklungsgedanken rationalisiert werden, indem jene auf fehlende Reife bzw. ei-

ne noch nicht entsprechende Entwicklung zurückgeführt werden, ist die in der vorliegenden 

Szene dargestellte Regelvorgabe selbst Ausdruck dieser Rationalität. In der Norm, dass be-

stimmte (Spiel-)Materialien nur von Akteur_innen in Gebrauch genommen werden dürfen, die 

bereits eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht oder auch schon überschritten haben, spie-

gelt die Rationalität den Entwicklungsgedanken wider. Als Gradmesser für die Entwicklung gilt 

dabei zunächst das Lebensalter.238 Anders gesprochen, erst durch die Adressierung und Positi-

onierung der Kinder als sich in Entwicklung befindliche Akteur_innen sowie des Weiteren als 

unterschiedlich weit entwickelte Akteur_innen ist es möglich, diese Norm zu installieren. Die 

Kinder werden nicht nur als solche von den Erwachsenen differenziert und als der Kinderta-

geseinrichtung zugehörige Kindergartenkinder adressiert und positioniert, sondern darüber 

hinaus auch in unterschiedliche Entwicklungsstufen und Altersgruppen eingruppiert. Hierüber 

entsteht ein Raster, welches die Position eines jeden Kindes gemäß seines Lebensalters und 

gemäß seines Entwicklungsstandes abbildet, wodurch es gleichzeitig ins Verhältnis zu allen an-

deren Kindern und besonders zu den anderen Kindern seiner Altersgruppe gesetzt wird (vgl. 

                                                           
237  In wenigen Ausnahmen existieren Privilegien bzw. exklusive Autorisierungen auch für die noch klei-

neren Kinder insofern, als dass diese bestimmte Materialien nutzen dürfen, die entweder für die 
Körper der größeren Kinder bereits zu klein sind oder die als nicht mehr altersgemäß für diese Al-
tersgruppe angesehen werden. 

238  Ausgehend von diesem Gradmesser findet sich dann ein Kontinuum, welches eine ‚normale‘ im Sinne 
einer altersgemäßen Entwicklung zwischen den Polen einer Entwicklungsverzögerung und einer un-
gewöhnlich weiten Entwicklung im Sinne einer Hochbegabung platziert (vgl. Tervooren 2008, S. 56; 
Kelle 2009, S. 86 f.). 



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Reichweiten von 

Normen 

637 

 

Kelle 2009, S. 84 ff.; Kelle 2013; Tervooren 2008). Auf theoretischer Ebene wird der Entwick-

lungsgedanke über diese normalisierende und normierende Vergleichsfolie in ein empirisch-

positivistisches Entwicklungsparadigma überführt (vgl. Kelle 2009, S. 80 ff.; Tervooren 2008, 

S. 46 ff.; Turmel 2008, S. 18 ff.) [vgl. Abschnitt 9.2.2]. Das Kind ist nicht nur (noch) nicht er-

wachsen, das Kind ist über die Faktoren Lebensalter und Entwicklungsstand immer auch schon 

gut oder schlecht, ausreichend oder verzögert entwickelt. Das Raster ist dabei nicht nur wirk-

sam in den Adressierungen und Positionierungen der Fachkräfte, sondern auch in denen der 

Kinder untereinander sowie - so ist zumindest zu vermuten - ebenfalls in ihrer Selbstpositionie-

rung [vgl. Abschnitt 9.5.3]. Kindergartenkind zu sein bedeutet dementsprechend positioniert 

zu sein zwischen einem ‚schon‘ und ‚noch nicht‘. Dies betrifft sowohl das, was einem an Fähig-

keiten zugesprochen wird, als auch daran anknüpfend das, was einem erlaubt und untersagt 

ist. 

In der vorliegenden Sequenz ist es nicht die Fachkraft, sondern sind es andere Kinder, die auf 

die Überschreitung der Norm hinweisen. Darin zeigt sich sowohl ihre Verinnerlichung jener als 

auch ihre Übernahme des Rasters. Gleichzeitig sind sie selbst in mehrfacher Weise mit der 

Norm verstrickt. Anders als das die Norm überschreitende Kind zählen sie bereits zu der zum 

Gebrauch des Materials autorisierten Altersgruppe. Die Explikation des Normbruchs ist gleich-

zeitig eine Explikation ihres Privilegs. Sie befinden sich auf der autorisierten Seite der Norm. 

Was für sie Legitimation und einen Zugewinn an Optionen darstellt, ist für die noch nicht auto-

risierten Akteur_innen Verbot und Optionsverlust. ‚Zu klein sein‘ ist in der vorliegenden Szene 

ebenso wie in vielen weiteren ein Nachteil, ein Makel. Die Akteur_innen, die auf der autorisie-

renden Seite der Norm stehen, können dabei auf die biographische Erfahrung zurückgreifen, 

bereits selbst auf der anderen Seite gestanden zu haben. Während sie dies über den Zugewinn 

an Lebensalter überwunden haben, liegt die Erfahrung, beide Seiten zu kennen, für die noch 

nicht autorisierten Akteur_innen noch in der Zukunft. Allein über diese uneinholbare generati-

ve Differenz wie Erfahrungsdifferenz findet bereits auch im Binnenraum des Kinderkollektivs 

eine hierarchisierende Ordnung entlang der Lebensalter statt (vgl. hierzu auch Jung 2009, 

S. 138 ff.). Mehr noch, die Erfahrung des eigenen Erfahrungszuwachses und -gewinns über die 

Zeit lässt diese Ordnung(-sbildung) einmal mehr als selbstverständlich erscheinen. Über sie 

wird die Kindergartengruppe gruppiert in kleine, mittlere und große Kinder. Dabei gehen diese 

Stadien für gewöhnlich nahezu fließend ineinander über und sind oftmals weniger eindeutig 

bestimmbar, als vielmehr Gegenstand kinderkultureller Auseinandersetzungen und Verhand-

lungen (vgl. Jung 2004, S. 138 f.; Jung 2009, S. 104 f.). Eindeutig bestimmbar ist lediglich der 

Beginn einer jeden Kindergartenkarriere als Neuling und deren sich klar abzeichnendes Ende 

als Vorschulkind (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 149 ff.; Jung 2009, S. 104 f.). Neu sein entlastet, 

Vorschulkind sein verpflichtet. Mit jedem Kindergartenjahr in der Gruppe verändert sich die 

vertikale Position des Kindergartenkindes auf dem Raster (vgl. hierzu auch Jung 2004, S. 142 f.) 

[vgl. die Abschnitte 8.5.2 und 8.5.3]. Es ist dabei davon auszugehen, dass die Heterogenität an 

Autorisierungen im Zuge der Binnendifferenzierung in unterschiedlich alte und unterschiedlich 

weit entwickelte Kinder ein normgerechtes Regelfolgen erheblich erschwert. Es ist nicht zu er-

warten, dass sich die neuen und noch kleineren Kinder in ihrem Tun zwingend ausgerechnet an 

der Praxis jener Kinder orientieren, die ihrer Alters- und Entwicklungsgruppe zugerechnet wer-
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den. Implizites Nachahmen gestaltet sich als sehr komplex in einer Praxis, in der die verschie-

denen Akteur_innengruppen unterschiedlichen Autorisierungen folgen. Wer kann welches Tun 

nachahmen? Wer kann wem Vorbild sein? Je differenzierter und exklusiver der Geltungsbe-

reich einer Norm ist, desto schwieriger ist es ihr zu folgen, bis dahin, dass in sehr individuali-

sierten und exklusiven Geltungsbereichen die Begrifflichkeiten der Norm und der Regel selbst 

obsolet werden. 

Oskar läuft zu dem Kletternetz hinüber, welches eine von mehreren unterschiedlichen Möglich-

keiten darstellt, um auf das große, in Form eines Segelschiffs gestaltete Klettergerüst zu gelan-

gen. Oskar beginnt, den kurz zuvor gefundenen Eichenzweig in der Hand haltend, das Netz hin-

aufzuklettern. So wie er hin und her taumelt, scheint es schwierig für ihn zu sein, das Gleichge-

wicht zu halten. Bereits nach wenigen Kletterschritten stoppt er. Irgendwie hilfesuchend, so 

scheint es mir, dreht er sich um. Immer noch umklammert eine seiner Hände den gefundenen 

Zweig. Frau Langenbeck, die sich von hinten dem Geschehen nähert, erklärt, dass man beide 

Hände frei haben muss, wenn man auf das ‚Kletterschiff‘ hinauf klettern möchte. Sie fordert ihn 

auf, den Zweig abzulegen und schlägt ihm vor, dass er den Zweig später, wenn er das Schiff 

wieder verlassen habe, wieder an sich nehmen könne. Oskars Gesichtsausdruck ist zu entneh-

men, dass ihm das nicht passt. Kurzerhand hebt Frau Langenbeck ihn herunter. Oskar bückt sich 

und legt den Zweig vorsichtig an das untere Ende des Netzes. Dann klettert er erneut das Netz 

hinauf – diesmal weitaus schneller und souveräner. Am oberen Ende des Kletternetzes hält 

Oskar inne und schaut. Dann stützt er sich mit den Händen auf der Plattform ab. „Und jetzt die 

Beine“, ermuntert ihn Frau Langenbeck, die nach wie vor neben dem Kletternetz steht. Oskar 

macht eine greifende Handbewegung und bittet Frau Langenbeck, ihm den Eichenzweig anzu-

reichen. Frau Langenbeck schüttelt den Kopf und erklärt ihm, dass auf dem Schiff ‚keine Gegen-

stände erlaubt sind‘. Oskar sieht enttäuscht aus, dann läuft er vorsichtig oben auf der Schiff-

plattform entlang. Ich frage mich, ob er heute zum ersten Mal auf das Schiff geklettert ist. Der-

weil bekomme ich mit, wie Frau Langenbeck mit Boris schimpft, der sich ebenfalls an Bord des 

Kettenschiffes aufhält. Verbotenerweise hat Boris das kleine Spielzeugflugzeug mit auf das 

Schiff gebracht, welches er heute mit in den Kindergarten genommen hat. Frau Langenbeck hält 

die Hand auf und sammelt es ein. Dann fordert sie ihn auf, das Schiff zu verlassen, damit er sein 

Flugzeug in sein Fach bringen könne. „Ihr kennt doch die Regeln“, äußert sie vorwurfsvoll. Boris 

klettert über das Kletternetz herunter. Nach etwa einem Drittel der Strecke springt er hinab. 

„Ihr sollt nicht da runter springen, ihr kennt doch die Regeln“, wird er von Frau Langenbeck er-

neut ermahnt (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In der Szene wird nicht nur erstens erneut deutlich, dass die Praktik des Aufsicht Führens mit 

einer Kontrolle darüber einhergeht, dass Verstöße gegen die geltenden Regelungen erkannt, 

benannt und dann insofern geahndet werden, als dass intervenierend für eine Wiedereinhal-

tung dieser Regelungen gesorgt wird. In der vorliegenden Szene ist die auf dem Außengelände 

aufsichtführende Fachkraft nicht nur helfend-unterstützend bei dem Erklettern des Kletterge-

rüstes tätig. Vielmehr tritt sie in ihrer Präsenz für eine (Wieder-)Einhaltung der bestehenden 

Regelungen ein, indem sie bei Normverstößen erinnert, ermahnt, interveniert und Regelvor-

gaben expliziert [vgl. Unterkapitel 7.3]. Vielmehr wird zweitens in der unterschiedlichen Art 

und Weise, wie die Fachkraft die Normverstöße der beiden Kinder behandelt, auch deutlich, 

dass Überschreitungen und Verletzungen der geltenden Normen durch die Kinder seitens der 

Fachkräfte mehr oder weniger explizit über das Entwicklungsparadigma rationalisiert werden 
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(vgl. hierzu auch Schmidt 2004, S. 158) [vgl. Abschnitt 9.2.2]. Dem dreijährigen Oskar, der erst 

seit wenigen Wochen die Kindertageseinrichtung besucht, wird die Regelung, keine Gegen-

stände mit auf das Klettergerüst zu nehmen, ihn unterstützend und begleitend erklärt. Den-

noch wird hierbei die Wiedereinhaltung dieser Regelung verfolgt. Dass er als Neuling positio-

niert wird - und sich gleichzeitig selbst über seine vorsichtig tastenden Bewegungen als Neuling 

positioniert - führt nicht dazu, dass ihm eine Ausnahme zugesprochen wird. Ganz im Gegenteil 

ist es über die (Selbst-)Positionierung als Neuling in besonderer Weise erst möglich, ihn in die 

geltenden Regelungen einzuführen und ihn mit den Regelvorgaben vertraut zu machen. Als 

Fremder im Spielbereich des Klettergerüstes mangelt es ihm nicht nur insofern an Ortskennt-

nis, als er Unterstützung beim Klettern benötigt, sondern auch insofern, als ihm die hier gel-

tenden Normen fremd sind. Die Art und Weise, wie die Fachkraft hier mit dem Verstoß gegen 

die Norm umgeht, weist darauf hin, dass der normbrechende Akteur die Regelung erst ken-

nenlernen und einüben muss, bevor er hierfür verantwortlich gemacht werden kann. Anders 

wird Boris, der nicht nur älter als Oskar ist, sondern auch die Kindertageseinrichtung bereits 

seit über einem Jahr besucht, in ein und derselben Szene von der gleichen Fachkraft für den-

selben Normverstoß verantwortlich gemacht. Er wird als mit den Regelungen vertraut und als 

ortskundiger Akteur adressiert. In der Äußerung „Ihr kennt doch die Regeln“ (Zitat aus dem 

Feldprotokoll)239 wird explizit gemacht, dass auf der Grundlage der Kenntnis einer Norm davon 

ausgegangen wird, dass jene auch befolgt wird. Von Boris wird demnach erwartet, dass er die 

geltenden Regelungen befolgt. Anders als Oskar wird ihm der Verstoß gegen die Normen zum 

Vorwurf gemacht. In den Äußerungen der Fachkraft schwingen Ärger und Unverständnis mit. 

Anders als bei Oskar ist der Normverstoß bei Boris nicht als entwicklungsgemäß rationalisier-

bar. Unabhängig davon, ob von einem verstandsgemäßen Nicht-Können oder aber einem un-

einsichtigen Nicht-Wollen ausgegangen wird - die Grenzen dieser Kategorien scheinen ohnehin 

fließend zu sein -, kann der Normverstoß bei Boris innerhalb der Wissensordnung, die sich we-

sentlich aus dem Entwicklungsparadigma speist, letztlich nur mit einem Entwicklungsdefizit ra-

tionalisiert werden. Denn dieser Rationalität folgend umfasst eine altersgemäße Entwicklung - 

darauf weist eine Vielzahl der Adressierungen und Positionierungen der Fachkräfte in weiteren 

ethnographierten Szenen hin - auch die Unterwerfung unter die geltenden Normen. Regie-

rungstheoretisch ist der Verstoß einem Mangel an eigentlich erwartbarer Selbstregierung zu-

zuschreiben. 

Nicht immer können Neulinge, die noch am Anfang ihrer ‚Kindergartenkarriere‘ stehen, darauf 

hoffen, dass ihnen in ihren ersten Wochen in der Einrichtung so etwas wie ein Schonraum zu-

gesprochen wird. Ein solcher existiert zwar - wie das vorliegende Beispiel zeigt - seitens der 

Fachkräfte, die den Neulingen auch, was das Verinnerlichen von Abläufen, Routinen, Regelvor-

gaben und Normen betrifft, eine sogenannte Eingewöhnungszeit zugestehen. Jedoch zeigt be-

                                                           
239  Über die Adressierung im Plural wird darüber hinaus deutlich, dass der angesprochene Akteur hier 

stellvertretend für eine bestimmte Akteur_innengruppe adressiert wird. Der Verstoß gegen die 
Norm wird damit zu einem Element in einer ganzen Reihung von Normverstößen, welche jeweils mit 
einer bestimmten Gruppe von Akteur_innen verbunden werden. Der vorliegende Einzelfall wird 
nicht als solcher, sondern als Exemplar einer Kategorie rationalisiert. In weiteren ethnographierten 
Szenen werden weitere Beispiele für Normverstöße, die mit diesem Kategorieschema rationalisiert 
werden sichtbar. 
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reits die erste Szene in diesem Abschnitt, dass seitens der Kinder ein solcher Schonraum nicht 

unbedingt zugestanden wird (vgl. hierzu auch Kuhn 2012, S. 258 ff.). Indem Mirko von den 

größeren Kindern in jener Szene als ‚zu klein zum unbegleiteten Kleistern‘ adressiert wird, un-

terstützen und aktualisieren die Kinder einerseits die geltenden Regelvorgaben. Sie erzeugen 

jedoch andererseits gleichzeitig auch eine alters- bzw. entwicklungsbezogene Binnendifferenz 

innerhalb des Kinderkollektivs, wodurch sie selbst als ‚Arrivierte‘, als mit größeren Freiheiten 

ausgestattete Akteur_innen hervorgehen. Die Subjektivierung, die darin zu Ausdruck kommt, 

betrifft also nicht nur das Verinnerlichen der in der Szene angesprochenen Regelvorgabe, son-

dern weitreichender, sie umfasst die Produktion eines Selbst, welches sich auf einem alters-

gradierten und hierdurch geordneten Raster wahrnimmt (vgl. Prout 2003, S. 40). Vor dem Hin-

tergrund, dass sich die Akteur_innen in der ethnographierten Praxis immer schon als generati-

onal bzw. pädagogisch-institutionell geordnete begegnen, aktualisieren und rationalisieren die 

größeren Kinder in der Szene mit ihrer Bemerkung nicht nur Mirko, sondern gleichzeitig auch 

sich selbst als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59). Diese Selbstproduktion stellt eine 

Unterwerfung unter die geltenden Ordnungen dar, wobei sie gleichzeitig als eine Komplizen-

schaft mit jenen, als eine Komplizenschaft mit der Macht sichtbar wird (vgl. Butler 2001a, 

S. 102): 

„Die Möglichkeit einer kritischen Sicht auf das Gesetz wird somit beschränkt durch das, was 

man als ursprüngliches Verlangen nach dem Gesetz bezeichnen kann, als leidenschaftliche 

Komplizenschaft mit ihm, ohne welche kein Subjekt existieren kann“ (Butler 2001a, S. 102 f.). 

Indem die Produktion des Selbst auf die Unterwerfung unter die geltenden Ordnungen ange-

wiesen ist, ist die Herausbildung einer altersgradierten Binnendifferenz innerhalb des Kinder-

kollektivs als Effekt dieses Subjektivierungsprozesses zu verstehen. Indem sich das Kindergar-

tenkind zunehmend selbst als ‚Entwicklungswesen‘ rationalisiert, wird die altersgradierte Un-

terscheidung zu einem entscheidenden Ordnungsmechanismus nicht nur in intergenerationa-

len Bezügen, sondern auch intragenerational bezogen auf die Ordnung der lokalen Kinderkul-

tur [vgl. Kapitel 11]. Vor diesem Hintergrund zeigt sich in der folgenden Szene in aller Deutlich-

keit, dass es zwar seitens der Fachkräfte einen Schonraum für Neulinge gibt, dieser jedoch in-

nerhalb des Kinderkollektivs vielfach nicht existiert. 

Lilly und Maren gehen in die Puppenecke. Justin tritt an mich heran und erkundigt sich, mich 

mit großen Augen anschauend, ob er in die ‚Bäckerei‘ – seine Bezeichnung für die Puppenecke - 

gehen dürfe. Ich entgegne ihm, dass ich dies nicht entscheiden könne und dass er Frau Schnee-

feld oder Frau Moritz fragen solle. Er steuert Frau Schneefeld an. Die Hände in den Taschen sei-

ner Latzhose haltend und unruhig auf und ab wippend, bleibt er etwa einen Meter vor Frau 

Schneefeld stehen und fragt, ob er in die Bäckerei gehen dürfe. „Wenn die schon offen hat“, 

erwidert Frau Schneefeld. Justin geht in Richtung der Puppenecke, wo Lilly und Maren mit dem 

Puppenbaby spielen. Sie haben es auf den Tisch gelegt und es mit allerlei Wollschnüren und 

Ketten behangen. Justin geht bis zur Teppichkante der Puppenecke, beugt sich nach vorne und 

fragt Lilly und Maren irgendetwas. „Nein“, rufen beide bestimmt. Justin scharwenzelt um die 

Puppenecke herum, beugt sich mehrfach in die Puppenecke hinein, bleibt aber sichtbar außer-

halb. Er ruft den beiden etwas zu. Maren geht auf ihn zu, bis sie Kopf an Kopf stehen. Ich fühle 

mich an eine vergleichbare Szene mit ihm und Giovanna etwa eine Stunde zuvor erinnert, bei 
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der Justins Anfrage mitspielen zu dürfen mit einer sehr deutlichen Abfuhr endete. Maren ist nur 

unwesentlich größer als Justin. Aber anders als er ist sie eben kein neues Kind mehr. Sie scheint 

bereits wesentlich etablierter in der Gruppe zu sein. Sie bewegt sich mit einer großen Selbstver-

ständlichkeit durch den Gruppenraum. Es sieht ein bisschen so aus, als würde sie ihm einen 

Kopfstoß geben, aber sie wiederholt lediglich noch einmal, dass er nicht mitspielen dürfe. Ma-

ren geht zurück in die Puppenecke. Justin ruft ihr irgendetwas hinterher. Maren dreht sich um, 

geht zu ihm zurück und gibt ihm eine Ohrfeige. Es knallt richtig. Justin steht einfach da – wie ge-

lähmt. Er weint nicht und sieht auch nicht wütend aus. Er wirkt erschrocken und irritiert. Er 

schaut Maren, die nun mit Lilly die Puppenecke verlassen hat, mit großen Augen hinterher, die 

Hände knetend vor seinem Körper verschränkt. Tja, so ist das im Kindergarten. Nachdem er ei-

ne ganze Weile so gestanden ist, macht er sich auf und streunt ein bisschen durch die Gruppe. 

Er ist hier mindestens so fremd, wie ich es bin (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Um Kindergartenkind zu werden, muss man mitunter durch eine harte Schule gehen. Diesen 

Eindruck vermittelt der vorliegende Auszug aus dem Feldprotokoll.240 Neu zu sein, Kindergar-

tenkind zu werden bedeutet nicht nur, dass Routinen und Abläufe ebenso wie Normen noch 

unbekannt und fremd sind, es bedeutet darüber hinaus auch Zurückweisung und Ausschluss. 

In der Szene wird dem neuen Kind, welches auf seine Anfrage hin, mitspielen zu dürfen, immer 

wieder abgewiesen wird, ein Kind gegenübergestellt, welches sich doch, wenngleich es auch 

körperlich nicht größer ist, dadurch von ersterem unterscheidet, dass sich in seinem Tun die 

regelfolgende Praxis materialisiert. Ausdruck hierfür ist die wahrgenommene Selbstverständ-

lichkeit, mit der sich dieses Kind in der Gruppe bewegt. Über die Inkorporation der geltenden 

Normen hat es Mitspielfähigkeit an den routinierten Praktiken erlangt (vgl. Reichertz 1992, 

S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59). Im Gegensatz dazu zeigt sich das Tun 

des neuen Kindes unsicher und tastend. Zwar folgt es in der Szene der Norm, für die Nutzung 

bestimmter Spielbereiche um Erlaubnis zu fragen, jedoch adressiert es diese Erlaubnisanfrage, 

indem es diese an den Ethnographen richtet, zunächst an falscher Stelle. Besonders deutlich 

wird die Fremdheit des noch neuen Kindes auch darin, dass es den unter dem Begriff der Pup-

penecke firmierenden Spielbereich mit einem eigenen Begriff (‚Bäckerei‘) assoziiert. 

Kann die Zurückweisung, die das neue Kind in der vorliegenden Szene erfährt, gruppensoziolo-

gisch bzw. sozialpsychologisch als Ausdruck einer ‚Gruppendynamik‘ gelesen werden, die sein 

Nicht-Eingebunden-Sein in die Gruppe bzw. seinen niedrigen Status in der in der Ak-

teur_innengruppe geltenden Hierarchie symbolisiert (vgl. Preyer 2012, S. 109 ff. und 121), lässt 

sich diese Zurückweisung praxeologisch auf das antizipierte oder auch bereits erfahrene Feh-

len jener Mitspielfähigkeit (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 

2013, S. 59) projizieren, die für eine störungsfreie Spielpraxis erforderlich ist. Jenseits eines 

Status von Akteur_innen im Gruppengefüge sowie von persönlichen Sympathien und Antipa-

thien wird praxeologisch das Vorhandensein einer kompetenten Teilhabe an der (Spiel-)Praxis 

als Bedingung vorausgesetzt.  

                                                           
240  Neben dem an dieser Stelle thematisierten Umgang mit der Mitspielfähigkeit der beteiligten Ak-

teur_innen (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59) wird in der 
Szene ebenso die materialisierte Begrenzung von Spielbereichen sichtbar, welche an anderer Stelle 
Berücksichtigung findet [vgl. die Abschnitte 4.3.3 und 4.4.1]. 
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Die Problematik, dass den geltenden Regeln nicht gefolgt wird, stellt sich immer dann ein, 

wenn die das Spiel zwischen den Akteur_innen als Regeln anleitende Normen nicht von allen 

beteiligten Akteur_innen geteilt werden bzw. jenen teilweise unbekannt sind. Die immer wie-

der von spielenden Kindern getätigte Adressierung ‚der darf nicht mitspielen, der macht immer 

alles kaputt‘, welche überproportional oft an jene Kinder gerichtet wird, die noch sehr klein 

sind und_oder erst seit kurzer Zeit die Kindertageseinrichtung besuchen, lässt sich praxeolo-

gisch als Explikation dessen lesen, dass davon ausgegangen wird, dass eine regelfolgende 

Spielpraxis mit diesen Kindern (noch) nicht möglich ist bzw. deren Spielpraxis eigenen, gegen-

über den etablierten Spielregeln inkompatiblen Regeln folgt. Ein Nicht-Mitspielen-Dürfen lässt 

sich praxeologisch als antizipiertes Fehlen der erforderlichen Mitspielkompetenzen verstehen. 

Regierungstheoretisch wird darüber, dass gerade den Kindern Mitspielfähigkeit abgesprochen 

wird, die noch sehr klein sind und_oder erst seit kurzer Zeit die Kindertageseinrichtung besu-

chen, erkennbar, dass die Positionierung der jeweiligen Akteur_innen innerhalb der an Le-

bensaltern ausgerichteten Wissensordnung eine Markierung darstellt, die darüber entscheidet, 

ob die Erlaubnis mitzuspielen tendenziell eher erteilt oder eher verwehrt wird. Wie bereits be-

schrieben wurde, ist dies regierungstheoretisch gleichzeitig als Ausweis einer altersgradierte 

Differenzierungen produzierenden Selbstproduktion als ‚Entwicklungswesen‘, im Sinne einer 

Komplizenschaft mit der Macht zu lesen (vgl. Butler 2001a, S. 102 f.). Für die an einer regelfol-

genden Spielpraxis beteiligten Kinder stellt die Anfrage eines als klein und_oder neu positio-

nierten Kindes Mitspielen zu dürfen offensichtlich eine Gefahr für die Aufrechterhaltung des 

Spiels dar. 

In diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis William A. Corsaros hilfreich, dass das häufig zu 

beobachtende Nicht-Mitspielen-Lassen später dazustoßender Kinder in bestehende Spielkons-

tellationen nicht als Exlusionsmechanismus gegenüber den ausgeschlossenen Akteur_innen, 

sondern als Sicherungsmechanismus zum Erhalt des Spiels - praxeologisch gesprochen zum Er-

halt der Regelfolge - zu betrachten ist (vgl. Corsaro 2009, S. 305; Evaldsson 2009, S. 326 f.; Jung 

2009, S. 127 f.). Erneut kommt darin der Ordnungscharakter zum Ausdruck, der die Ak-

teur_innen im Sinne einer den Praktiken inhärenten, an Lebensaltern ausgerichteten Wissens-

ordnungregiert. Die Erfahrung der größeren Kinder zeigt, dass ein Mitspielen Lassen oft damit 

einhergeht, dass das soeben Gebaute zerstört und die Steine durcheinandergeworfen werden, 

dass die Abläufe eines imaginierten Rollenspiels immer wieder verschoben und hierdurch in 

Frage gestellt werden – kurz, dass ein regelfolgendes Spiel nicht mehr möglich ist. Für das Kind, 

welches die Normen, die im Sinne von Spielregeln mit den unterschiedlichen Spielformen ver-

bunden sind und jene im Sinne einer Praxis strukturieren, noch nicht inkorporiert hat, bleibt 

die Teilhabe an diesen Spielformen und damit auch ein sich in dieser Praxis üben Können häu-

fig verwehrt. Vor dem Hintergrund dieser praxeologischen Analyse sei nun noch einmal auf die 

zum Ausdruck gebrachte Mitspielfähigkeit der beiden Protagonist_innen des vorliegenden Pro-

tokollauszugs rekurriert. Die Selbstverständlichkeit, mit der sich das eine Kind bewegt, wird im 

Protokoll als Ausdruck dafür gesehen, dass dieses bereits etablierter als das neue Kind ist. So 

wie sich diese Selbstverständlichkeit praxeologisch als Mitspielfähigkeit übersetzen lässt, kann 

das, was im Protokoll als ‚etabliert‘ beschrieben wird, feldtheoretisch als Übereinstimmung 

von Habitus und Feld gelesen werden (vgl. Bourdieu/Wacquant 2006, S. 36 ff.). Dem neuen 
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Kind hingegen fehlt es an einer solchen Übereinstimmung. Praxeologisch gesehen fehlt ihm die 

Mitspielfähigkeit, im Sinne einer kompetenten Teilhabe an der feldspezifischen, etablierten 

Praxis. Gleichzeitig ist es doppelt fremd in dem Sinne, dass nicht nur ihm Gebräuche und Ab-

läufe ebenso wie die anderen, etablierten Akteur_innen fremd sind, sondern ebenso auch es 

fremd ist für jene. Aus dieser fremdheitstheoretischen Perspektive gilt, dass es sich etablieren 

muss in dem Verständnis, dass es - in einer Analogie zum Ethnographen -, erst so etwas wie 

Historizität im Feld erlangen muss (vgl. Schoneville et al. 2006, S. 231; Breidenstein et al. 2013, 

S. 60). Unter streng praxeologischen Gesichtspunkten hingegen lässt sich einwenden, dass 

nicht die Akteur_innen sich selbst etablieren bzw. durch andere etabliert(er) werden, sondern 

dass die mit zunehmender Feldkenntnis wachsende „Mitspielkompetenz“ (Reichertz 1992, 

S. 331) ihnen eine Teilnahme an einer etablierten Praxis ermöglicht. Regierungstheoretisch ist 

die kompetente Teilnahme an einer etablieren Praxis unweigerlich verbunden mit einer Un-

terwerfung unter die jeweils geltenden Normen. Mit anderen Worten: die kompetente Teil-

nahme an einer Praxis subjektviert die teilnehmenden Akteur_innen. Die Voraussetzungen, um 

den Regeln eines Spiels folgen zu können, liegen - hierauf macht die regierungstheoretische 

Perspektive aufmerksam - nicht nur in der Kenntnis des impliziten Regelwissens, welches die 

Praxis (des Spielens) strukturiert, sondern ebenfalls in der Unterwerfung unter dieses Wissen, 

welches als (Spiel-)Regel als Ausdruck einer bestimmten Wissensordnung gelten kann. Regie-

rungstheoretisch betrachtet ist die Teilnahme an einer Praxis immer auch verbunden mit Wis-

sen und Macht [vgl. Kapitel 2]. 

 

 12.5.3  Ankommen 

Vor dem Hintergrund, dass das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Ethnographie weniger 

den Praktiken und Ordnungen der lokalen Kinderkultur galt, wurden die Beobachtungen in den 

beiden Feldaufenthalten nicht systematisch auf Prozesse ausgerichtet, in denen Neulinge in-

nerhalb des Kinderkollektivs - vermutlich über mehrere Zwischenstufen hinweg - zu Arrivierten 

wurden. Daher können an dieser Stelle lediglich tentative Aussagen darüber gemacht werden, 

wie sich ein Ankommen innerhalb des Kinderkollektivs für Neulinge gestaltet, wie sie also von 

einem ‚Nicht-Mitspielen-Dürfen‘ zu einem ‚Mitspielen-Dürfen‘ gelangen oder anders gespro-

chen, sie nicht mehr als diejenigen adressiert werden, ‚die immer alles kaputt machen‘. In der 

ethnographierten Praxis zeichnet sich ab, dass ein ‚Ankommen‘ in der lokalen Kinderkultur 

leichter fällt bzw. schneller gelingt, wenn das Kinderkollektiv gleich eine Gruppe von Neulingen 

umfasst, welche über ein gemeinsames Spiel untereinander in die geltenden Routinen, Regel-

vorgaben und Normen, insbesondere auch jene, die der Kinderkultur zugehörig sind, hinein-

wachsen können. Solche Neulings-Untergruppen stellen den Beobachtungen zufolge dann 

Schon- und Übungsräume insofern dar, als hier die Teilnahme an einer von den ‚Arrivierten‘ 

adaptierten, kinderkulturellen regelfolgenden Praxis eher gestattet ist und sich hierüber ‚Mit-

spielkompetenzen‘ (vgl. Reichertz 1992, S. 331; Schmidt 2012, S. 218 f.; Alkemeyer 2013, S. 59) 

auch für spätere Zusammenkünfte mit den ‚Arrivierten‘ einüben lassen (vgl. Wittgenstein 

1945/2015, S. 49 f., § 54 und S. 132, § 198; Savigny 2015, S. 124; Schäfer 2013, S. 29). Als hilf-

reich für das Hineinwachsen und Ankommen erweist sich zudem auch die in einem alljährli-



Zwischen Regelvorgabe und Regelfolge – Normen der geordneten Praxis ǀ Reichweiten von 

Normen 

644 

 

chen Turnus stattfindende Neupositionierung, die sich einerseits durch das Erreichen eines 

neuen Lebensalters und damit einer neuen Position in der Altershierarchie des Kinderkollektivs 

materialisiert und andererseits auch dadurch hervorgebracht wird, dass jedes Jahr sowohl 

neue Neulinge ihre Karriere als Kindergartenkind beginnen, als auch Arrivierte die Gruppe in 

Richtung Schule verlassen [vgl. die Abschnitte 8.5.2 und 8.5.3]. 

Abseits dieser Überlegungen zu einem Ankommen in der lokalen Kinderkultur wird in der fol-

genden, auf dem Flur vor der Gruppe sich ereignenden Szene deutlich, worüber die Fachkräfte 

das Ankommen des Neulings in der Gruppe rationalisieren. 

Miryam erklärt, dass sie die böse Fee sei, wobei sie ihr Gesicht zu einer Fratze verzieht und die Hän-

de wie Krallen nach vorne streckt. Ergün weicht ängstlich zurück. Ihm scheint dies zu viel zu sein. 

Sich wegduckend und zurückweichend fordert er sie auf, damit aufzuhören. Er rennt in die Gruppe 

zurück und beschwert sich bei Frau Lareau, dass Miryam ihn zanke. Diese scheint nicht auf ihn zu 

reagieren. Beide rennen wieder raus in den Flur. Oskar kommt nun auch mit dazu. Er streckt seine 

Hände nun ähnlich wie Miryam wie Krallen nach vorne und beginnt dabei laut zu brüllen. Er sei ein 

Löwe, ruft er und geht nacheinander auf Ergün und Miryam sowie die Kinder zu, die am Tisch mit 

der Knete spielen. Er fletscht die Zähne, fährt mit einem Sprung seine Krallen aus und beginnt die 

Kinder mit seinem Löwengebrüll zu erschrecken. Der kleine Oskar mit dem verwegenen Haarwirbel 

ist zu einem Löwen mutiert. Frau Lareau passiert den Flur, im Begriff eine Kiste in den Abstellraum 

zu bringen. Sie hält inne und ermahnt Oskar, dass er die Kinder nicht so erschrecken soll, da diese 

dann Angst hätten. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht macht Oskar einfach weiter. Frau Lareau 

rollt mit den Augen, wirft mir einen vielsagenden Blick zu241 und äußert, dass Oskar nun auch gut 

angekommen sei (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

Die zum Abschluss der Szene vorgetragene Bemerkung der Fachkraft ist zunächst einmal iro-

nisch in dem Sinne zu interpretieren, dass Oskar nun ähnlich den größeren Kindern, für die 

Miryam in der vorliegenden Szene stellvertretend stehen mag, ebenfalls ‚aufdreht‘ und für 

Aufruhr sorgt. Der Subtext lautet hier in etwa: Nun tanzt uns auch der kleine Oskar auf dem 

Kopf herum. Und tatsächlich ist der Regelverstoß, der hier von Oskar begangen wird, ein zwei-

facher: Nicht nur ist in seinem Tun die normalistische Grenze des Tolerierbaren dadurch über-

schritten [vgl. Abschnitt 12.4.3], dass er laut brüllend, ohne legitime Beschäftigung und Orts-

gebundenheit hin und her läuft und hierbei andere Kinder ‚erschreckt‘ bzw. zumindest jene 

von ihrer in Teilen legitimen Beschäftigung zu Kneten abhält [vgl. Unterkapitel 7.4]. Auch setzt 

er diese Normüberschreitung der Ermahnung der Fachkraft zum Trotz unbeirrt fort, eine Miss-

achtung, die als zweiter Normbruch zu verstehen ist. Jenseits der ironischen Konnotation der 

Bemerkung der Fachkraft stellt diese jedoch ebenso auch eine performative Markierung dar: 

Oskar ist angekommen. Sprechakt- bzw. performativitätstheoretisch zeigt sich die Bemerkung 

der Fachkraft hier nicht nur als eine ironisch-evaluative, sondern sie stellt vielmehr gleichzeitig 

einen illokutionären Sprechakt dar, welcher das Gesagte performativ mit hervorbringt (vgl. 

                                                           
241  Registrierende Blicke, die dem Ethnographen wie in der vorliegenden Szene zugeworfen werden, las-

sen sich als Ausdruck dafür lesen, dass das derzeitige Geschehen für die Fachkräfte in irgendeiner 
Weise als besonders bedeutungsvoll bzw. sehenswert rationalisiert wird. Der Blick adressiert den 
Ethnographen dann dahingehend, das Geschehen als Relevantes aufzuschreiben und mitzuprotokol-
lieren (vgl. Schnoor 2016, S. 144 f.). 
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Austin 1972, S. 115 und 123 ff.; Butler 2006, S. 11) [vgl. Abschnitt 6.3.3], indem er Oskar als 

Angekommenen positioniert. Diese Wirkung zeigt sich unter anderem auch darin, dass sich in 

an die Szene anschließenden Gesprächen der Fachkräfte untereinander sowie mit Oskars El-

tern ein diskursives Narrativ des angekommenen Oskars etabliert. 

Damit soll nicht gesagt sein, dass das Ankommen Oskars ausschließlich diskursiv durch die Be-

merkung der Fachkraft hervorgebracht wird. Vielmehr sind hierauf bezogen analytisch zwei 

Ebenen zu unterscheiden, auf denen generative Kontexte der Bemerkung bzw. ihrer performa-

tiven Effekte aufruhen: Auf einer ersten Ebene zeichnet sich in der alltäglichen situierten Praxis 

über mehrere Situationen hinweg ab, wie sich Oskar von einem schüchternen, fremden Neu-

ling, welcher in der ersten Zeit ständig an der Seite der Fachkraft bleibt, sein Kuscheltier nicht 

aus den Händen gebend und ähnlich dem Ethnographen die Praxis beobachtend, dahin be-

wegt, dass er immer häufiger an der Praxis insofern teilnimmt, als er Spielbereiche aufsucht, 

sich dort beschäftigt und zunehmend mit anderen Kindern in Kontakt tritt. Dieser Prozess wird 

aber interessanterweise nicht als Ankommen kommentiert und bewertet, obwohl Oskars zu-

nehmendes an der regelfolgenden Praxis Partizipieren dies nahelegt. Ähnlich wie für den Eth-

nographen Regelvorgaben und Normen - wie das vorliegende Kapitel zeigt - kaum durch deren 

Befolgen auszumachen sind und erst bei ihrem Übertreten sichtbar werden [vgl. die Unterkapi-

tel 12.1 und 12.2], scheinen auch die Fachkräfte nicht das Hineinwachsen in die normierte und 

regelfolgende Praxis, sondern vielmehr die Brüche darin wahrzunehmen – was indes jedoch 

noch nicht erklärt, warum diese Brüche dann jenseits der bereits angesprochenen Ironie als ein 

angekommen Sein betrachtet werden. Fest steht hingegen mit Blick auf die ethnographierte 

Praxis, dass von Brüchen im Sinne von Verstößen gegen die geltenden Regelvorgaben und 

Normen im Plural zu reden ist. Neben der vorliegenden Szene und der (chronologisch betrach-

tet) später hierauf folgenden, zu Beginn des Unterkapitels beschriebenen Szene, in der eine 

Normverletzung im Beschädigen eines Buches sichtbar wird [vgl. Abschnitt 12.5.1], weisen 

zahlreiche Beobachtungen darauf hin, dass das zunehmende Sicherwerden über die Teilnahme 

an einer regelfolgenden Praxis zusammengeht mit einem Überschreiten von Normen und Re-

gelvorgaben (vgl. Corsaro 2009, S. 305 f.). Beschrieben ist hiermit die Ebene empirischer Pro-

zessbeobachtung, auf der das Hineinwachsen des Kindergartenkindes in die geltenden Ord-

nungen und in die normierte und regelfolgende Praxis ebenso als ein Ankommen kontextuali-

siert werden kann, wie dessen Normverletzungen und Überschreitungen von Regelvorgaben. 

Verbunden ist mit diesem Beobachten jedoch auf einer zweiten Ebene, dass das Beobachtete 

immer schon rationalisiert wird in einem diskursiv vorstrukturierten Raum. Angesprochen ist 

bezogen auf den hier beschriebenen Prozess damit vor allem ein diskursives Narrativ, welches 

ein ‚gut angekommen Sein‘ im Sinne eines mit Enthemmungen einhergehenden Wohlfühlens 

mit einem Überschreiten von Grenzen verbindet und hierüber die Bemerkung jenseits der iro-

nischen Konnotation kontextualisiert. Aus den Kontexten beider Ebenen, so die hier vertreten-

de These, bezieht die Bemerkung der Fachkraft in der vorliegenden Szene ihre performative 

Macht. 

Gut angekommen zu sein materialisiert sich hier paradoxer Weise nicht durch eine stille Über-

nahme der geltenden Normen, ‚Regeln‘ und Konventionen, durch ein Mitvollziehen der regel-
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folgenden Praxis, im Verständnis einer Unterwerfung der generationalen und pädagogisch-

institutionellen Ordnung. Angekommen zu sein materialisiert sich hier vielmehr in einem Bruch 

mit den Normen und geltenden ‚Regeln‘. Eine Übernahme von Normen und Konventionen 

wird hier allenfalls aus der Perspektive kinderkultureller Ordnungsbildung im Sinne einer „Peer 

Culture“ (Corsaro 2009) deutlich (vgl. Corsaro 2009, S. 305 f.) [vgl. Unterkapitel 11.1]. Nicht nur 

aus regierungstheoretischer Perspektive ist hier zu fragen - dies wird in der ironischen Konno-

tation der Bemerkung der Fachkraft bereits deutlich -, wo genau bzw. in welcher Ordnung 

Oskar angesichts der vorliegenden Szene angekommen ist. Anders gesprochen wird hier weni-

ger thematisiert, dass Oskar als pädagogisch-institutionell geordnetes Mitglied der Institution 

angekommen ist, als vielmehr, dass er es ist als Mitglied der lokalen Kinderkultur - ist doch in 

dem in der Szene gezeigten Missachten, Herausfordern und Trotzen der erwachsenen Autori-

tät ein kennzeichnendes Merkmal von Kinderkulturen zu sehen (vgl. Corsaro 2009, S. 305).

 

 12.6  Das ‚individuelle Schauen‘ – eine pädagogische Ordnungspraktik 

 12.6.1  ‚Wir haben da nicht so feste Regeln‘ 

Obwohl die ethnographierte Praxis als deutlich geordnet und reguliert wahrgenommen wird, 

finden sich während der Feldaufenthalte kaum Situationen, in denen ‚Regeln‘ explizit als sol-

che kenntlich gemacht werden. Was bedeutet es nun, dass Fachkräfte und Kinder so wenig 

über ‚Regeln‘ sprechen? Es wurde bereits die These erläutert, dass die ‚Regeln‘ den Ak-

teur_innen möglicherweise zu selbstverständlich sind, ihnen zur Regel geworden sind, so dass 

sie nicht nur nicht mehr explikationsbedürftig, sondern auch nicht mehr explikationsfähig sind 

[vgl. Abschnitt 12.4.3]. Auch kann vermutet werden, dass den Kindern möglicherweise weniger 

‚Regeln‘ explizit als solche vorgestellt werden, als dass vielmehr Regeln über ein Nachahmen 

und Einüben entwickelt werden. Dies wiederum erscheint durchaus plausibel angesichts des-

sen, dass Kinder zu Beginn ihrer ‚Kindergartenkarriere‘als vielleicht noch nicht empfänglich da-

für gesehen werden, ‚Regeln‘ in ihrer Abstraktheit und Normativität zu erfassen. Auch kann vor 

dem Hintergrund dieser Thesen gefragt werden, inwiefern sich die Genese von ‚Regeln‘ situativ 

in der Praxis entwickelt, in dem Sinne, dass sie als Reaktion auf bestimmte Vorkommnisse 

antworten, so dass sie von einzelnen Entscheidungen über Regelmäßigkeiten zwar zu Regeln, 

nicht aber zwingend auch zu kodifizierten und kommunizierbaren ‚Regeln‘ werden. Hiermit ist 

erneut auf die bereits dargelegte These verwiesen, dass viele der ethnographierten Praxis zu-

grundeliegenden Normen nicht explizierfähig sind, da jene in hohem Maße der jeweiligen Situ-

ation und den darin ineinandergreifenden, nicht selten vielstimmigen bzw. widersprüchlichen 

Kontexten entspringen. Normen und ihre Überschreitungen lassen sich dementsprechend 

nicht völlig fixieren. Vielmehr bildet sich in der überdeterminierten polysemen Praxis lediglich 

Norm-Artikulationen heraus, die jedoch häufig nur situativ Geltung beanspruchen können (vgl. 

Laclau/Mouffe 2012, S. 151; Reckwitz 2012b, S. 74) [vgl. Abschnitt 12.4.3]. Ein Beispiel hierfür 

lässt sich darin sehen, dass in einer der ethnographierten Gruppen zeitweilig der Gebrauch von 
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Malpapier beschränkt wurde und die Kinder Anträge stellen mussten, wenn sie mehr Malpa-

pier benötigten als die zwei Blätter, die jedes Kind im Sinne einer Tagesration täglich in seinem 

Schubfach vorfand. Die Fachkraft erklärte hierzu, dass sie mit dieser Intervention darauf rea-

gieren würden, dass die Kinder sich angewöhnt hätten, die Blätter nach den ersten gemalten 

Strichen direkt wegzuwerfen, anstatt ‚richtige‘ Bilder anzufertigen. Für die Richtung der hier 

angestellten Überlegungen spricht ebenfalls, dass in beiden ethnographierten Kindertagesein-

richtungen Szenen zu beobachten waren, in denen Fachkräfte, die lediglich vertretungsweise 

Aufsicht in einer Gruppe führten, über einige ‚Regeln‘ keine Kenntnis hatten, so dass anzu-

nehmen ist, dass sich zumindest ein Teil des ‚Regel‘-Werkes nicht auf Einrichtungs-, sondern 

lediglich auf Gruppenebene institutionalisiert findet. Während der Umstand, dass Vertretungs-

kräfte nicht über die geltenden Gruppen-‚Regeln‘ informiert werden, dafür spricht, dass diese 

selbstverständlich und von daher nicht explikationsbedürftig angewendet werden, scheint der 

Umstand, dass gruppenspezifisch unterschiedliche Regelwerke existieren, für eine eher situati-

ve und damit gewissermaßen praxeologische Regelgenese zu sprechen. 

Der folgende Protokollauszug über einen Rundgang des Ethnographen mit der Leitung der Ein-

richtung zu Beginn der Feldforschung, bei dem die einzelnen Gruppen, die Räumlichkeiten ins-

gesamt und auch die Außenspielfläche gezeigt und vorgestellt wurden, lässt sich als eine der 

wenigen Situationen bestimmen, in denen ‚Regeln‘ als solche expliziert wurden. 

Das Haus wirkt auf mich sehr groß, obwohl die Gruppenräume faktisch eher klein sind und le-

diglich zwei der vier Gruppen über einen Nebenraum verfügen. Jedoch gibt es über die Neben-

räume hinausgehend noch weitere potentielle Spielorte für die Kinder, zu der mir jeweils be-

stimmte Regelungen erklärt werden, in welchem Zeitraum, unter welchen Absprachen, wie vie-

le Kinder und aus welchen Gruppen sich dort aufhalten dürfen. Hierbei relativiert Frau Hansen-

Welk mehrfach, dass es darüber hinaus jedoch auch Ausnahmen gäbe und es immer auch auf 

die einzelnen Kinder ankäme, wobei sie auf Konstellationen verweist, wo es eben ‚nicht funkti-

oniere‘ (Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In dem Protokollauszug wird deutlich, dass sich die explizierten ‚Regeln‘ hinsichtlich ihres Gel-

tungsbereiches teilweise auf spezifische Spielbereiche und Orte beziehen und dementspre-

chend als ortsgebunden bezeichnet werden können. Mit Hilfe dieser ‚Regeln‘ wird reguliert 

und geordnet, zu welchen Zeiträumen sich dort welche Akteur_innen sowie wie viele Ak-

teur_innen sich in diesen Zeiträumen gleichzeitig dort aufhalten dürfen. Mit anderen Worten 

regeln diese ‚Regeln‘ den Zugang zu diesen Bereichen, während sie jedoch nicht regeln, in wel-

cher Weise die einzelnen Bereiche in Gebrauch genommen werden dürfen [vgl. Kapitel 4]. In 

dem Protokollauszug wird darüber hinausgehend deutlich, dass diese ‚Regeln‘ gemäß der Ma-

xime ‚keine ‚Regel‘ ohne Ausnahme‘ regelmäßig relativiert und hierdurch quasi torpediert 

werden. Interessanterweise gehen diese Regelüberschreitungen dabei nicht von den Kindern 

als den Akteur_innen aus, für deren Regulierung und Ordnung sie installiert wurden, sondern 

von den Fachkräften als den Akteur_innen, die diese ‚Regeln‘ selbst installiert haben. Dies wirft 

zwei Horizonte auf. Erstens wird ersichtlich, dass sich die Fachkräfte dadurch, dass sie die ‚Re-

geln‘ situativ und je nach Akteur_innenkonstellation abwandeln und umgehen, als nicht nur 

außerhalb der ‚Regeln‘, sondern auch als über diesen stehend konzipieren [vgl. Unterkapitel 
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3.3]. Damit wird nicht nur beansprucht, dass die ‚Regeln‘ für die Fachkräfte keine Geltung be-

sitzen, sondern auch, dass jene autorisiert sind, den Geltungsbereich der ‚Regel‘ selbst zu ver-

ändern. Sowohl die ‚Regel‘ als auch ihr Geltungsbereich werden hierdurch untergeordnet un-

ter die pädagogische Autorität bzw. Professionalität der Fachkräfte. Zweitens wird die Frage 

aufgeworfen, inwiefern hier angesichts der angedeuteten Regelmäßigkeit, bezüglich dessen, 

wie die ‚Regeln‘ relativiert und angepasst werden, überhaupt noch von ‚Regeln‘ im Sinne von 

„Gesetzmäßigkeiten“ (Online-Duden 2016c) oder weitreichender sogar von Regeln im Sinne 

von „Gewohnheit“ (Online-Duden 2016c) gesprochen werden kann. 

Das mehrmalige Relativieren der ‚Regeln‘, von dem im vorliegenden Protokollauszug die Rede 

ist, kann als stellvertretend für weitere Gespräche des Ethnographen mit den Fachkräften be-

trachtet werden, bei denen ebenfalls der Umgang mit ‚Regeln‘ thematisiert wurde. Aus diesen 

Gesprächen stammt auch der in Vivo-Titel des vorliegenden Abschnitts: „Wir haben da nicht so 

feste Regeln“ (Auszug aus dem Feldprotokoll), mit dem eine Fachkraft ihre Antwort auf die 

Frage des Ethnographen nach Gruppenregeln einleitet, um dann im weiteren Gesprächsverlauf 

die Heterogenität von Situationen und Kindern ebenso zu betonen wie den Umstand, dass sie 

und ihre Kollegin oftmals auch unterschiedliche Bewertungen vornehmen und Entscheidungen 

treffen, was wiederum bei einigen Kindern strategische Verwendung findet. Noch deutlicher 

als in dem vorangestellten Protokollauszug wird hier also sichtbar, dass eine Explikation von 

‚Regeln‘ nicht nur daran scheitert, dass diese bereits zu einer nicht mehr explizierbaren Regel-

folge geworden sind, sondern vielmehr auch aus dem einfachen Grunde nicht möglich ist, dass 

ein fixes Regelsystem im eigentlichen Sinne nicht existent ist – ungeachtet dessen, dass sich 

die ethnographierte Praxis natürlich auch in dieser Gruppe als eine normierte und regelfolgen-

de erweist. Analog hierzu führt eine Fachkraft aus der anderen der beiden ethnographierten 

Einrichtungen an, dass sie immer ‚individuell schauen‘ würde, wenn es um die Klärung von 

Konflikten der Kinder untereinander gehe. 

Sie erläutert, dass es für sie zum Beispiel etwas anderes sei, wenn Eva einmal gegen eine Regel 

verstoßen würde, als wenn dies bei Mirko, der ganz enge Grenzen benötigen würde, andauernd 

vorkommt. Frau Lareau erklärt, dass sie in solchen Angelegenheiten immer „individuell schaue“ 

(Auszug aus dem Feldprotokoll). 

In dem Protokollauszug zeigt sich, dass das, was die Fachkraft als ‚individuelles Schauen‘ be-

zeichnet, dazu führt, dass ‚Regel‘-Überschreitungen unterschiedlich bewertet werden und 

dementsprechend auf diese auch unterschiedliche Interventionen folgen (vgl. hierzu auch 

Schmidt 2004, S. 158). Der vorliegende Protokollauszug legt dabei nahe, dass bei Kindern, die 

sich selten etwas zu Schulden kommen lassen, auch schon einmal ein Auge zugedrückt wird, 

bei anderen hingegen ganz genau hingeschaut werde. Hierdurch erhält die Relativierung der 

‚Regel‘ etwas Übersituatives. Die Fachkräfte kennen die Kinder. Sie haben mit ihnen möglich-

erweise schon eine Vielzahl an ähnlichen Situationen erlebt. Möglicherweise haben sie in bes-

ter Absicht kindspezifische Erziehungsweisen entwickelt, um die Kinder gemäß ihren Stärken 

und Schwächen, ihrem ‚Wesen‘ oder ihrer Bedürfnisse zu fördern und zu unterstützen. Als eine 

Ordnungs-Praktik stellt ‚individuelles Schauen‘ eine Synthetisierung des jeweiligen Geschehens 
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und der beteiligten Akteur_innen sicher.242 Bezugsgröße der ‚Regel‘ bzw. des ‚Regel‘-Verstoßes 

ist hier also das jeweils beteiligte Kind – genauer gesagt seine ‚fiktive Fallakte‘. In dieser prä-

sentiert sich, wie das Kind „‚Geschichte‘ im Feld“ (Schoneville et al. 2006, S. 231) geschrieben 

hat, in welcher Weise es an den etablierten Praxiskonfigurationen teilnimmt, in welchem Ma-

ße und in welchen Kontexten es der Fremdführung bedarf, inwieweit es sich im Sinne eines 

‚geordneten Kindergartenkindes‘ selbst zu führen im Stande ist sowie auf welcher Koordinate 

es auf dem normalisierenden Raster aus Lebensalter und Entwicklungsstand als „Entwick-

lungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) zu verorten ist [vgl. Abschnitt 7.2.1]. In der ‚fiktiven Fallakte‘ 

wird die performative Materialität des Kindes, so wie sie von den Fachkräften rationalisiert 

wird, gespeichert, wobei sie in ein diskursives Wissen transformiert wird, welches jederzeit ab-

rufbar ist und in Teilen kommunikativ im Sinne von Zuschreibungen zwischen den Fachkräften 

zirkuliert. Die ‚fiktive Fallakte‘ lässt sich aus regierungstheoretischer Perspektive gleicherma-

ßen als Ausdruck wie Instrument einer pastoralen Regierungsweise lesen, in der der Hirte je-

des seiner Schafe kennt, sich wohlwollend um jedes seiner Schafe sorgt und über jedes seiner 

Schafe wacht (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.). 

„Die Rolle des Hirten besteht darin, das Heil seiner Herde sicherzustellen. Die Griechen sagten 

auch, dass die Gottheit die Gemeinde rettete; und sie verglichen den guten Führer immer mit 

einem Steuermann, der sein Schiff von den Riffen fern hält. Die Art und Weise, wie der Hirte 

seine Herde rettet, ist jedoch ganz anders. Es geht nicht darum, sie alle gemeinsam zu retten, 

wenn Gefahr im Verzug ist, sondern alles ist eine Frage des beständigen Wohlwollens, das indi-

vidualisiert und zielgerichtet ist. Beständiges Wohlwollen, denn der Hirte sorgt für die Nahrung 

seiner Herde; er kümmert sich täglich um ihren Hunger und Durst“ (Foucault 1979/2005, 

S. 192). 

Die Praktik des ‚individuellen Schauens‘ lässt sich über die individuelle Zielgerichtetheit sowohl 

mit der von Michel Foucault beschriebenen, pastoralen Rationalisierung ‚beständigen Wohl-

wollens‘ ins Verhältnis setzen, als auch als eine pädagogische, genauer gesagt erzieherische 

Praktik lesen. Auch in unübersichtlichen Situationen, in denen eine Vielzahl an Kindern mit un-

terschiedlichen Bedürfnissen und vielstimmigen, mitunter einander ausschließenden Ansprü-

chen eine Evaluation der Fachkraft erfordern, ist das ‚individuelle Schauen‘ darauf ausgelegt, 

dass jedes Kind mit seinen Bedürfnissen und Ansprüchen in individueller Weise Berücksichti-

gung findet, bevor eine Entscheidung getroffen und eine Vorgabe gemacht wird. Genau ge-

nommen wird die Entscheidung Jacques Derrida zufolge nicht getroffen, sondern vielmehr 

trifft die ‚individuell schauende Fachkraft‘ auf ein situiertes wie situatives Geschehen, auf das 

sie Antworten finden und für das sie Verantwortung übernehmen muss (vgl. Lévinas 2008, 

S. 65; Derrida 2000, S. 104 f.; Moebius 2008, S. 62 ff.) [vgl. die Abschnitte 2.1.4, 2.3.1, 6.2.1 und 

8.5.2]. 

                                                           
242  Ähnlich zu der hier vorliegend herausgearbeiteten Praktik des ‚individuellen Schauens‘ analysiert Kai 

Schmidt in seiner Ethnographie die situierte Praxis der Kindertageseinrichtung ebenfalls nicht ausge-
hend von ‚Regeln‘, sondern ausgehend von einem situativen Zusammenspiel der Akteur_innen, bei 
dem jene gemeinsam Räume hervorbringen und miteinander teilen (vgl. Schmidt 2004) [vgl. Unter-
kapitel 1.2]. 
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„Meine Entscheidung – und ich weiß, dass dieser Satz für die klassische Logik inakzeptabel ist -, 

meine Entscheidung müsste immer die Entscheidung des Anderen Sein. [...] es ist der Andere, 

der in mir entscheidet, ohne dass ich darum von ‚meiner‘ Verantwortung dispensiert wäre“ 

(Derrida 1997/2003, S. 44 f.) 

Gerade darin zeigt sich auch, dass es sich beim ‚individuellen Schauen‘ um eine Praktik handelt 

und nicht um ein ‚Handeln‘ der Fachkräfte. Das ‚individuellen Schauen‘ vollzieht sich zwischen 

den daran partizipierenden Akteur_innen in einem situierten wie situativen Geschehen. Hier-

bei greift es unter anderem auf Vergangenes, Zukünftiges antizipierend, zurück. ‚Pädagogisch‘ 

ist es unter anderem auch deshalb, weil es nicht nur situativ ist. Zumindest nicht in dem stren-

gen Wortsinn, dass alles, was vor der derzeitigen Situation liegt, ausgeklammert wird. Im Ge-

genteil: über den Gegenwartsbezug hinausgehend ist ihm ein Vergangenheits- sowie ein Zu-

kunftsbezug inhärent. ‚Individuelles Schauen‘ weist einen Zukunftsbezug auf, weil es im Ver-

ständnis einer bestmöglichen individuellen Förderung als „Ziel wie Mittel intendierter Perso-

nenveränderung“ (Neumann 2013a, S. 112) zu lesen ist. Das Individuelle des Schauens bemisst 

sich vorrangig an der Rationalisierung des Kindes als eine individuelle und pädagogisch bear-

beitbare Persönlichkeit. Hiermit verwoben zeigt sich der Vergangenheitsbezug darin, dass das 

‚individuelle Schauen’ auf ein Kennen des Gegenübers, auf gemeinsame Erfahrungen mit ihm 

sowie auf ein Kennen und Antizipieren seiner Entwicklung aufbaut. Hier schließt das ‚individu-

elle Schauen‘ an theoretische Konzeptionen des pädagogischen Blickes an, welche in jenem ein 

Vehikel sehen, um die empirische Erziehungswirklichkeit als pädagogisch zu qualifizieren (vgl. 

Neumann 2016, S. 30 f.; Neumann 2011, S. 4). In dem, was die Fachkraft als ‚individuelles 

Schauen‘ bezeichnet, drückt sich ein pädagogisches Prinzip aus, nach dem Entscheidungen ge-

troffen, ‚Regeln‘ ausgelegt und Konflikte geklärt werden, indem das, was sich situativ ereignet, 

bewertet wird, vor dem Hintergrund der jeweiligen Situation und individuellen Förderintention 

sowie der bislang gemachten Erfahrungen mit den sich als in Entwicklung befindlich rationali-

sierten Akteur_innen. Den empirischen Analysen von Friederike Schmidt zufolge konstituieren 

Praktiken wie die hier beschriebene ‚pädagogische Wahrnehmungsräume‘ „entlang von habi-

tuellen Perzeptionsschneisen, diskursiven Einbettungen und mimetischen Bezugnahmen“ 

(Schmidt 2016, S. 69): Das ‚individuelle Schauen‘ zeigt sich hierdurch gleichermaßen verknüpft 

mit Dispositionen, welche die Fachkräfte entlang ihrer Wahrnehmung ausgebildet haben, den 

Diskursen, welche durch die Fachkräfte hindurchlaufen sowie unterschiedlich graduierten, an 

Vorbildern orientierten Nachahmungsprozessen (vgl. Schmidt 2016, S. 60 ff.). Insgesamt be-

trachtet liegt dem Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ jene Bewegung zugrunde, die sich auch 

in der Antragsbearbeitung zeigt [vgl. Unterkapitel 7.2]. Oder anders gesprochen lässt sich auch 

die Antragsbearbeitung und -bewilligung als ein ‚individuelles Schauen‘ beschreiben. Systema-

tisierend lässt sich das ‚individuelle Schauen‘ als eine weitere Ordnungspraktik bezeichnen, 

welche Überschneidungen zur Antragsbearbeitung aufweist und sich daher ebenso wie jene 

als Teil einer übergeordneten Praktik bzw. Praxiskonfiguration des ‚Aufsicht Führens‘ einord-

nen lässt [vgl. Unterkapitel 7.5].243 

                                                           
243  Dass die Praktik des individuellen Schauens im vorliegenden Kapitel und nicht systematisch zusam-

men mit den anderen bereits dargestellten Ordnungs-Praktiken beschrieben und analysiert wird, ist 
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Das in dem vorangegangenen Protokollauszug zur Sprache gekommene ‚individuelle Schauen‘, 

welches häufig mit einem Relativieren von ‚Regeln‘ einhergeht, wird in vielen ethnographier-

ten Szenen sichtbar.244 Solange beispielsweise die Kinder in der Bauecke besonders harmo-

nisch spielen, ist es häufig unbedeutend, ob die Anzahl der beteiligten Kinder der ‚Regel‘ ent-

spricht oder ob der ‚Regel‘ nach eigentlich zu viele Kinder auf dem Bauteppich spielen. Mitun-

ter ist es vielleicht sogar aus ‚pädagogischen Gründen‘ geboten, die ‚Regel‘ zu überschreiten, 

wenn beispielsweise ein sehr schüchternes Kind, welches kaum Kontakt zu den anderen Kin-

dern der Gruppe hat, ‚sein Herz in die Hände nimmt‘ und einen Antrag stellt, in die Bauecke 

gehen zu dürfen, diese aber der ‚Regel‘ nach keine weiteren Akteur_innen mehr duldet. Das 

‚individuelle Schauen’ greift hierdurch die ‚Regel‘ insofern an, als dass diese hierdurch potenti-

ell relativiert, angepasst und umgangen wird und ihr Geltungsbereich weiter zusammen-

schmilzt. Nicht nur die Fachkräfte, sondern auch bestimmte Kinder in bestimmten Situationen 

werden hierdurch als Ausnahmen von der ‚Regel‘ autorisiert. Dies aber bringt die ‚Regel‘ selbst 

in Gefahr. Derart ausgehöhlt ist ihr Geltungsbereich für die Akteur_innen kaum noch nachvoll-

ziehbar. Vor diesem Hintergrund lässt sich das pädagogische Prinzip des ‚individuellen Schau-

ens’ als mitverantwortlich dafür sehen, dass ‚Regeln‘ für die Ordnung und Regulierung in Kin-

dergartengruppen eine nachrangige Bedeutung zu haben scheinen. In einer Praxis, in der übli-

cherweise individuell geschaut wird, sind kodifizierte ‚Regeln‘ eher dysfunktional, da sich das 

Tun der Akteur_innen nicht über ‚Regeln‘ legitimiert, sondern über die evaluativ bedeutenden 

Rationalisierungen der pädagogischen Fachkräfte, welche sich in den ethnographierten Szenen 

immer wieder als eine pastoral regierende Praktik ‚individuellen Schauens‘ materialisieren. In-

teressanterweise ist es für die Fachkräfte trotz der hier dargestellten Praktik eines ‚individuel-

len Schauens’ dennoch von Belang, inwiefern die Kinder bei ihrem Tun Kenntnis von den gel-

tenden ‚Regeln‘ haben. Beispielhaft wird dies in der folgenden Szene sichtbar, welche im Kon-

text des unbeaufsichtigten Spielens einiger Kinder auf der Außenspielfläche ethnographiert 

wurde. 

Nicole kommt kurze Zeit später wieder rein und tritt an Frau Langenbeck heran. „Frau Langen-

beck, die Astrid und die Melissa spielen ganz weit hinten. Ich spiel hier vorne“, äußert sie in ei-

nem anklagenden Tonfall. „Dann sag denen mal, dass sie nur hier vorne spielen sollen, wo wir 

sie sehen können“, antwortet Frau Langenbeck. Nicole nickt und rennt wieder nach draußen. 

Zwei Minuten später kommt sie wieder rein und sucht erneut Frau Langenbeck auf. „Die Astrid 

ist jetzt nach hinten gelaufen“, erklärt sie, sich abermals beschwerend. „Dann werde ich gleich 

richtig sauer. Die Astrid kennt die Regeln“, erwidert Frau Langenbeck. Sie steht auf und geht mit 

Nicole zwei Schritte nach draußen. Dann ruft sie laut nach Astrid (Auszug aus dem Feldproto-

koll). 

                                                                                                                                                                          
der Tatsache geschuldet, dass in ihr so etwas wie ein Gegenentwurf, eine Pointe zu einer durch ‚Re-
geln‘ strukturierten Praxis gesehen werden kann, weshalb sie aus inhaltlichen Erwägungen nun erst 
hier und jetzt Erwähnung findet. 

244  Ebenfalls lassen sich viele der in der Studie „Professionalität im Kindergarten“ (Kuhn 2012) von Me-
lanie Kuhn dargestellten Strategien der Paradoxiebewältigung der Fachkräfte als Ausprägungen des-
sen lesen, was hier vorliegend als ‚individuelles Schauen‘ konzipiert wird (vgl. die ethnographierten 
Szenen im siebten Kapitel bei Kuhn 2012). 
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Spätestens über den vorliegenden Protokollauszug wird deutlich, dass die Praktik des ‚indivi-

duellen Schauens‘ ein Vorhandensein von ‚Regeln‘ nicht ersetzt, sondern ergänzt und wie be-

reits dargestellt wurde auch begrenzt. Es wird deutlich, dass für eine Bewertung eines ‚Regel‘-

Verstoßes durchaus unterschieden wird, ob eine ‚Regel‘ wissentlich oder unwissentlich verletzt 

wurde. Hierauf macht ebenso der Unverständnis und Ärger vermittelnde Ausruf „Ihr kennt 

doch die Regeln“ (Zitat aus dem Feldprotokoll) aufmerksam, den eine Fachkraft im Zuge von 

‚Regel‘-Verstößen im Spielbereich des Klettergerüstes in einer der bereits vorangegangen dar-

gestellten Szenen äußert [vgl. Abschnitt 12.5.2]. Wie im Zusammenhang jener Szene beschrie-

ben wird davon ausgegangen, dass Akteur_innen, denen die ‚Regeln‘ bekannt sind, jene auch 

einhalten. Während die Fachkräfte dem Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ folgend also ‚Re-

geln‘ relativieren, verändern und umgehen, erwarten sie von den Kindern, die Kenntnis über 

diese ‚Regeln‘ haben, eine konsequente Einhaltung dieser. In einer höchst ambivalenten Weise 

bewegen sich die Fachkräfte oszillierend zwischen dem Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ 

und einem Verweisen bzw. Beharren auf ‚Regeln‘, während das Kindergartenkind zwar auf das 

Einhalten der ‚Regeln‘ verpflichtet wird, es aber nicht sicher sein kann, dass ein Befolgen der 

‚Regeln‘ ausreicht, indes dass Ausnahmen im Zuge des ‚individuellen Schauens‘ der Fachkräfte 

nahezu erwartbar werden. 

In Anlehnung an Georg Breidensteins Überlegungen zum Schülerjob (2006) kann pointiert fest-

gestellt werden [vgl. Unterkapitel 1.2], dass zwar der Job des Kindergartenkindes unter ande-

rem darin besteht, sich an die jeweilig bekannten, geltenden ‚Regeln‘ zu halten, während der 

Job der Fachkraft hingegen weniger darin zu bestehen scheint, als vielmehr in einem Aufstellen 

und einer Auslegung von ‚Regeln‘ nach pädagogischem Ermessen. Wie unter anderem bereits 

bei der Darstellung generational geordneter distinktiver Praktiken deutlich wurde [vgl. Unter-

kapitel 3.3], zeigt sich hier erneut, in welcher fundamentalen Weise die immer schon geordne-

ten Positionen von Fachkräften und Kindern Effekte zeitigen. Auf den ersten Blick betrachtet, 

gestaltet sich eine solche Praxis als wenig komplex. Das Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ 

baut auf der beschriebenen Differenz zwischen den Subjektpositionen von pädagogischer 

Fachkraft und Kindergartenkind auf und verstärkt diese. Während die Fachkraft über ein situa-

tives wie erfahrungsbasiertes Auslegen der ‚Regeln‘ Spielräume nutzt (bzw. nutzen muss), um 

auf die jeweilig vorliegende Konstellation zu reagieren (bzw. reagieren zu können), kann das 

Kindergartenkind nur darauf hoffen, dass die jeweiligen ‚Regel‘-Auslegungen zu seinen Guns-

ten ausfallen. Methodologisch zeichnet sich an dieser Stelle allerdings ein Problem ab, welches 

darin besteht, dass ethnographisch jeweils nur die situativ getroffenen Entscheidungen be-

schrieben, nicht aber die Beweggründe analysiert werden können, die zu der jeweiligen Ent-

scheidung beigetragen haben. Inwiefern Entscheidungen also tatsächlich das Resultat „bestän-

digen Wohlwollens“ (Foucault 1979/2005, S. 192) im Sinne einer als ethisch zu betrachtenden, 

das einzelne Kind wahrnehmenden Reflexivität darstellen oder aber lediglich einem good will 

der Fachkräfte entspringen, kann hier nicht geklärt werden. Wie lässt sich das, was mit dem 

Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ vollzogen wird, nun aber praxeologisch und regierungs-

theoretisch kontextualisieren? 
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 12.6.2  Individuelles Schauen als pädagogische Ordnungs-Praktik und 

Regierungsweise  

Wie bereits beschrieben lässt sich das Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ in seinem übersitua-

tiven und überörtlichen, sich wiederholenden Vollzug selbst als eine Praktik beschreiben. Ge-

nauer gesagt stellt es eine Praktik zur Verfügung, die als eine Ergänzung bzw. Begrenzung und 

teilweise Ersetzung von ‚Regeln‘ das Geschehen ordnet und dies gleichzeitig in einer als päda-

gogisch zu verstehenden Art und Weise vollzieht, indem es jenseits des Situativen die als indi-

viduell, veränderbar und sich entwickelnd rationalisierte ‚Persönlichkeit‘ des einzelnen Kindes 

fokussiert (vgl. Neumann 2014b, S. 249; Neumann 2013a, S. 112). Indem das ‚individuelle 

Schauen‘ regelt, wird es der Praxis quasi selbst zur Regel. Dies ist insofern durchaus paradox, 

als dass ihm zu eigen ist, eben gerade nicht nach einer ‚Regel‘ zu verfahren, sondern dahinge-

hend kontingent, dass sich seine Resultate mehr oder weniger situativ und individuell bemes-

sen. Es ist daher vorrangig in seiner Regelmäßigkeit regelhaft. 

Zunächst kann die Ordnungs-Praktik des ‚individuellen Schauens‘ als Antwort auf eine komple-

xe, hochdynamische und vielstimmige Praxis gesehen werden, wie sie in Kindergartengruppen 

situiert ist. Eine Praxis, in der ‚im Strom der Zeit‘ (vgl. Jäger 2009, S. 129) immer wieder unter-

schiedliche Körper und Körperkonstellation mit Aktivitäten und Artefakten artikuliert werden, 

örtlich fixiert, bewegt und wieder neu angeordnet werden sowie mit Leiberfahrungen und af-

fektuellen Gestimmtheiten ausgerüstet werden (vgl. Reckwitz 2016, S. 170 ff.; Hillebrandt 

2016, S. 75 ff.): Die gewollte, ersehnte oder ungewollte Nähe der anderen, dem Begehren ein-

zelner Akteur_innen mit anderen zusammenzukommen oder sich abzusondern [vgl. die Ab-

schnitte 4.4.2 und 5.3.4 sowie das Unterkapitel 4.6], der Ärger, der in manchen Ak-

teur_innenkonstellationen als Konflikt sichtbar wird, die Enttäuschung darüber, dass niemand 

mitspielt, die Freude über das Gewinnen eines Spiels oder das eigene kreative Tun, lassen sich 

als Beispiel hierfür lesen. Hinzu kommen Kontexte wie institutionelle und organisatorische Ab-

läufe und Zwänge sowie Akteur_innen, die noch dazu stoßen oder bereits wieder fortgehen 

und hierdurch Konstellationen maßgeblich verändern [vgl. Abschnitt 12.3.3]. Die Praxis wird 

durch vielfältige Aufträge, Anforderungen und Aufgaben, die es umzusetzen gilt, durchkreuzt 

und strukturiert, ebenso wie sie selbst immer wieder neue hervorbringt, beispielsweise in 

Form von Dringlichkeiten und Unstimmigkeiten. ‚Individuelles Schauen‘ stellt möglicherweise 

die am ehesten geeignete Praktik dar, um all das, was nicht bereits durch ein Aufsicht Führen, 

in Beschäftigung Bringen und Antragstellen geordnet ist, zu regulieren245 und dabei gleichzeitig 

der Trias pädagogischer Beauftragungen (Betreuung, Bildung, Erziehung) gerecht zu werden. 

Während ein vorrangiges Ordnen über ‚Regeln‘ zwar Betreuung sicherstellen kann, werden je-

ne weder der hier beschriebenen Komplexität der Praxis noch dem Auftrag von Bildung und 

Erziehung gerecht. Anders zeigt sich das ‚individuelle Schauen‘ wie beschrieben gleichermaßen 

als ordnende wie pädagogische Praktik. 

                                                           
245 Hier zeigt sich, dass auch die Praktik des Aufsicht Führens nicht trennscharf zur Praktik des ‚individu-

ellen Schauens‘ ist. 
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Zwar können ‚Regeln‘ in ihrer herkünftlichen Genese ebenfalls als Reaktion auf Erfordernisse, 

Dringlichkeiten und Unstimmigkeiten verstanden werden, die aus der Praxis resultieren, aber 

sie sind zu unflexibel, um auf die Überschüsse, Brüche und Widersprüche zu reagieren, die jen-

seits routinierter und etablierter Praktiken Teil einer komplexen, dynamisierten und vielstim-

migen Praxis wie der vorliegenden sind. Dies betrifft insbesondere nicht-intendierte Effekte, 

die durch die Implementierung einer ‚Regel‘ hervorgebracht, jedoch hiervon nicht antizipiert 

wurden. Beispielsweise wurde im zu Beginn dieses Unterkapitels dargestellten Fall, in dem auf 

die Praxis reagiert wurde, dass die Kinder sehr verschwenderisch mit dem ihnen in einem fort 

zur Verfügung stehenden Malpapier umgingen, mit der Implementierung der ‚Regel‘ reagiert, 

das Malpapier nun stark zu kontingentieren und zu beschränken [vgl. die Abschnitte 11.2.2 

und 12.6.1]. Diese Verknappung führte jedoch in der Praxis nicht nur zu dem gewünschten Re-

sultat, dass die Kinder nun sorgfältiger malten und die ganze Fläche des Papieres bearbeiteten, 

sondern gleichzeitig auch dazu, dass das Anfertigen von gemalten Bildern zu einer neu ent-

deckten und sehr beliebten Aktivität avancierte. Dies hatte nun den unerwünschten Nebenef-

fekt zur Folge, dass sich die Fachkräfte fortlaufend mit Anträgen konfrontiert sahen, in denen 

Kinder anfragten, ein weiteres drittes oder viertes Blatt bemalen zu dürfen, so dass sich die 

‚Regel‘ nun in gewisser Weise behindernd auf die Vollzüge der Praxis auswirkte. Auf diese Wei-

se stehen ‚Regeln‘ in der Praxis durch Veränderungen dieser und ihrer Kontexte immer wieder 

auf dem Prüfstand, was jedoch ihrer ‚Regelhaftigkeit‘ widerspricht. Praxeologisch betrachtet 

ist hiermit angesprochen, dass ‚Regeln‘ nur begrenzt dazu im Stande sind, Kontexte mit einzu-

beziehen. Dies gelingt allenfalls mit jenen Kontexten, die bereits bei der Implementierung der 

jeweiligen ‚Regeln‘ als relevant gesetzt wurden. Praxeologisch ist jedoch davon auszugehen, 

dass Kontexte wirken [vgl. die Abschnitte 2.1.4 und 12.5.3]. Das heißt ‚Regeln‘, die wesentliche 

Kontexte nicht berücksichtigen, laufen Gefahr, ins Leere zu laufen, indem die Praxis selbst sie 

umgeht. 

Einen gesondert zu betrachtenden Kontext stellen in diesem Zusammenhang derweil die Er-

fordernisse dar, welche aus der Trias pädagogischer Beauftragungen (Betreuung, Bildung, Er-

ziehung) resultieren und die Praxis in Kindergartengruppen maßgeblich strukturieren. Das Kin-

dergartenkind soll eben nicht nur versorgt, betreut und beaufsichtigt werden. So heißt es in 

den Grundsätzen der Förderung im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII): 

„Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich 

auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die 

Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Ent-

wicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den In-

teressen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft be-

rücksichtigen“ (§ 22 Abs. 3 SGB VIII). 

Es ist im Erziehungs- und Bildungsauftrag also insofern bereits angelegt, dass ‚individuell ge-

schaut‘ wird, als sich die Förderung jeweils an der Individualität jedes einzelnen Kindes bemes-

sen soll, um Entwicklung zu befördern. Im Förderungsauftrag manifestieren sich damit zwei 

Setzungen: Erstens wird vom Kind als erziehungsbedürftiges und erziehungsfähiges „Entwick-

lungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) ausgegangen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 49 ff.). Ohne die 
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Vorannahme, dass sich Kinder entwickeln und diese Entwicklung beeinflussbar ist, würde der 

Fördergedanke selbst ad absurdum geführt werden. Und nicht nur dieser, sondern im Prinzip 

sämtliche Bestrebungen, die sich an der Erziehung und (Selbst-)Bildung des Kindes ausrichten 

(vgl. Neumann 2014b, S. 249; Neumann 2013a, S. 112). Die Beauftragungen operieren insofern 

bereits sozioepistemologisch, als sie eine pädagogisch bearbeitbare Erziehungswirklichkeit vo-

raussetzen, die die potentielle Möglichkeit einer gelingenden Erziehung in Aussicht stellt (vgl. 

Neumann 2016, S. 32 ff.). Bereits allein über die gesetzlich verankerten Beauftragungen wer-

den somit pädagogisch-institutionelle Ordnungen ebenso wie auch die generationale Ordnung 

beständig aktualisiert und als eine sich selbst voraussetzende ‚Praxis der Erziehungswirklich-

keit‘ (vgl. Neumann 2016) hervorgebracht. Zweitens geht der Förderungsauftrag davon aus, 

dass sich Entwicklung individuell verschieden vollzieht und sich vom „Alter und Entwicklungs-

stand“ (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) angefangen an einer Fülle von Faktoren bemessen lässt. Zwar be-

steht der Auftrag auch darin, allen Kindern orientierende „Werte und Regeln“ (§ 22 Abs. 3 SGB 

VIII) vermitteln, sie also regierungstheoretisch gesprochen in die bestehenden Ordnungen 

‚einzupassen‘ (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562), dabei sind jedoch individuell für jedes Kind die an-

gesprochenen Entwicklungsfaktoren zu berücksichtigen. Ein in gewisser Weise flexibler Um-

gang mit ‚Regeln‘, der hier als Praktik eines ‚individuellen Schauens‘ thematisiert wird, lässt 

sich somit bereits aus dem gesetzlichen Förderungsauftrag und den damit einhergehenden 

Setzungen herauslesen. Gestärkt, ergänzt und ausdifferenziert werden die im Förderungsauf-

trag enthaltenen Gedanken zu Entwicklung, Förderung, Bildung und Erziehung einerseits durch 

die Manuale der Landesregierungen, in denen der Förderungsauftrag konzeptionell ausgestal-

tet wird (vgl. MFKJKS 2011), in diese fließen andererseits als sozioepistemologisch zu betrach-

tende Kernprinzipien der Pädagogik mit ein, in denen die Erziehungsbedürftigkeit und -

fähigkeit des Kindes fortlaufend hervorgebracht wird (vgl. Neumann 2016; vgl. hierzu auch 

Schäfer 2007). 

Die Relevanz, welche das Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ für die Konstitution einer päda-

gogisch geordneten Praxis besitzt, findet Widerhall auch in den aktuellen erziehungswissen-

schaftlichen Diskursen. Im Verständnis einer Relationierung pädagogisch-gerahmter Wahr-

nehmung mit der empirischen Erziehungswirklichkeit geraten „Pädagogische Blicke“ 

(Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016a) in das Zentrum theoretischer und empirischer erziehungs-

wissenschaftlicher Forschungstätigkeit (vgl. die Beiträge in Schmidt/Schulz/Graßhoff 2016a; 

Neumann 2011). Für die Pädagogik der frühen Kindheit geschieht dies mit einer deutlichen Be-

zugnahme auf Praktiken der Bildungsbeobachtung und -dokumentation, in denen die ‚Entwick-

lung-Tatsache‘ des Kindergartenkindes erst hervorgebracht wird (vgl. Schulz 2013, S. 34; 

Koch/Nebe 2013, S. 130) [vgl. Kapitel 9]. Ebenso kann im Zuge derzeitiger Professionalisie-

rungsbemühungen (vgl. Ruppin 2014; Rauschenbach/Schilling 2013; Berlips/Müller/Nolte 

2013) eine Introspektion des ‚pädagogischen Blickes‘ der Fachkräfte beobachtet werden, wel-

cher auf (Selbst-)Beobachtung als „Modus frühpädagogischer Professionalisierung“ (Starke 

2016) abstellt (vgl. Starke 2016). 

„Selbst- und Fremdbeobachtung sind in einander verwoben, die Erzieher_innen sind dazu auf-

gefordert, ihr Handeln, u. a. die Beobachtung und Dokumentation des kindlichen Tuns, als ein 
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professionell(er)es zu legitimieren, indem sie die Beobachtung ihrer selbst als Beobachtende 

vollziehen“ (Starke 2016, S. 151). 

‚Individuelles Schauen‘ lässt sich vor dem Hintergrund dieser Kontexte als eine Praktik verste-

hen, die erstens auf pädagogische Kernprinzipien kindlicher Erziehungsbedürftigkeit und Erzie-

hungsfähigkeit aufbaut (vgl. Neumann 2014b, S. 249; Neumann 2013a, S. 112; Neumann 

2016), zweitens auf die rechtlich kodifizierte Beauftragung der Fachkräfte (vgl. § 22 SGB VIII) 

und deren konzeptionellen Ausformulierungen reagiert (vgl. MFKJKS 2011) sowie drittens mit 

aktuellen (Professions-)Anforderungen wie der Professionalisierung der Kindheitspädagogik 

und der systematischen Bildungsbeobachtung und -dokumentation zusammengebracht wer-

den kann. 

‚Individuelles Schauen‘ erweist sich vor diesem Hintergrund als eine stark kontextgebundene 

Praktik, die nicht nur auf eine situierte Praxis, von der sie selbst Teil ist, reagiert und diese zu 

strukturieren sucht, sondern sie mit einem pädagogischen Auftrag auflädt, indem neben einer 

Ordnung des Geschehens, welche sich möglicherweise auch über ‚Regeln‘ vollziehen könnte, 

auf das als individuelles Entwicklungswesen rationalisierte Kindergartenkind zurückgegriffen 

wird. Es geht also nicht nur darum, ‚den Laden am Laufen zu halten‘, sondern ihn ‚am Laufen 

zu halten‘ und gleichzeitig die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes zu befördern und 

somit zu versuchen, sie in bestimmte Bahnen zu lenken. Praxeologisch gesprochen ist die Prak-

tik des ‚individuellen Schauens‘ damit originär auf die einzelnen Akteur_innen hin ausgerichtet, 

die sich als individuelle Entwicklungswesen sowohl durch ihr spezifisches Geworden-Sein im 

Sinne ‚fiktiver Fallakten‘, als auch durch spezifische Förder- und Erziehungsziele im Sinne von 

anvisierten Entwicklungsfortschritten voneinander differenzieren und in ein Ordnungsraster 

einordnen lassen. Vergleichbar mit der Bewegung, die mit der Bearbeitung und Bewilligung der 

Anträge einhergeht, kommt auch hier den Fachkräften die Position zu, die jeweilige gegenwär-

tige Situation mit den zurückliegenden Erfahrungen mit den Akteur_innen zu synthetisieren 

und hiervon ausgehend Entscheidungen zu treffen, denen über die Positionierung des Kinder-

gartenkindes als Entwicklungswesen auch eine perspektivische Bedeutung beigemessen wer-

den kann. Die Kontexte für die Praxis des ‚individuellen Schauens’ liegen damit temporal ver-

streut. Im situiert Sein der Praktik wird Zurückliegendes aufgegriffen und aktualisiert und im 

Abgleich des gegenwärtigen Geschehens auf Zukünftiges hin ausgerichtet. In jeder iterativen 

Wiederholung ‚individuellen Schauens‘ findet eine pädagogische Bearbeitung des individuellen 

Entwicklungswesens statt, die in einer von Konflikten, ‚Regel‘-Verstößen und Normüberschrei-

tungen durchkreuzten Gegenwärtigkeit ihren Auslöser findet. Dies bedeutet, dass das Kinder-

gartenkind als geordnetes und positioniertes Erziehungs-Subjekt im ‚individuellen Schauen‘ 

fortlaufend hervorgebracht wird. Die Praktik des ‚individuellen Schauens‘ lässt sich vor diesem 

Hintergrund auch als eine „Syntheseleistung“ (Löw 2001, S. 158) begreifen, welche den ‚Ar-

beitsgegenstand Kindergartenkind‘ (vgl. Schulz 2014) mit seiner pädagogisch bearbeitbaren Er-

ziehungswirklichkeit synchronisiert und beide hierdurch hervorbringt (vgl. Neumann 2011, S. 4; 

Neumann 2016). 

Aus regierungstheoretischer Perspektive ergeben sich hieraus zwei Analyseebenen, auf denen 

das ‚individuelle Schauen‘ als Regierungsweise sichtbar wird: Erstens zeigt es sich bezogen auf 
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diejenigen, auf die geschaut wird, als eine pastorale Regierungsweise, welche das einzelne 

Kindergartenkind führt, ihm vor dem Hintergrund seiner ‚fiktiven Fallakte‘ Optionen eröffnet 

oder verschließt, seine Interessen fördert, umleitet oder einhegt sowie seine Bedürfnisse ernst 

nimmt oder aberkennt. Es regiert das Kind dabei insofern, als es jenes wiederholt als Kinder-

gartenkind adressiert und positioniert, wodurch die Produktion eines Selbst in Gang gebracht 

wird, welches sich in der Unterwerfung unter die generationale wie pädagogisch-institutionelle 

Ordnung(en) als ein erziehungsbedürftiges und erziehungsfähiges Erziehungs-Subjekt konstitu-

iert. Zweitens zeigt es sich jedoch ebenso auch bezogen auf diejenigen, die schauen, indem es 

jene dazu bringt, jede Situation als Pädagogische zu rahmen und hierdurch so etwas wie ‚Er-

ziehungswirklichkeit‘ herzustellen. Als „ein horchender und ein sprechender Blick“ (Foucault 

1973, S. 129) umfasst das ‚individuelle Schauen‘ den Dreischritt aus „Diagnose, Behandlung 

und Interferenz“ (Hanses 2007, S. 310), welcher professionstheoretisch „als Kernstück profes-

sionellen Handelns“ (Cloos 2011, S. 174) zu verstehen ist. Unter Interferenz wird dabei eine 

kognitive Schlussfolgerung verstanden, welche ‚Diagnose‘ und ‚Behandlung‘ angesichts mehr-

deutiger Fallkomplexität in einen begründeten Zusammenhang zu stellen vermag (vgl. Hanses 

2007, S. 310; Cloos 2011, S. 174). In diesem „purely professional act“ (Abbott 1988/2010, S. 40) 

werden Macht und Wissen insofern miteinander verknüpft, als ‚Wahrheiten‘ über die jeweilige 

Situation und die daran beteiligten Akteur_innen produziert werden (vgl. Foucault 1980/2005, 

S. 34; Foucault 1973, S. 129; Hanses 2007, S. 315). Das ‚individuelle Schauen‘ wird zum „My-

thos eines sprechenden Auges“ (Foucault 1973, S. 128), welches das Geschehen in ein pädago-

gisch zu Bearbeitendes transformiert und hierbei „die Wahrheit, die sich in den Wiederholun-

gen und Konvergenzen der Ereignisse unter seinem Blick abzeichnet“ (Foucault 1973, S. 129) 

als Ausgangspunkt für fachlich legitimierbare Entscheidungen und ‚Regel‘-Auslegungen nimmt, 

im Sinne einer Synchronisation von ‚fiktiver Fallakte‘ und situierter Erziehungswirklichkeit.

 

 12.7  Rück- und Ausblicke: Das Kindergartenkind als Produkt es regierender Normen 

Als ein Produkt es regierender Praktiken ist das Kindergartenkind unweigerlich mit Normen 

verstrickt bzw. durch sie mit konstituiert – lassen sich Normen doch als den Praktiken inhärent 

und damit als untrennbar mit ihnen verwoben bezeichnen (vgl. Schäfer 2013, S. 32 und 364 

ff.). Mehrheitlich und in einer vielfach subtilen Weise wird das Kindergartenkind - dies ist eben-

falls in den vorangegangenen Kapiteln deutlich geworden - bereits über seine bloße Teilnahme 

an einer es konstituierenden Praxis normiert, normalisiert und diszipliniert. In Szenen, in denen 

die Akteur_innen ‚Normen‘ bzw. Normverletzungen thematisieren und problematisieren konn-

te im vorliegenden Kapitel jedoch daüber hinaus auch gezeigt werden, wie über die Regie-

rungswirkungen einer impliziten regelfolgenden Praxis hinausgehend, in spezifischen Prakti-

ken, Umgangsweisen mit der Norm im Verständnis von Regelvorgaben artikuliert werden. 

Am Beispiel der Ordnungspraktik des Aufräumens konnte unter anderem gezeigt werden, dass 

die Teilnahme an einer normierten Praxis auch mit individuellen Verantwortlichkeitszuschrei-
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bungen einhergeht. Es ist nicht nur der Ordnung - hier im alltagssprachlichen Wortsinne - we-

gen erforderlich, dass aufgeräumt wird, sondern ebenfalls von Bedeutung, dass dies durch die-

jenigen geschieht, die dies zuvor versäumt haben. Hierdurch wird eine Regierung über die 

Norm in zweifacher Weise sichtbar: Erstens wird ein regelfolgendes Aufräumen dadurch ge-

stärkt, dass auf dessen ordnungsgemäßen Vollzug im Sinne eines akteur_innengebundenen 

Nachholens des Versäumten beharrt und somit die Ordnung - hier nun im doppelten Wortsin-

ne - gestützt wird. Zweitens wird das säumige Subjekt dabei zu einer Selbstführung angeleitet, 

die das Erfordernis Aufzuräumen sukzessive als persönliche Verantwortung problematisiert. 

Beide Regierungsdimensionen werden verstärkt durch die Praktik, Normverstöße, falls erfor-

derlich, in einer ‚öffentlich inszenierten Geständnisprozedur‘ kollektiv zu problematisieren (vgl. 

Foucault 1977/2008, S. 1072). Diese Praktik, die keinesfalls auf Normverstöße in Bezug auf das 

Aufräumen beschränkt ist, stellt eine ‚Institution der Überwachung‘ (Schäfer 2013, S. 367) be-

reit, welche ‚Praktiken der Wissensproduktion, Prüfung und Sanktionierung‘ in sich vereint 

(vgl. Schäfer 2013, S. 367). Erstens wird über die öffentliche Thematisierung des Normbruchs 

an alle Anwesenden eine deutlich normierende bzw. normalisierende Regelvorgabe adressiert 

(Wissensproduktion). Zweitens wird hierdurch jede_r Einzelne unweigerlich mit der Norm und 

dem eigenen Umgang mit dieser konfrontiert und dazu angehalten, sich zu dieser ins Verhält-

nis zu setzen (Prüfung). Drittens findet eine öffentliche Sanktionierung der normbrechenden 

Akteur_innen statt (Sanktionierung). Insgesamt lässt sich diese ‚öffentlich inszenierte Geständ-

nisprozedur‘ mit der Althusser’schen Anrufungsfigur - dem ‚Ruf des Polizisten‘ - in Verbindung 

bringen (vgl. Althusser 1977, S. 142), indem sich im Um-, Rück-, und Hinwenden der Ak-

teur_innen ein potentieller Normbruch mit dem Gewissen des Kindergartenkindes und der Zu-

sage zur ‚Regel‘-Konformität verbindet (vgl. Butler 2001a, S. 101). Wiederholte Explikationen 

der Norm und gruppenöffentliche Problematisierungen von Verstößen gegen jene - dies wird 

im vorliegenden Kapitel nicht nur im Kontext des Erfordernisses Aufzuräumen deutlich -, stei-

gern eine normierte bzw. normalisierte Selbstregierung des Kindergartenkindes. Über die re-

flexive Um-, Rück- und Hinwendung zur jeweiligen Norm (vgl. Butler 2001a, S. 101) wird das 

Kindergartenkind als Produkt es regierender Normen dazu angehalten, ein Selbst auszubilden, 

welches sich in Wahrheitsspielen von richtig und falsch zu problematisieren und zu führen 

lernt (vgl. Foucault 1986/2008a, S. 1160). 

In einer erneuten Betrachtung des Spielens als einer ebenfalls normierten und regelfolgenden 

Praxiskonfiguration wurde zum einen sichtbar, dass Normierungen bzw. Normalisierungen hier 

überwiegend über die zu einer bestimmten Spielweise anleitenden Spielregeln und Spielmate-

rialien erfolgen. Zum anderen wurde jedoch ebenso deutlich, dass die Spielmaterialien auch 

ein Tun jenseits dieser Anleitungen möglich machen. Indem die Ordnungsbildungen des jewei-

ligen Spiels auf pädagogisch-institutionelle und kinderkulturelle Ordnungsbildungen treffen, 

eröffnen sich - wie an anderer Stelle bereits dargestellt wurde [vgl. Abschnitt 10.3.1] - Regie-

rungsSpielRäume. Jedoch sind diese zumeist nur von kurzer Dauer. An der pädagogisch-

institutionellen Ordnung orientierte Regierungsweisen verschließen die RegierungsSpielRäume 

zuverlässig in Form von ‚erzieherischen Interventionen‘, wobei diese sich durch eine hohe Kon-

textgebundenheit auszeichnen. Dies geschieht während der beiden Feldaufenthalte gruppen-

übergreifend in einer mehr oder minder einheitlichen Prozedur: Stufenförmig wird, angefan-
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gen von mahnenden Blicken und verbalen Erinnerungen - die sich häufig allein im Ausrufen der 

Namen der Akteur_innen vollziehen -, über Ermahnungen und Interventionsankündigungen 

Erziehung intensiviert, bis dieser Interventionsablauf, falls erforderlich, über die körperliche 

Präsenz der Fachkraft oder eine Platzierung des Kinderkörpers zu Ende geführt wird [vgl. Un-

terkapitel 5.4]. In dem stufenförmigen Anstieg dieser ‚Erziehung intensivierenden Interventi-

onsabläufe‘ wird dabei eine gouvernementale Struktur deutlich, welche als ein „Führen der 

Führungen“ (Foucault 1994, S. 255) zunächst zu einer bestimmten Selbstführung anleitet, wel-

che dann im Falle dessen, dass diese Anleitung fehlschlägt, zunehmend durch Techniken der 

Fremdführung ergänzt und schließlich, falls erforderlich, ersetzt wird. 

Sowohl in ‚öffentlich inszenierten Geständnisprozeduren‘ als auch in ‚Erziehung intensivieren-

den Interventionsabläufen‘ wird das normbrechende Kindergartenkind als „Entwicklungswe-

sen“ (Honig 1999a, S. 59) hervorgebracht. Erst indem der Normbruch als Resultat eines Ent-

wicklungsdefizites rationalisiert und somit an die „Entwicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, 

S. 55) rückgebunden wird, kann er im Sinne einer „Erziehungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, 

S. 56) pädagogisch bearbeitet werden (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 55 f.; Honig/Lange/Leu 

1999b, S. 14). Erst über diese Rationalisierungsweise ist es den Fachkräften möglich, pädago-

gisch im Sinne von Erziehung und Entwicklungsförderung tätig zu werden. Damit ist nicht ge-

meint, dass das Kindergartenkind grundsätzlich von jeder Verantwortlichkeit für sein Tun frei-

gesprochen wird und Normverletzungen als Ausdruck von Entwicklungsdefiziten toleriert wer-

den. Jedoch ist davon auszugehen, dass angesichts der Rationalisierung, dass Normen erst qua 

Erziehung eingeübt werden müssen, gelegentliche Normverletzungen und -überschreitungen 

institutionell bereits mit antizipiert werden. Der pädagogische Auftrag liegt praxeologisch re-

formuliert dann darin, positiv auf die Entwicklung des Kindergartenkindes einzuwirken, indem 

jenes sowohl in Form von Regelvorgaben gezielt angeleitet und unterwiesen wird, als auch 

über die Teilnahme an einer normierten und normalisierten Praxis mimetisch ein Regelfolgen 

einüben kann (vgl. Wittgenstein 1945/2015, S. 49 f., § 54 und S. 132, § 198; Savigny 2015, 

S. 124; Schäfer 2013, S. 29). 

 

Die Rationalisierung von Normbrüchen als Folge von Entwicklungsdefiziten und damit eine 

Bindung von Normkonformität an Entwicklung zeigt sich auch in einer altersgradierten Bin-

nendifferenzierung innerhalb des Kinderkollektivs. Hiermit ist zum einen angesprochen, dass 

dem Kindergartenkind entwicklungs- bzw. altersdifferenziell unterschiedliche Freiheitsgrade 

hinsichtlich der Nutzung von bestimmten (Spiel-)Materialien oder dem Aufsuchen von be-

stimmten Spielbereichen zugesprochen werden. Es kann dabei davon ausgegangen werden, 

dass ein normgerechtes Regelfolgen durch eine solche Heterogenität an Autorisierungen, in-

folge einer Binnendifferenzierung in unterschiedlich alte und unterschiedlich weit entwickelte 

Kinder, erheblich erschwert wird: Je differenzierter und exklusiver der Geltungsbereich einer 

Norm ist, desto schwieriger ist es, ihr zu folgen - bis dahin, dass in sehr individualisierten und 

exklusiven Geltungsbereichen die Begrifflichkeiten der Norm und der ‚Regel‘ selbst obsolet 

werden. Zum anderen schlägt sich diese Altersgradierung insofern auch in der lokalen Kinder-

kultur nieder, als auch der Binnenraum des Kinderkollektivs in einer hierarchisierenden Ord-

nung entlang der Lebensalter strukturiert ist, welche in „Teilungspraktiken“ (Foucault 1994, 
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S. 243) Autorisierungen, Einschlüsse und Ausschlüsse produziert. Neulinge und Arrivierte wer-

den darin von einer uneinholbaren generativen Differenz wie Erfahrungsdifferenz altersgra-

diert geordnet. Die Herausbildung einer altersgradierten Binnendifferenz innerhalb des Kin-

derkollektivs lässt sich, angesichts dessen, dass die Produktion des Selbst des Kindergartenkin-

des auf die Unterwerfung unter die generationale Ordnung angewiesen ist, als Effekt eben die-

ses Subjektivierungsprozesses verstehen. Das Erfahren des eigenen Erfahrungszuwachses und -

gewinns über die Zeit, welcher mit einem Mehr an Freiheiten und Optionen einhergeht, er-

laubt es, diese Ordnung(-sbildung) zunehmend als selbstverständlich, wie auch als weniger be-

grenzend zu rationalisieren (vgl. Prout 2003, S. 40). Unterwerfung unter die geltenden Ord-

nungen geht hier zusammen mit der Selbstproduktion eines zunehmend mit Autorisierungen 

ausgestatteten ‚Entwicklungswesens‘ – worin eine Komplizenschaft mit der Macht sichtbar 

wird (vgl. Butler 2001a, S. 102). Dass sich das Selbst des Kindergartenkindes zunehmend als 

‚Entwicklungswesen‘ rationalisiert, ermöglicht, dass altersdifferenzielle Ordnungen nicht nur in 

intergenerationalen Bezügen, sondern darüberhinausgehend auch intragenerational einen 

entscheidenden und als selbstverständlich erachteten Ordnungsmechanismus darstellen. 

 

Lässt die Zusammenfassung bis hierhin die Schlussfolgerung zu, dass im Falle dessen, dass die 

Regelfolgen einer normierten und normalisierten Praxis gestört werden, ausschließlich mit Re-

gelvorgaben im Sinne einer Explikation geltender Normen reagiert wird, wird nun alternativ 

hierzu mit dem Prinzip des ‚individuellen Schauens‘ ein weiteres Prinzip dargestellt, welches 

sich in der ethnographierten Praxis etabliert hat. Dieses Prinzip führt so etwas wie einen expli-

zierbaren, möglicherweise kodifizierten Regelkatalog praktisch ad absurdum. Vielmehr nimmt 

die individuell schauende Fachkraft das jeweils vorliegende, mit einer etwaigen Normüber-

schreitung einhergehende Geschehen und die einzelnen Akteur_innen vor dem Hintergrund 

der ‚fiktiven Fallakten‘ synthetisierend in den Blick und führt auf diese Weise eine situative 

‚Entscheidung‘ herbei. Mit Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida gesprochen übernimmt sie 

Verantwortung und antwortet auf das Geschehen (vgl. Lévinas 2008, S. 65; Derrida 2000, 

S. 104 f.; Moebius 2008, S. 62 ff.) [vgl. die Abschnitte 2.1.4, 2.3.1, 6.2.1 und 8.5.2]. 

Während sich kodifizierte ‚Regeln‘ in einer vielfach relationierten und kontextgebundenen Pra-

xis wie die der Kindertageseinrichtung eher als dysfunktional erweisen, da sie sich nicht situativ 

an das schnelllebige und vielstimmige Geschehen anpassen können, vermag das ‚individuelle 

Schauen’ eben genau hierauf zu reagieren. Es antwortet auf eine ‚überdeterminierte‘, polyse-

me Praxis, in der sich allenfalls Norm-Artikulationen herausbilden, welche dann jedoch oftmals 

nur situativ Geltung beanspruchen können (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151; Reckwitz 2012b, 

S. 74). In seinem übersituativen und überörtlichen, sich wiederholenden Vollzug lässt sich das 

‚individuelle Schauen‘ als eine Praktik, genauer gesagt als eine ‚pädagogische Ordnungs-

Praktik‘ beschreiben. Als eine Ordnungs-Praktik ordnet das ‚individuelle Schauen‘ in Form einer 

Ergänzung, Begrenzung und mitunter auch Ersetzung von ‚Regeln‘ das Geschehen. Es weist da-

bei Überschneidungen zu anderen Ordnungspraktiken wie der des Bearbeitens von Anträgen 

auf [vgl. Unterkapitel 7.2]. Ebenso wie jene kann es als Teil einer übergeordneten Praktik bzw. 

Praxiskonfiguration des ‚Aufsicht Führens‘ systematisiert werden. Gleichzeitig vollzieht es sich 

insofern pädagogisch, als - über den Moment des Situativen hinausgehend - die als individuell, 
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veränderbar und sich entwickelnd rationalisierte ‚Persönlichkeit‘ des einzelnen Kindes anvisiert 

wird (vgl. Neumann 2014b, S. 249; Neumann 2013a, S. 112). Das ‚individuelle Schauen‘ ist Aus-

druck eines pädagogischen Prinzips, nach dem Entscheidungen getroffen, ‚Regeln‘ ausgelegt 

und Konflikte zwischen den Kindern geklärt werden, da individuelle Förderintentionen und 

bisherige Erfahrungen mit dem Kind mit in die Bewertung einfließen, wobei das Kind als sich in 

Entwicklung befindlich rationalisiert wird. Ausgelöst durch einen Konflikt, einen ‚Regel‘-

Verstoß oder die Überschreitungen einer Norm findet in jeder iterativen Wiederholung ‚indivi-

duellen Schauens‘ eine pädagogische ‚Bearbeitung‘ des hieran beteiligten Kindergartenkindes 

statt. 

Regierungstheoretisch zeigt sich das ‚individuelle Schauen‘ als eine pastorale Regierungsweise, 

in der der Hirte jedes seiner Schafe kennt und jedes in einer Bewegung „beständigen Wohlwol-

lens“ (Foucault 1979/2005, S. 192) bewacht und umsorgt (vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.). 

Als Regierungsweise führt das ‚individuelle Schauen‘ das Kindergartenkind und eröffnet oder 

verschließt ihm vor dem Hintergrund seiner ‚fiktiven Fallakte‘ Optionen. Indem das Kindergar-

tenkind über das ‚individuelle Schauen‘ wiederholt als erziehungsbedürftiges und erziehungs-

fähiges Erziehungs-Subjekt adressiert und positioniert wird, wird die Produktion eines Selbst in 

Gang gebracht und gehalten, welches sich als Effekt generationaler wie pädagogisch-

institutioneller Ordnungsbildung konstituiert. Im Sinne einer „Syntheseleistung“ (Löw 2001, 

S. 158) wird der ‚Arbeitsgegenstand Kindergartenkind‘ (vgl. Schulz 2014) im ‚individuelles 

Schauen‘ mit einer pädagogisch bearbeitbaren ‚Erziehungswirklichkeit‘ synchronisiert, 

wodurch letztlich beide erst als solche hervorgebracht werden (vgl. Neumann 2011, S. 4; 

Neumann 2016). Allgemeinerer gesprochen geht die Herstellung des Kindergartenkindes ein-

her mit der Herstellung einer sich als pädagogisch verstehenden Praxis. 



13. Kindergartenkind sein: Schlussbetrachtungen 

 13.1  Zur Herstellung des Kindergartenkindes 

Mit der vorliegenden Studie ist der Versuch unternommen worden, die Adressierungen und 

(Selbst-)Positionierungen systematisch auszuleuchten, mit denen das Kind als Kindergarten-

kind hervorgebracht und unterworfen - also hergestellt und regiert wird. In den einzelnen Ka-

piteln wurden hierfür unterschiedliche Perspektiven eingenommen, um die Konstitutionsbe-

dingungen zu untersuchen, die aus der Materialität des Kinderkörpers und den zeitlichen wie 

örtlich-territorialen Strukturen der Kindertageseinrichtung resultieren [vgl. die Kapitel 4-5], um 

die Aspekte spezifischer Praktiken bzw. Praxiskonfigurationen in ihren Kontexten zu analysie-

ren [vgl. die Kapitel 6-9] sowie um querliegende Topoi und Kontexte wie den mit dem Spiel(en) 

verbundenen Zustand und dessen anthropologisierende und aktivierende Zuschreibungen, die 

über die Ordnungsbildungen hervorgebrachten um das Kindergartenkind ‚werbenden‘ Zugehö-

rigkeiten und das Normen konstituierende Zusammenspiel von Regelvorgabe und Regelfolge 

einer Reflexion der ethnographierten Praxis zuzuführen [vgl. die Kapitel 10-12]. Die in dieser 

Studie ausgearbeitete Methodologie, Forschungsstrategie und Erkenntniseinstellung einer ‚re-

gierungstheoretisch informierten Praxeologie‘ hält eine Rahmung für die heterogenen, empi-

risch herausgearbeiteten Topoi und Perspektiven bereit, welche dazu imstande ist, die vorlie-

gende Forschung analytisch wie epistemologisch in gewinnbringender Weise anzuleiten [vgl. 

Kapitel 2]. In diesem Zusammenhang ist die methodologisch bzw. epistemologisch kohärente 

Einbindung des Quasi-Forschersubjektes in diese Rahmung ebenso als Ausweis kritischer, in-

novativer Forschung herauszustellen, wie sie in der Forschungspraxis als (heraus)fordernd und 

überdies lediglich im Sinne einer immer nur annäherungsweise einlösbaren Bewegung be-

schrieben werden kann (vgl. Wimmer 2016, S. 360). Während die Forschungsstrategie der Eth-

nographie die vorliegende Forschung konsequent dazu auffordert, den Forschungsgegenstand 

ausgehend von seinem empirischen Datum in den Blick zu nehmen, konnte die ebenfalls kon-

sequent praxeologische und regierungstheoretisch informierte Perspektive eine theoriegelei-

tete Analysepraxis evozieren. Bezogen auf den Gegenstand der vorliegenden Forschung er-

möglicht dieser Zuschnitt, das ethnographierte empirische Kind in seiner performativen Her-

vorbringung und gleichzeitig diskursiven Erzeugung als Kindergartenkind zu erforschen (vgl. 

James/James 2004, S. 60). Ein weiterer wesentlicher Bezugspunkt hierfür ist zudem in den 

Konstruktionen und Ordnungsbildungen betonenden Positionen der ‚neuen Kindheitsfor-

schung‘ zu sehen, welche zu einer gegenstandstheoretischen Qualifizierung des Forschungsge-

genstandes entscheidend beitragen konnten (vgl. Honig 2009a; Bühler-Niederberger 2011; 

Prout/James 2014; James/James 2004) [vgl. Kapitel 3]. 

Am Ende der vorliegenden Studie soll es in diesem abschließenden Kapitel nun darum gehen, 

wesentliche Erkenntnisse zu bündeln und zurück auf die eingangs formulierte Forschungsfrage 

sowie im Anschluss daran auf den Titel der Studie zu beziehen. Letzteres geschieht in einer re-

sümierenden Darstellung, in der der titelgebende Begriff der RegierungsSpielRäume in ver-

schiedenen Kontexten und auf verschiedenen Ebenen gelagert in seiner Bedeutung für die vor-

liegende Ethnographie reflektiert wird [Unterkapitel 13.4]. Zuvor lassen sich in einer Zusam-

menführung der Erkenntnisgewinne aus den einzelnen Kapiteln drei analytische Muster her-

ausarbeiten, welche konstitutiv für die Art und Weise sind, wie das Kindergartenkind als sol-
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ches hervorgebracht wird sowie dafür, wie über die Positionierung als Kindergartenkind Regie-

rung stattfindet. In den folgenden Unterkapiteln wird die Herstellung und Regierung des Kin-

dergartenkindes aus der Perspektive dieser Muster verdichtend beschrieben, indem jene das 

Kindergartenkind als ‚Entwicklungswesen‘ [Unterkapitel 13.2], als ‚pädagogischen Arbeitsge-

genstand‘ [Unterkapitel 13.3] sowie als ‚Eines von Vielen‘ konturieren [Unterkapitel 13.4]. 

Grundlegend für die Ausbildung dieser Muster ist die hohe Komplexität und Überdeterminati-

on (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 132 ff.; Reckwitz 2012b, S. 74), welche die in der vorliegenden 

Ethnographie erforschte Subjektposition des Kindergartenkindes auszeichnet. In der Subjekt-

position des Kindergartenkindes kreuzen sich unter anderem (reform-)pädagogische, bildungs-

, sozial- und beschäftigungspolitische, entwicklungspsychologische sowie seit neuerem kind-

heitssoziologische Diskurslinien. Narrative, wie unter anderem die des ‚sich entwickelnden 

Kindes‘ [vgl. Unterkapitel 9.2], des ‚verletzlichen Kindes‘ (vgl. die Beiträge in 

Andresen/Koch/König 2015b; insbesondere auch Baader 2015; Wustmann 2005, S. 178) [vgl. 

Abschnitt 9.3.2] sowie des ‚Kindes als aktiven Lerners‘ (vgl. Schäfer 2003b; Laewen/Andres 

2002a; Laewen/Andres 2002b; Fthenakis 2012; MFKJKS 2016, S. 16 ff.) [vgl. die Abschnitte 

7.4.4, 9.3.3 und 10.4.3] werden in aktuell dominanten Kindheitskonstruktionen und Kinderbil-

dern aufgerufen (vgl. Betz/Moll 2013, S. 44 ff.; Joos 2006) und wandern als diskursive Kontexte 

in die Wissensordnungen der ethnographierten Praxis ein [vgl. Kapitel 9 und die Abschnitte 

7.4.3 und 10.3.2]. Über die Aufgabentrias Bildung, Betreuung und Erziehung, über weitere 

Vorgaben auf Landes-, Träger- und Institutionenebene sowie über individuelle Vorstellungen 

der Eltern und Fachkräfte werden zudem vielfältige Anforderungen und Ansprüche an das Kin-

dergartenkind gestellt. 

Diese Kontexte bilden sich in unterschiedlicher Deutlichkeit als Spuren in der Subjektposition 

des Kindergartenkindes ab, welche sich in der ethnographierten Praxis in den drei im Folgen-

den dargestellten analytischen Mustern materialisiert. In einer Spiegelung der geltenden Wis-

sensordnungen konstituiert sich das Kindergartenkind als ‚Entwicklungswesen‘, als ‚pädagogi-

scher Arbeitsgegenstand‘ sowie als ‚Eines von Vielen‘. Querliegend zu den unterschiedliche 

Perspektiven, die in den empirisch-orientierten Kapiteln der vorliegenden Studie erörtert wur-

den, werden diese drei Muster in unterschiedlichen Gewichtungen relevant und sichtbar. Der 

im Folgenden unternommene Versuch, die drei Muster abstrahierend und von der ethnogra-

phierten Praxis getrennt darzustellen, ist gleichermaßen synthetisch wie analytisch-

systematisierend zu verstehen. Allein die unumgänglichen Querverweise zwischen den Darstel-

lungen der einzelnen Muster machen bereits darauf aufmerksam, dass sich jene in der Praxis 

fortlaufend ineinanderschieben und miteinander verknüpfen. Erst über das amalgamierende 

Zusammenspiel dieser drei Muster konstituiert sich ein Subjekt, das als Kindergartenkind be-

zeichnet werden kann. 

 



Kindergartenkind sein: Schlussbetrachtungen ǀ Das Kindergartenkind als Entwicklungswesen 

664 

 

 13.2  Das Kindergartenkind als Entwicklungswesen 

Als „Entwicklungswesen“ (Honig 1999a, S. 59) konstituiert sich das Kindergartenkind als in ho-

her Weise körpergebunden [vgl. die Abschnitte 5.2.2 und 5.3.2]. Das Muster des Kindergarten-

kindes als Entwicklungswesen ist angewiesen auf die Fläche des Kinderkörpers, um sich immer 

wieder sichtbar als Entwicklungsfortschritt und auch als körperliches Wachstum in diesen ein-

zuschreiben. Hierdurch grenzt es sich einerseits vom Erwachsenenkörper ab und schafft ande-

rerseits bereits über den Körper eine dreifache - sozusagen ‚kindheitsinterne‘ - Vergleichbar-

keit: Den Vergleich mit einer generalistischen und diskursiv vermittelten Altersnorm eines pro-

totypischen bzw. normalistischen Kinderkörpers, den Vergleich mit der jeweiligen, individuell-

biographischen Entwicklungsvergangenheit des Kinderkörpers sowie den Vergleich mit den 

verschiedenen anderen, empirischen Kinderkörpern. 

Gerade im Wechselspiel mit der adultistisch-orientierten Materialität der ‚Welt da draußen‘ 

wird die pädagogisch inszenierte Umgebung der Kindertageseinrichtung dem Körper des ‚Ent-

wicklungswesens‘ zum Gradmesser. So zeigt sich Entwicklung abseits der Zunahme eines Wis-

sens sowie von Fähigkeiten und Fertigkeiten auch darin, dass der Körper in zuvor Unerreichba-

res hineinwächst ebenso wie er aus anderen materiellen Bezügen hinauswächst [vgl. Unterka-

pitel 5.2]. Gleichzeitig manifestiert sich das Muster über diese Abgrenzungen, Vergleiche und 

Wachstumsprozesse auch als Leiberfahrung. Das Sich-Entwickeln ist spürbar. Über das fortlau-

fend wiederholte Adressiert- und Positioniert-Werden als Entwicklungswesen kann der intro-

spektive Blick auf den eigenen, sich verändernden Leib und die Zunahme eines Wissens und 

Könnens zu einer Resignifizierung dieser Adressierungen und Positionierungen werden. Das 

Kindergartenkind ist ‚under construction‘. Als ‚Entwicklungswesen‘ bildet das Kindergartenkind 

ein Selbst aus, welches sich in einem progressiven Prozess wahrzunehmen und zu evaluieren 

weiß. Es nimmt die Position eines auf die Zukunft ausgerichteten „human becomings“ (Lee 

2001, S. 7) ein, dessen Gegenwart lediglich die Momentaufnahme eines Entwicklungsstandes 

markiert. Die dreifache Vergleichbarkeit dieses Moments mit der Entwicklungsvergangenheit, 

der Entwicklungsnorm und der Entwicklung Dritter schreibt sich in das evaluative Selbst des 

Entwicklungswesens ein. Das Selbst des Entwicklungswesens bewegt sich fortlaufend zwischen 

dem schon Erreichten und dem noch zu Erreichenden. In ihm spiegelt sich Kindheit im Ver-

ständnis eines Moratoriums, eines ‚Noch-Nicht‘, welches erst mit der Erwachsenheit überwun-

den scheint. Das Selbst des Entwicklungswesens konstituiert sich körper- und zeitgebunden 

und ist Ausdruck und Ergebnis generationaler Ordnungsbildung [vgl. die Abschnitte 4.9.2 und 

5.2.2]. 

Parallel zu den körperlich-leiblichen Wachstums- und Entwicklungsprozessen, die das Kinder-

gartenkind als Entwicklungswesen konstituieren, wird das Muster auch aufgerufen, wenn es 

darum geht, dass insbesondere Kinder, die sehr klein und_oder neu in der Kindertageseinrich-

tung sind, erst noch in die Regelfolgen der Praxis und die darin hinterlegten Normen ‚hinein-

wachsen‘ müssen. Mit anderen Worten bezieht sich die Entwicklungsfähigkeit wie -

notwendigkeit des Kindergartenkindes auch auf dessen soziale Normierung bzw. Normalisie-

rung, im Sinne einer disziplinierten und regelfolgenden Teilnahme an der situierten Praxis [vgl. 
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Unterkapitel 12.5]. Die hohe Bedeutung des hier beschriebenen Musters zeigt sich auch darin, 

dass dem Kindergartenkind entwicklungs- bzw. altersdifferenziell unterschiedliche Freiheits-

grade hinsichtlich der Nutzung von (Spiel-)Materialien und dem Aufsuchen der Spielbereiche 

zugesprochen werden [vgl. die Abschnitte 5.2.2 und 12.5.2]. Über das Muster des Kindergar-

tenkindes als Entwicklungswesen läuft das ‚Hineinwachsen‘ sozusagen in beide Richtungen: 

Auf der einen Seite geht es darum, dass sich das Kindergartenkind regelfolgend und Normen 

verinnerlichend entwickelt. Auf der anderen Seite werden über dessen Alter und Entwicklungs-

stand Fragen von Legitimität und Autorisierung bearbeitet und geklärt. Entsprechend werden 

auch Normverletzungen seitens der Fachkräfte zumeist als Entwicklungsdefizite, als Ausdruck 

eines ‚noch nicht Könnens‘ rationalisiert, beispielsweise, wenn es darum geht, aufzuräumen, 

sich im Freispiel in legitimer Weise zu beschäftigen oder auch, wenn Spielmaterialien beschä-

digt werden [vgl. die Abschnitte 12.3.2 und 12.5.1]. Dabei verschränken sich das Muster des 

Kindergartenkindes als Entwicklungswesen und das Muster des Kindergartenkindes als päda-

gogischer Arbeitsgegenstand insofern miteinander, als es erst dadurch, dass ein Normbruch als 

Resultat eines Entwicklungsdefizites rationalisiert und somit an die „Entwicklungstatsache“ 

(Bernfeld 1973/2012, S. 55) rückgebunden werden kann, möglich wird, den ‚Arbeitsgegenstand 

Kindergartenkind‘ im Sinne einer „Erziehungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 56) einer pä-

dagogischen Bearbeitung zuzuführen (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 55 f.; Honig/Lange/Leu 

1999b, S. 14). 

Bedeutsam für die repetitive Anrufung des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen ist zu-

dem ein diskursiver Topos, der das legitime Spielen und sich Beschäftigen in der pädagogisch 

inszenierten Spielumgebung unweigerlich mit einem Lernen zusammenbringt, so dass hier von 

einem Ideal des legitim sich beschäftigenden, lernförderlich spielenden Kindes gesprochen 

werden kann [vgl. Abschnitt 10.4.3]. Entsprechend kann ein jedes (legitime) Spielen und sich 

Beschäftigen als performativer Ausdruck von Entwicklung rationalisiert werden, während des-

sen Ausbleiben wiederum zu entsprechenden Problematisierungen eines ‚noch nicht Könnens‘ 

führt. Das im Spiel lernende und sich entwickelnde sowie bereits hierdurch geförderte Kinder-

gartenkind bietet somit eine diskursive Instanz, mit der sich die Institution der Kindertagesein-

richtung und die darin geleistete pädagogische Arbeit legitimieren lassen (vgl. Winkler 2014, 

S. 25). Aus dieser Perspektive wird eine weitere Querverbindung zum Muster des Kindergar-

tenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand sichtbar. Denn nicht nur das unter die „Ent-

wicklungstatsache“ (Bernfeld 1973/2012, S. 51) gestellte Kindergartenkind, sondern darüber 

hinausgehend auch die Kindertageseinrichtung erfordern das kontinuierliche und geordnete 

Spielen und sich Beschäftigen des Kindergartenkindes. Ein Clou des hier beschriebenen Mus-

ters besteht dabei darin, dass das Tun des Kindergartenkindes zunächst einmal unabhängig da-

von, ob es sich legitim beschäftigt und spielt oder ob es dies unterlässt, in jedem Fall ‚entwick-

lungsparadigmatisch‘ rationalisiert bzw. problematisiert werden kann: Egal, ob sein Tun als 

Ausdruck gelingender, sprich ‚guter‘ oder weniger gelingender sprich ‚verzögerter‘ Entwicklung 

bewertet wird, seine Positionierung als Entwicklungswesen ist in beiden Fällen stimmig. Die 

Rationalisierung von Entwicklungsnormen normiert nicht nur das Kind, sondern epistemisch 

auch die Sichtweise der Fachkraft auf das Kind [vgl. Unterkapitel 9.5 und Abschnitt 7.4.3]. Sie 

subjektiviert in diesem Sinne beide und führt im Fall von Normalität ebenso zu ‚plausiblen Be-
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gründungsstrategien‘ wie im Fall von Abweichung. Im Zeichen des hier beschriebenen Musters 

zeigt sich die Performanz des Kindergartenkindes unweigerlich als eine ‚Entwicklungs-

Tatsache‘ [vgl. Abschnitt 9.4.5]. 

Die Herstellung solcher ‚Entwicklungs-Tatsachen‘ vollzieht sich dabei, wie in Kapitel neun ge-

zeigt werden konnte, insbesondere in den explizit auf ein Ausweisen von Entwicklung ausge-

richteten Beobachtungs- und Dokumentationspraktiken. Entsprechend hierfür vorgesehene 

Instrumente wie der ‚Entwicklungsbogen‘ werden in diesem Zusammenhang zu mächtigen Ar-

tefakten, welche die beschriebenen ‚entwicklungsparadigmatischen‘ Rationalisierungsweisen 

weiter bestärken. Situative, mitunter stark interpretative und situationsbedingte Beobachtun-

gen und Prüfungsergebnisse werden in das Artefakt eingeschrieben, um dann wiederum ent-

kontextualisiert als (scheinbar) evidente, ‚objektive Fakten‘ wieder herausgelesen zu werden 

[vgl. Abschnitt 9.4.5]. Somit wird das Kindergartenkind insbesondere über diese explizit auf 

Entwicklung abstellenden Beobachtungs- und Dokumentationspraktiken fortlaufend als Ent-

wicklungswesen hervorgebracht. Subjektposition und Praktiken legitimieren sich hierbei ge-

genseitig: Da das Kindergartenkind als Entwicklungswesen rationalisiert wird, sind einerseits 

Praktiken erforderlich, die dessen Entwicklung sichtbar machen können. Seien es eigens hier-

für installierte Beobachtungs- und Dokumentationspraktiken oder auch die situierte Praxis ins-

gesamt, beispielsweise indem sie legitime und illegitime Formen des Spielens und sich Be-

schäftigens hervorbringt. Gleichzeitig stellen die spezifischen Beobachtungs- und Dokumenta-

tionspraktiken ebenso wie die situierte Praxis der Kindertageseinrichtung insgesamt anderer-

seits immer wieder sicher, dass das Kindergartenkind als Entwicklungswesen hervorgebracht 

werden kann und wird (vgl. hierzu auch Schulz 2013, S. 37 ff.). 

Wie oben bereits beschrieben, wird über das Positioniert-Werden als Entwicklungswesen eine 

dreifache Vergleichbarkeit des Kindergartenkindes möglich, und zwar mit der eigenen Entwick-

lungsvergangenheit (als Entwicklungslinie gedacht), der generalistischen Entwicklungsnorm 

und der Entwicklung Dritter. Evaluativ wird die Linie somit zu einer Fläche, einem Tableau oder 

einem Raster, auf dem alle Mitglieder des Kinderkollektivs im Abstand zu einander, zu ihrer 

Entwicklungsvergangenheit und zur generalistischen Entwicklungsnorm gebracht sowie ent-

sprechend bemessen und bewertet werden (können). An dieser Stelle amalgamiert das Muster 

des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen mit dem des Kindergartenkindes ‚Eines von Vie-

len‘ zu sein. Dabei werden die Kinder nicht nur seitens der Fachkräfte miteinander verglichen, 

auch innerhalb des Kinderkollektivs nehmen sich die Kinder wechselseitig als Entwicklungswe-

sen wahr. Wie über die regierungstheoretische Perspektivierung der ethnographierten Praxis 

deutlich gemacht werden konnte, werden - wenn auch zumeist in lediglich impliziter Weise - 

mit jeder eher ludischen Spielform und in jedem Werkschöpfungsprozess, im Abgleich mit den 

anderen Kindern, potentiell evaluierbare Entwicklungs-Tatsachen produziert [vgl. die Abschnit-

te 4.5.3, 10.2.3, 10.3.2 und 11.2.3]. Performativ sind sie überdies für alle Anwesenden sichtbar 

und entsprechend als impliziter Ausweis von Entwicklung rationalisierbar. Der Entwicklungs-

stand eines jeden evaluativen Selbst kann angesichts dessen jederzeit zu einem expliziten 

Thema gemacht werden. 
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Insbesondere über einen Vergleich der Lebensalter finden innerhalb des Kinderkollektivs hie-

rarchisierende Gradierungen statt. Es werden Rechte und Privilegien verhandelt sowie Ein- und 

Ausschlüsse entlang der Altersnorm produziert [vgl. Abschnitt 12.5.2]. Diese Mechanismen be-

ziehen sich teilweise lediglich auf die Binnenordnung der Kinderkultur, überwiegend finden sie 

sich jedoch verschränkt mit den institutionell geltenden Normen und der institutionellen Ord-

nungsbildung. Anders gesprochen schreiben sich viele altersspezifische Rechte, Pflichten und 

Regeln, die sich als Element der pädagogisch-institutionellen Ordnung beschreiben lassen, in 

der Ordnung des Kinderkollektivs weiter fort (vgl. Corsaro 2009, S. 301 f.; Corsaro 1990). Im 

Positioniert-Sein als Entwicklungswesen tritt eine ‚Komplizenschaft mit der Macht‘ zu Tage 

(vgl. Butler 2001a, S. 102), in dem Sinne, dass der eigene Entwicklungsfortschritt, welcher mit 

einem Mehr an Freiheiten und Optionen ebenso wie mit einem Zuwachs an Status innerhalb 

des Kinderkollektivs einhergeht, ein Anerkennen der generationalen Ordnung befördert, so 

dass jene zunehmend als selbstverständlicher wie auch als weniger begrenzend rationalisiert 

werden kann (vgl. Prout 2003, S. 40) [vgl. Abschnitt 12.5.2]. 

Das Entwicklungswesen Kindergartenkind sieht sich insgesamt betrachtet nicht nur mit in Tei-

len leiblich erfahrbaren Wachstums-, Entwicklungs- und Reifeprozessen konfrontiert, sondern 

auch mit einem Einüben, welches neben der Entwicklung eines Wissens und Könnens wie be-

schrieben auch eine soziale Normierung und Normalisierung umfasst. Deutlich wird die Positi-

onierung als Entwicklungswesen bereits in der Art und Weise, wie das Kindergartenkind sei-

tens der Fachkräfte adressiert wird. Wie in den Ausführungen zum intergenerationalen Adres-

sierungsgeschehen deutlich geworden ist, wird darin nahezu durchgängig eine spezifische Sig-

natur sichtbar, das jeweilige Geschehen für das Kind und über dessen Be-Deutungsversuche 

hinweg zu be-deuten, wodurch sowohl evaluative Setzungen vorgenommen werden, als auch 

eine Unmündigkeit des Kindes adressiert wird [vgl. Unterkapitel 6.2]. Über diese prinzipiell 

vorherrschende Signatur hinausgehend wird das Unmündig-Sein des Kindergartenkindes wei-

ter verstärkt in indirekten und gleichzeitig evaluativ strukturierten Adressierungen, die einer-

seits explizit auf die Entwicklung des Kindergartenkindes abstellen, indem sie dessen situativ 

gezeigtes ‚schon‘ oder ‚noch nicht‘ Können bewerten, das anwesende Kindergartenkind aber 

andererseits hierbei lediglich indirekt adressieren [vgl. Abschnitt 6.3.3]. In der hier beschriebe-

nen Adressierungspraxis wird ebenso wie in den dargestellten Verschränkungen des Musters 

des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen mit dem des Kindergartenkindes als pädagogi-

scher Arbeitsgegenstand eine „zentrale Prämisse“ (Schnoor 2016, S. 143) pädagogischen Wir-

kens sichtbar, „nach der die kindlichen Subjekte noch nicht sind, was sie einmal werden kön-

nen bzw. sollen (oder aber, in der gesteigerten Variante, immer noch nicht sind, was sie bereits 

sein könnten bzw. sollten)“ (Schnoor 2016, S. 143). Das hier beschriebene Muster positioniert 

das Kindergartenkind insgesamt in einer Zukunftsbezogenheit, welche mancherorts mit einer 

Gegenwartsvergessenheit zusammenläuft. 
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 13.3  Das Kindergartenkind als pädagogischer Arbeitsgegenstand 

Die Bezeichnung des Kindergartenkindes als „pädagogischer Arbeitsgegenstand“ (Schulz 2014, 

S. 263) ist stark objektivierend - das Kind verdinglichend - konnotiert und möglicherweise auf-

grund dessen zunächst irritierend. Doch gerade aus dieser Irritation heraus ermöglicht die den 

Überlegungen von Marc Schulz entlehnte Bezeichnung, die pädagogische Arbeit, im Sinne ei-

ner Fallarbeit, als eine Arbeit am Kindergartenkind in den Blick zu nehmen (vgl. Schulz 2014). 

Während Marc Schulz den Begriff explizit einsetzt für eine Analyse der professionellen Bil-

dungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen - welche ähnlich der hier vorgelegten Perspek-

tive eines Ausweisens von Entwicklung [vgl. Kapitel 9] auch bei Marc Schulz als Herstellungs-

prozess gefasst wird (vgl. Schulz 2013; Schulz 2014) - wird die Herstellung und Regierung des 

Kindergartenkindes in der vorliegenden Studie über diese Kontexte hinausgehend insgesamt 

mit dem Begriff des ‚pädagogischen Arbeitsgegenstandes‘ zusammengebracht. Hierbei wird 

der Gedanke übernommen, dass sich über die Fallkonstitution, die mit der Rationalisierung des 

Kindergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand einhergeht, „eine Transformation 

vom Kind zum Kindergartenkind“ (Schulz 2014, S. 265) vollzieht. 

In der Empirie der vorliegenden Ethnographie tritt diese Perspektive einer Adressierung und 

Positionierung des Kindergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand derart deutlich 

hervor, dass in ihr ein zweites Muster jener Herstellungsprozesse und Regierungsweisen zu se-

hen ist, welche die Subjektposition des Kindergartenkindes konstituieren. Entsprechend findet 

sie vorliegend wesentlich breiter gefasst, auch jenseits der von Marc Schulz beschriebenen 

professionellen Praktiken im Zuge der Bildungs- bzw. Entwicklungsbeobachtung und -

dokumentation, analytische und systematisierende Verwendung. Das Kind der Frühpädagogik 

ist, wie über die praxeologisch-regierungstheoretische Analyseeinstellung der vorliegenden 

Studie gewissermaßen querliegend zu den einzelnen Kapiteln herausgearbeitet werden konn-

te, „immer ein ‚zu bearbeitendes‘ Kind“ (Koch/Nebe 2013, S. 132): 

„Dass das Kind bearbeitet werden muss und bearbeitet werden kann, steht außer Frage; d. h. 

nicht ob, sondern nur wie das Kind für das pädagogische Fachpersonal verhandelbar und bear-

beitbar wird, steht zur Diskussion“ (Koch/Nebe 2013, S. 132). 

Analog zum Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen materialisiert sich auch das 

Muster des Kindergartenkindes als ‚pädagogischer Arbeitsgegenstand‘ zunächst körpergebun-

den. Die pädagogische Arbeit setzt, wenn sie am Kind ansetzt, am Körper des Kindes an: Es ist 

zunächst der Körper des Kindes, der sowohl in pastoraler Weise geführt, begleitet und unter-

stützt wird, dem geholfen wird, der jedoch auch in disziplinierender Weise normiert und nor-

malisiert wird, um ihn in die geltenden Ordnungen zu überführen. Diese sind immer auch inso-

fern Körper-Ordnungen, als das, was der Körper kann, transformiert wird in das, was der Kör-

per darf und soll. Beispielsweise werden fortlaufend Bewegungsradien reguliert und bestimme 

Körper-Areale als intim erklärt. Als pädagogischer Arbeitsgegenstand wird der Kinderkörper an 

die Hand genommen, er wird beruhigt, er wird auf den Schoss genommen, auf einen Stuhl ge-

setzt und platziert [vgl. die Unterkapitel 5.3 und 5.4]. Als Arbeitsgegenstand kann der Kinder-

körper raumzeitlich verschoben und platziert werden, so dass er ‚bedarfsweise‘ und potentiell 
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immer verfügbar in Bastelaktivitäten, Förderangebote, Stuhlkreise und weitere Geschehnisse 

eingebunden werden kann [vgl. die Abschnitte 4.9.1 und 5.4.3]. Über den Zugriff auf den Kör-

per werden weitere pädagogische Arbeiten am Kindergartenkind erst möglich (vgl. Neumann 

2014b, S. 255 ff.). 

In der bedarfsweisen Einbindung des Kindergartenkindes in das Geschehen sind zwei Bewe-

gungen enthalten: Der Arbeitsgegenstand kann einerseits geholt werden, wenn er gebraucht 

wird, wenn mit ihm gearbeitet wird. Er kann aber andererseits auch wieder sich selbst überlas-

sen und auf seinen Platz verwiesen werden, sobald dies erforderlich erscheint. ‚Allzeit bereit‘ – 

so ließe sich ein Wahlspruch für dieses Muster formulieren. Dabei besteht die pädagogische 

Arbeit mit dem Arbeitsgegenstand Kindergartenkind vor allem in der Ausbildung eines spezifi-

schen Selbst, welches sich in der Selbstwahrnehmung, ein Kindergartenkind zu sein, zu führen 

weiß (vgl. Dahlberg/Moss 2005, S. 38). In dieser „Transformation vom Kind zum Kindergarten-

kind“ (Schulz 2014, S. 265) wird jenes einer pädagogisch-institutionellen Ordnung zugeführt. 

Fortlaufend kann das Selbst, welches auf der Grundlage dieses Musters hervorgebracht wird, 

zum Objekt von Erziehungsabsichten, von Disziplinierungen, Normierungen und Normalisie-

rungen werden. Jederzeit kann es Objekt einer Regierung werden, die es in gouvernementaler 

Weise dazu anhält, sich zukünftig selbst in ähnlicher Weise zu regieren. Der beschriebenen in-

stitutionsseitigen Verfügbarkeit für pädagogische Zwecke steht dabei das Erfordernis gegen-

über, dass das Kindergartenkind seinerseits hingegen vielfach Anträge stellen muss, um den 

eigenen Belangen nachgehen zu können [vgl. Unterkapitel 7.2]. Der pädagogische Arbeitsge-

genstand wird auf diese Weise, wie vor allem in Kapitel sieben gezeigt werden konnte, in einer 

permanenten Unmündigkeit gehalten. Hierdurch bleibt er erstens, was er ist und sein soll, 

nämlich pädagogisch bearbeitbar. Zweitens findet sich das hier beschriebene Muster hierüber 

mit dem Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen verschränkt. 

Verbunden mit der - letztlich in Unmündigkeit gründenden - Verfügbarkeit ist der pädagogi-

sche Arbeitsgegenstand einer quasi-panoptischen Überwachung ausgesetzt. Über ihn wird un-

unterbrochen Aufsicht geführt, wenn auch nicht immer faktisch, dann doch zumindest poten-

ziell [vgl. Unterkapitel 7.4]. Auf den pädagogischen Arbeitsgegenstand ist - und hierin ist eine 

weitere Verschränkung zum Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen zu sehen - 

acht zu geben. Er ist - sozusagen pastoral - zu begleiten, zu betreuen, zu unterstützten, ebenso 

wie er zu erziehen, zu disziplinieren, zu normieren bzw. zu normalisieren ist. Regierungstheo-

retisch gesprochen konnten für das hier beschriebene Muster die ‚Hirte und Herde’-Metapher 

(vgl. Foucault 1979/2005, S. 192 f.), das Panopticon (vgl. Foucault 1976/2008, S. 905 ff.) und 

die ‚Anrufungsfigur des Polizisten‘ (vgl. Althusser 1977, S. 142 f.) als gleichermaßen konstitutiv 

herausgearbeitet werden. Das Kindergartenkind bildet als pädagogischer Arbeitsgegenstand - 

bei weitem mehr noch als im Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen - jene 

Kontaktpunkte aus, in denen Formen der Fremdregierung in Formen der Selbstregierung trans-

formiert werden (vgl. Lemke/Krasmann/Bröckling 2000, S. 29; Kelle 2013, S. 33). 

„Wenn man danach fragt, in welchen Hinsichten die Regierung und Normalisierung der Kinder 

anders zu beschreiben wäre als die erwachsener Bevölkerungsgruppen, so lassen sich die fol-

gende [sic] Aspekte pointieren. Der Zusammenhang von Selbst- und Fremdführung erscheint in 
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Erwachsenen-Kind-Verhältnissen immer schon durch eine Dominanz von Fremdführung, näm-

lich im Erziehungsverhältnis gekennzeichnet; oder man kann die ‚Kontaktpunkte‘, wie Foucault 

das genannt hat, zwischen Selbst- und Fremdführung als in Erziehungsverhältnissen vervielfäl-

tigte denken“ (Kelle 2013, S. 33). 

In einer sehr viel offensichtlicheren Weise, als dies beim Muster des Kindergartenkindes als 

Entwicklungswesen der Fall ist, ist das Selbst, welches sich in diesem Muster herausbildet, Sub-

jektivierung wie Objektivierung gleichermaßen ausgesetzt. Als pädagogischer Arbeitsgegen-

stand ist das Kindergartenkind in die Routinen und Abläufe der Kindertageseinrichtung einge-

spannt. Es ist hierdurch Teil der Institution. Es folgt der institutionellen Zeitstruktur, es nimmt 

in obligatorischer Weise an den jeweils anstehenden ‚Tagesordnungspunkten‘ des Tagesab-

laufs ebenso teil wie an den jeweils anstehenden Aktivitäten im Jahreskreislauf [vgl. Abschnitt 

4.9.1]. Das objektivierende Momentum im Muster des Kindergartenkindes als pädagogischer 

Arbeitsgegenstand ist gleichzeitig Ausdruck von Institutionalisierung, oder genauer gesagt von 

Instituetik (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.; Honig 2002, S. 181 f.). Das Zeitdiktat schreibt sich 

ebenso in den pädagogischen Arbeitsgegenstand ein, wie die institutionellen Abläufe, Routi-

nen, Normen und Regelfolgen insgesamt [vgl. Kapitel 7 und die Abschnitte 4.9.1 und 6.3.5]. Die 

Kindertageseinrichtung erzieht als Institution (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 28; Honig 2002).246 

Analog zu den Erziehungsabsichten insgesamt ist auch darin nicht nur ein disziplinierender, 

normierender und normalisierender Zugriff zu sehen, sondern vielmehr ein gouvernementaler 

Unterwerfungsmechanismus, der in die Produktion eines Selbst überleitet, welches sich zu-

nehmend selbst zu führen weiß unter einer gegebenen Zeitordnung ebenso wie unter einer 

institutionellen Ordnung. 

Das Zusammenspiel aus Subjektivierung und Objektivierung wird besonders deutlich in den 

Praktiken, die mit den Beschäftigungsweisen des Kindergartenkindes verbunden sind. Als pä-

dagogischer Arbeitsgegenstand muss das Kindergartenkind einerseits immer wieder in Be-

schäftigung gebracht und gehalten werden, es muss beaufsichtigt werden, es muss dazu ange-

halten werden, zu einem regelfolgenden Element der Praxis zu werden und zu bleiben [vgl. die 

Unterkapitel 7.3 und 7.4]. Andererseits beinhaltet das Muster des Kindergartenkindes als pä-

dagogischer Arbeitsgegenstand jedoch auch, dass nicht nur am Kind und mit dem Kind gearbei-

tet wird, sondern, - und das ist gewissermaßen der Clou dieses Musters - dass jenes selbst ar-

beitet, indem es sich innerhalb der pädagogisch inszenierten Umgebung beschäftigt und spielt 

[vgl. Unterkapitel 7.4 und Abschnitt 10.3.1]. An die diskursive Figur des ‚aktiven Selbstlerners‘ 

anschließend ist es das aktive, sich beschäftigende Kind, welches als bildsam rationalisiert 

werden kann (vgl. Schäfer 2003b; Laewen/Andres 2002a; Laewen/Andres 2002b; Fthenakis 

                                                           
246  Burkhard Müller weist dabei explizit darauf hin, dass sich diese Instituetik im Fallbezug bzw. in der 

Fallkonstitution realisiert (vgl. Müller 2002, S. 159). In ähnlicher Weise, wenn auch implizit, macht 
auch Michael-Sebastian Honig auf eine solche Verbindung aufmerksam, wenn er herausstellt, dass es 
analog zum Schüler_innenbegriff der Schule kein institutionsspezifisches, rollenförmiges Pendant der 
Kindertageseinrichtung gibt (vgl. Honig 2002, S. 181). Zwar lässt sich die hier analysierte Subjektposi-
tion des Kindergartenkindes semantisch als ein solches Pendant verstehen, die Begriffskonstruktion 
des Kindergartenkindes bezieht sich jedoch bereits auf semiotischer Ebene, anders als der Schü-
ler_innenbegriff, explizit auch auf eine generational geordnete Bezüge. 
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2012; MFKJKS 2016, S. 16 ff.) [vgl. Unterkapitel 9.3 und die Abschnitte 7.4.4 und 10.4.3]. Im 

Idealfall ‚arbeitet‘ das Kindergartenkind, ohne dass die Fachkräfte es in Beschäftigung bringen 

müssen, indem es den als lern- und entwicklungsförderlich rationalisierten Impulsen nachgeht, 

die von der ‚vorbereiteten Umgebung‘ ausgehen und an es appellieren. Das Kindergartenkind 

ist nicht nur pädagogischer Arbeitsgegenstand der gruppenleitenden Fachkraft und der ergän-

zenden Fachkraft, sondern ebenso auch pädagogischer Arbeitsgegenstand des ‚dritten Erzie-

hers‘ [vgl. die Abschnitte 4.2.2 und 12.4.2]. Analog zu den institutionellen Routinen und Abläu-

fen, dem Zeitdiktat und den Erziehungsabsichten insgesamt gilt auch hier, dass das Kindergar-

tenkind mit zunehmender Routine weiß, was von ihm verlangt wird (vgl. Schulz 2013, S. 37). 

Als pädagogischer Arbeitsgegenstand ist das Kindergartenkind „produktiver wie unterworfener 

Körper“ (Foucault 1976/2008, S. 728). Es erwirbt „ein Wissen um die institutionellen Relevanz-

strukturen“ (Schulz 2013, S. 38), so dass es im Sinne von Selbstführungsweisen das Aktivie-

rungs- und Beschäftigungsideal ebenso normiert verinnerlicht, wie die Anforderungen und Er-

fordernisse, die aus den institutionellen Routinen und Abläufen, dem Zeitdiktat und den Erzie-

hungsabsichten insgesamt resultieren. 

Über die lokalen und gegenwärtigen Erfordernisse der situierten Praxis hinausgehend, geht es 

darum, den pädagogischen Arbeitsgegenstand Kindergartenkind in die gesellschaftlichen Nor-

men und Erwartungsstrukturen ‚einzupassen‘ (vgl. Bernfeld 1969a, S. 562). Wenn auch bei wei-

ten nicht so deutlich wie im Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen, wird auch 

hier eine Ausrichtung auf die Zukunft sichtbar. Zwar weist die Arbeit mit dem pädagogischen 

Arbeitsgegenstand ebenso wie dessen ‚Mitarbeit‘ einen deutlichen Gegenwartsbezug auf, aber 

die Erziehungsabsichten, die das Kindergartenkind disziplinieren, normieren und normalisieren 

und in ihm ein diesen Absichten entsprechendes Selbst ausbilden, weisen über die Kindergar-

tenkarriere hinaus in die Zukunft. So ist davon auszugehen, dass sich beispielsweise institutio-

nelle Routinen und Abläufe ebenso wie das Mantra ‚sich beschäftigender Aktivität‘ derart in 

das Selbst des Kindergartenkindes einschreiben, dass sie über die Kindergartenzeit hinausge-

hend Subjektivierungseffekte zeigen, ebenso wie sie in Folgeinstitutionen wie der Schule wei-

ter verstärkt werden können [vgl. die Abschnitte 7.4.4 und 10.4.3]. Der pädagogische Arbeits-

gegenstand wird nach dem Verlassen der Kindertageseinrichtung der nächsten pädagogischen 

Institution zur ‚Weiterverarbeitung‘ übergeben. Gleichzeitig ist er bereits so vorpräpariert, 

dass er die besten Voraussetzungen mitbringt, um sich auch langfristig entlang den Maximen 

von Produktivität, Effektivität und Effizienz in aktivierenden, neosozialen Regierungsweisen 

führen zu können (vgl. Ailwood 2008, S. 546). 

Analog zum Muster des Kindergartenkindes als Entwicklungswesen wird auch das hier be-

schriebene Muster bereits in der Art und Weise deutlich, wie das Kindergartenkind von den 

Fachkräften adressiert und hierdurch positioniert wird. Die spezifische, be-deutende evaluative 

Signatur, welche die intergenerationale Adressierungspraxis in der Kindertageseinrichtung na-

hezu durchgängig strukturiert, lässt sich in diesem Zusammenhang auch als Element der päda-

gogischen Bearbeitung lesen [vgl. Unterkapitel 6.2]. In dieser Lesart ist das evaluative Be-

deuten dann sozusagen Ausdruck normierender und normalisierender Erziehung. Über diese 

Signatur hinausgehend materialisiert sich das Muster des Kindergartenkindes als pädagogi-
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scher Arbeitsgegenstand - ebenfalls analog zum Muster des Kindergartenkindes als Entwick-

lungswesen - auch in einer indirekten Adressierungspraxis in der im Beisein des Kindergarten-

kindes über es gesprochen wird. Diese indirekten Adressierungen zeichnen sich, wie gezeigt 

werden konnte, zum einen vielfach durch eine ‚imperative Struktur‘ aus, über die Disziplinie-

rungen und Normierungen adressiert werden und über die der pädagogische Arbeitsgegen-

stand auf diese Weise bearbeitet wird. Zum anderen ist ihnen grundlegend eine ‚objektivie-

rende Struktur‘ inhärent, durch die das Kindergartenkind in einer Fall-konstituierenden Weise 

nicht als Gesprächspartner, sondern als Gesprächsgegenstand adressiert wird [vgl. Unterkapi-

tel 6.4]. 

Insgesamt bildet sich in den Objektivierungen, die mit dem hier beschriebenen Muster ver-

bunden sind, insofern dessen Struktur ab, als sie auf die Konstitution des Kindergartenkindes 

als pädagogisch bearbeitbarer Fall zurückzuführen sind. Mit anderen Worten stellen die Objek-

tivierungen jene Transformationsleistung her, die das Kind in einen Fall bzw. Arbeitsgegen-

stand umwandeln [vgl. die Abschnitte 6.3.5 und 9.5.4]. Paradoxerweise ist die Struktur des 

Musters dabei gleichzeitig zu den hier beschriebenen Objektivierungen jedoch auch eine indi-

vidualisierende, auf Subjektivität hin verpflichtete [vgl. die Abschnitte 5.4.3 und 9.5.4]. Zur 

Fallkonstitution gehört auch das ‚individuelle Schauen‘ auf den Arbeitsgegenstand [vgl. Unter-

kapitel 12.6]. Es werden Kontexte beleuchtet, die mit dem Fall verwoben sind. Der Fall wird in 

seiner Geschichte aufgerollt und auf das jeweilig gegenwärtige Geschehen bezogen. Für jeden 

Fall wird eine ‚fiktive Fallakte‘ angefertigt [vgl. die Abschnitte 7.2.1 und 12.6.1]. Erst durch die-

se individualisierenden, auf Subjektivität hin zielenden Momente wird der Arbeitsgegenstand 

zu einem pädagogischen (vgl. Winkler 1988, S. 83). Letztlich zielt die Positionierung des Kin-

dergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand ab auf „Personenveränderung“ 

(Neumann 2014b, S. 249). 

Regierungstheoretisch gewendet muss sich Erziehung insgesamt als gouvernemental verste-

hen, wenn sie mehr sein möchte als Dressur. Erst über die Produktion eines sich selbst regie-

renden Selbst kann Erziehung produktiv sein, kann die Dressur zu einer ‚nützlichen‘ werden 

(vgl. Foucault 1976/2008, S. 859; Winkler 2006, S. 120) [vgl. Abschnitte 5.4.3]. Angesprochen 

ist hiermit möglicherweise mehr als die paradoxe Gleichzeitigkeit von Objektivierung und Sub-

jektivierung, die Michel Foucault in „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1976/2008) heraus-

gearbeitet hat – wenn sich diese auch, wie beschrieben, im Muster des Kindergartenkindes als 

pädagogischer Arbeitsgegenstand wiederfindet. Angesprochen ist hiermit nicht nur, dass für 

diesen Arbeitsgegenstand objektivierende und subjektivierende Regierungsweisen konstitutiv 

sind, sondern dass er gleichzeitig als individuelle_r Akteur_in adressiert und positioniert wird. 

Einerseits ist es für die Subjektposition des Kindergartenkindes unabdingbar, dass das Kind - in 

gewissem Maße dekontextualisiert - zu einem der Institution zugehörigen Fall, zu einem päda-

gogischen Arbeitsgegenstand objektiviert wird. Andererseits muss es als erziehungsbedürftiges 

und erziehungsfähiges Erziehungs-Subjekt hervorgebracht werden, welches hierfür in seiner 

Individualität kontextualisiert werden muss [vgl. die Abschnitte 5.4.3 und 9.5.4]. In dem Mus-

ter des Kindergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand wird damit eine grundsätzli-

che Problematik von Erziehung sichtbar: 
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„Wie ist das Subjekt, wie ist Subjektivität möglich, wenn doch aller Anschein dafür spricht, dass 

sie durch Erziehung erst erzeugt oder hervorgerufen werden muss, gerade darin aber schon in 

ihrer Entstehung praktisch dementiert wird?“ (Winkler 2006, S. 115 f.). 

Die von Michael Winkler aufgeworfene Frage lässt sich zwar methodologisch mit dem Verweis 

auf Subjektivierung als Momentum von Erziehung beantworten, aber dennoch bleibt der darin 

liegende Widerspruch als solcher bestehen. Die von Immanuel Kant prominent formulierte 

Frage: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ (Kant 1960, S. 16) kommt damit in wi-

dersprüchlicher Weise im Muster des Kindergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand 

zum Vorschein. Dies gilt insbesondere angesichts der institutionellen Überformung, welche das 

Kindergartenkind, wie beschrieben, auch bereits vor jeder pädagogisch intendierten bzw. di-

daktischen Erziehungsabsicht ‚instituetisch‘ subjektiviert und objektiviert. Michael Wimmer 

bezeichnet den hier skizzierten Widerspruch als „Aporie der Erziehung“ (Wimmer 2016, S. 35) 

und Klaus Mollenhauer spricht in diesem Zusammenhang von „Schwierigkeiten mit der Identi-

tät“ (Mollenhauer 2008, S. 155) angesichts dessen, dass das Ergebnis von Erziehung einen Ba-

lanceakt „zwischen Rolle und Ich“ darstellt (Mollenhauer 2008, S. 170). Als pädagogischer Ar-

beitsgegenstand, als Fall einer pädagogischen Institution wird ein spezifisches, pädagogisch-

institutionell geordnetes Selbst produziert, welches paradoxerweise letztlich darauf angewie-

sen ist, nicht vollständig von dieser Ordnung erfasst zu werden, allein schon, um erziehungsfä-

hig zu bleiben. Anders gesprochen ist das Kindergartenkind als pädagogischer Arbeitsgegen-

stand somit allein schon aus erziehungsphilosophischer Perspektive auf RegierungsSpielRäume 

angewiesen [vgl. Unterkapitel 13.5]. 

 

 13.4  Das Kindergartenkind als Eines von Vielen 

Kindergartenkind zu sein, bedeutet nicht nur Entwicklungswesen und pädagogischer Arbeits-

gegenstand - im Sinne institutioneller Fallzugehörigkeit - zu sein, sondern vielmehr eines von 

vielen Entwicklungswesen und einer von vielen pädagogischen Arbeitsgegenständen (vgl. 

Frønes 2009, S. 280). Amalgamierend mit den beiden bislang beschriebenen Mustern findet 

sich die Subjektposition des Kindergartenkindes in mehrfacher Hinsicht verschränkt mit dem 

Umstand, Teil der Gruppe, Teil eines lokalen Kinderkollektivs zu sein. 

Auch diesem dritten Muster ist ein objektivierender Regierungseffekt inhärent: Viele Anspra-

chen der Fachkräfte richten sich ebenso an die Gesamtheit der Gruppe wie auch der Tagesab-

lauf - jenseits der Freispielphasen - gruppenförmig organisiert ist, so dass viele Praktiken, in 

denen das Kindergartenkind als solches positioniert und adressiert wird, es kollektivierend ob-

jektivieren [vgl. Kapitel 8]. Diese kollektivierenden Objektivierungen gehen einher mit dem 

Stiften von Zugehörigkeit. Insbesondere bei gleichförmigen Aktivitäten in der Gruppe kann da-

von ausgegangen werden, dass jene die Zugehörigkeit des Kindergartenkindes in dem Sinne 

bestärken, dass sich das Kindergartenkind selbst als Kindergartenkind der jeweiligen Gruppe 

und als Kindergartenkind der Kindertageseinrichtung wahrnimmt.  
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Mit dem Kollektiv sind jenseits der gestifteten Zugehörigkeit jedoch auch Regierungs- und Er-

ziehungseffekte verbunden: Das Kollektiv ist sozusagen Teil der Instituetik der Kindertagesein-

richtung (vgl. Bernfeld 1973/2012, S. 26 ff.). Über es finden Normierung, Normalisierung und 

Disziplinierung statt. Hierbei stärken die geltenden Ordnungen und das Kollektiv einander 

wechselseitig, in dem Sinne, dass das kollektive Tun Rationalisierungen vermittelt das jeweilige 

Geschehen als gegeben hin- und anzunehmen. Teil eines Kollektivs zu sein, bedeutet zudem 

auch zwangsläufig, nicht immer gesehen und manchmal übersehen zu werden. Insbesondere 

die Beziehung zu den Fachkräften ist angesichts der vielfältigen Ansprüche der Entwicklungs-

wesen und pädagogischen Arbeitsgegenstände des Kollektivs strukturiert durch eine Ökono-

mie der Aufmerksamkeit und der körperlichen Nähe [vgl. Abschnitt 5.3.3]. Das Nicht-Immer-

Gesehen-Werden ist zudem auch ein vereinheitlichender Effekt dessen, dass das Kind als ‚Eines 

von Vielen‘, insbesondere im Vollzug kollektiv vollzogener Praktiken, als ersetzbar und arbiträr 

positioniert wird [vgl. Kapitel 8]. Diesem Nicht-Immer-Gesehen und auch ab und zu Überse-

hen-Werden steht ein potentielles Gesehen-Werden gegenüber, welches Unzulänglichkeiten 

und Normverletzungen ebenso aufzudecken vermag, wie es dazu überleiten kann, Evaluatio-

nen und Beurteilungen seitens des Kinderkollektivs heraufzubeschwören. Teil des Kollektivs zu 

sein, verstärkt die quasi-panoptische Regierung, der das Kindergartenkind bereits durch seine 

(potentielle) Beaufsichtigung als pädagogischer Arbeitsgegenstand ausgesetzt ist [vgl. Ab-

schnitt 8.4.3]. Besonders deutlich wird auch dies in gemeinschaftlich vollzogenen Aktivitäten, 

in denen Abweichungen von der kollektiven Normalität besonders leicht also solche erkennbar 

werden – beispielsweise wenn ein Kind sich verweigert seinen Namen in die Reihung des ge-

meinsam gesungenen Namensliedes einzugliedern [vgl. Abschnitt 8.4.2]. 

Während mit dem Muster des Kindergartenkindes als pädagogischer Arbeitsgegenstand das 

jeweils individuelle Verhältnis des Kindergartenkindes zum ‚Hirten‘ angesprochen ist, be-

schreibt das hier beschriebene Muster das Phänomen, Teil einer ‚Herde‘ zu sein. Mehr oder 

weniger die gesamte Praxis, an der das Kindergartenkind in der Kindertageseinrichtung teil-

nimmt, findet statt im Verband der ‚Herde‘. Als ‚Eines von Vielen‘ bildet das Kindergartenkind 

erstens ein Selbst aus, welches als Teil einer größeren Einheit objektiviert wird, indem es ent-

sprechend adressiert und positioniert wird, und von dem ein entsprechendes Funktionieren im 

Verband erwartet wird. Zweitens ist dieses Selbst als ‚Eines von Vielen‘ einem Netz aus Norma-

lisierungen und Normierungen ausgesetzt, welches durch die der Kollektivierung inhärente, 

allgegenwärtige Sichtbarkeit erzeugt wird (vgl. Foucault 1976/2008, S. 906). In diesem Netz, 

welches sich über dem lokalen Kinderkollektiv aufspannt, treffen Normvorstellungen verschie-

dener Ordnungen aufeinander. So ist die pädagogisch-institutionelle Ordnung dadurch prä-

sent, dass das Kinderkollektiv manche Normverstöße ‚meldet‘ bzw. sanktioniert und durch ein 

regelfolgendes Partizipieren an der etablierten Praxis jene oftmals stabilisiert und absichert 

[vgl. Abschnitt 8.4.3]. Ebenso materialisiert sich dort generationale Ordnung, indem die einzel-

nen Entwicklungswesen sich zueinander ins Verhältnis setzen und sich hierdurch hinsichtlich 

ihres Entwicklungsfortschritts evaluieren, normieren und normalisieren. Schließlich bildet das 

lokale Kinderkollektiv eine eigene kinderkulturelle Ordnung heraus (vgl. Krappmann 1996; Cor-

saro 2009), welche die Gruppe der Kinder hierarchisierend - vor allem nach Alterszugehörigkeit 

und Kindergarten-Erfahrung, aber auch nach weiteren sozialen Kategorien wie Geschlecht und 
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Ethnizität - ordnet und regiert (vgl. Jung 2009, S. 128 ff.; Machold 2013, S. 155 ff. und 198 ff.) 

[vgl. Abschnitt 12.5.2]. 

Als charakteristisch für die lokale Kinderkultur lassen sich zudem bestimmte als wertvoll und 

begehrenswert stilisierte Statusobjekte (zumeist Spielzeuge) ebenso betrachten wie spezielle 

Narrative, die innerhalb der Gruppe im Verständnis eines ‚kollektiven Archivs‘ kursieren und 

immer wieder erzählt und hierdurch am Leben gehalten werden sowie Spiele und ‚Perfor-

mances‘, die aus einem ‚mimetischen Archiv‘ heraus abgerufen und in Szene gesetzt werden 

[vgl. die Unterkapitel 11.3 und 11.4 und den Abschnitt 12.4.2]. Mit William Corsaro lässt sich 

die kinderkulturelle Ordnungsbildung insofern als ambivalent rahmen, als sie einerseits Katego-

rien und Bedeutungen anderer Ordnungen im Sinne einer „interpretive reproduction“ (Corsaro 

2012, S. 488) übernimmt bzw. iterativ anpasst - was eine eindeutige Ordnungszuordnung un-

terläuft - und andererseits, insbesondere bezogen auf die pädagogisch-institutionelle Ordnung, 

deren oppositionelles „underlife“ (Corsaro 1990, S. 13) repräsentiert, indem sie eine ‚sekundä-

re Anpassung‘ (vgl. Goffman 1973/2016, S. 185) im Verständnis anteiligen Widerstands bzw. im 

Verständnis von Distanzierungen erlaubt (vgl. Corsaro 1990; Corsaro 2009; Corsaro 2012). 

Über die kinderkulturelle Ordnung findet eine für die Konstitution der Subjektposition des Kin-

dergartenkindes bedeutsame Regierung durch das Kollektiv statt [vgl. Unterkapitel 11.3 und 

Abschnitt 12.5.2]. Gerade in dem normierenden und normalisierenden Netz von sich teils 

wechselseitig verstärkenden, teils konkurrierenden Ordnungen - von Regierungsspielräumen - 

wird das Kindergartenkind in kollektivierender Weise adressiert, positioniert und hervorge-

bracht als ‚Eines von Vielen‘. 

Die drei hier dargestellten, aus der ethnographierten Praxis herausgearbeiteten Muster, in de-

nen das Kindergartenkind als Entwicklungswesen, als pädagogischer Arbeitsgegenstand und als 

Eines von Vielen hervorgebracht wird, weisen nicht nur darauf hin, dass die Subjektposition 

des Kindergartenkindes eine auf Wissensordnungen gründende und an jene gebundene ist. 

Vielmehr sind sie Ausdruck dafür, dass die Subjektposition des Kindergartenkindes in sich 

selbst inkonsistent ist und überdeterminiert gleichzeitig unterschiedliche Ordnungen repräsen-

tiert sowie durch jene konstituiert wird. In der vorliegenden Ethnographie konnte herausgear-

beitet werden, dass das Kindergartenkind in einer Vielzahl unterschiedlicher Praktiken, die es 

in spezifischer Weise adressieren, es im doppelten Sinne ordnen, kollektivieren und seine Ent-

wicklung ausweisen ebenso hervorgebracht wie unterworfen wird. Gezeigt werden konnte zu-

dem auch, dass hierbei maßgeblich sowohl auf die pädagogisch-inszenierte, materiell-

territoriale Umwelt, die institutionellen Routinen sowie Zeitstrukturen der Kindertageseinrich-

tung und auf die Materialität eines spezifischen Kinderkörpers zurückgegriffen wird, als auch 

verschiedentlich geordnete Zugehörigkeiten sowie der mit dem Spiel(en) verbundene Zustand 

und dessen anthropologisierenden und aktivierenden Zuschreibungen in hoher Weise bedeut-

sam sind für die subjektivierende und gleichzeitig objektivierende Konstituierung dieser Sub-

jektposition. Die Herstellung des Kindergartenkindes ist dabei weder Ausdruck einer spezifi-

schen Ordnung - im Sinne eines Resultates beispielsweise pädagogisch-institutioneller oder 

generationaler Ordnungsbildung -, noch ist sie Ausdruck einer durchgängigen Parallelisierung 

von generationaler und pädagogisch-institutioneller Ordnung [vgl. Unterkapitel 3.1]. Vielmehr 
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weist die Komplexität und Vielstimmigkeit der hier herausgearbeiteten Muster darauf hin, dass 

die Herstellung des Kindergartenkindes nicht nur auf die verlässliche (Re-)Produktion von Wis-

sensordnungen angewiesen ist, sondern ebenso auch auf die dazwischen oszillierenden Regie-

rungsSpielRäume. 

 

 13.5  RegierungsSpielRäume 

Über die verschiedenen Kapitel hinweg ist das titelgebende Kunstwort ‚RegierungsSpielRäume‘ 

immer wieder in Gebrauch genommen worden, um methodologische Markierungen vorzu-

nehmen und um wesentliche Topoi der vorliegenden Ethnographie miteinander zu verknüp-

fen. Dabei wurde der Versuch unternommen, in heuristischer Weise etwas zu umreißen, dass 

tentativ als die gleichzeitige An- und Abwesenheit von Regierung bzw. Ordnung bezeichnet 

werden kann. Die Wortelemente ‚Regierung‘ und ‚Raum‘ betonend, wird mit dem Kunstwort 

zunächst ein durch Wissensordnungen konstituierter Raum bezeichnet, in dem mittels spezifi-

scher Praktiken sowie weiterer Regierungsweisen entsprechend geordnete Subjekte hervorge-

bracht werden. RegierungsSpielRäume stellen so gesehen Horizonte dar, angesichts derer sich 

Körper als spezifisch geordnete Subjekte konstituieren und sich selbst als solche wahrnehmen, 

adressieren und positionieren. Zentral hierfür sind repetitive Praktiken, welche den Raum in 

mehr oder minder verlässlicher Weise als solchen aufrechterhalten und perpetuieren. 

Zum Spielraum wird der Raum nun dadurch, dass die ihn konstituierenden Praktiken und wei-

teren Regierungsweisen nicht umfänglich und einheitlich eine einzige Ordnung herausbilden, 

sondern vielmehr in polysemer Weise mehrere mitunter widerstreitende Ordnungen hervor-

gebracht werden. Zum Spielraum wird der RegierungsSpielRaum durch die „Instabilität der 

Praxis“ (Schäfer 2013), auf die er angewiesen ist, um Regierungseffekte zeitigen zu können. 

Mit Ernesto Laclau und Chantal Mouffe gesprochen können RegierungsSpielRäume als das Er-

gebnis einer polysemen und hierdurch überdeterminierten Praxis verstanden werden, der es 

an vereindeutigenden Artikulationen mangelt (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 132 ff. und 151). 

RegierungsSpielRäume stellen epistemische Spielräume dar, innerhalb welcher Unterwerfung 

unter verschiedene, womöglich miteinander konkurrierende Ordnungen möglich ist. Sie ver-

uneindeutigen den Blick des Quasi-Forschersubjekts und dessen Analysen. Aus der Perspektive 

einer ‚ Objektivierung der Objektivierung‘ bzw. einer ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ wer-

den sie zudem durch dessen Assoziationen und diskursive Verstrickungen miterzeugt [vgl. die 

Abschnitte 2.3.2. und 2.3.3]. RegierungsSpielRäume eröffnen Spielräume für ein ‚Sowohl-als-

auch‘ ein ‚Entweder-oder‘ und ebenso für Momente der Entunterwerfung im Sinne eines 

„nicht dermaßen“ (Foucault 1982, S. 28). Das Konzept der Überdetermination markiert hierbei, 

dass RegierungsSpielRäume nicht Folge eines Mangels an Ordnung sind, sondern im Gegenteil 

Folge eines Überschusses an heterogenen Ordnungsbildungen (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 132 

ff.; Reckwitz 2012b, S. 74). 

Analog hierzu wurde die ethnographierte Praxis in den verschiedenen Kapiteln bereits mehr-

fach als polysem und überdeterminiert beschrieben. Insbesondere in der Freispielzeit, in wel-
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cher ein Großteil der ethnographierten Szenen situiert ist, greifen eine Vielzahl heterogener 

Elemente Praktiken, Ordnungen, Regierungsweisen, Körper, Artefakte, Diskurse - auf unter-

schiedlichen Ebenen gelagert - lose und sich in Wiederholungen iterativ verschiebend ineinan-

der. Die vorliegende Ethnographie kann in ihrer kleinschrittigen, ihren Gegenstand im Lichte 

vieler unterschiedlicher Topoi beschreibenden, teilweise Wiederholungen und Redundanzen 

produzierenden Darstellung selbst als Versuch und Ausweis der Problematik betrachtet wer-

den, diese Vielstimmigkeit ‚in den Griff‘ zu bekommen und das Überdeterminierte und Nicht-

Artikulierte (vielleicht auch Nicht-Artikulierbare) nach Möglichkeit irgendwie einzuhegen und 

bestimmbar zu machen. Für eine letztlich auf Vereindeutigung ausgelegte Forschungspraxis 

stellen RegierungsSpielRäume in dieser Hinsicht Herausforderungen dar. Nichtsdestotrotz hat 

das Fokussieren auf die Performativität der ethnographierten Praxis in diesem Zusammenhang 

ausgerechnet auch dadurch Erkenntnisgewinne möglich gemacht, dass sich die herausgearbei-

teten Praktiken in den ethnographischen Beschreibungen und Analysen regelmäßig einer Ver-

eindeutigung entziehen und damit RegierungsSpielRäume offenbaren, welche auf die Brüchig-

keit der Ordnungen und ein sie verbindendes ‚Dazwischen‘ ebenso aufmerksam machen wie 

auf Inkonsistenzen bezogen auf die Subjektposition des Kindergartenkindes. 

Bezogen auf die ethnographierte Praxis zeigen sich RegierungsSpielRäume im Sinne eines 

„nicht dermaßen regiert zu werden“ (Foucault 1982, S. 28) immer dann, wenn die jeweilige si-

tuierte Praxis keine einheitliche bzw. eindeutige Ordnung herstellt, sie sich also vielstimmig 

und mitunter widersprüchlich zeigt. So lässt sich zwar beispielsweise die Ordnungspraktik des 

‚Kinder in Beschäftigung Bringens‘ als Ausdruck pädagogisch-institutioneller Ordnung lesen. An 

ihren Rändern jedoch entstehen RegierungsSpielRäume dadurch, dass zwischen Fachkräften 

und Kindergartenkindern immer wieder erneut ausgehandelt werden muss, was als eine legi-

time Beschäftigung gilt und was nicht. Beispielhaft wird dies unter anderem deutlich, wenn der 

Vollzug einer legitimen Beschäftigung lediglich vorgetäuscht wird, so dass sich pädagogisch-

institutionelle und kinderkulturelle Ordnungsbildungen hier dann wechselseitig herausfordern 

[vgl. Abschnitt 7.4.1]. 

Ebenso lassen sich auch die von den Kindergartenkindern in verschiedenster Weise vorge-

nommenen Transformationen und Korruptionen, die ‚pädagogisch inszenierte Umgebung‘ be-

treffend, als RegierungsSpielRäume lesen. Da werden beispielsweise die Möbel aus der Pup-

penecke umgestellt und in andere Spielbereiche transportiert [vgl. Abschnitt 4.3.4], da wird 

über mehrere Spielbereiche hinweg etwas aufgebaut [vgl. Abschnitt 10.2.1] oder privates 

Spielzeug von zu Hause eingeschleust [vgl. Unterkapitel 11.4]. Hierdurch eröffnen sich Regie-

rungsSpielRäume zwischen der pädagogisch-institutionellen Ordnung, die sich unter anderem 

in der ‚pädagogisch inszenierten Umgebung‘ materialisiert, und einer kinderkulturellen Ord-

nung bzw. einer der Institution fremden Eigentumsordnung, welche von ersterer unbenom-

men differente Praktiken, Adressierungen, Positionierungen und Leiberfahrungen ermöglicht 

[vgl. Kapitel 11]. Des Weiteren konnte herausgearbeitet werden, dass sowohl das unübersicht-

liche, nur anteilig zu ordnende Terrain der Außenspielfläche als auch dass durch eine schul-

förmige Rationalität strukturierte Vorschulprogramm Spielräume in Grenzräume und damit in 

RegierungsSpielRäume zu transformieren vermag, welche die geltenden Ordnungen zu irritie-
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ren und bisweilen zu überschreiten und zurückzuweisen erlauben [vgl. Unterkapitel 4.10]. Re-

gierungsSpielRäume zeigen sich zudem auch in den das Kindergartenkind kollektivierenden in-

stitutionalisierten und ritualisierten Praxiskonfigurationen [vgl. Kapitel 8]. An der Oberfläche 

wird das Tun der Akteur_innen in diesen Praxiskonfigurationen zwar parallelisiert und verein-

heitlicht - der hohe Institutionalisierungsgrad vermag es im Großen und Ganzen jenseitige 

Praktiken abzuschirmen -, jedoch zeigt sich in unzähligen darunterliegenden Mikropraktiken 

auch hier ein Widerstreit heterogener Ordnungsbildungen [vgl. Abschnitt 8.2.4]. 

In besonderer Weise eröffnen sich RegierungsSpielRäume zudem auch im Spiel, im Verständnis 

einer spezifischen, die Mitspielenden affizierenden Praxis. Hier treffen dann generationale 

Ordnung, pädagogisch-institutionelle Ordnung, kinderkulturelle Ordnung und weitere Ordnun-

gen auf eine Ordnungsbildung, die dem Momentum des Spiels selbst inhärent ist. So kommt es 

zu Szenen, in denen Fachkräfte und Kinder gleichermaßen vom Spiel affiziert werden, wodurch 

generationale und pädagogische Ordnungsbildungen in den Hintergrund treten. Umgekehrt 

werden im Zuge pädagogisch-institutioneller Ordnungsbildung jedoch weit häufiger auch be-

stimmte, weniger ludische, freie Spielformen als illegitim erachtet, so dass die daran partizipie-

renden Kindergartenkinder dann, ungeachtet ihrer Affiziertheit, legitimeren Beschäftigungs-

formen zugeführt werden [vgl. Abschnitt 10.3.1]. Schließlich werden auch im Zusammenhang 

des Spiels selbst RegierungsSpielRäume sichtbar, welche sich zwischen der Spielordnung im 

Verständnis der jeweiligen Spielregeln und einer freieren, paidischen und mit neuen Spielideen 

korrespondierenden Ordnungsbildung aufspannen [vgl. Unterkapitel 10.3]. 

Insgesamt wurde in der Auseinandersetzung über das Verhältnis von ‚Regeln‘ im Verständnis 

von Regelvorgaben und einer regelfolgenden Praxis deutlich [vgl. Abschnitt 12.4.3], dass die 

polyseme und explizit auch bezogen auf Ordnungsbildungen überdeterminierte Praxis zwangs-

läufig RegierungsSpielRäume eröffnet; ein Umstand, auf den die Fachkräfte mit der Praktik des 

‚individuellen Schauens‘ reagieren [vgl. Unterkapitel 12.6]. So, wie diese Praktik auf Ordnungs-

bildungen jenseits der pädagogisch-institutionellen Ordnung antwortet, lässt sie sich als Ver-

such beschreiben, RegierungsSpielRäume zu verschließen oder zu kontrollieren, indem sie die 

jeweiligen Ordnungsbildungen entweder unterbindet und der pädagogisch-institutionellen 

Ordnung unterwirft oder aber jene autorisiert und sie gewähren lässt. Bei Letzterem kann ge-

wissermaßen von einem Kontrollversuch der RegierungsSpielRäume gesprochen werden, wo-

bei die jeweiligen Ordnungsbildungen mitunter nicht nur nicht als Bedrohung der pädagogisch-

institutionellen Ordnung rationalisiert werden, sondern teilweise sogar produktiv hinsichtlich 

jener gewendet werden, beispielsweise in einer Rationalisierung des jeweiligen Geschehens als 

Lern- und Bildungsprozess. Regierungs- bzw. ordnungstheoretisch bleibt hierbei dann letztlich 

diffus, bis wohin von einer Kontrolle bzw. einem Kontrollversuch des RegierungsSpielRaums 

gesprochen werden kann und inwiefern nicht eher davon zu sprechen wäre, dass eine sich 

vormals außerhalb der pädagogisch-institutionellen Ordnung konstituierende Ordnungsbildung 

qua individuellem Schauen in eine pädagogisch-institutionelle transformiert wurde. 

Schlussendlich ist das Kindergartenkind weniger als Produkt einzelner Wissensordnungen, Re-

gierungsformen und Regierungsweisen anzusehen, als vielmehr als Produkt der hier beschrie-
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benen RegierungsSpielRäume. Subjektivierende wie objektivierende Regierung und Selbstpro-

duktion des Kindergartenkindes sind auf jene angewiesen, ja eröffnen sich in Teilen erst hier-

durch. 

„Man kann Subjekte nicht herstellen, wenn man nicht auf diesem Weg ihnen schon die Subjek-

tivität nehmen will“ (Winkler 2006, S. 116). 

Wohlgemerkt, diese Schlussbetrachtungen sind keine, welche quasi durch die Hintertür ein au-

tonomes und mit ‚agency‘ ausgestattetes Subjekt wieder einführen möchten, welches qua der 

analysierten und beschriebenen Regierungsweisen zuvor über die komplette Studie hinweg 

lang ausgesperrt wurde. Michael Winkler bringt die ‚Subjektivität‘ von der er spricht zusam-

men mit einer „Selbsterzeugung des Subjektes im Medium sozialer Praktiken“ (Winkler 2006, 

S. 115), wobei er explizit an die selbsttechnologische „Ästhetik der Existenz“ (Foucault 2013a) 

Michel Foucaults anschließt (vgl. Winkler 2006, S. 115 f.). Vorliegend wird diese Perspektive 

insofern neu kontextualisiert, als ‚Subjektivität‘ dynamisierend als das Ergebnis einer überde-

terminierten frühpädagogischen Praxis verstanden wird. Damit wird die von Michael Winkler 

und anderen angemerkte, wie auch im Verlauf dieser Studie an mehreren Stellen betonte Be-

deutung von (vermeintlich) inhaltlich unbestimmten Selbsttechnologien als Praktiken der En-

tunterwerfung und Selbstproduktion (vgl. Foucault 2009, S. 607 und 610 f.; Winkler 2006, 

S. 115 f.) um eine Perspektive ergänzt, die regierungstheoretisch informiert in den Blick nimmt, 

dass ‚Subjektivität‘ nicht nur über die Teilnahme an einzeln identifizierbaren und eindeutig ge-

ordneten Praktiken produziert wird, sondern überdies gerade auch in den RegierungsSpiel-

Räumen, die sich im Zusammenspiel und in den Überlagerungen von polysemen Praktiken, 

Praxiskonfigurationen und Ordnungsbildungen vollziehen. Regierungstheoretisch perspekti-

viert ist hierbei zunächst unerheblich, inwieweit jene als Selbst- oder Herrschaftstechnologien 

rationalisiert werden können (vgl. Foucault 1982/2013, S. 289 f.; Lemke/Krasmann/Bröckling 

2000, S. 25 ff.). 

„Die Rationalität der Regierung über die anderen ist dieselbe wie die Rationalität der Regierung 

über sich selbst“ (Foucault 1986/2008b, S. 1450). 

Weder ist in Selbsttechnologien ein Nicht-Regiert-Werden möglich, noch ist ein (epistemologi-

scher) Standort bestimmbar, von dem aus eine angemessene Differenzierung von Praktiken in 

Selbst- oder Herrschaftstechnologien möglich wäre. Freiheiten liegen - wenn überhaupt, - und 

darin mag eine Brücke zu den herkünftlichen Kontexten des Zitats von Michael Winkler ge-

schlagen werden, - nicht in den Subjekten, sondern allenfalls in den Praktiken, an denen jene 

partizipieren (vgl. Foucault 1984/2013a, S. 254 ff.; Foucault 1984/2013b, S. 281 ff.). Doch 

selbst dann ist der Begriff der ‚Freiheit‘ aus regierungstheoretischer Perspektive problematisch 

[vgl. Abschnitt 2.2.1]. Der Methodologie und Erkenntniseinstellung der vorliegenden Studie 

folgend geht es auch in den Praktiken nicht um Freiheiten, sondern vielmehr um Spielräume – 

genauer gesagt um RegierungsSpielRäume. 

Mit dem hier Dargestellten beansprucht die vorliegende Studie einen Beitrag zu einer kriti-

schen Pädagogik der frühen Kindheit und Kindheitsforschung zu leisten, welcher sowohl die 
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mit der Position des Kindergartenkindes verbundenen Zuschreibungen und ihre epistemischen 

Bedingungen zu reflektieren vermag, als auch eine analytische Beschreibung jener Praxis be-

reitstellt, in der Kinder in Kindertageseinrichtungen als Kindergartenkinder hervorgebracht 

werden. In diesen Schlussbetrachtungen wurden die Erkenntnisgewinne aus den verschiede-

nen, einzelne Aspekte betonenden Kapitel zusammengeführt und zurück auf die Forschungs-

frage bezogen. Am Ende der vorliegenden Forschung steht ein Kindergartenkind, welches als 

‚Entwicklungswesen‘, als ‚pädagogischer Arbeitsgegenstand‘ sowie als ‚Eines von Vielen‘ un-

entwegt in einer vielstimmigen Praxis hergestellt wird, wobei es sich nicht nur vielfältigen Re-

gierungsweisen ausgesetzt sieht, sondern zugleich überdeterminiert aus dem RegierungsSpiel-

Räume eröffnendem Zusammenspiel heterogener Ordnungsbildungen und Rationalitäten her-

vorgeht. Kindergartenkind zu sein ist dann das Ergebnis einer Artikulation spezifischer Prakti-

ken (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 151). Es ist ein Modus, in dem sich ein spezifisches Selbst aus-

bilden kann, welches sich in Wahrheitsspielen zu rationalisieren und zu führen weiß (vgl. 

Foucault 1986/2008a, S. 1160) – als ‚Entwicklungswesen‘, als ‚pädagogischer Arbeitsgegen-

stand‘ sowie als ‚Eines von Vielen‘. 
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Über die ihm zugeschriebene Zugehörigkeit zur Institution der Kindheit ist das Kindergarten-

kind unweigerlich den Essentialisierungen ausgesetzt, die mit der Adressierung und Positionie-

rung als ‚Kind‘ hervorgebracht werden (vgl. James/James 2004, S. 14 ff.; Honig 2009a, S. 46 f.) 

[vgl. Abschnitt 3.4.2]. Auch die ethnographierte Praxis der vorliegenden Studie ist voll von 

Markierungen, die das Kindergartenkind als spielend, lernend und_oder aktiv reifizieren, es 

qua generational geordneter Adressierungen objektivieren sowie als unbe-deutsam etikettie-

ren in dem Sinne, dass ihm ein eigenes Be-deuten abgesprochen wird [vgl. Kapitel 6]. Im Be-

sonderen treten diese essentialisierenden und resignifizierenden Markierungen auch in den 

drei in den Schlussbetrachtungen dargestellten Mustern hervor, die als konstitutiv für die Sub-

jektposition des Kindergartenkindes herausgearbeitet werden konnten. So wie das Kind als 

Kind fortlaufend auch in den Feldprotokollen und in den hier verschriftlichten Analysen her-

vorgebracht wird und einmal mehr auch unsichtbar über die impliziten Rationalisierungswei-

sen des Quasi-Forschersubjekts in den Forschungsprozess mit eingewoben ist, kann sich auch 

die vorliegende Forschung nicht von einer Mittäterinnenschaft bezüglich einer ‚Ver-

kind(heit)lichung‘ ihres Untersuchungsgegenstandes freisprechen. Wie in der vorliegenden 

Forschung praktiziert kann sie jedoch nach Wegen eines ‚nicht dermaßen‘ (Foucault 1982, 

S. 28) suchen und versuchen die Essentialisierungen, die mit den regierenden „Ordnungen der 

Kindheit“ (Honig 2009b) verbunden sind, reflexiv zu bearbeiten. In der vorliegenden Ethnogra-

phie wurde dies vor allem über die Bewegung der ‚Objektivierung der Subjektivierung‘ ange-

strebt [vgl. die Abschnitte 2.3.3 und 2.3.4]. Über die vorliegende Forschung hinausgehend wird 

an dieser Stelle ein weiterer Weg ausgelotet, der hier aufgeworfenen Problematik begrifflich-

konzeptionell zu begegnen. 

Die drei herausgearbeiteten Muster des Kindergartenkindes als ‚Entwicklungswesen‘, als ‚pä-

dagogischer Arbeitsgegenstand‘ sowie als ‚Eines von ‚Vielen‘ verdeutlichen, dass das (Kinder-

garten)Kind als eine polyseme Artikulation zu begreifen ist. So wie es infolge polysemer Mus-

ter, Narrative und Zuschreibungen überbestimmt ist, ist es gleichzeitig jedoch auch unterbe-

stimmt (vgl. Laclau/Mouffe 2012, S. 140 f. und 151; Reckwitz 2012b, S. 74). In dieser Verwo-

benheit aus Über- und Unterdeterminiertheit tritt es als Fremdes hervor (vgl. hierzu auch 

Meyer-Drawe/Waldenfels 1988, S. 278 f.): 

„Die Fremdheit des Kindes, in Wissen, Metaphern und Bildern aufgelöst, strukturiert den Dis-

kurs als implizite und explizite Anthropologie. Dieser Diskurs hat gewalttätige Züge, weil er Ima-

ginäres und Reales kurzschließt und das, worüber er spricht, nicht nur repräsentiert, sondern 

zugleich konstituiert und darüber verfügt. Er bildet nicht eine prädiskursive Wirklichkeit des 

Kindes ab, sondern generiert sie und konstituiert damit in eins eine Sozialform […] Das Fremde, 

das als solches nicht Repräsentierbare, hinterläßt damit in jeder Repräsentation seine präonto-

logischen Spuren wie eine Gespensterschrift. Jede Darstellung ist zugleich eine Verstellung des 

Fremden und zugleich seine An-Abwesenheit als Spur“ (Wimmer 1998, S. 107 f.). 

In dem Versuch, einerseits diese Fremdheit, die in der (analytischen wie empirischen) Begeg-

nung mit dem Kind erfahrbar werden kann (vgl. Meyer-Drawe/Waldenfels 1988, S. 278 f.; 
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Wimmer 1998, S. 107 f.; Wimmer 2007, S. 157 ff.), aufzunehmen, ohne sie andererseits vor-

schnell als kindspezifisch zu kategorisieren und damit an die normativ regierenden ‚Ordnungen 

der Kindheit‘ zurückzubinden, lässt sich ein RegierungsSpielRaum, im Sinne eines „nicht der-

maßen“ (Foucault 1982, S. 28) darin ausmachen, das (Kindergarten)Kind zunächst nicht als 

(Kindergarten)Kind, sondern lediglich als ‚Generations-Anderen’ zu betrachten. Dieser Figur, 

die der des „Migrationsanderen“ (Mecheril 2002, S. 111) des Migrationspädagogen Paul Me-

cheril entliehen ist,247 kann zugetraut werden, einerseits essentialisierenden Zuschreibungen 

dessen vorzubeugen, wie Kinder sind bzw. zu sein haben, ohne andererseits sämtliche Diffe-

renzen zwischen Kindern und Erwachsenen zu nivellieren oder aufzulösen – zunächst unab-

hängig davon, ob jene als ‚biologische Fakten‘ (vgl. Prout/James 2014, S. 6), als ‚vorsprachliche 

Leiblichkeit‘ (vgl. Honig 1999a, S. 181) oder als performativ und iterativ erzeugte ‚Materialisie-

rungen des Diskursiven‘ (vgl. Butler 1995, S. 31 f.) rationalisiert werden. Die Benennung des 

Kindes als Generations-Anderer antwortet demnach auf die bereits diskutierte, aus der Kind-

heitsforschung heraus formulierte Kritik, mit einer Bezeichnung des Kindes als ‚Kind‘ bereits 

zum Steigbügelhalter einer essentialisierenden bzw. naturalisierenden und die einzelnen Ak-

teur_innen kollektivierenden Resignifizierungspraxis zu werden (vgl. James/James 2004, S. 14 

ff.; Honig 2009a, S. 46 f.) [vgl. Abschnitt 3.4.2]. 

Ausgangspunkt für Paul Mecherils Konzept des ‚Migrationsanderen‘ ist - familienähnlich zur 

Methodologie der vorliegenden Ethnographie - der Prozess der Subjektwerdung qua Subjekti-

vierung im Anschluss an Michel Foucault (vgl. Foucault 1994, S. 246 f.; Mecheril 2002, S. 108): 

„Aus Individuen werden Subjekte, indem von ihnen verlangt wird, dass sie sich in jener vorherr-

schenden gesellschaftlichen und diskursiven Struktur darstellen, einordnen, begreifen und arti-

kulieren, in der Subjekt-Sein überhaupt und dieses je spezifische Subjekt-Sein möglich ist“ (Me-

cheril 2002, S. 108 f.). 

Während Paul Mecheril diese Möglichkeit, Subjekt sein zu können, aus der Perspektive von 

‚natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeiten‘ untersucht (vgl. Mecheril 2002, S. 109 ff.), wird diese 

Möglichkeit vorliegend auf das Subjekt übertragen, welches aufgrund seiner generationalen 

Zugehörigkeit in spezifischen Praktiken als ‚Kind‘, genauer gesagt als ‚Kindergartenkind‘ adres-

siert und positioniert wird. Wird das Merkmal ‚Migration‘ bei Paul Mecheril somit in seine ein-

zelnen (natio-ethno-kulturellen) Bestandteile aufgegliedert, wodurch es als homogenisierende 

Konstruktion sichtbar wird, so wird die Konstruktion des (Kindergarten)Kindes vorliegend 

dadurch zu dekonstruieren versucht, dass - von einem spezifischen Körper/Leib-Doppel ausge-

hend - jene Regierungsformen und Regierungsweisen analysiert werden, die es ermöglichen, 

dass sich dieses Doppel als ein (Kindergarten)Kind rationalisiert und es von anderen als ein sol-

ches rationalisiert werden kann. Analog zu den Mitgliedschaften und Verbundenheiten, die mit 

‚natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeiten‘ einhergehen, sind auch jene des Kindergartenkindes 

in historisch-spezifische Wissensordnungen eingebunden, welche sich auf der Fläche des Kör-

                                                           
247  Die hier aufgestellte Analogie der oder des Generations-Anderen zur oder zum ‚Migrationsanderen‘ 

(vgl. Mecheril 2002) bietet Anschlussmöglichkeiten an eine umfassende Analogie an, welche Michael 
Wimmer zwischen einer Differenzierung der Kulturen und einer der Generationen bzw. zwischen ei-
nem postkolonialen Diskurs und einem Kindheitsdiskurs herausgearbeitet hat (vgl. Wimmer 1998). 
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pers materialisieren, sich dort als Materialisierungen einschreiben (vgl. Butler 1995, S. 31 f.): 

Das Kind wird als Kind und aus Erwachsenperspektive als Generations-Andere_r erkennbar und 

vom jeweils eigenen Selbst unterscheidbar. 

In der Bezeichnung als ‚Anderer‘ ist dabei eine Fremdheit angelegt, die gleichzeitig eine Ver-

hältnissetzung mit dem jeweils eigenen Selbst impliziert (vgl. Wimmer 2007, S. 157 f.; Wimmer 

1998, S. 105 f.; Meyer-Drawe/Waldenfels 1988, S. 275 ff.) und jenes hierdurch zu einer Selbst-

Positionierung bzw. zu einer Reflexion der eigenen Position innerhalb der generationalen Ord-

nung auffordert. Das eigene implizite Erwachsen-Sein, welches in der Adressierung und Positi-

onierung des Kindes als (Kindergarten)Kind unausgesprochen bzw. unsichtbar mitschwingt, 

wird in der Bezeichnung als Generations-Anderer explizit gemacht. Vice versa ist für das (Kin-

dergarten)Kind der_die Erwachsene Generations-Andere_r. Bezeichnende_r und Bezeichne-

te_r werden nun beide sowohl in ein wechselseitiges Aufeinander-Bezogen-Sein als auch in ein 

Verhältnis zur generationalen Ordnung gebracht. Zudem wird die gewissermaßen ‚hinter‘ der 

generationalen Ordnung liegende und möglicherweise durch jene verdeckte temporale Ge-

burtsunterschiedlichkeit direkt angesprochen. Die generative Differenz - also der Umstand, zu 

unterschiedlichen Zeiten geboren zu sein -, welche die grundlegende Vorbedingung für die 

epistemische Konstruktion generationaler Ordnungsbildungen und Differenzen darstellt (vgl. 

Wimmer 1998, S. 100 ff.), tritt in der Figur der bzw. des Generations-Anderen unmittelbar als 

deren Kern hervor. Vor diesem Hintergrund erlaubt die Bezeichnung des Kindes als Generati-

ons-Andere_r sowohl eine explizite Verhältnissetzung zur eigenen generationalen Positioniert-

heit der_des Bezeichnenden sowie zu generationalen Ordnungsbildungen, als auch das ‚(Kin-

dergarten)Kind‘ neutraler, nicht immer schon als ‚Produkt institutionalisierter Erziehungskind-

heit‘ zu rationalisieren bzw. es in entsprechender Weise zu adressieren und zu positionieren – 

es ist dann lediglich Angehöriger einer anderen Generation. So gesehen löst die Betrachtungs-

weise des (Kindergarten)Kindes als Generations-Anderen jenes aus den epistemischen ‚Ord-

nungen der Kindheit‘ heraus. 

Über die hier ausgeloteten Überlegungen hinausgehend, lädt die Figur der_des Generations-

Anderen dazu ein, sie mit Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida im Verständnis einer Begeg-

nung mit ‚dem Anderen‘ zu reflektieren. Die darin liegenden Gehalte können an dieser Stelle 

nur in Form eines ‚Gedankenspiels‘ angedeutet werden. Ihre konzeptionelle Ausarbeitung 

stellt ein Desiderat für weitere Forschungen dar.  

Dieses Gedankenspiel einleitend erlaubt die Bezugnahme auf Emmanuel Lévinas und Jacques 

Derrida, die eingangs von Michael Wimmer beschriebene Fremdheit des (Kindergarten)Kindes 

in einer doppelten Dimensioniertheit wahrzunehmen und zu bearbeiten (vgl. Wimmer 1998, 

S. 107 f.). Bezogen auf die erste Dimension konnten mit dem Kindergartenkind als ‚Entwick-

lungswesen‘, als ‚pädagogischer Arbeitsgegenstand‘ und als ‚Eines von Vielen‘ vorliegend drei 

Muster herausgearbeitet werden, welche aus der Perspektive von Fremdheit als Versuche be-

griffen werden können, das generational andere (Kindergartenkind)Kind zu ordnen und seine 

Position zu artikulieren und festzuschreiben, um es letztlich einer pädagogischen Bearbeitung 

zuzuführen – was wiederum ebenfalls als ein solcher Ordnungs-Versuch gelesen werden kann. 
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In dieser Dimension lassen sich die bis hierhin erörterten Überlegungen, das (Kindergar-

ten)Kind als Generations-Anderen zu konzipieren, vorrangig als ein Aufbrechen dieser Ord-

nungs-Versuche verstehen. In einer zweiten Dimension wird hingegen darüber hinausgehend 

dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Fremdheit des (Kindergarten)Kindes nicht voll-

ständig ordnen und fixieren lässt, dass sich RegierungsSpielRäume an den Rändern der regie-

renden Ordnungsbildungen und in ihrem Dazwischen abzeichnen, nicht nur im Zusammenspiel 

und Gegeneinander verschiedener Ordnungsbildungen, sondern auch in dem ‚Nicht-

Repräsentierbaren‘ (vgl. Wimmer 1998, S. 107 f.), in dem Unterbestimmten (vgl. Reckwitz 

2012b, S. 74), in der „Erfahrung des Außerordentlichen“ (Bollig/Neumann 2011), die methodo-

logisch korrekt gesprochen eher eine Erfahrung des Nicht-Bestimmbaren darstellt. Kurz gesagt 

umfasst diese zweite Dimension das, was bei der vorliegend geleisteten Konzentration auf po-

sitive Ordnungsbildungen qua Praktiken als das ‚Negative der Praxis‘ (vgl. Bourdieu 1993b, 

S. 147) als Überschuss, als Anderes übrigbleibt. Eine solche Betonung des ‚Anderen‘ erlaubt es, 

das vielfach kontextualisierte, polyseme und flüchtige Konstitutionsmoment der iterativen 

Praxis zu markieren. Im Anschluss an Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida geschieht dies 

letztlich in einer den_die Andere_n als die_den Andere_n belassenden ethischen Begegnung 

(vgl. Dahlberg/Moss 2005, S. 68 ff.; Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013, S. 40 ff.).248 Beide Di-

mensionen, welche die Figur der_des Generations-Anderen konstituieren, stehen in einem 

aporetischen Verhältnis zueinander, welches über die Topoi ethische Begegnung und pädago-

gische Bearbeitung reflektiert werden kann. 

Bei dieser Bezugnahme auf ethische Gehalte geht es nicht darum, die begrifflich-

konzeptionelle Figur der_des ‚Generations-Anderen‘ normativ aufzuladen, mit Werten zu be-

setzen und im engeren Sinne ethisch zu begründen. Dies würde die mit ihr verbundene Unbe-

stimmtheit und Offenheit ad absurdum führen und womöglich neue Essentialisierungen ein-

ziehen, indem die ‚Ordnungen der Kindheit‘ durch ethische bzw. moralische ‚Ordnungen des 

Sollens‘ ersetzt werden würden. Vielmehr ist diese Bezugnahme die notwendige Konsequenz 

aus dem im Folgenden darzustellenden Brückenschlag zu den Theoriehaushalten von Emma-

nuel Lévinas und Jacques Derrida. In diesen ist die Begegnung mit der_dem Anderen von 

Vornherein mit einer Verantwortung für die_den Andere_n verbunden, wodurch sie zwangs-

läufig zu einer ethischen Begegnung wird. In einer Fußnote erläutert Emmanuel Lévinas: 

„Wir nennen ‚ethisch‘ eine Beziehung zwischen Termini, in der der eine und der andere weder 

durch eine Verstandessynthese noch durch die Beziehung von Subjekt zu Objekt vereint sind“ 

(Lévinas 1983/2012, S. 274, Fn 3). 

Die ethische Verantwortung liegt also gerade darin, den Anderen epistemisch offen und unbe-

stimmt als Anderen zu belassen und nicht in irgendeiner Weise zu be-deuten. Die ethische Be-

                                                           
248  In der internationalen Frühpädagogik werden die im Folgenden beschriebenen Perspektiven im An-

schluss Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida als „ethics of an encounter“ (Dahlberg/Moss/Pence 
1999/2013, S. 40) - vorangetrieben unter anderem durch den internationalen For-
scher_innenverbund von Gunilla Dahlberg, Peter Moss und Alan Pence - zunehmend mit einer 
ethisch fundierten Professionalisierung des Feldes frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung 
zusammengedacht (vgl. Dahlberg/Moss/Pence 1999/2013; Dahlberg/Moss 2005). 
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gegnung der_des Generations-Anderen fokussiert das befremdende Andere. Hierbei wird 

der_die_das Andere als eine ‚heteronome Erfahrung‘ (vgl. Wimmer 2007, S. 162) akzentuiert, 

welche zu einer Antwort im Verständnis einer Verantwortungsübernahme auffordert (vgl. 

Lévinas 1989, S. 42 f.; Lévinas 1983/2012, S. 223 ff.). 

„Die Epiphanie des absolut Anderen ist Antlitz, in dem der Andere mich anruft und mir durch 

seine Nacktheit, durch seine Not, eine Anordnung zu verstehen gibt. Seine Gegenwart ist eine 

Aufforderung zu Antwort. […] Von daher bedeutet Ichsein, sich der Verantwortung nicht ent-

ziehen können“ (Lévinas 1983/2012, S. 224). 

Mit der Figur der_des Generations-Anderen wird die Differenz, die ‚Kinder‘ und ‚Erwachsene‘ 

voneinander unterscheidbar hält, explizit gemacht und letztlich auf das Faktum der generati-

ven Differenz herunter gebrochen. Als Anderer im Verständnis von Lévinas und Derrida wird 

das ‚Kind‘ nun jenseits bzw. vorgelagert der generationalen Ordnungen erfahrbar. Eine ethi-

sche Verantwortung ergibt sich bereits aus der Differenz zur_zum Anderen generell und unab-

hängig generationaler Zugehörigkeiten (vgl. Lévinas 1993/2002, S. 278).249 

„Diese Differenz ist nicht dialektisch in einer Identität aufhebbar; denn in der Erfahrung bleibt 

der Andere fremd und zeigt sich im Denken als das, was es nicht umgreifen, identifizieren und 

assimilieren kann. Der Ein-fall des anderen ins Denken bringt es zu ihm in eine vorontologische 

ethische Beziehung. Vor jeder Entscheidbarkeit wird man zur Verantwortung gerufen und durch 

diesen Appell aus der Selbstgewissheit gerissen“ (Wimmer 2007, S. 162). 

Die ethische Verantwortung, die durch das verletzliche ‚Antlitz des Anderen‘ (vgl. Butler 

2005/2012, S. 160) aufgerufen ist und infolge der ihr inhärenten Unendlichkeit immer „im 

Kommen“ (Derrida 2002/2015, S. 77) verbleiben muss (vgl. Wimmer 2016, S. 346) liegt zu-

nächst vor jeder (generationalen) Taxierung der_des Anderen (vgl. Lévinas 1993/2002, S. 277 

ff.; Lévinas 2008, S. 72 ff.). 

„Diese Erfahrung kann im Prinzip von jedem Anderen evoziert werden, insofern jeder Andere 

ganz anders ist als ich. Ist er aber anders als ich, dann deshalb, weil er ein anderes Ich ist, als ein 

Ich aber eben nicht unendlich anders. Ist in dieser Perspektive der Mitmensch mir schon als an-

deres Ich fremd, nicht aber als anderes Ich, dann ist das Kind mir doppelt fremd. Nicht nur ist 

mir seine Innerlichkeit unzugänglich, weil es seine ist, sondern die Innerlichkeit selbst hat eine 

andere Qualität, so dass unklar ist, ob sie überhaupt als Innerlichkeit begreifbar ist“ (Wimmer 

2007, S. 158). 

Im Falle des hier als Generations-Anderen bezeichneten (Kindergarten)Kindes ist die Fremdheit 

laut Michael Wimmer eine Doppelte (vgl. Wimmer 1998, S. 106; Wimmer 2007, S. 158). Kinder 

werden somit als „Fremde besonderer Art“ (Meyer-Drawe/Waldenfels 1988, S. 279) markiert. 

Dieses ‚Besondere‘ wird in der Epistemologie der vorliegenden Ethnographie eher als ein ‚Be-

sonderndes‘ begriffen, welches mehrheitlich nicht als ‚biologisches Faktum‘ (vgl. Prout/James 
                                                           
249  Streng genommen greift die „generative Differenz“ (Wimmer 1998, S. 103) auch jenseits der genera-

tionalen (Zu)Ordnung und Differenz, welche die Menschen in Kinder und Erwachsene einteilt. Sie ist 
zwar Bedingung der Möglichkeit für die Etablierung einer generational strukturierten Wissensord-
nung, jedoch reicht sie über jene hinaus (vgl. Wimmer 1998, S. 103). 
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2014, S. 6) oder als ‚vorsprachliche Leiblichkeit‘ (vgl. Honig 1999a, S. 181), sondern vielmehr als 

performativ und iterativ erzeugte ‚Materialisierung des Diskursiven‘ (vgl. Butler 1995, S. 31 f.) 

verstanden werden kann – als Rationalisierung bzw. Problematisierung eines unter anderem 

generational bzw. pädagogisch-institutionell geordneten und entsprechend adressierten und 

positionieren Körpers. Diese regierungstheoretisch informierte Kindheitsvorstellung leitet über 

in einen weiteren Aspekt: Die Spur hierzu legt das radikal relationale Postulat Jacques Derridas 

„Es gibt kein außerhalb des Kontextes“ (Derrida 2004b, S. 290) [vgl. die Abschnitte 2.1.4 und 

2.3.4] so wie darin bereits deutlich wird, dass die Verantwortung für den_die_das Andere_n 

nicht dyadisch und in sich abgeschlossen zu lokalisieren ist, vielmehr findet sich jene bereits 

durch die Anwesenheit der_des Anderen in eine ‚unendliche Triade‘ eingefasst (vgl. Lévinas 

1992, S. 342 ff.; Delhom 2000): 

„In den Augen des Anderen sieht mich der Dritte an - die Sprache ist Gerechtigkeit. Nicht, als ob 

zuerst das Antlitz da wäre und sich anschließend das Seiende, das sich in ihm manifestiert oder 

ausdrückt, um Gerechtigkeit kümmerte. Die Epiphanie des Antlitzes als eines Antlitzes er-

schließt die Menschheit. […] Die Gegenwart des Antlitzes - die Unendlichkeit des Anderen - ist 

Blöße, Gegenwart des Dritten (d. h. der ganzen Menschheit, die uns ansieht) und Befehl, der zu 

befehlen befiehlt“ (Lévinas 1993/2002, S. 307 f.). 

Die_der Dritte steht gewissermaßen für sämtliche Kontexte - für Normen, für Ordnungen, für 

das Gesetz, für weitere Andere etc. -, die in der Begegnung mit dem_der Anderen mit aufgeru-

fen werden. Erst durch diese ‚Störung‘ (vgl. Lévinas 1992, S. 342) wird die „Verantwortung für 

den Anderen [...] zum Problem“ (Lévinas 1992, S. 342).250 

„Es ist nicht so, daß der Eintritt des Dritten eine empirische Tatsache wäre und daß meine Ver-

antwortung für den Anderen sich durch den ‚Zwang der Verhältnisse‘ zu einem Kalkül genötigt 

findet. In der Nähe des Anderen bedrängen mich - bis zur Besessenheit - auch all die Anderen, 

die Andere sind für den Anderen, und schon schreit die Besessenheit nach Gerechtigkeit, ver-

langt sie Maß und Wissen, ist sie Bewußtsein“ (Lévinas 1992, S. 344). 

Im Angesicht der_des Dritten wird die ethische Verantwortung für die_den Andere_n zu einer 

unauflösbaren Aporie. Die Duplizierung der Fremdheit, die Michael Wimmer dem (Kindergar-

ten)Kind zuspricht (vgl. Wimmer 1998, S. 106; Wimmer 2007, S. 158) und die hier regierungs-

theoretisch informiert mehrheitlich als performativ und iterativ erzeugte ‚Materialisierung‘ 

(vgl. Butler 1995, S. 31 f.) bzw. Regierungseffekt von vorrangig generationalen bzw. pädago-

gisch-institutionellen Ordnungsbildungen qualifiziert wird, ist aus dieser Perspektive als „Ein-

tritt des Dritten“ (Lévinas 1992, S. 344) zu sehen. Das Antlitz des (Kindergarten)Kindes ist in der 

Begegnung mit der_dem Erwachsenen immer schon ein ‚geordnetes‘. 

                                                           
250  Durch das Zugegen-Sein des_der ‚Dritten‘ findet zudem eine methodologische Versöhnung der 

‚ethics of an encounter‘ mit der hier vorgelegten regierungstheoretischen Perspektive statt, denn in 
den unendlichen Anforderungen, die der_die in den Begegnungen mit dem Anderen allgegenwärtige 
Dritte stellt, zeigt sich die Unmöglichkeit nicht regiert werden zu können. 
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„Die Verfehlung wird unvermeidlich, wenn der Dritte erscheint und mit ihm die vielen anderen, 

das Wissen, der neutrale Begriff, das Abwägen und Objektiveren als Reduktionen und Verstel-

lungen desjenigen Anderen, der unvergleichlich anders ist“ (Wimmer 2007, S. 164). 

Durch das Eintreten der_des Dritten wird der_die Generations-Andere nun auch pädagogisch 

bearbeitbar: Die_der Generations-Andere wird zum pädagogischen Arbeitsgegenstand, zum 

Fall und zur_zum Adressat_in von Erziehung, d. h. wie hier umfassend dargestellt wurde 

zur_zum Adressat_in pastoraler, disziplinierender, normierender bzw. normalisierender und 

gouvernementaler Regierungsweisen. Der_die Generations-Andere wird durch das Eintreten 

des_der Dritten als (Kindergarten)Kind objektiviert und subjektiviert. Paradoxer Weise ent-

steht so etwas wie ein RegierungsSpielRaum ausgerechnet infolge der hier beschriebenen Apo-

rie. Dadurch, dass sich im (Kindergarten)Kind gleichzeitig Andere_r und Dritte_r materialisieren 

und hierdurch zu einer ‚Entscheidung des Unentscheidbaren‘ auffordern (vgl. Moebius 2008, 

S. 63) [vgl. die Abschnitte 2.1.4, 2.3.1, 6.2.1 und 8.5.2], ist - das hier vollzogene Gedankenspiel 

beschließend - eine zeitweilige ethische Begegnung mit der_dem Generations-Anderen jen-

seits ihrer_ seiner pädagogischen Bearbeitung möglich. 

Das Verhältnis zwischen Ethik und Pädagogik, welches in dem hier erörterten Gedankenspiel 

zum Ausdruck kommt, ist ein aporetisches – ein gleichermaßen Ungeklärtes wie Paradoxes. Es 

wirft Fragen auf, verstört vielleicht und verlangt nach weiteren systematischeren Überlegun-

gen, die jedoch auf andere Orte verschoben werden müssen und entsprechende Forschungs-

desiderate darstellen. Deutlich wurde indes, dass die Konzeption des (Kindergarten)Kindes als 

Generations-Anderer in die Lage versetzt, neue, de-essentialisierende Perspektiven auf das 

(Kindergarten)Kind zu entwerfen. Dabei vermag sie sowohl ethische als auch pädagogische Re-

flexionen und Auseinandersetzungen neu zu ordnen und zu dynamisieren. RegierungsSpiel-

Räume, so deutet sich an, liegen über die zuvor diskutierten Erkenntnisse der vorliegenden 

Studie hinausgehend auch in der Gleichzeitigkeit einer Begegnung mit der_dem Dritten und 

der_dem Generations-Anderen. Die ethische Verantwortung gegenüber der_dem Generations-

Anderen und die konkrete pädagogische Aufforderung der_des Dritten, diese_n Generations-

Anderen als (Kindergarten)Kind zu adressieren und zu positionieren, stellt darin ein aporeti-

sches Unterfangen dar, welches darin verhaftet ist, notwendigerweise immer „im Kommen“ 

(Derrida 2002/2015, S. 77) zu verbleiben (vgl. Wimmer 2016, S. 346). 

Die Bezeichnung des (Kindergarten)Kindes als Generations-Anderer kann mit Emmanuel 

Lévinas und Jacques Derrida als Versuch betrachtet werden, das Moment von der überdeter-

minierten Positionen der_des Dritten, in der das Kindergartenkind insbesondere in pädago-

gisch-institutionell geordneten Kontexten, jedoch auch in generational geordneten Kontexten 

insgesamt, als Entwicklungswesen‘, als ‚pädagogischer Arbeitsgegenstand‘ und als ‚Eines von 

Vielen‘ rationalisiert, adressiert, positioniert und damit hergestellt wird, zu verschieben, auf 

ein epistemisch offeneres und vorurteilsfreieres Moment, welches das (Kindergarten)Kind in 

einer immer wieder anzugehenden Bewegung zunächst als Anderen begreift. Die ethische Ver-

antwortung liegt so gesehen in einem momenthaften anders-(be)lassen-Können der_des Ge-

nerations-Anderen. Sie antwortet auf die (An)Ordnungen, in denen das Kindergartenkind - wie 
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in der vorliegenden Ethnographie gezeigt werden konnte - hergestellt wird, indem sie sie zu 

objektivieren, zu reflektieren, zu irritieren und momenthaft in Unordnung zu bringen versucht. 
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