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Erfahrungsräume gestalten 
Kinder lernen den ganzen Tag – mal Lernen sie Grundle-

gendes und Nützliches, manchmal auch nur Unsinn. Meh-

rere Prinzipien können festgehalten werden.

Kinder sind weltoffen: Das Lernen in den ersten Lebens-

jahren ist noch richtungslos und für alles offen. Dies ist für 

Menschen eine wichtige Grundvoraussetzung, um sich 

den jeweils aktuellen, regional Umweltbedingungen und 

den kulturellen Gegebenheiten anzupassen (Grell, 2010; 

Siegler et al., 2008). 

Interessen als Ausgangspunkt fürs Lernen: Kinder sind 

neugierig und interessieren sich kurz- oder auch langfristig 

für gewisse Themen, Gegenständen und Tätigkeiten (Fink, 

1992). An Interessen können Bezugspersonen anknüpfen, 

indem sie diese in Gesprächen, durch zusätzliche Objekte 

oder bei gemeinsamen Aktivitäten erweitern. 

Wissen als Ausgangspunkt für den Wissenserwerb: 

Unter dem Motto «Lernen macht intelligent» fassen Neu-

bauer und Stern (2007) zusammen, was auch andere For-

scher betonen: Wer in einem bestimmten Gebiet viel weiss, 

kann sich in diesem schneller zurecht finden und weitere 

Informationen effizienter anknüpfen. Wird Wissen dann 

auch noch häufig genutzt – möglichst in unterschiedlichen, 

sinnstiftenden Kontexten – erhöhen sich die Assoziations-

stärke und vielseitigen Vernetzungen. 

Lernen in Institutionen
In der Stadt Zürich besuchten rund zwei Drittel aller Kin-

der im Jahr 2014 durchschnittlich zwei bis drei Tage eine 

Kita. Somit verbringt die Mehrheit der Kinder bereits vor 

dem Kindergarten einen beachtlichen Teil ihrer Zeit in einer 

Institution. Natürlich stellt sich damit die Frage, was für 

Erfahrungen und Erlebnisse die Kinder im institutionellen 

Rahmen sammeln. Eine Rolle spielt das Bildungsverständ-

nis des Fachpersonals und die damit verbundenen Interak-

tionsangebote, welche diese den Kindern machen.

Im deutschsprachigen Raum lassen sich in der Frühpäd-

agogik zwei Bildungsansätze ausmachen: Der Selbstbil-

dungsansatz legt den Fokus der Bildungsbemühungen auf 

die Subjektwerdung des Kindes. Es ist dabei nicht Adres-

sat mehr oder weniger gut gemeinter Absichten, sondern 

ein Individuum, das von Beginn des Lebens an befähigt ist, 

seine Umwelt von den eigenen Ressourcen ausgehend zu 

begreifen, um in ihr befriedigend leben zu können (Schä-

fer, 2007, 2009; von der Beek et al., 2007). Der Selbst-

bildungsansatz beleuchtet den Einfluss des kindlichen 

Umfelds zurückhaltend. Selbstaktivität und -bestimmung 

stehen im Zentrum. 

Den Gegenpol bildet aus didaktischer Sicht die Fremdbe-

stimmung bzw. die Instruktion (Kratochwil, 1994). In der 

deutschsprachigen Elementarpädagogik besteht aber 

kein Konzept oder Ansatz, in welchem dieser Gegenpol 

in seiner Reinform favorisiert wird (Meyer & Walter-Laager, 

2012). Verschiedene Autoren sehen daher das Gegenge-

wicht zur Selbstbildung in einer ko-konstruktivistischen 

Haltung. Eine solche betont, dass sich ein Kind in der Aus-

einandersetzung mit seiner sozialen Umwelt Wissen und 

Können aneignet (Fthenakis et al., 2009; Kammermeyer, 

2010; Roßbach, 2008). 

Wirksamkeit von Angeboten 
Die Qualität von Angeboten und die Professionalität von 

Pädagoginnen werden sich zum Teil an deren Wirkung auf 

die kindliche Lernentwicklung sowie auf das Wohlbefinden 

der Kinder messen lassen müssen. Im Folgenden werden 

daher zentrale Erkenntnisse zweier Studien und einige Ein-

zelbefunde skizziert.

Die EPPE1-Studie: In der englischen Längsschnittstudie 

wurden über 3000 Kinder (aus 141 verschiedenen Vorschu-

linstitutionen) im Alter ab 3 Jahren bis in die Primarschule 

untersucht. Zusätzlich identifizierten die Wissenschaftler 

gute Einrichtungen anhand positiver Kinderentwicklungen 

und analysierten deren spezifischen Merkmale (Sylva et al., 

2004). 

Wichtige Ergebnisse: Die Kinder, welche Vorschulein-

richtungen besuchten, machten grössere Fortschritte 

bezüglich Selbständigkeit, Konzentration, Kooperation, 

Konformität und Beziehungen im Vergleich zu anderen 

Kindern. Die Überlegenheit der Kinder mit Vorschuleinrich-

tungserfahrung gegenüber Familienkindern war deutlich, 

aber die Einrichtungen unterschieden sich in ihrer Effektivi-

tät. Zusätzlich spielte es eine Rolle, wann Kinder eintraten: 

Besuchten Kinder bereits vor ihrem vierten Lebensjahr eine 

Einrichtung, profitierten sie mehr als später eintretende Kin-

der. Ob die Kinder einen halben oder den ganzen Tag in 
1EPPE: Effective Provision of Preschool Education ist die erste größere europäische 
Längsschnittstudie zur Entwicklung fremdbetreuter Kinder (Sylva et al. 2004)



der Einrichtung verbrachten, hatte keinen Einfluss auf die 

Lernfortschritte. 

Zentrale Hinweise gab die EPPE-Studie auch über die 

Strukturierung der pädagogischen Arbeit mit jungen Kin-

dern: Die effektivsten Einrichtungen nutzen die Spielum-

welten, um auf angeleitetes Lernen vorzubereiten und 

begleiten die Kinder in selbstinitiierten Spielphasen, indem 

sie die Denkprozesse der Kinder erweitern. Die Kinder, 

welche besonders wirksame Institutionen besuchten, 

befanden sich die meiste Zeit in Kleingruppen und die Päd-

agoginnen ermutigten die Kinder, kognitive Herausforde-

rungen anzunehmen. Des Weiteren erwiesen sich folgende 

fünf Bereiche als besonders wichtig: Qualität der verbalen 

Erwachsenen-Kind-Interaktion; curriculares Fachwissen 

sowie Fachwissen der Pädagoginnen über kindliche Lern-

prozesse; die Fähigkeit der Erwachsenen, Kinder bei Kon-

flikten zu unterstützen, und Hilfen für die Eltern, um ihre 

Kinder in der kognitiven Entwicklung anzuregen (Sylva et 

al., 2004). 

Qualitätsstudien aus Deutschland: In einer Längs-

schnittstudie von Tietze und Kollegen wurden Kinder zu 

Beginn und am Ende der Kindergartenzeit sowie am Ende 

der zweiten Klasse untersucht. Die Autoren fassen zusam-

men, dass eine höhere Qualität der Einrichtungen positive 

Effekte auf 

 – die Sprachentwicklung,

 – die soziale Kompetenz sowie

 – die Bewältigung von Alltagssituationen

hatte. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Familiensetting 

eine zwei- bis dreimal höhere Erklärungskraft als das insti-

tutionelle Setting aufwies. 

Für Lern- und Entwicklungsfortschritte ist die Prozessqua-

lität2 entscheidend, welche wiederum bis zur Hälfte durch 

die vorherrschende Strukturqualität bestimmt wird. Dazu 

gehören z.B. der Betreuungsschlüssel, Vorbereitungszeiten 

und räumlich-materiale Bedingungen (Tietze et al., 2005).

NUBBEK3 nimmt die Qualität von innerfamiliären und fami-

liären Betreuungssetting für Kinder bis sechs Jahren erneut 

und mit einem veränderten Fokus in den Blick. An der Stu-

die nahmen 1956 Kinder, ihre Familien und die beteiligten 

Fachpersonen teil. 

Hinsichtlich der pädagogischen Prozessqualität liegen 

80% der institutionellen Betreuungsformen im mittleren 

Qualitätsbereich. Bezogen auf die Bildungsbereiche sind 

über 50% der untersuchten Kita- und altersgemischten 

Gruppen qualitativ unzureichend. Die pädagogische Pro-

zessqualität fällt mit wachsendem Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund (Tietze et al., 2012) und schlägt sich 

auf das Lernen der Kinder nieder: Kleinkinder mit Migra-

tionshintergrund profitierten in ihrer sprachlichen Entwick-

lung ausschliesslich beim Besuch einer Krippe mit hoher 

Qualität der Einrichtung, bei niedriger oder mittlerer Einrich-

tungsqualität zeigten sich keine Unterschiede im Vergleich 

mit den in der Familie betreuten Kindern. Im Hinblick auf die 

sozial-emotionale Entwicklung erzielten Kinder mit Migrati-

onshintergrund, die in Krippen mit niedriger oder mittlerer 

Qualität betreut wurden, die niedrigsten Werte und schnit-

ten damit schlechter ab als alle anderen Kinder (Beckh, 

Mayer, Berkic & Becker-Stoll, 2014).

Die letztgenannten Befunde präsentieren sich ebenfalls im 

Rahmen der BiKS4-Studie: Schwächen der Prozessquali-

tät, vor allem auch in Bezug auf bereichsspezifische Förde-

rung, zeigen sich in erhöhten Masse bei Gruppen mit vielen 

Kindern mit Migrationshintergrund. Obwohl versucht wird 

die Rahmenbedingungen zu verbessern – durch Senkung 

der Gruppengrössen und einer Verbesserung der Erziehe-

rin-Kind-Relation bei einer hohen Quote von Kindern mit 

Migrationshintergrund – sinkt die Qualität der Förderpro-

zesse in solchen Gruppen. Aus Sicht des in dieser Studie 

befragten Fachpersonals, kann eine spezifische Förderung, 

beispielsweise im Bereich Mathematik erst einsetzen, wenn 

die Kinder über die sprachlichen Grundvoraussetzungen in 

Deutsch verfügen (Kuger & Kluczniok, 2008).

Massnahmen aus dem LSP
Kinder brauchen für eine optimale Entwicklung viele unter-

schiedliche Anregungen. Um dies zu gewährleisten, sollten 

im Rahmen des LSP Erfahrungsfelder festgelegt werden, 

welche Kitas in ihrer Arbeit zu berücksichtigen haben. Die 

Erfahrungsfelder bilden eine Grundlage, um eine qualitativ 

hochwertige pädagogischen Arbeit zu sichern. 

Erfahrungsfelder als Vertiefung des Orientie-
rungsrahmens
Der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreu-

ung und Erziehung in der Schweiz (Wustmann & Simoni, 
2Die Prozessqualität von Betreuungsinstitutionen beschreibt die Gesamtheit der 
Aktivitäten sowie Interaktionen. 
3Die Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen 
Kindheit wurde durch mehrere Kooperationspartner in Deutschland durchgeführt

4Studie an der Otto-Friedrich Universität Bamberg zu Bildungsprozessen, Kompe-
tenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter



2012) wurde durch die Schweizerische Unesco Kommis-

sion in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Kinderbetreu-

ung Schweiz lanciert und bildet eine freiwillige nationale 

Orientierungshilfe für den Frühbereich. Er gliedert sich in 

drei Teile: In einem ersten Teil wird das gewählte Bildungs-

verständnis begründet, im zweiten Teil werden ausgerichtet 

am Kindswohl Leitprinzipien für die pädagogische Arbeit 

mit Kleinkindern formuliert und im dritten Teil wird das päd-

agogische Handeln in den Blick genommen. Betont wer-

den die selbstbildnerischen Kräfte der Kinder sowie die 

anregungsreiche Umgebung. Die Erfahrungsfelder konkre-

tisieren letztgenannte und bilden mit diesem Anliegen eines 

der über 20 aufgenommenen Partnerprojekte des Orientie-

rungsrahmens (http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch).

In einem längeren Prozess wurden acht Erfahrungsfelder 

auf der Basis von Praxiswissen und theoretischen Model-

len entwickelt. Durch Gruppeninterviews mit Praktikerinnen 

wurden relevante Felder für die tägliche Arbeit mit Kindern 

bis zum Alter von vier Jahren herauskristallisiert. In Zusam-

menarbeit mit Expertinnen aus der Wissenschaft wurden 

die Erfahrungsfelder spezifiziert sowie ihre zentralen Ele-

mente bestimmt. Die Erfahrungsfelder sind: Sprache und 

Kommunikation, Grobmotorik, Feinmotorik, Mathematik, 

Natur und Technik, soziale Kompetenz und Peerbeziehun-

gen, Musik sowie bildnerisches Gestalten. 

Erfahrungsfelder in der Praxis 
Um die Erfahrungsfelder zu konkretisieren, erprobte ein 

ganzer Kita-Verbund während mehrere Monate Ideen zu 

den Erfahrungsfeldern für Kinder unterschiedlicher Alter-

sabschnitte. Es kamen vielfältige Ideen zusammen, welche 

im Dossier «Erfahrungsfelder» im Herbst 2014 publiziert 

wurden.

Darüber hinaus erzählten Erzieherinnen in den Gruppenin-

terviews, dass sich neben Angeboten und Projekten wei-

tere Formen bewährt haben. Beispielsweise steht in einer 

Kita allen Gruppen zusammengestellte Erzähl- und Spiel-

koffer mit Spielen, Bilderbücher, Handpuppen u.a. zu spe-

zifischen Inhalten zur Verfügung. 

Beobachtungen in den Erfahrungsfeldern
Um eine anregende Lernumgebung zu ermöglichen, 

braucht es herausfordernde – nicht überfordernde – Ange-

bote sowie eine angemessene Unterstützung durch das 

Fachpersonal. Dafür müssen diese wissen, welchen Lern- 

und Entwicklungsstand ihre Schützlinge aufweisen. Beob-

achtungspunkte in den verschiedenen Erfahrungsfeldern 

wurden durch die Expertinnen vorgeschlagen, in der Pra-

xis erprobt und anschliessend noch einmal diskutiert. Die 

Beobachtungspunkte können im Dossier «Erfahrungsfel-

der» nachgelesen oder in digitaler Form abgerufen werden. 

Die Digitalisierung wurde anschlussfähig an die Schule im 

Beobachtungswerkzeug KiDiT© realisiert (www.kidit.ch). 

KiDiT© ist das empfohlene Beobachtungsinstrument für 

den Zürcher Kindergarten und ermöglicht es sowohl indi-

viduelle Notizen zu erfassen wie auch mit strukturierenden 

Beobachtungspunkten zu arbeiten. 

Forschung zu den Erfahrungsfeldern
Zwei Studien untersuchten, welche Wirkungen eine materi-

ell anregende (Lern-)Umgebung und begleitete spielerische 

Förderung auf den Aufbau von Interessen und die sprach-

lichen Lernfortschritte haben. Geschultes Fachpersonen 

führte wöchentlich Spielsequenzen in einem Erfahrungs-

feld durch (= Intervention). Die Spielszenen wurden gezielt 

sprachlich kommentiert, in dem neue Ausdrücke eingeführt 

wurden.

Es zeigte sich, dass das Interesse der Kinder mit geziel-

ten Massnahmen geweckt oder gesteigert werden konnte. 

Ebenso wurden grosse – und zum Teil erstaunliche – Fort-

schritte im Spracherwerb nachgewiesen.

1Untersucht wurden ausschliesslich Angebote der Viventa, bei welchen die Kinder 
vor Ort waren (integrierte Eltern-Kind-Angebote oder Kinderbetreuung vor Ort).


