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Theater o.N. /  
Kita Die Bergzwerge

ANLÄSSLICH unseres Starts in die 
Forschungsreise 2 ließen wir in den 
ersten Treffen Raum für gemein-
sames Spiel um zu erforschen, 
welche Themen und evtl. Fragen 
in der Gruppe gerade virulent sind. 
Bei diesen Treffen spielten wir 
einerseits beliebte Spiele aus der 
Forschungsreise 1 und wir pro-
bierten draußen im Garten Spiele 
aus, dabei brachte Ludwig bereits 
das erste Mal bei einem Versteck-
spiel das Thema Geister ein. Da 
sich Viktor am zweiten Spieletag 
eher zurückhielt und mit den 
Worten „Ich habe Kopfschmerzen“ 
nicht beteiligte, entstand bei uns 
zunächst die Idee, evtl. daraus die 
Forschungsfrage „Wie entstehen 
Kopfschmerzen“ zu generieren und 
den Kindern vorzuschlagen. 

 

IN einem weiteren Treffen der 
Themenfindungsphase brachten die 
Kinder bereits zwei Fragen in der 
Forscherbox mit:

Da die Kinder per Abstimmung 
signalisierten, dass sie Frage 2 am 
spannendsten fanden, machten wir 
eine Liste: Was wird hart/ Was wird 
weich, wenn man es kocht/ erhitzt?

Unser gemeinsames Forschungsfeld:  
Wie finden wir die besonderen Interessen 
der Kinder heraus?

1. Warum ist Schnee weiß, aber Wasser durchsichtig?  
2. Warum wird ein Ei beim Kochen hart?
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DIESE Fragen nahmen wir als Impuls für 
den nächsten Forschungsblock. Wir fokus-
sierten die Fragen „Warum werden Dinge 
weich oder hart, wenn man sie erhitzt?“ und 
organisierten Materialien (Kinderbücher, 
Dusch- und Op-Hauben, Regenponchos) um 
diese Fragen nachlesen/erklären und dar-
stellen zu können. Wir konzentrierten uns 
auf Wasser, Kartoffeln und Eier und stellten 
im Raum nach was mit den einzelnen Teil-
chen, Stärke, Eiweißen passiert.

AUFFALLEND und erstaunlich war jedoch, 
dass zu diesen Treffen die Kinder ein großes 
Interesse daran hatten, sich mit uns über 
weitere Fragen auszutauschen. Wir regten 
eine solche Runde zu jedem Treffen anfangs 
an und es entstanden regelrechten „Fragen 
– Battles“, eingeleitet mit den Worten „Ich 
habe auch noch eine Frage“ usw… Dabei 
wurden mehrere interessante Fragen von 
den Kindern aufgeworfen:

„Wie kann man ohne ein Fernrohr gucken?“ 
„Warum kann man nicht braten, wenn man 
kein Bratöl hat?“ „Warum sind Geister in ei-
nem Haus? Das sind doch tote Menschen!?“ 
„Was leuchtet im Dunkeln, nachdem man 
es mit Licht angeleuchtet hat?“ „Wie kommt 
Luft in ein Auto rein, wenn die Fenster nicht 
offen sind?“ „Warum mag eine Katze kein 
Wasser?“  „Warum gibt es weiße Tiger (oder 
Löwen)?“ „Wie kommen Weihnachtsmänner 
in ein Haus rein?“ „Wie stirbt man, wenn 
man 100 Jahre alt ist?“

Wir philosophieren zu einzelnen Fragen, 
teilweise gab es schon erste Ideen dazu. Wir 
geben hier nur stichpunktartig die Diskus-
sion zu den Fragen wieder, auf die wir uns 
in dieser Phase fokussiert haben (weil zu 
denen am meisten Input von den Kindern 
kam): 
 

Warum müssen sie 
sich denn tarnen? 
Sie sind doch un-
sichtbar?, Weil man 
ihre Augen sehen 
kann!, Vampire und 
Geister gibt es nur 
um Mitternacht, 
Geister können 
auch in Köpfe rein, 
Geister können in 
andere Menschen 
rein gehen und sie 
kontrollieren, Noe-
mi: sie kommen 
durch die Rohre ins 
Haus, Beobach-
tung: einige Kinder 
werden beim Sprechen immer leiser und 
klingen ängstlich, wenn sie über Geister/ 
tote Menschen sprechen, Angst: die Geister 
kommen, wenn man über sie spricht, „Nein 
keine Gruselgeschichte! Sonst kann ich 
heut Nacht wieder nicht schlafen (hält sich 
die Ohren zu)“.

Warum sind Geister in einem Haus? Das sind doch Tote Menschen! 
Geister sind unsichtbare Luft, sie können durch Wände gehen, 
wenn Menschen kommen, dann tarnen sie sich.

Hier könnte auch ein  
Geist durchgeschlüpft sein...  
Nur was für einer?
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WIR STELLEN die 3 Fragen zur Abstim-
mung, indem wir ein Bild pro Frage anferti-
gen und diese Fragen zur Abstimmung mit 
den Füßen auf den Spieleteppich legen. Wir 
(er)klären noch einmal die 3 Fragen. Die 
Kinder positionieren sich entsprechend der 
Fragen vor einem Bild:  
Damit wird Warum sind Geister in einem 
Haus? Das sind doch tote Menschen! zu 
unserer Forschungsfrage!

Deutsche Oper /  
Kita Kastanienallee

WIR haben uns sehr stark mit der Frage be-
schäftigt: wie befragt man diese Altersgrup-
pe (z.T. 3-jährige) nach ihrem Interesse, 
wenn sie das Interesse weniger artikulieren 
können, als vielmehr es sich über Beob-
achtung transportiert, zu: was zieht sie an, 
worauf reagieren sie, wo beteiligen sie sich 
besonders, lässt sich eine Leidenschaft er-

kennen. Das braucht 
aber weitaus mehr 
Zeit und impliziert 
einen gewissen Inter-
pretationsspielraum. 

Interessant: es wi-
dersetzt sich unseren 
erwachsenen Ansät-
zen Forschen immer 
kognitiv anzugehen, 
über Sprache einzu-
fangen, festzuhalten, 
in eine Logik, in ein 
Vorgehen, in eine 
Klarheit, in eine Form 
zu bringen.

 

Kategorien gemeinsamen Forschens:
* intrinsisch motiviert – aus dem Spiel heraus 
* aus der Distanz (befragend) – teilnehmende Beobachtung 


