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Beschreibung der Methode:
Unterhält man sich mit Praktikantinnen und Prakti-
kanten über ihre Erfahrungen und Beobach-
tungen, die sie im Laufe des Praktikums gemacht 
haben, dann fällt es einigen Jugendlichen schwer, 
präzise und genaue Angaben zu machen. 
Bezogen auf  die Kita sagen die Mädchen und 
Jungen zum Beispiel: „Alle Kinder haben gespielt“ 
oder „Alle Fachkräfte haben vorgelesen“. Solche 
oberfl ächlichen Aussagen werden der komplexen 
Realität aber nicht gerecht und berücksichtigen 
zum Beispiel nicht, dass die spielenden Kinder 
unterschiedliche Interessen haben und im Spiel 
verschiedenen Beschäftigungen nachgehen 
oder dass sie dabei in vielfältiger Form mit Frust 
umgehen oder Freude äußern. Mithilfe eines 
Beobachtungsbogens können die Praktikantinnen 
und Praktikanten zeitlich protokollieren, welchen 
Aktivitäten und Beschäftigungen einzelne Kinder 
nachgehen. 

Methode 1:
Zur Schärfung der Sichtweisen auf  die Unter-
schiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen 
den Geschlechtern kann es Sinn machen, den 
Tagesablauf  zweier Kinder (z. B. von einem 
Mädchen und einem Jungen) zu protokollieren und 
die Aufzeichnungen anschließend zu vergleichen.

 
Die Kita-Fachkräfte und die Lehrkräfte können die 
Jugendlichen bei der Auswertung der Aufzeich-
nungen begleiten. Die Jugendlichen können ihre 
Beobachtungen mit in den Praktikumsbericht 
aufnehmen.

Beobachtungsbogen für Finja (vier Jahre und 
fünf  Monate alt)

08.00 Uhr:  Finja wird in den Kindergarten   
 gebracht und zieht die Pantoffeln an.

08.10 Uhr: Finja verabschiedet sich vom Vater   
 und  läuft in den Gruppenraum.

08.15 Uhr: Finja wird von der Erzieherin begrüßt  
 und geht zu Eva.

08.20 Uhr: Finja und Eva suchen sich mehrere   
 Puppen und spielen damit.
…

Methode 2:
Eine andere Möglichkeit, die Aktivitäten von 
Kindern aufzuzeichnen, bietet die Form von 
„Blitzlichtern“ an. Hierzu wird zu unterschied-
lichen Zeiten des Tages festgehalten, in welchem 
Bereich sich die Kinder der Gruppe aufhalten. 
Vorweg müssen hierfür die einzelnen Bereiche 
des Gruppenraumes aufgezeichnet werden. 

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen beobachten und protokollieren die Beschäf-
tigungen einzelner Kinder und tauschen sich über ihre 
Beobachtungen mit den Betreuenden aus.

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: eine zeitlich begrenzte Phase des Praktikums

Benötigtes Material: Notizblock, Stift

Beobachtung von Kindern

SP

KP
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Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)



Die Skizze mit den Eintragungen der Aktivitäten 
der Kinder könnte folgendermaßen aussehen:

Die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrkräfte 
sollten die Jugendlichen bei der Auswertung der 
Aufzeichnungen begleiten. 

Als Gesprächseinstiege eignen sich die 
folgenden Fragen:

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
häufi ger aufsuchen?

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
seltener aufsuchen?

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
gar nicht aufsuchen?

Die Jugendlichen können ihre Beobachtungen mit 
in den Praktikumsbericht aufnehmen.

• Werden die einzelnen Bereiche von Mädchen 
und Jungen gleich intensiv genutzt? 

• Spielen die beobachteten Kinder eher mit 
Mädchen oder mit Jungen?

• Verhalten sich die beobachteten Kinder eher 
aktiv oder passiv?

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

Skizze:
(aus Gender Loops - Methoden, 
Instrumente und Strategien für eine 
geschlechterrefl ektierte und -sensible 
frühkindliche Erziehung: 
http://www.genderloops.eu/de/
praxisbuch.php)
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