!
!

Ergebnisbericht!
!

Evaluation!des!Projekts!„Kinder!im!Garten“!–!!
eine!Modell=Bildungsstätte!für!Kinder!im!Elementarbereich!
(Palmengarten!Frankfurt)!
!
!

!
!
!
Oktober!2013!
!
!
Annette!Scheersoi!
!
Goethe=Universität!Frankfurt!/!Rheinische!Friedrich=Wilhelms=Universität!Bonn!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

!
Inhaltsverzeichnis!
!
1.!Zusammenfassung!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!1!

2.!Einleitung! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!2!

3.!Projektbeschreibung!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!2!

4.!Evaluation! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!3!

4.1!Theoretischer!Rahmen!

!

!

!

!

!

!

!

!!!3!

4.2!Fragestellung!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!4!!

4.3!Methoden! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!4!

4.4!Ergebnisse! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!9!

4.4.1!Indizien!für!eine!positive!Interessenentwicklung!!!!

!

!

!!!9!

4.4.2!Interessenförderliche!Programmteile!

!

!

!

10!

4.4.3!Räumliche!und!personelle!Rahmenbedingungen!!

!

!

14!

4.4.4!Hinweise!zur!Nachhaltigkeit!der!Programme!

!

!

!

18!

!

!

!

4.5!Diskussion! !

!

!

!

!

!

!

!

!

20!

5.!Fazit!und!Ausblick!!

!

!

!

!

!

!

!

!

21!

6.!Literatur! !

!

!

!

!

!

!

!

!

23!

Anhang!

!

1.!Zusammenfassung!
!
Ziel!des!Projekts!„Kinder!im!Garten“!im!Palmengarten!Frankfurt!ist!es,!einen!Bildungsort!
speziell!für!Kinder!im!Elementarbereich!zu!schaffen,!um!bei!ihnen!Interesse!an!Pflanzen!
und! Naturphänomenen! zu! wecken,! welches! als! Grundlage! für! ein! ökologisch! und!
nachhaltig!ausgerichtetes!Verhalten!angesehen!werden!kann.!Im!Auftrag!der!Deutschen!
Bundesstiftung! Umwelt! (DBU)! wurde! das! Projekt! formativ! und! summativ! evaluiert.!
Entsprechend! der! Zielsetzung! des! Projekts! bezogen! sich! die! Untersuchungsfragen! in!
erster!Linie!auf!die!Interessenentwicklung!bei!den!teilnehmenden!Kindern.!
Die!Evaluationsergebnisse!zeigen,!dass!die!Projektziele!in!vollem!Maße!erreicht!werden:!!
Durch!eine!umfassende!personelle!Betreuung!und!vielseitige!Aktivitäten!gelingt!es,!das!
Interesse!der!Kinder!zu!wecken!bzw.!aufrecht!zu!erhalten,!so!dass!sie!sich!intensiv!und!
ausdauernd! mit! den! biologischen! Themenbereichen! auseinandersetzen! und!
Wertschätzung! der! Natur! gegenüber! zeigen.! Besonders! förderlich! auf! die!
Interessenentwicklung! wirken! sich! Primärerfahrungen! aus,! da! sie! die! Anschaulichkeit!
der! biologischen! Phänomene! garantieren! und! dadurch! das! Verstehen! –! auch! von!
komplexeren! Inhalten! –! erleichtern.! Neben! kognitiven! Faktoren! spielen! aber! auch!
emotionale! Faktoren! in! diesem! Zusammenhang! eine! wichtige! Rolle,! denn! das! aktive!
„Begreifen“!sowie!die!neuen,!außergewöhnlichen!(Natur)Erfahrungen!und!das!Erkennen!
von! persönlichen! Bezügen! zum! Thema! haben! positiven! Einfluss! auf! die! Beschäftigung!
mit! den! Naturthemen.! Auch! der! bewusst! gewählte! pädagogische! Ansatz! der! Kob
Konstruktion,!bei!dem!Kinder!und!Erwachsene!gemeinsam!die!Lernprozesse!gestalten,!
scheint! für! das! Erreichen! der! Projektziele! geeignet:! das! gemeinsame! Entdecken! und!
aktive! Erforschen! der! biologischen! Phänomene! ermöglicht! den! Kindern! zahlreiche!
Erfolgserlebnisse!und!wirkt!sich!auch!positiv!auf!das!Miteinander!der!Projektteilnehmer!
aus.! Durch! geeignete! räumliche! Rahmenbedingungen! werden! die! Programmtage!
zusätzlich! bereichert.! Besonders! hervorzuheben! sind! hierbei! die! Räumlichkeiten! des!
Hauses!Leonhardsbrunn,!deren!Ausstattung!an!die!Bedürfnisse!der!Zielgruppe!bestens!
angepasst!ist.!
!
Gefördert! wird! das! Projekt! „Kinder! im! Garten“,! welches! in! Kooperation! mit! den!
Kinderzentren! der! Stadt! Frankfurt! stattfindet,! von! drei! Stiftungen:! Der! Deutschen!
Bundesstiftung! Umwelt! (DBU),! der! Stiftung! Flughafen! Frankfurt/Main! für! die! Region!
und!der!Stiftung!Polytechnische!Gesellschaft!Frankfurt!am!Main.!
!

!
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2.!Einleitung!
!
Das! Projekt! „Kinder! im! Garten! –! eine! ModellbBildungsstätte! für! Kinder! im!
Elementarbereich“! wurde! von! der! Abteilung! für! Didaktik! der! Biowissenschaften! der!
GoethebUniversität! Frankfurt,! vertreten! durch! Frau! Annette! Scheersoi,! begleitend!
evaluiert.!

Entsprechend!

der!

Zielsetzung!

des!

Projekts!

bezogen!

sich!

die!

Untersuchungsfragen! primär! auf! die! Interessenentwicklung! bei! den! teilnehmenden!
Kindern.! Die! Datenerhebung! erstreckte! sich! von! August! 2009! bis! September! 2011.! Im!
September! 2013! fand! ergänzend! eine! summative! Evaluation! des! Projekts! statt.! Diese!
wurde! ebenfalls! von! Frau! Scheersoi! durchgeführt,! die! inzwischen! an! der! Rheinischen!
FriedrichbWilhelmsbUniversität! in! Bonn! tätig! ist.! Im! hier! vorliegenden! Bericht! werden!
die!zentralen!Evaluationsergebnisse!dargestellt.!
!
3.!Projektbeschreibung!
!
Ziel! des! Projekts! im! Palmengarten! Frankfurt! ist! es,! in! Kooperation! mit! den!
Kinderzentren! der! Stadt! Frankfurt! einen! Bildungsort! speziell! für! Kinder! im!
Elementarbereich! zu! schaffen.! Durch! vielseitige! Aktivitäten! und! unterschiedliche!
Zugänge! soll! den! individuellen! Vorlieben! und! Erfahrungen! der! Kinder! Rechnung!
getragen! werden.! Sie! sollen! gemeinsam! mit! ihren! ErzieherInnen! Spannendes! an!
Pflanzen! entdecken! und! auf! spielerische! Weise! grundlegende! naturwissenschaftliche!
Erfahrungen! machen.! Ziel! ist! es,! das! Interesse! der! Kinder! an! Pflanzen! und!
Naturphänomenen! zu! wecken,! da! dieses! Grundlage! für! ein! ökologisch! und! nachhaltig!
ausgerichtetes!Verhalten!werden!kann.!!
Ausgangspunkt! für! die! Bildungsangebote! im! Palmengarten! sind! naturgemäß!
Phänomene!aus!dem!Bereich!Biologie.!Innerhalb!der!Themen!werden!aber!auch!sonstige!
naturwissenschaftliche,!ökologische!und!soziokulturelle!Aspekte!behandelt.!
Betreut! werden! die! Programme! jeweils! von! einer! Biologin,! einer! Gärtnerin! und! einer!
Sozialpädagogin,!die!im!Team!fachliches!und!pädagogisches!Wissen!vereinen.!
Veranstaltungsort!der!Bildungsangebote!ist!das!Haus!Leonhardsbrunn!auf!dem!Gelände!
des! Palmengartens.! Hier! steht! zusätzlich! zum! Innenbereich! ein! direkt! angrenzender!
Außenbereich! für! das! Projekt! zur! Verfügung.! Das! Gelände! des! Palmengartens! und! des!
unmittelbar! benachbarten! Botanischen! Gartens! bieten! zusätzlich! eine! Vielfalt! von!
Erfahrungsb!und!Erlebnisräumen!für!Kinder.!
!
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4.!Evaluation!
!
Von! August! 2009! bis! September! 2011! wurde! zunächst! eine! formative! Evaluation! (vgl.!
Scriven! 1967)! durchgeführt,! deren! Ziel! es! war,! die! Programmangebote! in! ihrer!
Entwicklungsphase! zu! begleiten! und! zu! bewerten.! In! dieser! Phase! ging! es! vor! allem!
darum,!Schwierigkeiten!und!Problemstellen!aufzudecken!sowie!besondere!Stärken!der!
Angebote!zu!identifizieren.!Zwei!Jahre!später,!im!September!2013,!wurde!mit!Hilfe!einer!
summativen! Evaluation! (vgl.! Scriven! 1967)! geprüft,! ob! die! Projektziele! mit! Hilfe! der!
Programmangebote! erreicht! werden! können.! In! diesem! Abschlussbericht! werden! die!
Ergebnisse!beider!Evaluationsphasen!zusammenfassend!dargestellt.!
!
4.1!Theoretischer!Rahmen!
!
Entsprechend! der! Zielsetzung! des! Projekts! „Kinder! im! Garten“! bezogen! sich! die!
Forschungsfragen! in! erster! Linie! auf! die! Interessengenese! bei! den! teilnehmenden!
Kindern.! Den! theoretischen! Rahmen! der! Untersuchungen! bildete! die! Pädagogische,
Interessentheorie,(Schiefele!et!al.!1983;!Krapp!1998,!2005):!!
Interesse! wird! als! ein! Phänomen! gesehen,! welches! sich! aus! der! Interaktion! zwischen!
einer! Person! und! einem! Gegenstand! entwickeln! kann.! Bezogen! auf! schulisches! Lernen!
ist! der! Gegenstand! des! Interesses! durch! Inhalte! oder! Wissensgebiete! des!
entsprechenden! Schulfaches! definiert.! Im! Projekt! „Kinder! im! Garten“! stellen! die!
behandelten!Pflanzen!den!potentiellen!Interessengegenstand!dar.!
Tritt!eine!Person!mit!einem!Gegenstand!in!Kontakt,!so!hängt!es!von!den!Erfahrungen!in!
der!aktuellen!Situation!ab,!ob!sich!aus!dieser!Auseinandersetzung!ein!Interesse!für!den!
Gegenstand!entwickeln!wird.!Sind!die!Erfahrungen!negativ,!können!„NichtbInteressen“!–!
von!Desinteresse!bis!hin!zur!Abneigung!–!entstehen!(Upmeier!zu!Belzen!&!Vogt!2001).!
Positive!Erfahrungen!hingegen!können!ein!situationales!Interesse!hervorrufen,!welches!
mit! den! jeweiligen! Rahmenbedingungen! in! der! aktuellen! Situation! in! unmittelbarem!
Zusammenhang!steht,!und!die!Bereitschaft!erhöht,!sich!intensiver!mit!dem!Gegenstand!
zu! beschäftigen.! Aus! einem! situationalen! Interesse! kann! sich! längerfristig! –! bei!
wiederholter! Beschäftigung! mit! jeweils! positiven! Erfahrungen! –! ein! individuelles,!
dauerhaftes!Interesse!am!Gegenstand!entwickeln!(Abb.!1).!!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
Abb.!1:!Graphische!Darstellung!zentraler!Komponenten!des!Interessenkonstruktes!
!
4.2!Fragestellung!!
!
Kann!durch!die!dreitägigen!Programmangebote!das!Interesse!der!Kinder!an!pflanzlichen!
Themenbereichen!geweckt'(oder'verstärkt)'werden?!
Welche! Programmelemente! und! Rahmenbedingungen! (räumlich! sowie! personell)!
wirken!sich!förderlich,!welche!hinderlich!auf!die!Interessenentwicklung!bei!den!Kindern!
aus?!
!
4.3!Methoden!
!
Um!

die!

Perspektive!

der!

Kinder!

angemessen!

berücksichtigen!

und!

die!

Interessenentwicklung! speziell! bei! ihnen! untersuchen! zu! können,! wurde! eine!
MethodenbTriangulation! (vgl.! Flick! 2011)! gewählt:! Die! Kombination! verschiedener!
Perspektiven! –! die! der! Kinder! selbst! sowie! die! der! beteiligten! Erwachsenen! (=!
Elementarpädagogische!

Fachkräfte/ErzieherInnen,!

Programmleitung/Betreuer,!

objektiver! Beobachter! sowie! Eltern)! –! und! die! Nutzung! unterschiedlicher!
Untersuchungsmethoden! (=! teilnehmende! Beobachtung,! Fragebögen! und! Interviews)!
sollte! ein! möglichst! breites,! umfassendes! Bild! des! Untersuchungsgegenstandes! liefern.!
Außerdem! ermöglichte! dieses! methodische! Vorgehen,! dass! die! verschiedenen!
Ergebnisse! wechselseitig! überprüft! und! abgesichert! werden! konnten.! Die! Abbildung! 2!
liefert!eine!Übersicht!der!Evaluationsinstrumente!im!Rahmen!der!formativen!Evaluation.!
Aus!Zeitgründen!konnte!die!Perspektive!der!Eltern!bei!der!summativen!Evaluation!nicht!
berücksichtigt! werden.! Stattdessen! wurden! bei! der! summativen! Evaluation! erweiterte!
Fragebögen! für! die! ErzieherInnen! eingesetzt! und! Einträge! des! Besucherbuchs!
ausgewertet! (jede! Kindergartengruppe! wird! eingeladen,! einen! Eintrag! in! das!
Besucherbuch!vorzunehmen;!diese!Einträge!enthalten!meist!Kommentare!zu!besonders!
!
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beliebten!Programmteilen!und!zitieren!Äußerungen!der!Kinder!zu!den!Programmtagen!
–!„Kindermund“).!
!

!
Abb.! 2:! MethodenbTriangulation! zur! Evaluation! der! 3btägigen! Programmangebote! im!
Projekt! „Kinder! im! Garten“:! Kombination! unterschiedlicher! Perspektiven! und!
Instrumente! zur! Erfassung! der! Kinderperspektive! im! Rahmen! der! formativen!
Evaluation.!
!
,
Erfassung,der,Kinderperspektive,
Für! die! formative! Evaluation! wurden! sechzehn! Kindergartengruppen! mit!
durchschnittlich!zwölf!Kindern!(N!=!192)!im!Laufe!der!dreitägigen!Aktionsprogramme!
(Thema!„Bambus“!und!Thema!„Palmen“)!beobachtet.!Die!summative!Evaluation!fand!mit!
einer! Kindergartengruppe! (N! =! 12)! zum! Thema! Bambus! statt.! Eine! Mitarbeiterin! der!
GoethebUniversität! bzw.! der! Universität! Bonn! war! hierzu! selbst! bei! den! Programmen!
anwesend!

(teilnehmende!

Beobachtung),!

um!

nicht!

nur!

einfache!

Handlungsbeschreibungen!sondern!auch!komplexere!Situationen!und!Abläufe!festhalten!
und! analysieren! zu! können.! Ziel! war! es,! festzustellen,! welche! Programmteile! sich!
fördernd! bzw.! hemmend! auf! die! Interessenentwicklung! der! teilnehmenden! Kinder!
auswirken.! Die! beobachtete! Verhalten! der! Kinder! wurden! hierzu! auf! einem!
!
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vorstrukturierten! Beobachtungsbogen! (siehe! Anhang)! dokumentiert.! Zentrale!
Beobachtungskriterien! waren! dabei! zwar! deduktiv! durch! die! Interessentheorie!
vorgegeben! (systematische! Berücksichtigung! bestimmter! Aspekte,! die! entweder!
Indikatoren!oder!Bedingung!für!Interesse!sein!können),!es!wurde!aber!dennoch!bewusst!
versucht,!sämtliche!Handlungsmuster!zu!erfassen!(ungerichtetes!Beobachten),!um!auch!
individuelle!Besonderheiten!einzelner!Situationen!und!Kinder!erfassen!zu!können.!
Die! Eigenperspektive! der! Kinder! wurde! durch! situationsnahe! Leitfadeninterviews!
erfasst! (Leitfaden! s.! Anhang).! Die! Interviews! mit! einer! durchschnittlichen! Länge! von! 3!
bis! 5! min.! wurden! einzeln! mit! den! Kindern! wenige! Tage! nach! dem! Programm! in! der!
jeweiligen! Kindertagesstätte! durchgeführt! (N! =! 146).! Bei! der! summativen! Evaluation!
wurden!die!Kinder!direkt!im!Anschluss!an!die!einzelnen!Programmtage!befragt!(N!=!7),!
da!aus!logistischen!Gründen!ein!anschließender!Besuch!im!Kindergarten!nicht!möglich!
war.! Für! Kinder! im! Vorschulalter! schien! das! Interview! als! Untersuchungsinstrument!
besonders! geeignet,! da! Fragebögen! o.ä.! aufgrund! der! mangelnden! Leseb
/Schreibfähigkeit! nicht! in! Frage! kamen! (zur! Auswahl! geeigneter! Instrumente! zur!
Erfassung! der! kindlichen! Perspektive! siehe! auch! Mey! 2003).! Die! Interviews! wurden!
bewusst!

eingesetzt,!

um!

durch!

spontane!

Antworten!

zunächst!

besondere!

Interessenschwerpunkte! der! Kinder! zu! eruieren! (z.B.:! „Was! hat! dir! im! Palmengarten!
besonders! gut! gefallen?“,! „Was! hat! dir! nicht! so! gut! gefallen?“).! Außerdem! sollten!
Interpretationen! des! jeweils! beobachteten! Verhaltens! während! der! Aktionstage!
hinterfragt! und! durch! konkrete! Erläuterungen! der! Kinder! validiert! werden! („Ich!
erinnere! mich,! dass! du...“).! Hier! konnten! beispielsweise! besondere! persönliche! Bezüge!
oder! Vorerfahrungen! thematisiert! werden.! Als! Erzählhilfen! und! Erzählanlässe! für! die!
Interviews! wurden! den! Kindern! Fotos! aus! dem! Programm! vorgelegt.! Die! Äußerungen!
der! Kinder! wurden! mit! Hilfe! eines! Diktiergerätes! aufgenommen! und! anschließend! für!
die! Datenanalyse! transkribiert.! Für! die! summative! Evaluation! wurden! darüber! hinaus!
auch! Einträge! aus! dem! Besucherbuch! gesichtet,! denn! bei! vielen! Kindergartengruppen!
hatten! die! ErzieherInnen! dort! notiert,! was! den! Kindern! am! Programm! besonders! gut!
gefallen!hat.!
,
Erfassung,der,ErzieherInnen9Perspektive,
Die! begleitenden! elementarpädagogischen! Fachkräfte! wurden! im! Anschluss! an! das!
Programm! mittels! eines! standardisierten! Fragebogens! mit! offenen! und! geschlossenen!
Fragen! (s.! Anhang)! zu! ihren! Eindrücken! und! Erfahrungen! während! des! Programms!
!
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befragt,!besonders!auch!im!Bezug!auf!das!Verhalten!der!Kinder!(N!=!12).!Auf!diese!Weise!
sollte! einerseits! die! Perspektive! der! ErzieherInnen! selbst! erfasst! werden,! andererseits!
aber!auch!die!Einschätzung!bezogen!auf!die!Kinder!abgefragt!werden,!um!diese!mit!den!
Ergebnissen! der! teilnehmenden! Beobachtung! abgleichen! zu! können! (z.! B.:! „Gab! es!
während! der! Aktionstage! Verhaltensweisen! der! Kinder,! die! Sie! positiv! oder! negativ!
überrascht!

haben?!

Wie!

würden!

Sie!

diese!

erklären?“!

oder!

„Welche!

Aktivitäten/Programmpunkte!der!drei!Tage!haben!den!Kindern!Ihrer!Beobachtung!nach!
am!besten!gefallen?“).!
Für!die!summative!Evaluation!wurde!zusätzlich!ein!erweiterter!Fragebogen!genutzt!(N!=!
15),! der! auch! Fragen! zum! Verhalten! der! Kinder! im! Anschluss! an! das! Programm! sowie!
zur!Vertiefung!der!Programminhalte!im!Kindergarten!enthielt!(s.!Anhang).!
!
Erfassung,der,Perspektive,der,Programmleitung,
Durch!offene!Interviews!mit!der!Programmleitung!(N!=!16),!die!jeweils!im!Anschluss!an!
das! Programm! durchgeführt! wurden,! konnten! darüber! hinaus! auch! zu! jedem! Termin!
Variationen! der! äußeren! Rahmenbedingungen! sowie! eventuell! daraus! resultierende!
Besonderheiten! im! Programmablauf! dokumentiert! werden! (bspw.! spontane!
Programmänderung!aufgrund!besonderer!Wetterbedingungen).!
!
Erfassung,der,Elternperspektive,
Um!zu!erfahren,!ob!die!Kinder!auch!zuhause!von!den!Programmen!erzählen!–!und!wenn!
ja,! welche! Aktivitäten! oder! Programmteile! besonders! häufig! thematisiert! werden! –!
wurden! die! Eltern! mit! Hilfe! eines! Fragebogens! (s.! Anhang)! befragt.! Diese! Elternb
Fragebögen! (N! =! 28)! wurden! im! Rahmen! von! FamilienbAktionstagen! im! Palmengarten!
ausgeteilt!und!waren!Teil!der!formativen!Evaluation.!
!
Datenanalyse,
Die! unterschiedlichen! Daten! (Stichprobe! s.! Anhang)! wurden! primär! qualitativ!
ausgewertet! –! Ausgangspunkt! der! Kategorienbildung! war! die! Interessentheorie.! Das!
beobachtete,!

dokumentierte!

Kinderverhalten!

wurde!

unter!

Berücksichtigung!

individueller! Besonderheiten! zunächst! verschiedenen! Merkmalskomponenten! des!
Interesses!(Emotion,!Kognition,!Wert!=!Indikatoren!für!Interesse!bzw.!NichtbInteresse)!
zugeordnet,! um! feststellen! zu! können,! ob! und! wenn! ja! zu! welchem! Zeitpunkt!
situationales! Interesse! bei! den! Kindern! geweckt! wurde.! Programmpunkte! oder!
!
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Aktivitäten,! die! sich! hinderlich! auf! die! Interessenentwicklung! ausgewirkt! hatten,!
konnten! auf! diese! Weise! ebenfalls! identifiziert! werden.! Anschließend! wurde! die!
Zuordnung! des! Kinderverhaltens! zu! den! genannten! Kategorien! mit! den! Daten! aus! den!
ErzieherInnenbFragebögen! und! aus! den! KinderbLeitfadeninterviews! abgeglichen,! um!
Fehlinterpretationen!zu!vermeiden!bzw.!unsichere!Zuordnungen!verifizieren!zu!können.!!
Anhand! der! Daten! aus! den! Kinderinterviews,! dem! Besucherbuch! und! den! Elternb
Fragebögen! konnten! darüber! hinaus! auch! Aussagen! zu! besonders! beliebten!
Programmkomponenten!validiert!werden.!!
!

!

!!!!!!
„Kochkinder“!bei!der!Zubereitung!des!Mittagessens!!!!!!!!!!

!

Entdeckungen!in!der!„Forscherecke“,!begleitet!
durch!die!Programmleitung!(Biologin)!

!

!!!!
Asiatische!TeebZeremonie!

!

!

!

!

!

!

!!!!Von!den!Kindern!gemalte!Rollbilder!!!
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4.4!Ergebnisse!
!
Die!Untersuchungsergebnisse!zeigen,!dass!es!beim!Programm!„Kinder!im!Garten“!gelingt,!
das!situationale!Interesse!der!Kinder!für!die!botanischen!Themen!zu!wecken.!
!
4.4.1!Indizien!für!eine!positive!Interessenentwicklung!
Das! Interesse! wird! einerseits! an! positiven,emotionalen,Reaktionen! der! Kinder! sichtbar:!
Sie! haben! Spaß! und! zeigen! sich! vielfach! überrascht! und! fasziniert! von! den!
unterschiedlichen!Phänomenen,!die!sie!im!direkten!Umgang!mit!den!Pflanzen!entdecken!
(z.B.!Wachstumsgeschwindigkeit!des!Riesenbambus,!Schwimmfähigkeit!der!Kokosnuss).!
Emotionale!Reaktionen!bei!den!Kindern!werden!auch!durch!besondere!Inszenierungen!
(z.B.!asiatische!BambusteebZeremonie)!oder!den!bewussten!Einsatz!narrativer!Elemente!
(z.B.!Märchen!vom!Bambusprinz)!hervorgerufen.!
!

!!!!!
Kennenlernen!des!Riesenbambus!

!

!

!!!!!!!!!Märchen!vom!Bambusprinz!

!

Ein! weiteres! Indiz! für! situationales! Interesse! ist! die! kognitive,Komponente:! Die! Kinder!
stellen! Fragen,! möchten! Dinge! genauer! untersuchen! und! widmen! sich! einer! Reihe! von!
Aktivitäten!ungewöhnlich!ausdauernd.!Dies!wird!auch!von!den!ErzieherInnen!bestätigt,!
die! sich! beeindruckt! von! der! Ausdauer! der! Kinder! zeigen! (z.B.! „Die! Konzentration! der!
Kinder! war! enorm.“;! Eintrag! einer! Erzieherin! im! Besucherbuch).! Die! Kinder! erkennen!
die!

an!

den!

Programmtagen!

thematisierten!

Pflanzenarten!

während!

der!

„Forscherreisen“!(Rundgänge)!im!Palmengarten!sofort!wieder!und!sind!auch!nach!dem!
Programm!–!während!der!Interviews! und!an!Familienaktionstagen!–!noch!in!der!Lage,!
die!spezifischen!Merkmale,!z.B.!einer!Bambuspflanze,!zu!benennen.!Auch!bei!Malb!oder!
Bastelaktivitäten!berücksichtigen!die!Kinder!automatisch!diese!Pflanzenmerkmale!(z.B.!
!
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zeichnen! sie! beim! Erstellen! eines! asiatischen! Rollbildes! die! „Knoten“! am! Halm! des!
Bambus!ein!und!achten!auf!die!besondere!Färbung!der!Halme).!
Das! Interesse! lässt! sich! außerdem! in! der! Wertschätzung! erkennen,! die! die! Kinder! für!
Pflanzen! entwickeln:! Im! Palmengarten! sammeln! sie! „Schätze! aus! der! Natur“,! um! diese!
anschließend! mit! nachhause! zu! nehmen.! Eigens! getopfte! Pflänzchen! werden! sorgfältig!
gepflegt! –! manche! Kinder! geben! ihnen! sogar! Namen.! Bemerkenswert! sind! in! diesem!
Zusammenhang! auch! Äußerungen! wie! „Ich! will! meinen! Bambus! heiraten“! (Marie,! 5!
Jahre! alt)! oder! „Hab’! schon! Entschuldigung! gesagt!“! (Emilie,! 5! Jahre! alt,! als! sie! beim!
Laufen!aus!Versehen!auf!eine!Pflanze!getreten!ist).!
!
4.4.2!Interessenförderliche!Programmteile!
Besonders! förderlich! für! die! Interessenentwicklung! sind! Programmteile,! bei! denen! die!
Kinder!selbst,aktiv,werden!dürfen.!Dies!betrifft!grundsätzlich!sowohl!Aktivitäten,!die!die!
Kinder! selbstbestimmt! alleine! durchführen! (z.B.! Betrachten! von! gesammelten!
Gegenständen!mit!Hilfe!einer!großen!Standlupe!oder!freies!Spiel!auf!dem!Spielplatz!oder!
im! Gruppenraum)! als! auch! Aktivitäten! unter! Anleitung! und! Unterstützung! durch! die!
Programmleitung! (z.B.! Eintopfen! einer! kleinen! Pflanze).! Das! positive! Autonomieb! und!
Kompetenzerleben! bzw.! die! passende! Ansprache! und! Unterstützung! durch! die!
Erwachsenen!(weder!Überb!noch!Unterforderung)!scheinen!hier!eine!bedeutende!Rolle!
für!die!Interessengenese!zu!spielen.!!
Positiv!wirken!sich!auch!Situationen!aus,!in!denen!die!Kinder!neue,,als,außergewöhnlich,
empfundene,Erfahrungen!machen!können.!Zu!den!beliebtesten!Aktivitäten!zählen!daher!
jene,! bei! denen! die! Kinder! eine! besondere! Rolle! einnehmen! dürfen! oder!
herausfordernde! Aufgaben! erfolgreich! bewältigen.! So! wird! beispielsweise! die!
Zubereitung! des! Mittagessens,! für! die! jeweils! etwa! 4! Kinder! ausgewählt! werden,! als!
besonderes! Programmhighlight! empfunden.! Die! „Kochkinder“,! die! teilweise! noch! nie!
zuvor! in! der! Küche! geholfen! haben,! sind! besonders! engagiert! und! stolz,! diese!
verantwortungsvolle!Tätigkeit!bewältigen!zu!dürfen!und!zu!können.!Ähnlich!beliebt!sind!
der! exklusive! „Blick! hinter! die! Kulissen“! (in! die! Gärtnerei)! oder! das! eigenständige!
Bearbeiten!von!„Forscheraufträgen“.!
Diese! Ergebnisse! der! Beobachtung! sowie! der! ErzieherInnenbefragung! werden! auch!
durch! die! Aussagen! der! Eltern! zu! zuhause! besonders! häufig! thematisierten!
Programmteilen!bestätigt!(vgl.!Abb.!3).!

!

!
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!!!!!!!!!!!

!

Abb.! 3:! Ergebnis! der! Elternbefragung! (Fragebogen)! zu! von! den! Kindern! zuhause!
thematisierten!Programmteilen.!
!
!

Während! Phasen! längeren,! passiven! Zuhörens! oder! wenn! eher! abstrakte! Dinge!
besprochen! werden,! werden! die! Kinder! hingegen! unruhig! und! unaufmerksam.! Solche!
Situationen! konnten! vereinzelt! im! Rahmen! der! formativen! Evaluation! beobachtet!
werden!(z.B.!zunehmende!Unruhe!der!Kinder!bei!vergleichsweise!langen!Diavorträgen).!
Die! Beobachtungsergebnisse! der! summativen! Evaluation! zeigen,! dass! die!
Aufmerksamkeit!der!Kinder!auch!bei!solchen!Gelegenheiten!erzeugt!werden!kann,!wenn!
das! aktive, „Begreifen“! beziehungsweise! die! konkrete! Veranschaulichung! von! Themen!
berücksichtigt!werden:!Dies!gelingt!beispielweise!durch!das!Anfassen!von!ausgewählten!
Gegenständen,!die!während!Diapräsentationen!herumgegeben!werden!und!das!Gezeigte!
visualisieren,! oder! wenn! die! Kinder! an! eigene! Vorerfahrungen! anknüpfen! können,! z.B.!
durch! das! bewusste! Herstellen! von! persönlichen, Bezügen.! Neben! der! Vermittlung! von!
botanischen!Kenntnissen!spielen!hier!auch!weltkundlichbinterkulturelle!Themen,!die!die!
botanischen! Themen! mit! der! Alltagswelt! verbinden,! eine! wichtige! Rolle,! da! sie! durch!
entsprechende!Inszenierungen!konkrete!Erfahrungen!und!Anschaulichkeit!garantieren.!
Beispielhaft! sei! hier! eine! asiatische! Teezeremonie! genannt:! Während! die!
Programmleitung!den!Bambustee!nach!festgelegten!Regeln!zubereitet,!sehen!die!Kinder!
sehr! aufmerksam! zu! und! verhalten! sich! absolut! ruhig,! geradezu! andächtig.! In! den!
Interviews! zeigt! sich,! dass! viele! Kinder! ähnliche! Zeremonien! von! zuhause! kennen! (in!
!
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erster!Linie!Kinder!mit!Migrationshintergrund).!Für!andere!ist!es!eine!Besonderheit,!an!
diesem!außergewöhnlichen!Ritual!teilnehmen!und!den!Tee!probieren!zu!dürfen.!
Ein!besonderes!Highlight!der!Bildungsangebote!im!Palmengarten!ist!die!Möglichkeit,!mit!
den!Lerngegenständen,!den!Pflanzen,!direkt!in!Kontakt!treten!und!sie!mit!allen!Sinnen!
umfassend! untersuchen! und! bearbeiten! zu! können.! Diese! Primärerfahrungen! werden!
während! der! Programmtage! bewusst! gefördert! und! Originale! werden! in!
unterschiedlichster! Form! genutzt.! Auf! diese! Weise! werden! häufig! auch! Alltagsbezüge!
hergestellt,! wenn! die! Kinder! beispielsweise! mit! Bambussprossen! kochen! oder!
Bambusmöbel! nutzen.! Experimente! mit! den! Pflanzen,! mit! deren! Hilfe! ihre! besonderen!
Eigenschaften! untersucht! werden,! sind! für! die! Kinder! besonders! spannend.! Teilweise!
entwickeln! sie! sogar! eigene! Fragestellungen,! die! von! der! Programmleitung! flexibel!
aufgegriffen!und!gemeinsam!untersucht!werden.!
Insgesamt! werden! den! Kindern! innerhalb! der! drei! Tage! vielfach! Erfolgserlebnisse!
ermöglicht.!Die!daraus!resultierenden!positiven!Emotionen!wie!Stolz!oder!Spaß!wirken!
sich!fördernd!auf!die!Bereitschaft!der!Kinder!aus,!sich!mit!den!Themen!ausdauernd!zu!
beschäftigen.! Als! Beispiel! sei! eine! „Forscherreise“! in! den! Bambuswald! des!
Palmengartens! genannt,! bei! der! die! Kinder! selbst! mit! einem! Fotoapparat! Bilder! von!
besonderen!Situationen!oder!Pflanzen!machen!dürfen.!Eine!Auswahl!dieser!Fotos!wird!
anschließend!genutzt,!um!das!Thema!an!den!folgenden!Tagen!weiter!zu!bearbeiten.!Die!
Kinder!erkennen!ihre!eigenen!Fotos!wieder!und!sind!stolz,!dass!diese!im!Programm!zu!
Geltung!kommen.!
!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Forscherauftrag:! „Findet! etwas,! das! aus!
Bambus!hergestellt!wurde!“!

!
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!!!!!

!

Einsatz!von!Originalen!zur!Veranschaulichung!!!!!!!!!!!!!!!!Pflanzaktion!in!der!Gärtnerei!
!

!!!!
Eigenständiges!Fotografieren!

!

!

!

!!!!!!!Pflanzen!mit!allen!Sinnen!entdecken!

!

!!!!!Bambusspielzeug:!!„Zauberlibelle“!
!
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Die!ErzieherInnen!geben!an,!die!Kinder!während!der!Programmtage!teilweise!von!einer!
ganz! neuen! Seite! zu! erleben.! Eine! wichtige! Rolle! spielten! hierbei! die! interkulturellen!
Erfahrungen,! denn! die! pflanzlichen! Themen! böten! vielfach! Bezüge! zum! Alltag! oder! zu!
Erfahrungen!von!Kindern,!die!aus!anderen!Kulturkreisen!stammen.!Diese!Kinder!seien!
stolz,! ihr! (exklusives)! Wissen! den! anderen! Kindern! und! ErzieherInnen! mitteilen! zu!
können!und!gewönnen!dadurch!an!Selbstbewusstsein.!!
Außerdem! stellen! die! ErzieherInnen! fest,! dass! sich! die! Kinder! teilweise! deutlich!
ausdauernder! als! im! regulären! Kindergartenalltag! mit! bestimmten! Aufgaben! befassen.!
Darüber! hinaus! gäbe! es! weniger! Streit! und! Aggressionen! –! sowohl! innerhalb! der!
Kindergruppe! als! auch! ihnen! selbst! gegenüber.! Dies! führen! sie! neben! der!
ansprechenden! Themenbearbeitung! mit! Originalobjekten! auch! auf! den! umfassenden!
Zeitrahmen!(3!ganze!Programmtage),!die!geeigneten!räumlichen!Gegebenheiten,!sowie!
die! außergewöhnlich! gute! personelle! Betreuung! bzw.! die! kleine! Gruppengröße! (12! bis!
maximal!15!Kinder)!zurück.!!
!
4.4.3!Räumliche!und!personelle!Rahmenbedingungen!
Die! Räumlichkeiten! sind! mit! kindgerechten! Möbeln! und! verschiedenen! Spielbereichen!
ausgestattet.! Die! Beobachtungsdaten! zeigen,! dass! die! Kinder! sich! schnell! wohl! fühlen!
und!die!verschiedenen!angebotenen!Materialien!nutzen.!Die!ErzieherInnen!führen!dies!
unter!anderem!auf!die!Ähnlichkeiten,zu,einer,Kindertagesstätte!zurück.!
In! mehreren! Programmphasen! dürfen! die! Kinder! selbst! entscheiden,! mit! welcher!
Aktivität! sie! sich! in! den! Räumlichkeiten! des! Palmengartens! beschäftigen! (z.B.! Basteln,!
Spielen,! Erforschen).! Für! die! jeweiligen! Tätigkeiten! stehen! den! Kindern! umfangreiche,
Materialien!

zur!

Verfügung,!

angefangen!

von!

einfachem!

Baumaterial!

über!

Gesellschaftsspiele!bis!hin!zu!einer!„Forscherecke“,!die!mit!Lupen!und!unterschiedlichen!
Materialien!

(z.B.!

Pflanzenteilen)!

zum!

Untersuchen!

ausgestattet!

ist.!

Den!

unterschiedlichen! Vorlieben! der! Kinder! scheint! hier! passend! Rechnung! getragen! zu!
werden,! denn! Zeichen! von! Langeweile! oder! Unzufriedenheit! (=! Indikatoren! für! Nichtb
Interesse)! werden! in! diesen! Phasen! nicht! beobachtet.! Stattdessen! stehen! Spaß! und!
spielerisches!Entdecken!im!Vordergrund.!
Inzwischen! gibt! es! zwei! Gruppenräume,! die! grundsätzlich! ähnlich! ausgestattet! sind,!
jedoch! in! Anlehnung! an! die! beiden! HauptbProgrammthemen! (Bambus! und! Palmen)!
zusätzlich! mit! themenspezifischen, Materialien, und, Einrichtungsgegenständen! bestückt!
wurden:! während! der! eine! Raum! eher! in! asiatischem! Stil! eingerichtet! ist! und! dort!
!
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Spielsachen!mit!Bezug!zum!Bambus!zur!Verfügung!stehen,!weist!der!andere!Raum!eher!
orientalische!Züge!auf!und!stellt!mit!den!Spielen!Bezüge!zu!Palmen!her.!
!

!!!

!!!!!!!!!!!

!!

Vielfältiges!Material!wird!von!den!Kindern!zum!Entdecken!und!Untersuchen!genutzt!
!

Im!Außenbereich!des!Hauses!Leonhardsbrunn!wurden!speziell!für!das!Projekt!„Kinder!
im!Garten“!kleine!Beete,mit,Nutzpflanzen!angelegt.!Bei!den!„Forscherreisen“,!die!durch!
das! Gelände! des! Palmengartens! führen,! werden! diese! Beete! ebenfalls! mit! einbezogen!
und!Bezüge!zum!Alltag!der!Kinder!hergestellt.!Das!Gemüse!(Karotten,!Zucchini,!Kürbis!
etc.)! wird! gemeinsam! mit! den! Kindern! geerntet! und! bei! der! Zubereitung! des!
Mittagessens!genutzt.!
Das! Mittagsessen! wird! von! der! Programmleitung! und! einer! Gruppe! ausgewählter!
„Kochkinder“!in!einem!eigenen!Raum!zubereitet,!der!mit!einer!Küchenzeile!ausgestattet!
ist.! Wenn! zwei! Kindergruppen! gleichzeitig! betreut! werden! –! meist! finden! zwei! 3b
Tagesprogramme!parallel!bzw.!mit!zeitlicher!Überschneidung!statt!–!muss!dieser!Raum!
aus! logistischen! Gründen! allerdings! auch! als! EssbBereich! für! die! eine! Gruppe! genutzt!
werden! (der! Gruppenraum! „Nordafrika/Orient“! ist! etwas! kleiner! und! befindet! sich! in!
einem! anderen! Gebäudeteil,! der! nur! über! das! Außengelände! zugänglich! ist).! Diese!
Situation!erfordert!eine!absolut!strikte!zeitliche!Organisation!und!genaue!Vorbereitung,!
damit! die! Programmleitung! sich! dennoch! in! ausreichendem! Maße! den! beiden!
Kindergruppen!widmen!kann.!
!
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!

!!!!!
Gruppenraum!1:!Asien! !

!

!

!

!!!!!!!!!!Gruppenraum!2:!Nordafrika/Orient!

!

!!!!!

!

Spiele!mit!direktem!Bezug!zum!Pflanzenthema:!BambusfotobMemory!und!Bambusspiel!„Rapelli“!
!

!!!!!!!
Forscherecke!mit!vielfältigen!Geräten!

!

Gemüsebeete!unmittelbar!am!Haus!Leonhardsbrunn!

!

!
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Während! der! drei! Programmtage! im! Palmengarten! werden! die! Kindergruppen! jeweils!
von! einer! Pädagogin! und! einer! Biologin! sowie! einer! Gärtnerin! (für! die! Pflanzaktion)!
betreut.! Auf! diese! Weise! wird! fachliches! und! pädagogisches! Wissen! vereint,! und! die!
einzelnen!Programmteile!werden!je!nach!Expertise!von!der!einen!oder!anderen!Person!
geleitet.! Die! Beobachtungsergebnisse! zeigen,! dass! die! Programmleitung! nicht! starr! an!
einem! festgelegten! Programmablauf! festhält! sondern! sehr! flexibel! auf! die! Bedürfnisse!
der! individuellen! Gruppe! eingeht.! Dies! betrifft! auch! besonders! die! Fragen! und!
Interessen! der! Kinder,! auf! die! jeweils! berücksichtigt! werden.! Diese! optimale!
Betreuungssituation!wird!auch!von!den!ErzieherInnen,!die!die!Kindergruppen!begleiten,!
sehr! positiv! bewertet! (z.B.! „...didaktisch! und! organisatorisch! tiptop!“;! Antwort!
ErzieherInnenbFragebogen).!!
Die! ErzieherInnen! werden! beim! Vorbereitungstreffen! bewusst! darum! gebeten,! die!
Betreuung!der!Kinder!der!Programmleitung!zu!überlassen!und!stattdessen!gemeinsam!
mit! den! Kindern! die! dargebotenen! Naturphänomene! im! Sinne! der! Ko9Konstruktion!
(Fthenakis! 2003)! zu! entdecken.! Die! Beobachtungen! während! der! Evaluationsstudien!
sowie!die!Ergebnisse!der!Fragebogenstudie!mit!den!ErzieherInnen!zeigen,!dass!diese!die!
Rolle! als! KobKonstrukteure! annehmen! und! sich! auf! diese! neue! Situation! als! „Mitb
Lernende“! einlassen! (z.B.! „Die! Bildungsangebote! waren! (...)! sowohl! für! die! Kinder! als!
auch! für! uns! Begleiter! sehr! interessant.“;! „Wir! haben! viel! gelernt“;! Antwort!
ErzieherInnenbFragebogen).! Sie! ermutigen! die! Kinder,! die! verschiedenen! Materialien,!
die! ihnen! geboten! werden,! zu! nutzen,! und! unterstützen! ihre! Entdeckungen! sowohl! im!
Haus! Leonhardsbrunn! als! auch! im! Palmengarten! während! der! „Forscherreisen“.! Die!
eigene! Freude! am! Experimentieren! und! Entdecken! sowie! die! positive! Grundhaltung!
übertragen! sich! auf! die! Kinder.! Die! Ergebnisse! der! summativen! Evaluation! zeigen!
außerdem,! dass! sich! die! Erfahrungen! aus! dem! Palmengarten! auch! auf! den!
Kindergartenalltag! auswirken! (z.B.:! „Wir! sind! nun! kleine, Experten! geworden! und!
behalten! die! forschende! Haltung! in! unserem! Alltag! bei.“;! Eintrag! einer! Erzieherin! ins!
Besucherbuch).!
Während! der! freien! Spielphasen! bitten! die! Kinder! die! ErzieherInnen! immer! wieder!
aufgeregt!zu!sich,!um!ihnen!Dinge!zu!zeigen!oder!gemeinsam!mit!ihnen!einer!Tätigkeit!
nachzugehen.! Auch! die! Aufmerksamkeit! der! Programmleitung! wird! von! den! Kindern!
gesucht.!Dabei!geht!es!vor!allem!darum,!Fragen!an!die!„Experten“!zu!stellen!und!ihnen!
von! den! eigenen! Erfahrungen! zu! berichten.! Auch! beim! selbstbestimmten! Entdecken!
scheint!es!den!Kindern!also!wichtig!zu!sein,!ihre!Ergebnisse!zu!kommunizieren!und!sich!
!
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mit! anderen! auszutauschen.! Der! im! Projekt! bewusst! genutzte! Ansatz! der! Kob
Konstruktion,!der!den!Kindern!zwar!Raum!zum!eigenständigen!Entdecken!gibt,!sie!aber!
nicht! mit! ihren! Erfahrungen! alleine! lässt,! scheint! entsprechend! geeignet,! um! den!
Bedürfnissen!der!Kinder!in!dieser!Situation!gerecht!zu!werden.!
!

!!!!!

!

Raum!und!Zeit!für!besondere!Entdeckungen,!sowohl!im!Haus!als!auch!draußen!im!Palmengarten!
!

!!KobKonstruktion:!Gemeinsame!Erfahrungen!!
!

4.4.4!Hinweise!zur!Nachhaltigkeit!der!Programme!
Um!das!Projekt!nachhaltig!in!den!Kindergartenalltag!integrieren!zu!können,!werden!den!
ErzieherInnen! nach! den! Programmtagen! speziell! ausgewählte! Informationsmaterialien!
und!Literaturempfehlungen!mitgegeben.!Auf!diese!Weise!können!sie!bestimmte!Aspekte!
des!Themas!im!Anschluss!an!das!Programm!wiederholen!und!erweitern.!Darüber!hinaus!
findet! nach! ca.! zwei! Monaten! ein! Vertiefungsseminar! für! die! ErzieherInnen! im!
Palmengarten! statt,! das! auch! dem! Erfahrungsaustausch! dient.! Die! Frage! nach! der!
Nachhaltigkeit! der! Programmtage! war! auch! ein! zentraler! Bestandteil! der! summativen!
Evaluation! (ErzieherInnenbFragebogen):! Einerseits! wurden! die! Erzieherinnen! gebeten,!
!
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sich! zum! Verhalten! der! Kinder! im! Anschluss! an! das! Programm! zu! äußern! –! dabei!
standen! sowohl! Programmteile! im! Mittelpunkt,! die! von! der! Kindern! im! Nachhinein!
besonders! erwähnt! worden! waren,! als! auch! auffälliges! Verhalten! der! Kinder,! welches!
mit! dem! Programm! in! Zusammenhang! stehen! könnte.! Andererseits! wurde! nach! der!
Realisierung!und!Art!weiterführender!Aktivitäten!im!Kindergarten!gefragt.!!
Die! Ergebnisse! zeigen,! dass! sich! die! Kinder! nach! den! Programmtagen! noch! mit! den!
behandelten!Themen!und!Aktivitäten!beschäftigen.!Besonders!häufig!erwähnen!sie!das!
Kochen,! die! Ausflüge! durch! den! Palmengarten! und! die! Topfb/Einpflanzaktion! bzw.! die!
eigene! Pflanze! (vgl.! Abb.! 4).! Auch! inhaltliche/biologische! Aspekte! werden! von! vielen!
Kindern! thematisiert,! beispielsweise! die! Unterschiede! zwischen! verschiedenen!
Kletterpflanzen!oder!die!Herkunft!behandelter!Pflanzenarten!(„Eine!Erzieherin!erzählte,!
dass!sie!in!Portugal!war,!Kind!sagte!sofort!Da,wohnt,die,Korkeiche“).!!
!

!
Abb.! 4:! Ergebnis! der! ErzieherInnenbefragung! (Fragebogen)! zu! von! den! Kindern! im!
Nachhinein!thematisierten!Programmteilen.!
!
Die! ErzieherInnen! konnten! darüber! hinaus! Besonderheiten! im! Verhalten! der! Kinder!
beobachten,! die! sie! auf! das! Programm! im! Palmengarten! zurückführen.! Diese! betreffen!
sowohl! das! erweiterte! Wissen! über! Pflanzen! als! auch! die! größere! Aufmerksamkeit!
Naturphänomenen!gegenüber!(z.B.!„Die!Kinder!haben!überall!Efeu!entdeckt...“;!„Kinder!
erkennen!viele!Pflanzen!wieder“;!„Kinder!erzählen!von!ihrem!Sommerurlaub!am!Strand,!

!
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welche! Palmen! es! dort! gab.“;! „Bei! Eicheln,! Nüssen,! Kastanien! schauen! sie,! ob! Löcher!
darin!sind,!da!dann!Tiere!drinnen!sein!könnten“).!!
Bei!den!Aktivitäten,!die!im!Nachhinein!in!den!Kindergärten!organisiert!werden,!stehen!
der!Umgang!mit!Dingen,!die!während!des!Programms!entstanden!sind,!im!Vordergrund!
(z.B.! Erstellen! von! Portfolios! mit! Fotos! aus! dem! Palmengarten,! Ausstellungen! mit! dort!
Gebasteltem,! Pflege! der! an! den! Programmtagen! getopften! Pflanzen).! Darüber! hinaus!
werden!auch!Bastelaktivitäten!genannt!(z.B.!mit!Kork)!sowie!der!pflegende!Umgang!und!
Experimente! mit! Pflanzen! (z.B.! „Hochbeet! erneuert,! Gemüse“;! „Stiefmütterchen!
gepflanzt!und!Wachstum!beobachtet“;!„Kresse!gesät“).!Zu!diesen!drei!Punkten!wünschen!
sich!jedoch!einzelne!ErzieherInnen!–!laut!Fragebogen!–!noch!weitere!Anregungen.!
!
4.5!Diskussion!
Die!

Untersuchungsergebnisse!

zeigen,!

dass!

die!

Projektziele!

durch!

die!

Programmangebote! im! Palmengarten! erreicht! werden.! Sowohl! die! Auswahl! der!
Aktivitäten! und! deren! Umsetzung! als! auch! die! äußeren! Rahmenbedingungen! scheinen!
geeignet,!das!Interesse!der!Kinder!an!Naturphänomenen!zu!wecken!bzw.!zu!verstärken.!!
Es! hat! sich! außerdem! gezeigt,! dass! die! Programmtage! im! Palmengarten! geeignet! sind,!
selbst! heterogene! Kindergruppen! passend! anzusprechen! und! auch! Kinder! aus! sozial!
verdichteten!Problemlagen!zu!erreichen.!Eine!zentrale!Rolle!scheinen!hierbei!das!aktive!
Erleben! mit! allen! Sinnen,! die! wahrgenommenen! Bezüge! zum! eigenen! Leben! und! die!
besondere! Anschaulichkeit! durch! den! direkten! Umgang! mit! den! Naturphänomenen! zu!
spielen.!
Darüber! hinaus! profitieren! auch! die! ErzieherInnen! von! diesem! Programm,! denn! bei!
„Kinder!im!Garten“!sind!sie!mit!in!die!Bildungsangebote!einbezogen.!Im!Rahmen!einer!
Vorbereitungsveranstaltung! werden! sie! auf! kobkonstruktive! Ansätze! bei! der!
Vermittlung! naturwissenschaftlicher! Zusammenhänge! und! Denkweisen! vorbereitet.!
Dieser!

Bildungsaspekt!

ist!

bislang!

nicht!

Bestandteil!

der!

Ausbildung!

elementarpädagogischer!Fachkräfte.!Die!ErzieherInnen!können!die!Fortbildungsinhalte!
anschließend! an! den! Aktionstagen! unmittelbar! umsetzen! und! ausprobieren.! Sie!
beschreiben!ihre!Erfahrungen!während!der!Programmtage!als!durchweg!positiv,!weisen!
jedoch! auch! auf! die! besondere! Situation! im! Palmengarten! hin,! die! die! Umsetzung!
derartiger! Vermittlungsansätze! erleichtert! und! die! in! den! Kindertageseinrichtungen! in!
dieser! Form! nicht! gegeben! ist! (z.! B.! unmittelbare! Naturerfahrung,! räumliche! und!
materielle!Ausstattung,!intensive!und!fachkompetente!Betreuung).!!
!
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Um!das!besondere!Potential!des!Projekts!noch!deutlicher!ausschöpfen!zu!können,!sollte!
die! Programmleitung! durch! die! Einstellung! einer! Haushaltskraft! entlastet! werden.! So!
stünde! mehr! Freiraum! zur! Verfügung,! um! sich! –! z.B.! auch! während! der! Mittagszeit! –!
umfassend!um!die!Projektteilnehmer!kümmern!zu!können.!!
Für!die!nachhaltige!Wirkung!der!Programmtage!spielen!Fotos!und!mitgebrachte!Dinge!
aus! dem! Palmengarten! eine! wichtige! Rolle,! da! sie! in! den! Kindertagesstätten! als!
Gesprächsanlass! dienen! und! für! vertiefende! Aktivitäten! genutzt! werden.! Eine! größere!
Auswahl! an! Hinweisen! zu! weiterführenden! Experimenten! oder! Anregungen! zum!
Basteln! mit! den! kennengelernten! Pflanzenarten! könnte! die! Nachhaltigkeit! der!
Programmtage!in!den!Kindertagesstätten!!weiter!fördern.!
!
!
5.!Fazit!und!Ausblick!
!
Bei! den! Aktionstagen! des! Programms! „Kinder! im! Garten“! geht! es! darum,! im!
Palmengarten!das!Interesse!für!botanische!Themen!bei!Vorschulkindern!zu!wecken!bzw.!
zu!verstärken.!Die!Untersuchungsergebnisse!belegen,!dass!dieses!Ziel!erreicht!wird!und!
geben! darüber! hinaus! Hinweise! auf! Programmkomponenten,! die! sich! förderlich! bzw.!
hinderlich!auf!die!Interessengenese!auswirken.!!
Förderlich! für! die! Interessenentwicklung! ist! der! direkte! spielerischbentdeckende!
Umgang! mit! den! Pflanzen! und! Naturphänomenen! (Primärerfahrung),! der! gemeinsam!
von! den! Kindern! und! den! Erwachsenen! erlebt! wird.! Die! Programmleitung! sowie! die!
elementarpädagogischen! Fachkräfte! unterstützen! die! Kinder! bei! ihren! Entdeckungen,!
gehen!flexibel!auf!ihre!Bedürfnisse!ein!und!nehmen!selbst!aktiv!an!deren!Lernprozessen!
teil,! indem! sie! gemeinsam! mit! den! Kindern! die! vielfältigen! Medien! nutzen,! die! der!
Palmengarten! ihnen! bietet,! und! sie! dazu! ermuntern,! eigenen! Fragen! nachzugehen.! Auf!
diese! Weise! werden! den! Kindern! Erfolgserlebnisse! ermöglicht,! die! sich! auf! ihre!
Bereitschaft! auswirken,! sich! ausdauernd! mit! den! botanischen! Themen! auseinander! zu!
setzen.! Hinderlich! wirken! sich! hingegen! Programmteile! aus,! in! denen! die! Kinder! eher!
passiv!Wissen!bzw.!Fakten!aufnehmen!sollen!und!in!denen!sie!sich!überfordert!fühlen.!
Um! in! solchen! Situationen! Langeweile! und! mangelndes! Kompetenzerleben! zu!
vermeiden,! werden! beim! Programm! „Kinder! im! Garten“! deutliche! Visualisierungen!
bewusst!

eingesetzt,!

und!

das!

konkrete!

Anfassen!

(„Begreifen“)!

von!

Untersuchungsgegenständen!wird!gefördert.!Außerdem!werden!zahlreiche!Bezüge!zum!
!

21!

Leben! der! Kinder! hergestellt! und! sensible! Hilfestellungen! gegeben,! wenn! die! Kinder!
Schwierigkeiten!haben.!!
Der!Palmengarten!und!das!Haus!Leonhardsbrunn!mit!seinen!Projekträumen,!die!speziell!
für! das! Programm! „Kinder! im! Garten“! zielgruppengerecht! eingerichtet! wurden,! bieten!
Kindern! im! Elementarbereich! einen! abwechslungsreichen! Erkundungsplatz! und!
ermöglichen! ihnen! persönliche,! direkte! und! emotional! berührende! Naturerfahrung! in!
einem!geschützten!Raum.!!
Es!

zeigt!

sich,!

dass!

derartige!

mehrtägige!

Projekte!

außerhalb!

der!

Kindertageseinrichtungen! geeignet! sind,! die! Bildungsqualität! deutlich! zu! erhöhen,!
indem! sie! sowohl! zur! Interessenentwicklung! bei! den! Kindern! –! besonders! auch! aus!
sozial! verdichteten! Problemlagen! –! beitragen! als! auch! den! elementarpädagogischen!
Fachkräften! inhaltliche! und! methodische! Anregungen! für! die! tägliche! Praxis! in! den!
Einrichtungen!liefern.!
Künftige! Studien! sollten! sich! der! Frage! widmen,! inwieweit! das! Programm! „Kinder! im!
Garten“! tatsächlich! einen! nachhaltigen! Beitrag! zur! Weiterqualifizierung! der!
ErzieherInnen! leistet! und! welche! Voraussetzungen! notwendig! sind,! um! die!
Programminhalte! dauerhaft! in! den! Kindergartenalltag! integrieren! zu! können.! Erste!
Hinweise! hierzu! liefern! die! vorliegenden! Evaluationsdaten.! Im! Rahmen! einer!
Längsschnittstudie! (Panelstudie:! Datenerhebungen! zu! mehreren! Zeitpunkten! mit!
derselben! Stichprobe)! könnten! zu! diesem! Zweck! ErzieherInnen! zu! ihren! Erfahrungen!
und! Bedürfnissen! befragt! werden.! Die! Auswirkung! der! Bildungsprogramme! auf! die!
längerfristige!Interessenentwicklung!sowie!das!Umweltverhalten!der!beteiligten!Kinder!
lässt! sich! hingegen! deutlich! schwieriger! untersuchen,! da! die! Kinder! meist! wenige!
Monate!nach!der!Programmteilnahme!den!Kindergarten!verlassen!und!entsprechend!für!
Längsschnittstudien! nur! noch! schwer! zugänglich! sind! („Panelmortalität“).! Um! jedoch!
zumindest!kurzb!und!mittelfristige!Trends!bezüglich!der!Interessenentwicklung!und!des!
Umweltverhaltens! der! Kinder! ableiten! zu! können,! scheint! die! Befragung! von!
ErzieherInnen! –! ggf.! auch! Eltern! –! grundsätzlich! geeignet.! Qualitative! Interviews!
erscheinen!hierbei!zielführender!als!Fragebogenuntersuchungen,!denn!sie!zeichnen!sich!
letzteren! gegenüber! durch! Offenheit! und! größere! Flexibilität! aus.! Auf! diese! Weise!
können!auch!neue!Sachverhalte!entdeckt!werden,!und!durch!die!persönliche!Interaktion!
zwischen! Interviewern! und! Befragten! besteht! die! Möglichkeit,! Details! zu! erfragen! und!
Unklarheiten! zu! beseitigen,! so! dass! Ergebnisse! mit! tieferem! Informationsgehalt! und!
höherer!Inhaltsvalidität!erreicht!werden.!
!
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!
Anhang&
!

Daten/Stichprobe&
Bildungsangebot!Bambus!(32tägig)!
1)

KT!102!

17.08.220.08.09!(Pilotstudie)!

2)

KT!49! !

07.09.209.09.09;!14!Interviews!

3)

KT!45! !

28.09.230.09.09;!13!Int.!

4)

KT!109!

05.10.207.10.09;!11!Int.!

5)

KT!17! !

12.10.214.10.09;!10!Int.!

6)

KT!124!

26.10.228.10.09;!11!Int.!

7)

KT!100!

02.11.204.11.09;!6!Int.!

8)

KT!4! !

09.11.211.11.09;!13!Int.!

9)

KT!47! !

11.01.213.01.10;!11!Int.!

10)

KT!49! !

18.01.220.01.10;!13!Int.!

11)

KT!114!

25.01.227.01.10;!13!Int.!

12)

KT!7! !

16.09.218.09.13!(Summative!Evaluation)!

!

!

Bildungsangebot!Palmen!(32tägig)!
1)

KT!83! 29.03.231.03.11;!11!Int.!

2)

KT!40! 05.04.207.04.11;!9!Int.!

3)

KT!54! 24.05.226.05.11!(Doppeltermin);!0!Int.!

4)

KT!18! 06.06.208.06.11;!11!Int.!

5)

KT!47! 20.06.222.06.11;!0!Int.!

6)

KT!117! 06.09.208.09.11!(Doppeltermin);!0!Int.!

!

Bildungsangebot!Wasserpflanzen!(12tägig)!
KT!93! !

07.07.11!

!

Vertiefung!Botanischer!Garten!(Palmen)!03.08.11!
Vertiefung!Botanischer!Garten!(Bambus)!17.08.11!
!

Aktionstag!(Bambus)!20.11.09!
Aktionstag!(Palmen)!17.06.11!!
!

Vorbereitungstreffen!(Elementarpäd.!Fachkräfte)!03.09.09!
Vorbereitungstreffen!(Elementarpäd.!Fachkräfte)!01.10.09!
Vor2/Nachbereitungstreffen!(Elementarpäd.!Fachkräfte)!16.06.11!

Datum:!!!

Gruppe:!!!

!

!

Beobachterin:!!

Charakterisierung6der6Gruppe:!!
!

!

!

!

Zeit6
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Leiterin/6 Phase/Programmpunkt6
Verantw.6
!
6

!
Medien6

Ablauf6

!

!

Beobachtetes6Verhalten,6
Bemerkenswertes6
!

DeutungsD,6
Interpretationsansatz6
!

!
Zeit6
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Leiterin/6 Phase/Programmpunkt6
Verantw.6
!
6

Medien6

Ablauf6

!

!

Beobachtetes6Verhalten,6
Bemerkenswertes6
!

DeutungsD,6
Interpretationsansatz6
!

„Kinder(im(Garten“(–(Kinder/Kurzinterviews((=>(Offene(Leitfadeninterviews)(
Leitfaden,(Hinweise(für(InterviewerIn(
Ziel%der%Interviews:%
! Perspektive%der%Kinder%bzgl.%Programm%erfragen%(=>%Interesse:%Emotionen,%Kenntnisse,%Wert)%
! Beobachtetes%Verhalten%während%der%Aktionstage%aufklären%(=>%Persönlicher%
Bezug/Vorerfahrungen,%Instruktionsqualität/Methode,%Selbstbestimmung,%
Kompetenzerleben,%soziale%Eingebundenheit…)%
Generelle%Voraussetzungen:%
P
P
P
P
P
P

Den%Kinder%das%Gefühl%geben,%dass%sie%tatsächlich%die%Experten%sind%und%der%Interviewer%die%
Antwort%nicht%schon%vorher%kennt%(≠%Abfragen/Test)%=>%„ehrliche%Fragen“%
lockere,%freundliche%Gesprächsatmosphäre%schaffen%
Erinnerungshilfen%anbieten%(=>%Fotos,%Zusatzmaterialien)%
Den%Kindern%für%ihre%Antworten%Zeit%lassen!!!%Pausen%aushalten!%
Interviewdauer:%etwa%5P8%Minuten.%
„Kleines%Dankeschön“%am%Ende%des%Interviews%überreichen%(=>%Aufkleber%o.ä.)%

Während%des%Interviews%/%InterviewerInnenPVerhalten:%
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Einfache%Fragen%formulieren%(kurz,%Fremdwörter/Fachsprache%vermeiden,%Wortwahl%dem%
Sprachschatz%der%Kinder%anpassen,%Kindersprache%jedoch%nicht%imitieren)%
Fragen%so%offen%wie%möglich%beginnen%(=>%„Text%erzeugen“),%bei%Bedarf%konkreter%nachfragen%
Suggestivfragen%vermeiden,%keine%Erwartungen%andeuten%
FragePAntwortPSpiel%vermeiden!%Gesprächssituation%erzeugen%
Kinder%zum%Erzählen%motivieren,%Aufrechterhaltungsfragen%stellen%(„Und%dann?“,%„Was%fällt%
dir%sonst%noch%ein?“%etc.)%
Affirmationen,%um%das%Gespräch%aufrecht%zu%erhalten%(„mhm,%ja“%etc.)%%
interessierter,%anteilnehmender%Zuhörer%(Blickkontakt,%Körperhaltung)%
keine%Wertungen%des%Gesagten%einbringen%
auf%gegebene%Antworten%zurückgreifen,%paraphrasieren%%
Nachfragen%(Missverständnissen%vorbeugen,%Interesse%bekunden)%
Exkurse%zulassen,%allerdings%auf%das%Ausmaß%der%Abschweifung%achten%
unhörbare%Dinge%(z.B.%Gesten%der%Kinder,%Auswahl%bestimmter%Erinnerungshilfen)%bzw.%
Störungen/Störgeräusche%kommentieren/verbalisieren%=>%wichtig%für%spätere%Analyse%der%
Audiodaten/Kontext%

%
Utensilien/Hilfsmittel:%
1. Leitfaden/Fragen%
2. Aufnahmegerät%inkl.%Ladegerät%(sich%vorher%mit%Funktionsweise%vertraut%machen!)%
3. Erinnerungshilfen%(Fotos)%
4. „Dankeschön“%(z.B.%Aufkleber)%
5. Schreibutensilien%(evtl.%Besonderheiten%notieren)%
%
%

Leitfragen:((
%
Einleitung:%
! Sagst&du&mir&bitte&nochmal&deinen&Namen?%%
(Alternativ:%„X%[Name%des%Kindes],%schön,&dass&du&hier&bist.“)%
! Weißt&du&noch,&woher&wir&uns&kennen?%
%
InterviewPGespräch%(Reihenfolge%der%Fragen%beliebig%=>%dem%Gesprächsverlauf%anpassen):%
1)#Was#hast#du#im#Palmengarten#gemacht?%[evtl.%auch:%%Erzähl&mal&genau.]%
2)#Was#hat#dir#am#allerbesten#gefallen?%(=>%RankingPListe%mit%Hilfe%von%Fotos)%
[=>%Gründe%versuchen%zu%erfragen]%
3)#Was#hat#dir#nicht#so#viel#Spaß#gemacht?(
[=>%Gründe%versuchen%zu%erfragen]%
4)#Stell#dir#vor,#du#würdest#mit#deiner#Familie/deinen#Eltern#nochmal#in#den#Palmengarten#
gehen:#Was#würdest#du#ihnen#zeigen?#…#Warum?#
5)#Ich#erinnere#mich,#dass#du#…[von%beobachtetem%Verhalten%des%Kindes%berichten].&
[Kommentieren%lassen%=>%Gründe%versuchen%zu%erfragen]%
%
Gesprächsende:%
! Bedanken%und%„Dankeschön“%überreichen.%

„Kinder im Garten“ – Bambus
Fragebogen für ErzieherInnen => Interessenentwicklung bei den Kindern
Termin :
KT-Nr.:
TN:
Bitte beschreiben Sie kurz die teilnehmende Kindergruppe:
- Ausflugserfahrung (=> „Lernorte“ wie Zoo, Museum etc.): keine ! wenig ! mäßig ! viel !
- Erfahrung mit naturwiss. Lernen/forschenden Lernen:
keine ! wenig ! mäßig ! viel !
- Kinder sind sich untereinander gut / weniger gut bekannt (nicht Zutreffendes bitte streichen)
…
Gab es während der „Bambustage“ Verhaltensweisen der Kinder, die Sie positiv oder
negativ überrascht haben?
(=> Veränderungen im Vergleich zum Kindergartenalltag / sonst üblichen Verhalten)

Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese kurz.

Welche Aktivitäten/Programmpunkte der drei Tage haben den Kindern Ihrer
Beobachtung nach am besten gefallen?
(auch Dinge außerhalb des eigentlichen Programms, z.B. Spielplatz, Tiere…)

Woran könnte das liegen? Bitte geben Sie eine Einschätzung ab.

Welche Aktivitäten/Programmpunkte/Besonderheiten der „Bambustage“ haben die
Kinder nach dem Programm Ihnen gegenüber positiv oder negativ erwähnt?
(auch Aussagen über Dinge außerhalb des eigentlichen Programms, z.B. Spielplatz, Tiere…)

positiv

negativ

Hatten Sie das Gefühl, dass die/einzelne Kinder manchmal überfordert waren?
nein !
ja ! => Wann? Wie könnte man dem entgegen wirken?

Hatten Sie das Gefühl, dass die/einzelne Kinder manchmal unterfordert waren?
nein !
ja ! => Wann? Wie könnte man dem entgegen wirken?

Hatten die/einzelne Kinder besondere Erfolgserlebnisse?
nein !
ja ! => Wann?

An welchen Stellen konnten die/einzelne Kinder auf Vorwissen/Vorerfahrungen
zurückgreifen? (z.B. auch kultureller Hintergrund)

Was war für die/einzelne Kinder völlig neu?

Wie beurteilen Sie die Räumlichkeiten und ihre Ausstattung?

Was könnte die „Lernumgebung“ zusätzlich bereichern?

Was hat Ihnen persönlich an dem Aktionsprogramm am besten gefallen?

Was möchten Sie uns sonst gerne noch mitteilen?
Positive sowie negative Kommentare sind willkommen!

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

!
!
!
Vor!einiger!Zeit!haben!Sie!im!Palmengarten!Frankfurt!am!Projekt!„Kinder(im(Garten“(
teilgenommen.!
!
1.(Bitte(kreuzen(Sie(an,(welches(Thema((welche(Themen)(dabei(im(Mittelpunkt(
stand(en):(
!Bambus!
!Palmen!
!Andere/s!(bitte!nennen):!
!
2.(Haben(die(Kinder(im(Nachhinein(einzelne(Programmteile(besonders(erwähnt?(
!nein!
!ja!–!Bitte!ankreuzen!(und!ggf.!erläutern):!
!
!inhaltliche/biologische!Aspekte!(z.B.!Merkmale!bestimmter!Pflanzen)!
!Ausflüge!im!Palmengarten!(z.B.!Tropenhaus)!
!
!Spielplatz/Spiele!
!
!Untersuchen/Experimentieren!mit!Pflanzen/Forscherecke!
!
!TopfK/Einpflanzaktion/eigene!Pflanze!
!
!Bastelaktivitäten!(z.B.!Rollbild)!
!
!Märchen!
!
!Teezeremonie!
!
!Kochen!
!
!Andere!(bitte!nennen):!
!
!
!
3.(Hat(sich(das(Programm(Ihrer(Meinung(nach(auf(das(Verhalten(der(Kinder(
gegenüber(der(Natur(ausgewirkt?!Sind!Ihnen!z.B.!besondere!Verhaltensweisen!
aufgefallen,!die!mit!dem!Programm!in!Zusammenhang!stehen!könnten!(z.B.!erhöhte!
Aufmerksamkeit!für!Naturerscheinungen/Pflanzen/Tiere)?!!
!nein!
!ja!–!Bitte!erläutern!Sie!kurz!(falls!der!Platz!nicht!ausreicht,!bitte!Rückseite!oder!
gesondertes!Blatt!verwenden):!
!
!
!
!
!
!
4.(Haben(Sie(Inhalte(des(Programms(später(in(der(Kita(noch(einmal(aufgegriffen(
oder(vertieft?(
!nein!–!Bitte!geben!Sie!kurz!eine!Begründung!(z.B.!organisatorische!Probleme,!Mangel!
an!Materialien/Ausstattung):!
!
!
!ja!–!In!welcher!Form!(Aktivitäten!bitte!kurz!ausführen)?!
!Umgang!mit!Dingen,!die!während!des!Programms!entstanden!sind!(z.B.!Fotos,!
getopften!Pflanzen,!Gebasteltes):!
!
b.w.!=>!

!Basteln/Handwerken:!
!Geschichten/Märchen:!
!
!
!
!Pflegender!Umgang!mit!Pflanzen:!
!Experimente/Untersuchungen!mit!Pflanzen:!
!Andere:!

!

!

!

!

(
(
(
5.(Haben(Sie(Vorschläge,(wie(das(Programm(noch(verbessert(werden(könnte,(um(
seine(Nachhaltigkeit(zu(erhöhen!(z.B.!weiterführende!Materialien,!Literaturlisten,!
zusätzliche!Termine!zur!Nachbereitung/Erfahrungsaustausch)?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(
!(Herzlichen(Dank(für(Ihre(Hilfe!(
(
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(

(
Bitte(bis(zum(25.09.2013(zurückschicken!an!Prof.!Dr.!Annette!Scheersoi,!!!
Fachdidaktik!Biologie,!Rheinische!FriedrichKWilhelmsKUniversität!Bonn,!
Meckenheimer!Allee!170,!53115!Bonn;!a.scheersoi@uniKbonn.de;!Fax:!0228/73K3120!!
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