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„Doing Friendship“

• Freundschaft als Produkt sozialer Interaktion → symmetrische Ko-Konstruktion (Youniss
1994)

• Freundschaft als Praxis: In symmetrischen Peer- bzw. Freundschaftsbeziehungen werden 
Erlebnisse, Praktiken und Gefühle miteinander geteilt (Erfahrungswissen), geteilte 
Perspektiven und Bedeutungen hergestellt, soziale Rollen und Regeln erprobt und 
ausgehandelt

• Freundschaft als besondere Beziehung, gekennzeichnet durch Sympathie, Freiwilligkeit, 
Gleichrangigkeit und Gegenseitigkeit (Reziprozität) (vgl. Wüstenberg, o.J.)

• Freundschaft als „Prozess, in dem bestimmte Muster und Variationen im Laufe der Zeit 
und in sozio-kulturellen Settings sozial konstruiert werden" (Corsaro 2006, 104) →
„underlife“ (Corsaro 2007).
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Die Kinderperspektivenstudien
von 2017 & 2021

Sample der Studie Kita-Qualität aus Kindersicht: 

79 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus
sechs Kitas

eine Waldkita (Elterninitiative), eine
bewegungsorientierte Kita, eine Kita mit infans-
Konzept und großer Altersmischung, eine an 
der Pädagogik von Freinet orientierte Kita, eine
Kita mit dem Schwerpunkt Partizipation und 
demokratische Beteiligung und eine Kita mit
dem Leitziel Inklusion

Sample der Studie Kinder als Akteure der 
Qualitätsentwicklung in Kitas

114 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren aus
sieben Kitas

eine bilinguale Kita (Berlin), zwei Kitas in 
Dörfern (Bayern und Mecklenburg-
Vorpommern, ein Familienzentrum (NRW), eine
weitere Elterninitiativ-Kita (Berlin), eine Kita in 
einem großstädtischen Brennpunktgebiet
(München), eine ehemalige
‚Kinderkombination‘ (Thüringen) 



Perspektiven der 
Kinder – was ist das?
• Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder,
• ihr alltägliches Leben und Erleben,
• ihre Themen und Interessen,
• ihre Art zu denken und zu handeln,
• ihre Vorstellungen, Meinungen, Relevanzen

und Wünsche,
• ihre Gefühle,
• ihre Beschwerden und ihr Lob,
• ihre Verbesserungsvorschläge.

https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kinder-als-akteure-in-
qualitaetsentwicklung-und-forschung-all

Bild: S. 173



(Forschungs-) Methodische Zugänge zu den Perspektiven von Kindern

Nentwig-Gesemann, Walther, Bakels & Munk 2020: Methodenschatz II: Erhebung, Auswertung und Dokumentation. Gütersloh: Bertelsmann

©
B

ertelsm
an

n
Stiftu

n
g

(H
rsg.),A

ch
tu

n
g

K
in

d
erp

ersp
ektiven

!
M

it
K

in
d

ern
K

iTa-Q
u

alität
en

tw
ickeln

,
M

eth
o

d
en

sch
atz

II.G
ü

terslo
h

2
0

2
0



Qualitätsdimensionen aus der Perspektive von vier- bis sechsjährigen Kindern

Praktiken der Selbsterkundung und Identitätsentwicklung innerhalb sozialer 
Gemeinschaften
▪ Sich in verschiedenen ‚Sprachen‘ ausdrücken und Wirklichkeit hervorbringen, damit 

gehört, gesehen und verstanden werden
▪ Sich mit dem Körper, Körperlichkeit, Körperpraktiken und 

Geschlechtsrollenidentitäten beschäftigen
▪ Sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und sichtbar sein
▪ Sich im eigenen Wissen und Können erproben und in ‚gefährlichen‘ Situationen 

bestehen 

Praktiken der Mitgestaltung und Mitbestimmung 
▪ Mit den eigenen Werken sichtbar sein
▪ Sich in der Kita auskennen
▪ Sich-Beteiligen, Mitreden und (mit-) Entscheiden
▪ Sich mit Beschwerden gehört und berücksichtigt fühlen

Praktiken der Peerkultur und Freundschaftspraktiken
▪ Sich durch Freund*innen gestärkt und beschützt fühlen
▪ Sich zurückziehen und an ‚geheimen‘ Orten ungestört sein
▪ Sich mit Freund*innen Fantasiewelten ausdenken und eine gemeinsame Spielkultur 

entwickeln

Praktiken der Welt- und Lebenserkundung
▪ Sich als Teil der Natur erleben, sie mit allen Sinnen erfahren und erkunden
▪ Sich mit existentiellen Themen beschäftigen
▪ Sich vielfältige Orte und anregendes Zeug zum Spielen aussuchen
▪ Sich frei und raumgreifend bewegen

Praktiken der Beziehungsgestaltung zu den pädagogischen Fachkräften 
sowie der Herstellung und Sicherung einer verlässlichen KiTa-Gemeinschaft
▪ Sich in der Beziehung zu den Fachkräften sicher, wertgeschätzt, ermutigt und 

beschützt fühlen 
▪ Sich in Bezug auf die eigenen Rechte und Entscheidungen respektiert fühlen
▪ Sich durch Regeln, Rituale und Gemeinschaft miteinander verbunden und 

gesichert fühlen

Praktiken der Non-Konformität und des spielerischen Umgangs mit 
‚Normalität‘
▪ Ausnahmen von der Regel erfahren
▪ Sich von humorvollen Menschen umgeben fühlen und Späße machen
▪ Sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von Grenzen 

austesten

Praktiken der Sicherung von Zugehörigkeiten und der Verbindung von für 
die Kinder relevanten Erfahrungsräumen außerhalb der Kita 
▪ Sich als Mitglied einer Familie und anderer sozialer Gemeinschaften 

wahrgenommen fühlen
▪ Sich im umgebenden Sozialraum auskennen







Qualitätsdimension:

Sich durch Freund*innen gestärkt und 
beschützt fühlen: „Ich werde nicht 
geärgert und kann mich auf mich und 
meine Freunde verlassen“.



Qualitätsdimension:  Sich durch
Freund*innen gestärkt und 
beschützt fühlen: „Ich werde nicht
geärgert und kann mich auf mich
und meine Freund*innen
verlassen“

Empirisches Beispiel: Heirat
Kita Ahorn
(Nentwig-Gesemann et al. 2021, 84)
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Qualitätsdimension:  Sich durch
Freund*innen gestärkt und 
beschützt fühlen: „Ich werde nicht
geärgert und kann mich auf mich
und meine Freund*innen
verlassen“

Empirisches Beispiel: Freundschaftsbaum
Kita Fichte
(Nentwig-Gesemann et al. 2021, 85)



Kinder fotografieren ihre Kita // 
Kinder malen ihre Kita

Nentwig-Gesemann et al. 2021, 86f.

Kindergartensprengel Mühlbach/Südtirol 03/2021



Qualitätsdimension

Sich durch Freund*innen gestärkt und beschützt fühlen:
„Ich werde nicht geärgert und kann mich auf mich und meine 
Freund*innen verlassen“

Definition:

Kinder wünschen sich Spielkamerad*innen, denen sie vertrauen und auf die sie sich in jeder Situation 
verlassen können. Dabei werden Kräftemessen und (körperliche) Auseinandersetzungen nicht per se 
negativ bewertet, wenn sie auf gegenseitigem Einverständnis beruhen. Allerdings belasten 
Dauerzustände des Genervt-, Geärgert- und Ausgeschlossen-Werdens, Übergriffe von übermächtigen, 
größeren Kindern oder Erwachsenen sowie unverständliche Zwangsregeln die Kinder stark. Als wichtige 
Stärkung erfahren sie daher den verlässlichen Beistand von Freund*innen, die ihnen in Konflikten 
Rückhalt bieten, die zu ihnen halten und sie vor dem Geärgert-Werden durch Andere schützen. So 
suchen sie Gefährt*innen, mit denen sie einvernehmlich spielen, über ihre Gedanken und Bedürfnisse 
sprechen und mit denen sie sich beratschlagen können. 



Qualitätsdimensionen:

Sich zurückziehen und an ‚geheimen‘ 
Orten ungestört sein: „Hier können wir 
ungestört spielen und unter uns was 
besprechen.“

Zum Weiterlesen:

Nentwig-Gesemann, Iris (2018): Geheime (Erfahrungs-) Räume und 
die Erprobung autonomen Handelns – Geheimwissen und 
Geheimwelten von Kindern. In: Dörte Weltzien et al. (Hrsg.): 
Forschung in der Frühpädagogik XI: Die Dinge und der Raum. 
Freiburg: FEL Verlag, S.181-205.



Qualitätsdimension: Sich 
zurückziehen und an ‚geheimen‘ 
Orten ungestört sein: „Hier können 
wir ungestört spielen und unter uns 
was besprechen.“

Empirisches Beispiel: Geheimzentrale
Kita Ahorn
(Nentwig-Gesemann et al. 2021, 88f.)

Kilian: Soll ich euch mal mein Lieblingsgeheimversteck zeigen?
Y2: Ja. Zeig mal. (6) Das ist euer Lieblingsgeheimversteck? 
Versteckt ihr euch denn hier manchmal? 
Kilian: Irgendwann mal.  Und ich hab ein Beruf 
Y2: Ein Beruf? Was bist du denn von Beruf?
Kilian: Ein Detektiv.
Y2: Ein Detektiv?
Leon: Ich hab auch ein Beruf; Detektiv.

Y2: Aha: Habt ihr, habt ihr das schon mal richtig gemacht? Habt ihr schon mal einen Fall 
aufgedeckt? Oder
Leon: Ja
Kilian: Ja ich hab sogar schon mal einen gelöst. Ich hab sogar schon eine Lupe Zuhause.
Leon: Ich hab ne Lupe und da is ein Kompass dran und das kann man sich so an an Arm
häng. Ein echter Kompass.



Y1: Gibt=s noch was zu sehen Af, was du zeigen möchtest? (2) 
Oder sind wa (3) fertig?
Kilian: Eigentlich gibt noch zwei? Eigentlich hab ich noch ein 
Geheimversteck. Aber ich hab auch noch eine 
Geheimzentrale, hier.
Y1: Ein Geheimversteck und eine Geheimzentrale? Und (.) 
darfst du die zeigen oder ist die geheim?
Kilian: Ja.
Y2: Wir wolln noch kurz die Geheimzentrale angucken von 
Kilian.
Leon: Geheimzentrale?
Kilian: M- Mit der Geheimzentrale kenn ich mich noch nicht 
so gut aus (.) aber immerhin. (5) Die hat eine Karte? Hier. (.) 
Die sieht ein bisschen aus wie die Welt. Das soll auch die Welt 
bedeuten.
Leon: Hmmm (2) ich hab hier irgendwo eine Geheimfalle 
gemacht und u:::nd dann kann kein Dieb kommen und mich 
entführn, der stürzt da einfach rein.

Qualitätsdimension: Sich 
zurückziehen und an ‚geheimen‘ 
Orten ungestört sein: „Hier können 
wir ungestört spielen und unter uns 
was besprechen.“

Empirisches Beispiel: Geheimzentrale
Kita Ahorn
(Nentwig-Gesemann et al. 2021, 88f.)



18

Y: Und wenn ihr mal was machen wollt, was die Erwachsenen nich
sehn solln?

Fm: Na dann gehn wir dahinter
Y: Zeig mal?
Gm: Du, we:::nn wir reingehn solln
Y: Ja?
Gm: Da:::n verstecken wir uns hier imma (.) und dann mach ich mir nen

Stock oder dann mach ich mir nen Stock oder hier son Plaan
Y: @(2)@ Wartet mal, bleibt mal stehn, das muss ich, davon muss ich 

ein Foto machen. Okay also doch ein kleiner geheimer Ort. 
Fm: Ja. (.) Aber die kenn die ja auch schon
Y: Kenn die Erwachsenen schon ja?
Fm: Ja. 
Y: Dann finden se euch doch?
Gm: Ja aber nich imma.
Y: Nicht immer?
Gm: Weil dann machen wir hier mitm Stock son Plan, wenn die

Erwachsenen komm, gehen wir hier hin und wenn die von da, 
wenn die von da komm, gehen wir hin hin, wenn die von da 
komm (.)

Fm: L wenn dir von überall komm?
Gm: Dann müssn wir hier so. Und wenn die drinne sind und schlafen, 

dann klettern wir hoch

Kita-Führung 



Qualitätsdimension: Sich 
zurückziehen und an ‚geheimen‘ 
Orten ungestört sein: „Hier können 
wir ungestört spielen und unter uns 
was besprechen.“

Geheime Orte – Drinnen und Draußen
(Nentwig-Gesemann et al. 2021, 88f.)



Qualitätsdimension

Sich zurückziehen und an ‚geheimen‘ Orten ungestört sein:
„Hier können wir ungestört spielen und unter uns was besprechen“

Definition:

Kinder legen großen Wert auf „geheime Orte“ – damit verbinden sie Orte der Peer-Kultur, die von den 
Erwachsenen nicht jederzeit einsehbar und damit auch nicht so ohne Weiteres kontrollierbar sind. Sie 
brauchen diese nicht-pädagogisierten Orte, um ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und ungestört eine 
gemeinsame Spielpraxis entfalten zu können. Diese Orte, an denen Kinder unter sich sein können, bieten 
sich ihnen sehr häufig im Garten der KiTa oder im Naturgelände. Sie ermöglichen intensive Natur- und 
Raumerkundungen, ein lang anhaltendes Vertiefen der Kinder in Rollenspiele und auch das Austesten 
von Norm- und Grenzüberschreitungen.



Qualitätsdimensionen:

Sich mit Freund*innen Fantasiewelten 
ausdenken und eine gemeinsame 
Spielkultur entwickeln: „Wir spielen in 
Ruhe und zu Ende und sind dabei die 
‚Bestimmer‘.“ 



P: und Elli, das ist eigentlich auch mein geheimer Platz, ähm ist dis hier
ihr Geheimversteck weil hier wenn man hier runter geht kann man
leicht ausrutschen

(…)
Int.: Was ist denn dein Lieblingsspiel, wenn du draußen bist?
P: ähm, Räuber und Polizisten spielen oder Geheimwelt
Int.: Geheimwelt, kannst du mir das erzähl- äh erklären wie, was
P: äh da macht man halt Sachen die es ihn echt eigentlich gar nicht gibt,

aber da macht man Sachen die, die es in echt, die man eigentlich gar
nicht machen kann, aber das macht man dann

Int.: Zum Beispiel?
P: Zum Beispiel man geht jetzt in den Bärenwald mit Wölfen und so und

dann und und dann durch ein Fee und so obwohl dis ja eigentlich gar
nicht geht aber das geht bei der Geheimwelt geht das schon und dis
spiel ich jetzt draußen am, am liebsten und und ähm Räuber und
Polizist; dann spielt aber dann spielt gar keiner den Räuber der ist dann
aus Luft

Int: und alle sind die Polizisten?
P: ja alles die mitspielen

Qualitätsdimensionen:

Sich mit Freund*innen 
Fantasiewelten ausdenken und eine 
gemeinsame Spielkultur entwickeln: 
„Wir spielen in Ruhe und zu Ende 
und sind dabei die ‚Bestimmer‘.“ 

Empirisches Beispiel: Geheimwelt

Nentwig-Gesemann et al. 2017



Df: Ich spiel mit meinen Freunden am liebsten
[...]
Y: Fällt dir was ein was du schon mal mit denen gespielt hast draußen? 

Was d- dir Spaß gemacht hat?
Df: Dass Julia (.) pink war, ich war grün, Anne war blau und Amelie war gelb 

und Cara war, war silber
Y: Okay
Df: Hatte, das konnte alles zaubern und wir mussten immer helfen, ham wir 

so gespielt
Y: Aha, erzähl
Bm: L Cara war doch nicht silber, Cara war gold
Df: (hast Recht)
Y: Gelb? Aber, aber die ist dann nicht in echt gold sondern das ist nur 

gespielt oder?
Df: Hmhmm
Y2: Aha was habt ihr da gemacht? Wie ging das Spiel? Oder, wie geht das 

Spiel?
Df: Das war kein Spiel
Y: Ach=so
Y2: Ach=so
Y: Sondern?

Df: Das ham wir draußen einfach, läuft, läuft im Film (mit der Cara) und 
dann ham wir das nachgespielt

Y: A::::h okay, und was bedeuten die Farben?
Df: Also blau kann Wasser:::
Y: A::h
Df: Rot kann Feuer:::, Grün kann dann mit=m Finger so machen und dis alles 

grün machen und, und Gold kann alles (.) zaubern
Y: A:::h
Df: Und Pink kann ein Regenbogen erscheinen lassen
Y: Okay.
Df: Und Blau kann aber auch noch Tröpfen, und Gelb kann so mit dem Finger 

die Sonne scheinen lassen und dann kann Pink, und Pink in dem 
Moment einen Regenbogen erscheinen lassen

Y: A::h das habt ihr gespielt? Und Cara ist das eine Erzieherin oder ein 
anderes Kind?

Df: Ne Freundin
Y: Ne Freundin von euch? A:::h okay

Qualitätsdimensionen:

Sich mit Freund*innen Fantasiewelten ausdenken und eine gemeinsame Spielkultur 
entwickeln: „Wir spielen in Ruhe und zu Ende und sind dabei die ‚Bestimmer‘.“ 

Empirisches Beispiel: Zaubern, Kita: Eiche (Nentwig-Gesemann et al. 2017, 95f.) 



Qualitätsdimension

Sich mit Freund*innen Fantasiewelten ausdenken und eine 
gemeinsame Spielkultur entwickeln:
„Wir spielen in Ruhe und zuende und sind dabei die Bestimmer“

Definition:

Kinder entwickeln mit Vorliebe zusammen mit ihren Freund*innen Spiele, über deren Themen, 
Verlauf und Regeln sie selbst bestimmen können und für deren Entfaltung ihnen hinreichend 
Raum und Zeit zur Verfügung steht. Besonders gut eignen sich dafür Rollen- bzw. 
Fantasiespiele, in denen wegen ihrer hohen Kontingenz und Flexibilität bzw. Veränderbarkeit 
einzelne Kinder oder Spielgruppen ihren eigenen Ideen folgen können. Hier können 
Alltagssituationen verarbeitet, Abenteuer erlebt, Herausforderungen bewältigt, soziale Rollen 
und das eigene Können erprobt, spontan-wilde Aktionismen entfaltet und die eigene Identität 
entwickelt werden. In ihrem Spielen schöpfen die Kinder aus ihren alltagsweltlichen 
Erlebnissen und Erfahrungen, aber auch aus Büchern, Geschichten, Erzählungen und Filmen. 



Wohlbefindensdimensionen aus der Sicht vier- bis sechsjähriger Kita-Kinder 

(Nentwig-Gesemann & Fröhlich-Gildhoff 2021, eigene Darstellung)

Selbsterleben / Personal Wellbeing

Sich herausfordernden, riskanten, ernsthaften und anstrengenden (Selbst-) 

Bildungsaktivitäten widmen

Sich ins Spielen vertiefen, sich entspannen, bewegen, 

glückliche Momente im Hier und Jetzt erleben

Erleben sozialer Beziehungen / Social Wellbeing

Sich in sicheren, resonanten Beziehungen zu den Fachkräften aufgehoben fühlen 

und Erziehung annehmen

Sich in peerkulturelle Gemeinschaften einsozialisieren und 

dort Zugehörigkeit und Verbundenheit erleben

Erleben von Raum, Dingen und Zeit / Space-, time- and thing-related Wellbeing

Sich in die vorgefundenen, von der Erwachsenen vorbereiteten Räume einleben und 

sie ‚umleben‘ können

Neue Räume entdecken und sich eigene Räume der 

Kinderkultur – real oder imaginär/imaginativ – erschaffen 

Erleben organisationaler und generationaler Rahmung / Organisational Wellbeing

Sich in der Organisation Kita mit ihren Abläufen, Regeln, Rollen- und 

Verhaltenserwartungen sicher fühlen

Als Gruppe der Kinder an den Regeln, Grenzen, Normen, 

Rollen- und Verhaltenserwartungen der Organisation Kita 

mitwirken können 

©



Peer-Culture: Creating and Feeling Togetherness

o Gemeinschaftsbildende Aktivitäten und Rituale
o Orte und Rückzugsmöglichkeiten für ungestörte Peer-

Aktivitäten und -Kontakte
o Genug ZEIT für das langanhaltende ‚freie‘ (Rollen-) 

Spielen und auch für pädagogisch begleitete Spiele 
o Raum für das ‚Quatsch-Machen‘ (Witze erzählen, 

Wortspiele,  ‚unanständige‘ und Schimpfwörter (vgl. u.a. 
Hännikäinen)

o Raum für Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse in 
der Peergroup

o Schutz vor Diskriminierung und Exklusion, wenn nötig



Artikel 31 der UN-
Kinderrechtskonvention: 
Kinder haben „ein Recht auf Ruhe und 
Freizeit, auf Spiel und altersgemäße 
aktive Erholung sowie auf freie 
Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben“. 

(Krappmann 2015, 4) 
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