
Anlage IV: 
Themenmatrix 

!
!

Interview 1 (49 Jahre) Interview 2 (58 Jahre)

Einstieg in den Beruf

Ausbildung • Ausbildung zur Kindergärtnerin in der 

ehemaligen DDR (vgl. Z. 28 f / S. 5) 

nach Bildungs- und Erziehrungsplan 

(vgl. Z. 8 f. / S. 8)

• Ausbildung zur Kindergärtnerin in der 

ehemaligen DDR (vgl. Z. 28 f. / S. 5)

berufliche Laufbahn • war in unterschiedlichen 

Kindertagesstätten tätig (jedoch nicht 

in der Kinderkrippe und im Hort)

• war in unterschiedlichen Einrichtun-

gen tätig (Kinderkrippe, Kindergarten 

und Hort) (vgl. Z. 30 ff. / S. 6)

• zudem wurde eine „Leiterinnenausbil-

dung“ (vgl. Z. 2 f. / S. 15) absolviert, 

anschließend wurde sie für 1 Jahr 

verpflichtet eine Kinderkrippe zu leiten 

(vgl. Z. 9 ff. / S. 15) - danach zurück 

in Kinderkrippe als Erzieherin
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• zwischendurch auch im Krankenhaus 

2 Jahre auf der HNO-Station tätig - 

als was eingestellt bleibt jedoch offen 

(vgl. Z. 32 f. / S. 13)

seit wann in dieser Einrichtung tätig • seit etwa 18 Jahren (vgl. Z. 3f. / S. 6) wurde nicht erwähnt

Bewertung der aktuellen Tätigkeit

Aufgaben • Gruppenleiterin einer altersgemischt-

en Gruppe und für die „Bildung und 

Erziehung und Beaufsichtigung 

…“ (Z. 26 ff. / S. 6) verantwortlich

• unterstützt Gruppenleiterin in alters-

gemischter Gruppe indem sie Ideen 

einbringt, Angebote gestaltet und 

weitere Aufgaben untereinander 

aufgeteilt werden (vgl. Z. 12 ff. / S. 11 

ff.)

was gefällt besonders gut • aktuell wieder eine altersgemischte 

Gruppe, was aufgrund der 

niedrigeren Anzahl der Kinder für 

weniger Stress sorgt,  vorher 5 Jahre 

in Vorschulgruppe (vgl. Z. 33 ff. / S. 6 

f. und Z. 1 ff. / S. 25)

• liebt die Arbeit mit den Kindern, vor 

allem sorgt und kümmert sie sich um 

Kinder, bei denen sie vermutet sie 

würden von ihren Eltern vernachläs-

sigt (vgl. Z. 9 ff./ S. 13) 
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Kriterien für Angebotsgestaltung • arbeiten nach Situationsansatz 

(Konzeption der Einrichtung) aber 

auch Traditionen fließen ein (Weih-

nachten, Feste, Jahreszeiten) (vgl. Z. 

12 ff. / S. 7)

• die Frage wurde aufgrund des Rede-

flusses ausgelassen

Veränderungen der pädagogischen 
Arbeit

was sich verändert hat • mit politischer Wende kamen große 

Veränderungen (vgl. Z. 24 f. / S. 7)

• es gab „kleine“ Veränderungen, 

welche die Zeit mit sich bringt (bspw. 

früher nach strengem Plan, Entwick-

lungsstand der Kinder hatte sich ori-

entiert an Entwicklungsplänen, diese 

waren früher auch noch anders als 

heute) (vgl. Z. 20 ff. / S. 14)

• früher straffer Erziehungs- und Bil-

dungsplan / „Programm zur Bildung 

und Erziehung“ (vgl. Z. 29 ff. / S. 7 f.)

• die eigene Arbeit hat sie nicht geän-

dert, körperlich ist sie nicht mehr ganz 

so fit wie früher, aber im Großen und 

Ganzen hat sie keine Abstriche 

gemacht (vgl. Z. 26 ff. / S. 14 f.)
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• Beschäftigungen waren genau 

aufgeschlüsselt in Bezug auf Alter der 

Kinder, Dauer der Beschäftigung, 2 

Beschäftigungen täglich ab Mittel-

gruppe, Vorgaben der Sachgebiete 

(bspw. Natur, Mengen, Musik, Gestal-

tung, Literatur, usw.) (vgl. Z. 29 ff./ S. 

7 ff.)

• früher gab es noch keine Heilpäda-

gogen, da blieb alles an den 

Erzieherinnen hängen, da gab es 

auch noch keine Ergotherapie u.ä. - 

das kam erst mit der Wende (vgl. Z. 

22 ff./ S. 22)

• straff durchorganisierter Tagesablauf 

in altershomogenen Gruppen (vgl. 

ebd.)

• akribische Vorgaben für die 

schriftliche Planung der Angebote 

(vgl. ebd.)

• auf die Frage wie es ihr damit erging, 

antwortete sie, das es einfach so 

vorgegeben war. Man hat es so gel-

ernt und auch nicht erfahren, wie es 

anders gehen würde (vgl. Z. 7 ff. / S. 

9)
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• erst mit der politischen Wende kamen 

Veränderungen in der pädagogischen 

Arbeit

weitere Relevante Ansichten • Regeln müssen sein (vgl. Z. 7 ff. / S. 

10)

• Regeln welche zu unserer „deutschen 

Kultur gehörten“ wie beispielsweise 

alle sitzen am Tisch und essen in 

Ruhe, es wird mit Besteck gegessen 

(vgl. Z. 23 ff. / S. 10)

Befassung mit dem Konzept

bereits in Kontakt mit dem Konzept 

gekommen

• in Dienstberatungen wurde das The-

ma mal angesprochen, ansonsten hat 

sie sich ein paar Gedanken darum 

gemacht, sich aber nicht intensiv 

damit befasst (vgl. Z. 19 ff. / S. 11)

• haben schon oft über das Offene 

Konzept gesprochen (vgl. Z. 24 f. / S. 

26)

• hat bereits in einem Hort gearbeitet, 

in dem ein „Teiloffenes Konzept“ 

vorhanden war (vgl. Z. 3 ff. / S. 6 f.)
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• im Hort wurde das verändert, weil sie 

nicht mehr nur stur in den Gruppen 

sein wollten (vgl. ebd.)

• wichtig in der Schule, rausgehen und 

austoben sowie Hausaufgaben 

erledigen - „Spielerei“ nicht mehr 

ganz so wichtig (vgl. Z. 19 ff. / S. 8 f.)

• Offene Arbeit im Hort wurde so aus-

gestaltet: Tischtennisplatte aufgestellt 

im Flur, Tischkicker und Rausgehen, 

mit Wäscheklammern für jedes Kind 

angeheftet, wo es sich aufhält, damit 

Eltern ihre Kinder finden (macht sonst 

keinen schönen Eindruck) bzw. 

Erzieher dies mitteilen können (vgl. 

ebd.)
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• durch die eigene Tochter (welche 

ebenfalls Erzieherin in eine 

Kindertagesstätte ist) hatte sie eben-

falls schon Einblicke, wie das Offene 

Konzept umgesetzt werden kann, sie 

hat sich das bereits in der Einrichtung 

ihrer Tochter angeschaut, weil sie das 

interessiert hat (vgl. Z. 20 ff. / S. 6 f.)

kritische Auseinandersetzung mit 
dem Konzept

eigene Vorstellungen • verweist auf Umsetzung in eigener 

Einrichtung - siehe unter Punkt Um-

setzungsmöglichkeiten in der eigenen 

Einrichtung

• finanziell ist es eine „gut Sache“, denn 

beispielsweise Bausteine, Bücher 

usw. werden nur noch in einem Zim-

mer benötigt (vgl. Z. 3 ff. / S. 7), nicht 

jede Gruppe muss gleich ausgestattet 

werden (vgl. Z. 29 ff. / S. 15)
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• immer nur Bezug auf die eigene Ein-

richtung - wie wäre es in der eigenen 

Einrichtung - nicht allgemein gedacht

• Aufräumen: wer ist verantwortlich (?), 

Kollegen untereinander müssen alle 

ein einem Strang ziehen, sonst funk-

tioniert es nicht, außerdem sollen ja 

nicht die Erzieherinnen aufräumen, 

sonder die Kinder (vgl. Z. 14 ff. / S. 7), 

Ordnung halten müssen die Kinder 

mit lernen (vgl. Z. 25 ff. / S. 20)

• muss sehr gut durchdacht sein (vgl. 

Z. 24 / S. 19)

• Kinder können interessenbezogen 

handeln, sie werden in vielen Dingen 

selbstständiger, sonst geben 

Erzieherinnen immer etwas vor, so 

werden sie selbstständiger (vgl. Z. 26 

ff. / S. 15)

• man muss viel ausprobieren bzgl. des 

Konzepts (vgl. Z. 1 f. / S. 20)

• die Kinder würden sich bestimmt 

wohlfühlen, mit FreundInnen aus an-

deren Gruppen spielen zu können 

(vgl. Z. 20 ff. / S. 20)

Interview 1 (49 Jahre) Interview 2 (58 Jahre)

! ! ! ! Anlage IV:! �  von �                                                                                                                                       8 24



Grundvoraussetzungen • erstens die räumlichen Vorausset-

zungen, zweitens personell, Angebot-

sausrichtung nicht ausschließlich 

durch eine Erzieherin, sondern 

Wechsel zwischen Bastelangeboten, 

Musikangeboten usw., alle müssen 

an einem Strang ziehen und davon 

überzeugt sein, zeitliche Vorausset-

zungen müssen gegeben sein (bzgl. 

Vorbereitung von Angeboten) (vgl. Z. 

28 ff. / S. 15 f.)

• die Räumlichkeiten sind das Wichtig-

ste, alles andere könnte untergeord-

net werden (vgl. Z. 28 ff. / S. 6 f.), die 

Räumlichkeiten sind das Wichtigste, 

dann dazu die entsprechende Materi-

alvielfalt sowie das Personal und 

dessen Einstellung (vgl. Z. 26 ff. / S. 

17)

• man muss bloß wollen, sich damit be-

fassen und dahinterstehen - sonst 

funktioniert es nicht (vgl. Z. 30 ff. / S. 

9 f.)
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Chancen des Konzepts • sind integrierter und können einen 

Umgang mit allen Erziehern und 

Kindern haben (vgl. Z. 19 ff. / S. 16)

• warum Konzept entstanden: in Fami-

lie können die Kinder auch entschei-

den, so kristallisieren sich evtl. die In-

teressen der Kinder viel früher her-

aus, wenn man nicht etwas vorgibt 

(vgl. Z. 21 ff. / S. 16)

• sie können speziell ihren Neigungen, 

Interessen und Fähigkeiten nachge-

hen und dass sie sich dadurch en-

twickeln können (vgl. Z. 25 ff. / S. 16) 

- gleichzeitig Verweis auf Grenzen 

siehe unter Punkt Grenzen

• Kreativität der Kinder wird mehr 

gefördert, da man auch mal etwas 

stehen lassen kann und selber aus-

probieren kann, es besteht die 

Möglichkeit mit Farben zu experimen-

tieren  - Staffelei muss nicht weg-

geräumt werden (vgl. Z. 3 ff. / S. 17)

•  Materialien sind im Zimmer vorhan-

den sowie Waschraum nebenan (vgl. 

Z. 10 ff. / S. 17)

• die Kinder wissen dann, hier kann ich 

mich entfalten (vgl. Z. 19 f. / S. 17)
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• Kinder können sich austoben im 

Garten oder im Turnraum (vgl. Z. 26 

ff. / S. 19)

• die ganze Selbstständigkeit kann nur 

Vorteile für die Kinder bringen, gerade 

bei Kindern die zuhause sehr behütet 

sind (vgl. Z. 7 ff. / S. 20)

• vielleicht bringt es die Chance, dass 

die Kinder dann lernen, ich muss 

mich am aufräumen beteiligen (vgl. Z. 

28 ff. / S. 20)
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Grenzen des Konzepts • sie könnten theoretisch teilweise et-

was einseitig ??? - lässt es offen (vgl. 

Z. 29 f. / S. 16) - Verweis auf Schule: 

bestimmte Sachen sind Vorrausset-

zungen für die Schule, es müsste sich 

dann eine Offene Schule an-

schließen, jetzt sind bestimmte Fäch-

er aber festgelegt mit Zeitplan und 

jedes Kind muss diese Fächer 

machen, unabhängig ob es dies 

möchte oder nicht - könnte unter den 

Tisch fallen, wenn man dies nicht 

genau beobachtet (vgl. Z. 31 ff. / S. 

16 f.)

• ist unsicher und weis nichts mit der 

Frage anzufangen (vgl. Z. 7 / S. 18), 

man muss vielleicht aufpassen, dass 

die Kinder nicht so durchrutschen 

(vgl. Z. 12 ff. / S. 18)

• Kinder in Richtung leiten, mal etwas 

anderes auszuprobieren könnte sich 

schwierig gestalten (vgl. Z. 9 ff. / S. 

17)

• Problem, dass man gezielte 

Antworten geben kann bzgl. Ein-

schätzung und Vorbereitung auf El-

terngespräche (vgl. 13 ff. / S. 18) - 

Beobachtung
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• Schulsystem knüpft nicht an das Of-

fene Konzept an

• viel viel Beobachtung, welche evtl. 

voraussetzt sich in den Räumlichkeit-

en selber mit bewegen muss, damit 

Auskunft an Eltern erfolgen kann (vgl. 

Z. 22 ff. / S. 18), kann jedoch selbst 

von ihr nicht eingeschätzt werden, da 

Erfahrung fehlt (vgl. Z. 32 ff. / S. 18)

• könnte sein, dass Kinder immer dort 

hin gehen, was sie am liebsten tun, 

was unter Umständen auch an einer 

besonderen Zuneigung bzw. Abnei-

gung zu der jeweiligen Erzieherin 

liegen könnte (vgl. Z. 30 ff. / S. 17 f.)

• die Aufsichtspflicht muss ja trotzdem 

bestehen, man muss ihr immer 

gerecht werden (vgl. Z. 4 ff. / S. 19), 

evtl. kann man dieser nicht immer 

gerecht werden (vgl. Z. 7 f. / S. 19)

• Aufenthalt im Freien: wie macht man 

das dann (?) - Verweis auf eigene 

Einrichtung mit den räumlichen 

Gegebenheiten (vgl. Z. 2 ff. / S. 18)

• mit den Eltern müsste massiv be-

sprochen werden, dass Kinder auch 

Freiläufe haben und nicht 100%ig 

beaufsichtigt werden können (vgl. Z. 9 

ff. / S. 19)
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• einige Kinder könnten sich zu Beginn 

mit dem Offenen Konzept nicht 

zurechtfinden, was dann viel Arbeit 

benötigt (vgl. Z. 12 ff. / S. 20)

Förderungsausichten • ausreichende Förderungen kann 

schon erfolgen, findet es aber schwer 

umsetzbar (vgl. Z. 16 ff. / S. 18)

• es müssen schwerpunktmäßig Ange-

bote eingebracht werden, um die 

Kinder zu fördern und dann muss 

ganz intensiv beobachtet werden (vgl. 

Z. 30 ff. / S. 21)

• Verweis auf eigene Einrichtung, 13 

Kollegen müssten sich dann bzgl. 

eines Kindes austauschen um die 

getätigten Beobachtungen sowie den 

Förderbedarf abzusprechen - daran 

könnte es scheitern bzw. nicht funk-

tionieren könnte (vgl. Z. 18 ff. / S. 18 

f.) 

• wie bereits erwähnt, Beobachtung ist 

sehr wichtig beim Offenen Konzept, 

man muss überall schauen, sonst 

gehen die Kinder unter (vgl. Z 1 ff. / S. 

22)
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• Kinder die Defizite aufweisen müssen 

besonders mit Angeboten gefördert 

werden, für die Integrativkinder sind 

auch Heilpädagogen vorhanden, 

welche diese Aufgabe übernehmen 

können (vgl. Z. 7 ff. / S. 22)

Auswirkungen auf eigene Person

Auswirkungen auf die eigene päda-

gogische Tätigkeit

• eine intensivere Vorbereitung (vgl. Z. 

33 / S. 19) - auch aufgrund der unter-

schiedlichen Alter der Kinder (vgl. Z. 3 

ff. / S. 20)

• mehr Planung, weil mehr Kinder als in 

einer geschlossenen Gruppe (vgl. Z. 

1 ff. / S. 25)

• Beobachtung, die Reflexion der 

Beobachtung - wann, mit wem und 

wie (vgl. Z. 6 f. / S. 20)

• mehr Arbeit als in geschlossen Grup-

pen, weil sich die Kinder auf so viele 

Räumlichkeiten verteilen „mehr Au-

gen“ bzgl. der Sicherheit (vgl. Z. 9 ff. / 

S. 21)

• im Vergleich zu jetzt werden die En-

twicklungsgespräche, welche mit den 

Eltern geführt werden, schwieriger 

(vgl. Z. 9 ff. S. 20)

• die innere Einstellung muss stimmen, 

man muss dazu bereit sein (vgl. Z. 3 

ff. / S. 21)

Interview 1 (49 Jahre) Interview 2 (58 Jahre)
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• zumindest anfangs könnte die päda-

gogische Arbeit auch schwierig wer-

den, weil man sich auf alle Kinder im 

Haus einstellen muss, so hat man 

seine 16 Kinder von denen man die 

Eigenheiten kennt (vgl. Z. 12 ff. / S. 

20)

• es könnte sich schwierig gestalten 

bzgl. der Einhaltung der Regeln, denn 

Regeln müssen sein und wirklich alle 

Kollegen müssen auf die Einhaltung 

der gleichen Regeln achten (vgl. Z. 1 

ff. / S. 21) - dies könnte sich mit der 

Zeit einschleifen
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Umsetzungsmöglichkeiten in eigener 

Einrichtung

• sie stellt zunächst in Frage, ob das 

Offene Konzept in der eigenen Ein-

richtung gut umsetzbar wäre (vgl. Z. 

23 ff. / S. 11 f.)

• die Kinder und Erzieherinnen 

müssten erst einmal lernen, dass 

alles offen ist und man überall hin 

gehen kann, denn sie sind es ja nicht 

gewohnt (vgl. Z. 10 ff. / S. 24), wenn 

die Kinder aber die Möglichkeit 

bekommen, machen die das (vgl. Z. 

18 ff. / S. 24)

• die allergrößten Bedenken: die räum-

liche Voraussetzungen wären nicht 

gegeben, wie soll dies personell 

umgesetzt werden (?), wie laufen En-

twicklungsgespräche (?), Ansprech-

partner, wie sollen Beobachtungen 

und Elterngespräche ablaufen (?), 

Problem bzgl. Zeitfaktor - Austausch 

mit Kolleginnen bei Teilzeit (vgl. Z 29 

ff. / S. 11 f.)

• wenn man ein Angebot gestaltet und 

dann stehen 20 Kinder vor der Tür, 

das wäre vom Platz her … - hier für 

das Haus nicht vorstellbar (vgl. Z. 22 

ff. / S. 24)

Interview 1 (49 Jahre) Interview 2 (58 Jahre)
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• es fehlt an Erfahrungen, man hört und 

sieht zu wenig über dieses Konzept 

(vgl. Z. 11 ff./ S. 14)

• Arbeitsstunden erhöhen (nicht nur für 

die offene Arbeit, sondern auch ak-

tuell für die eigene Einrichtung) (vgl. 

Z. 4 ff. / S. 10), man müsste mehr Zeit 

für Vorbereitung bekommen, denn es 

will schon geplant werden (vgl. Z. 30 

ff. / S. 24)

• es wäre gut sich mal in einer Einrich-

tung anzuschauen, wie das Konzept 

praktiziert wird, um sich Erfahrungen 

und Tipps zu holen (wie habt ihr 

angefangen?) (vgl. Z. 27 ff. / S. 21)

• wie wird Aufenthalt im Freien gestaltet 

(?)

Interview 1 (49 Jahre) Interview 2 (58 Jahre)
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• Vorstellungen der Gestaltung: Früh-

stück in der eigenen Gruppe mit 

seinen Kindern, anschließend öffnen 

(ein bisschen) und zum Mittagessen 

wieder alle Kinder in ihrer zugehöri-

gen Gruppe mit ihren Erzieherinnen 

(vgl. Z. 11 ff./ S. 15 f.)

• Öffnung zu Beginn erst einmal nur auf 

den Vormittag beschränken - jedoch 

würde es hier personell schon scheit-

ern (vgl. Z. 8 ff. / S. 23)

• das Besuchen einer Ausstellung mit 

den Kindern wäre nicht mehr so 

gegeben (vgl. Z. 13 ff. / S. 19)
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• Plätzchen backen zur Weihnachtszeit, 

könnte man als Angebot gestalten, 

aber dann möchten so viele Kinder 

daran teilnehmen, dass man es 

alleine nicht schafft und man die 

Kinder auf morgen vertrösten muss 

(vgl. Z. 16 ff. / S. 19)

direkte Nachfrage nach Vorstellung 

über Umsetzung des Konzeptes der 

Offenen Arbeit in der eigenen Ein-

richtung

• kann sie sich nicht vorstellen, weil 

räumliche und personelle Bedingun-

gen nicht vorhanden sind bzw. wird 

es schwer und die Kollegen müssten 

alle überzeugt sein und mitziehen 

(vgl. Z. 29 ff. / S. 18 f.)

• klares Nein, wegen der Räumlichkeit-

en, es gibt hier viel zu kleine Zimmer, 

die Bedingungen mit den Toiletten … 

es steht und fällt mit den Räum-

lichkeiten (vgl. Z. 4 ff. / S. 23), viel zu 

verwinkelt und klein (vgl. Z. 21 f. / S. 

27), von den Stunden her und wie der 

Personaleinsatz ist, kann sie es sich 

überhaupt nicht vorstellen (vgl. Z. 14 

ff. / S. 25)
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• die wichtigsten Gründe, warum das 

Konzept nicht in eigener Einrichtung 

umgesetzt werden könnte: räumliche 

Gestaltung, finanziell begrenzte 

Möglichkeiten bzgl. Umbaumaßnah-

men sowie Absicherung der Beobach-

tung und Elterngespräche (vgl. Z. 20 

ff. / S. 14 f.)

• vom Geschlossenen ist der Schritt in 

die Offene Arbeit mit Sicherheit eine 

riesen Umgestaltung, als wenn dies 

von Beginn an mit aufgebaut wird 

(vgl. Z. 27 ff. / S. 25)

• es wäre eine riesen Umstellung, 

welche bestimmt auch nicht reibungs-

los verlaufen würden, anfangs würde 

man bestimmt sagen, jetzt haste den 

Tag aber satt (vgl. Z. 3 ff. / S. 26)

• es gibt ganz viel negatives, was 

dagegen spricht Offen in dieser Ein-

richtung zu arbeiten, man sollte es 

dann auch nicht übertreiben, das 

funktioniert dann nicht (vgl. Z. 22 ff. / 

S. 27)
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Überdenken der aktuellen 
Konzeption

• eigentlich müsste nichts an der ak-

tuellen Konzeption geändert werden 

(vgl. Z. 19 / S. 24)

• eigentlich müsste nicht geändert wer-

den (vgl. Z. 23 / S. 26)

• sie ist zufrieden, wie jetzt in der Ein-

richtung gearbeitet wird, dies be-

deutet aber nicht, dass sie nicht offen 

für Veränderungen ist (vgl. Z. 19 ff. / 

S. 24)

• das situationsorientierte läuft jetzt 

(vgl. Z. 23 f. / S. 26), 

• haben in Bezug auf das Offene schon 

ein bisschen ausprobiert, man macht 

auch nicht immer die Tür zu, früh 

wenn man Kinder annimmt, können 

sie entscheiden wo sie hin möchten, 

oder auch nachmittags (vgl. Z. 25 ff. / 

S. 26)

sonstiges • ist Konzept überall gleich: die Grund-

daten ja, Räume die zu Funktion-

sräumen umgewandelt werden, alles 

hängt von räumlichen und person-

ellen Bedingungen ab

• für die Bauecke beispielsweise ist es 

toll, dass auch einmal etwas stehen 

gelassen werden kann und nicht 

abgebaut werden muss (vgl. Z. 29 ff. / 

S. 16)
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• traut den Kinder zu, dass sie dies mit 

der Zeit alles hinbekommen und daran 

wachsen (vgl. Z. 24 f. / S. 19)

• insgesamt hat das Konzept mehr 

Vorteile als Nachteile (vgl. Z. 32 f. / S. 

20)

• sie könnte sich vorstellen, in eine Ein-

richtung zu wechseln, welche bereits 

das Offene Konzept hat, müsste sich 

nur intensiv damit beschäftigen (vgl. 

Z. 22 f. / S. 25), sie persönlich würde 

sich nicht dagegen stellen, wenn sie 

in eine Einrichtung versetzt würde, die 

Offen arbeitet - schon aus Neugier 

würde sie dies mitnehmen (vgl. Z. 5 ff. 

/ S. 27)

• Offen heißt nicht nur für die Kinder 

Offen, sondern auch für die Erzieher 

(vgl. Z. 12 ff. / S. 26)
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!!

• nach hinten sollte man keinen Schritt 

machen, wenn dann nach vorne (vgl. 

Z. 18 f. / S. 27)

Anmerkungen zur Interviewsitution

Zeitfaktor • aufgrund eines anschließenden Ter-

mins wurde immer auf die Zeit 

geachtet

• die Zeit spielte hier keine Rolle
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