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0. Einleitung 

 

Paula (4 Jahre) verbringt viel Zeit in ihrer Bastelecke (Abbildung 1). 

Sie hat zwei kleine Tische zusammengeschoben und über und über 

mit Materialien bedeckt. Papierschnipsel, Stifte und Scheren liegen 

verstreut auf ihnen herum. In Dosen, Tüten und Boxen hortet sie wei-

tere Materialien. Die Tische zeugen von früheren ästhetischen Ein-

griffen – Spuren von Klebstoff, Farbe und Wachsmalkreide lassen 

diesen Rückschluss zu. Kleine Zeichnungen und erste Kritzel liegen 

auf den Tischplatten, dem Stuhl und dem angrenzenden Regal ver-

teilt. Auch die Wand wird in Paulas Ecke mit einbezogen. Hier prä-

sentiert sie Fertiges oder auch Halbfertiges.  

 

 

Abbildung 1   a), b) Paula beim Basteln, c), d) Paulas Bastelecke 

 

Die geschilderte Szene der vierjährigen Tochter einer Freundin hat 

mein Interesse an einer kindlichen Tätigkeit geweckt, die sich spontan 

als Basteln bezeichnen lässt. Häufig durfte ich Paula in vergleichbaren 

Situationen beobachten. Die dabei gewonnenen Eindrücke fesselten 

mich und ließen mich in ihre Welt eintauchen. Als angehende Kunst-

pädagogin weckte Paulas Eifer in mir den Wunsch, ihre Tätigkeit vor 

dem Hintergrund theoretischer Positionen nachzuvollziehen.  
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Bereits zu Beginn meiner Recherchen stellte ich fest, dass das Basteln 

im kunstpädagogischen Diskurs beziehungsweise in der kunstpäda-

gogischen Forschung kaum Beachtung findet, weshalb ich mit der vor-

liegenden Arbeit einen Beitrag dazu leisten möchte, diese For-

schungslücke zu schließen. 

Die Frage, warum es bloß eine Randerscheinung kunstpädagogischer 

Reflexion darstellt, beschäftigt auch die wenigen Autoren, die sich mit 

dem Basteln auseinandersetzen. Sie führen diesen Umstand auf ein 

negativ konnotiertes Begriffsverständnis zurück, demnach das Bas-

teln unqualifiziertes Handeln bezeichnet oder als Unwort verstanden 

wird.1 Hierbei beziehen sich die Veröffentlichungen insbesondere auf 

ein Basteln, das als fremdbestimmte Tätigkeit Schablonen und Vorla-

gen folgt und in dieser Fremdsteuerung beim Kind kaum ein kreatives 

Potential entwickeln kann. Aus dieser Wahrnehmung heraus hat sich 

ein Unbehagen gegenüber der Tätigkeit gebildet, das ihr bis heute an-

haftet. Dem stellen die Autoren ein positives Begriffsverständnis des 

Bastelns im Sinne Paulas gegenüber, das als selbstbestimmtes Bas-

teln beschrieben wird. In der Kontrastierung dieser beiden Formen bil-

det sich eine Zweiseitigkeit im Begriffsverständnis heraus, welche eine 

Problematik im Umgang mit dem Begriff des Bastelns begründet. Mit 

einem undifferenzierten und pauschalen Ablehnen des als fremdbe-

stimmte Tätigkeit verstandenen Bastelns wird leicht die zweite Seite, 

das selbstbestimmte Basteln, übersehen und verkannt.  

Die divergierenden Vorstellungen über den Begriff des Bastelns, die 

sich keineswegs auf den kunstpädagogischen Diskurs beschränken, 

sind Anlass für eine theoretische Einordnung des zentralen Begriffs im 

ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit. Mit der Orientierung an der 

Ausgangsfrage Was heißt Basteln? wird sich ihm aus verschiedenen 

 
1 Zum Basteln als unqualifizierter Begriff vgl. Staudte (1988), S. 10.; Zum Basteln 
als Unwort vgl. Heyl et al. (2016b). 
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Perspektiven angenähert, um ihn umfassend einzuordnen und zu kon-

turieren. Um seiner vielfältigen Verwendung gerecht zu werden, wird 

neben der Beschreibung des Bastelns als kindliche Tätigkeit, auch das 

Basteln in Erwachsenenkontexten berücksichtigt. Insgesamt entzieht 

sich der Begriff des Bastelns einer eindeutigen Definition. Zur Beant-

wortung der Ausgangsfrage werden daher übergreifende, begriffsbe-

stimmende Merkmale aus den untersuchten Kontexten herausgear-

beitet, um als Begriffsannäherung die Grundlage für die weitere Aus-

einandersetzung mit dem selbstbestimmten Basteln zu bilden.  

Zum selbstbestimmten Basteln, zu dem auch Paulas Tätigkeit zu zäh-

len ist, gibt es Veröffentlichungen, deren Schwerpunkte insbesondere 

auf didaktisch-methodischen Beschreibungen liegen. Empirische Stu-

dien hingegen, die diese Form des Bastelns näher beleuchten, liegen 

bislang keine vor. Das Ziel des zweiten Kapitels der vorliegenden Ar-

beit ist es, diese Lücke zu schließen und das kindliche selbstbe-

stimmte Basteln mittels einer methodenbasierten Untersuchung näher 

zu präzisieren. Das Fehlen einer empirischen Betrachtung des selbst-

bestimmten Bastelns verlangt in diesem Zusammenhang eine erste 

grundlegende Beschreibung des Phänomens. Im Zentrum steht hier-

bei die Beantwortung der zu Grunde liegenden Forschungsfrage Was 

tut das Kind, wenn es selbstbestimmt bastelt? Entlang dieser Frage 

nähert sich die Untersuchung dem Phänomen des Bastelns mit einem 

deskriptiven Zugang und mündet schließlich in einer Phänomenbe-

schreibung der sich beim Kind zeigenden selbstbestimmten Basteltä-

tigkeit. Die gewählte Erhebungsmethode der teilnehmenden Beobach-

tung ermöglicht in ihrer eingesetzten Form eine direkte Beobachtung 

und Dokumentation der unmittelbar wahrzunehmenden Erscheinung 

des kindlichen Bastelns. Für die empirische Untersuchung wurde als 

Forschungsort die Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen 
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Hochschule Freiburg ausgewählt. Die Kunstwerkstatt mit ihrem päda-

gogischen Konzept bot der Autorin die Möglichkeit, Kinder regelmäßig 

beim selbstbestimmten Basteln zu begleiten und teilnehmend zu be-

obachten. Im Zuge dessen ist ein umfangreicher, aus Feldnotizen, Er-

innerungsprotokollen und fotografischen bzw. videografischen Doku-

mentationseinheiten bestehender Datenkorpus entstanden, der in 

ausführlichen Beobachtungsprotokollen zusammengeführt wurde. Zur 

Auswertung des so entstandenen Datenmaterials wurde die typenbil-

dende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz2 gewählt. Sie erlaubt 

es, heterogenes Datenmaterial systematisch zu strukturieren und zu 

kategorisieren und kann dabei die Unterschiedlichkeit des Materials 

für eine Typenbildung produktiv machen.  

Als Resultat der Untersuchung steht durch die Skizzierung und detail-

lierte Darstellung zweier im selbstbestimmten Basteln angelegter Ty-

pen eine differenzierte Phänomenbeschreibung, die zu einem vertief-

ten Verständnis der kindlichen Tätigkeit beiträgt. 

Durch die Verknüpfung der begriffsbestimmenden Merkmale aus Ka-

pitel 1 mit den zentralen Forschungsergebnissen aus Kapitel 2 werden 

in der Diskussion im dritten Kapitel der Arbeit Schlussfolgerungen für 

den kunstpädagogischen Kontext abgeleitet. In dem eingangs be-

schriebenen Beispiel bastelt Paula im privaten Umfeld. Die fotografi-

schen Eindrücke zeigen ein Übergreifen der kindlichen Basteltätigkeit 

auf die Umgebung. Zu sehen sind beispielsweise ein Arbeitstisch, Ma-

terialien, Werkzeuge und Verstaumöglichkeiten für diese. In Paulas 

konkretem Fall sind es die Eltern, die durch die Bereitstellung des Rau-

mes und der benötigten Utensilien ein unterstützendes Ambiente für 

die bastelnde Tätigkeit schaffen. 

 
2 Vgl. Kuckartz (2016), S. 143 ff. 
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Die Schlussfolgerungen für den kunstpädagogischen Kontext bezie-

hen sich sowohl auf solche privaten Bastelsituationen als auch auf die 

institutionelle Einbettung des Bastelns, in welchen der Kunstpädagoge 

die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft.3 Für diesen Aspekt 

werden in der Diskussion der kunstpädagogischen Bedeutung Hin-

weise für die Praxis eines gelingenden selbstbestimmten Bastelns im 

institutionellen Kontext formuliert. 

Weiterhin werden die in Kapitel 1 gewonnenen begriffsbestimmenden 

Merkmale durch die Anbindung an die konkreten Einzelfallstudien so-

wie die zentralen Forschungsergebnisse hinsichtlich des selbstbe-

stimmten Bastelns weiter präzisiert. Diese Präzisierung führt abschlie-

ßend zu einer Beschreibung des Phänomens des selbstbestimmten 

Bastelns als kindliche Ausdrucksform und anthropologische Kon-

stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen in der vorliegenden Arbeit gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.  
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1. Begriffsannäherung: Was heißt Basteln?  

 

Die Phänomenbeschreibung des kindlichen Bastelns beginnt zu-

nächst mit einer eingehenden Begriffsannäherung, die Klarheit über 

den zentralen Begriff der Arbeit gibt. Um die Frage Was heißt Basteln? 

zu beantworten, wird zunächst die Etymologie des Wortes Basteln be-

leuchtet. Für die weitere Begriffsannäherung wird daraufhin der Dis-

kurs zum Selbermachen als Orientierung herangezogen, da die Re-

cherche im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine starke Verflechtung 

der Begriffe des Bastelns und des Selbermachens gezeigt hat. Die 

Historikerin Reinhild Kreis unterscheidet in diesem Diskurs Formen 

des Selbermachens der Gegenwart, der 1960er-Jahre und der Jahr-

hundertwende um 1900 voneinander.4 Die dreigliedrige Beschreibung 

des Diskurses findet sich auch in weiteren Ausführungen aus unter-

schiedlichen Disziplinen.5  

Auch die theoretischen Annäherungen der vorliegenden Arbeit orien-

tieren sich an diesem zeitlichen Dreischritt. So folgen nach der etymo-

logischen Betrachtung Beschreibungen der Diskurse des Selberma-

chens der Gegenwart und des Selbermachens als Heimwerken der 

1960er-Jahre sowie die Betrachtung des Selbermachens im Deutsch-

land der Jahrhundertwende um 1900. Abgeschlossen wird die theore-

tische Betrachtung durch die Beschreibung des Bastelns als spezifi-

sche Form der kindlichen Weltaneignung. In den ersten drei Abschnit-

ten steht die Basteltätigkeit als Freizeitbeschäftigung Erwachsener im 

Mittelpunkt, wohingegen in den letzten beiden Abschnitten das Bas-

teln insbesondere als Tätigkeit von Kindern beschrieben wird.  

 
4 Vgl. Kreis (2017), S. 20 ff. 
5 Der beschriebene zeitliche Dreischritt im Diskurs zum Selbermachen findet sich 
u. a. auch bei Schindelnarz (2014), Schneller (2014), Kurz (2015), Löffler (2017). 
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Am Ende jedes Abschnittes werden in einer Ableitung wesentliche In-

halte zusammengefasst. In einer Zusammenführung am Ende der Be-

griffsannäherung in Abschnitt 1.6 werden diese abgeleiteten Inhalte 

miteinander in Beziehung gesetzt. 

 

 

 

1.1 Blick auf die Etymologie 

Etymologisch betrachtet meint das Wort ‚basteln‘ kleine, nicht anstren-

gende und nicht förmlich erlernte Handarbeit tun. Erstmals aufge-

taucht ist der Begriff im 15. Jahrhundert in Form des bayrischen päs-

teln, das wohl verwandt ist mit dem mittelhochdeutschen besten 

(schnüren, binden) als etwas notdürftig zusammenbinden. In der heu-

tigen Form erscheint das Wort seit dem 18. Jahrhundert in der Schrift-

sprache.6  

 

Autor (Jahr) Definition Basteln 

Grimm (1854), S. 

1152 
Kleine Handarbeit, Flickarbeit machen 

Heyne (1905), S. 

289 
Flickend arbeiten 

Goetze (1936), S. 

235 f. 

Kleine Schnitz- oder Schreiber- und Dreherarbeiten ma-

chen, ohne ein dergleichen Handwerker zu sein; 

Basteln als Eingriff in die Rechte der zünftigen Handwer-

ker, der Bastler als Pfuscher; 

Flickarbeit machen, herumflicken, unzulänglich fertig stel-

len 

Klappenbach 

(1966), S. 427 f. 

Allerlei kleine Arbeiten, die geschickte Finger erfordern; 

selbst herstellen 

 
6 Vgl. Kluge (1975), S. 55 f. 
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Kluge (1975), S. 55 
Kleine, nicht anstrengende und nicht förmlich erlernte 

Handarbeit tun 

Küpper (1988), S. 

81 

Als Dilettant kleinere, kunstreiche Arbeiten mit großer Ge-

duld und Hingabe verfertigen 

Pfeifer (1989), S. 

104 
Kleine handwerkliche Arbeiten machen 

Kluge (1999), S. 84 Mangelhaft zurecht machen 

Duden online 

(2019) 

Sich [in der Freizeit] aus Liebhaberei mit der handwerkli-

chen Anfertigung verschiedener kleiner Dinge beschäfti-

gen; 

durch kleinere Handwerksarbeiten [als Hobby] herstellen, 

[nach eigenen Ideen] anfertigen; 

sich an etwas handwerklich oder technisch betätigen, 

was man verbessern, um- oder ausbauen will 

 
Abbildung 2   Das Basteln als vielschichtiger Begriff 

 

Vergleicht man die Begriffsdefinition unterschiedlicher etymologischer 

Wörterbücher aus den beiden letzten Jahrhunderten miteinander, wie-

derholt sich die mit dem Begriff assoziierte Festlegung: kleine, unge-

lernte Handarbeit tun. Neben dieser Einheitlichkeit weist der Vergleich 

aber auch auf eine im Begriffsverständnis angelegte Widersprüchlich-

keit hin. In der Zusammenstellung in Abbildung 2 zeigen sich zwei 

Sichtweisen: Auf der einen Seite wird der Bastler als eine Person dar-

gestellt, die mit geschickten Fingern7, viel Geduld und Hingabe8 aus 

Liebhaberei9 kleine handwerkliche Tätigkeiten selbst ausübt. In die-

sem Zusammenhang wird der Bastler bei Küpper als Dilettant be-

schrieben.10 Die angesprochene Liebhaberei kann hierbei unter-

schiedliche Motivationsgrundlagen haben. Neben der Reparatur 

 
7 Klappenbach et al. (1969), S. 427 f. 
8 Küpper (1988), S. 81. 
9 Duden online (2019). 
10 Küpper (1988), S.81. 
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(Flickarbeit11) kann dies unter anderem auch die Realisation einer ei-

genen Idee beziehungsweise die Verbesserung, oder der Um- und 

Ausbau eines Gegenstandes sein.12 Diese Beschreibungen stellen die 

Tätigkeit des Bastlers in einen positiv bewerteten Zusammenhang. 

Auf der anderen Seite wird das Ergebnis seines Bastelns als mangel-

haft13 und unzulänglich14 beschrieben. Hierbei wird er insbesondere 

dem Handwerker gegenübergestellt: Der Bastler wird tätig ohne ein 

förmlich erlernter Handwerker15 zu sein. Er kann auf kein Wissen be-

ziehungsweise Können zurückgreifen, das er durch eine Ausbildung 

aufgebaut und vertieft hat. Goetze beschreibt das Tätigwerden des 

Bastlers sogar mit einem Eingriff in die Rechte der zünftigen Handwer-

ker. Der Bastler überschreitet durch sein Handeln daher nicht nur die 

eigene Kompetenz, sondern auch unrechtmäßig die Grenze zu einem 

Aufgabenbereich, welcher eigentlich dem Handwerk zuzuordnen ist. 

In diesem Kontext wird der Bastler bei Goetze als Pfuscher beschrie-

ben.16 Jene Seite des Begriffsverständnisses weist eine abwertende 

Darstellung der bastelnden Tätigkeit auf. Diese der Herabsetzung die-

nende Abwertung spiegelt sich auch in den Bezeichnungen kleine und 

nicht anstrengende Arbeiten wider.17 Kleine Arbeiten implizieren das 

Vorhandensein von großen Arbeiten – Nicht anstrengende Arbeiten 

verweisen auf das Vorhandensein von anstrengenden Arbeiten. Wie-

derum ist es der gelernte Handwerker, der dem Bastler gegenüber-

steht und dem die großen, bedeutenden Arbeiten vorbehalten sind. 

 
11 Grimm (1854), S. 1152. 
12 Duden online (2019). 
13 Kluge (1999), S. 84. 
14 Goetze (1936), S. 235 f. 
15 Kluge (1975), S. 55. 
16 Goetze (1936), S. 235 f. 
17 Kluge (1975), S. 55. 
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Aus dem Blick in die Etymologie lassen sich folgende Beschreibungen 

des Bastelns für die Begriffsannäherung ableiten:18 

 

 

 
18 Bereits in der Etymologie aber auch in den im Folgenden betrachteten Diszipli-
nen zeigt sich eine Vermischung der Begriffe Bastler und Basteln durch die gleich-
zeitige Beschreibung der bastelnden Person und der bastelnden Tätigkeit. Dies 
wird zum Anlass genommen in allen Ableitungen beide Begriffsdimensionen 
gleichermaßen zu berücksichtigen.  

Ableitung Blick auf die Etymologie (1.1) 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler gilt als Liebhaber, der gerne handwerklich tätig 

wird. 

- Es sind kleinere Aufgaben, die den Bastler tätig werden las-

sen. 

- Es sind unterschiedliche Anlässe, die den Bastler heraus-

fordern. 

- Der Bastler befasst sich ausdauernd mit seiner selbstge-

wählten Aufgabe. 

- Der Bastler besitzt keine professionelle Ausbildung.  

- Der Bastler überschreitet Grenzen zum zünftigen Hand-

werk. 

- Der Bastler ist selbstbewusst, er traut sich handwerkliche 

Tätigkeiten zu. 

- Der Bastler ist ein Selbermacher, der bewusst Dinge selbst 

herstellt.  

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Das Basteln ist eine Tätigkeit, die als Hobby der Freizeit zu-

zuordnen ist. 

- Das Basteln ist eine Tätigkeit, die jedermann zugänglich ist. 
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1.2 Das Basteln im Diskurs des Selbermachens der Ge-

genwart 

Ausgangspunkt für die weitere Begriffsannäherung bildet die Verwen-

dung des Begriffs des Bastelns im gegenwärtigen Diskurs zum Sel-

bermachen in Erwachsenenkontexten. Innerhalb des Diskurses wird 

das Basteln in vielfältigen Ausprägungen als konkrete Praxis beschrie-

ben. Die Soziologin Klara Löffler konstatiert in diesem Zusammenhang 

gegenwärtig eine Konjunktur19 des Selbermachens, andere Autoren 

sprechen von einem gesellschaftlichen Trend zum Selbermachen.20 

Die Begriffe Selbermachen und Basteln werden hierbei synonym ver-

wendet, daneben taucht auch häufig der Begriff DIY (Do it yourself) 

auf.21 Bei der bewussten Entscheidung Dinge selbst herzustellen han-

delt es sich um eine geteilte Grundstimmung unterschiedlicher Grup-

pen, der man sich zuordnen kann, aber nicht muss.22 Man wählt die-

ses Lebensgefühl als Teilfacette der eigenen Lebenseinstellung. Zu-

sammengefasst wird dieses soziologische Phänomen im Folgenden 

mit dem Begriff Lebensgefühl.  

Neben der konkreten Praxis des gegenwärtigen Selbermachens fällt 

unter diesen Gliederungspunkt ein weiterer Aspekt, der das Basteln 

als Metapher für die Identitätskonstruktion verwendet.23 Im Mittelpunkt 

der Auseinandersetzung steht die Argumentation des Soziologen 

 
19 Löffler stellt für die 2010er-Jahre eine Konjunktur des Selbermachens fest vgl. 
Löffler et al. (2017), S. 310. 
20 Zum Selbermachen als Trend vgl. Achermann (2012), Baier et al. (2013), Schin-
delarz (2014). 
21 Zur synonymen Verwendung der Begriffe Basteln, Selbermachen, DIY, vgl. Ho-
ner (1991), Friebe et al. (2008), Hornung (2011), Achermann (2012), Baier et al. 
(2013), Heckl (2013), Baier (2013), Löffler (2017). 
22 Baier et al. (2016) fassen diese geteilte Grundstimmung im Begriff eines gemein-
samen Stils oder gar einer neuen Kultur. 
23 Vgl. beispielsweise die Begriffe Bastelmentalität bei Gross (1985), Bastelbiogra-
phie bei Beck (1994) oder Bastelexistenz bei Hitzler et al. (1994). 



13 
 

Ronald Hitzler. Für Hitzler entwickelt sich die moderne24 menschliche 

Existenz mehr und mehr zu einer Bastelaufgabe25. Das Basteln sieht 

er hierbei als Grundsatzlösung für die moderne Lebensgestaltung.26  

Der metaphorische Begriffsgebrauch verweist auf eine Metaebene 

und wird im Folgenden daher vor der konkreten Tätigkeit des gegen-

wärtigen Selbermachens beschrieben. 

 

 

1.2.1. Das Basteln als Metapher zur Beschreibung der Identitäts-

konstruktion 

Der Soziologe Peter Gross überführte bereits in den 1980er-Jahren 

den Begriff des Bastelns in soziologische Kontexte, indem er die Le-

bensart des Individuums in modernen Gesellschaften als Bastelmen-

talität kennzeichnete: 

„Das moderne Leben ist aufgeteilt, zersplittert in zahlreiche Sektoren 

und Segmente, jeder Tag impliziert eine Fülle von disparaten Situati-

onen, Ereignissen und Abläufen, die alle ihren eigenen, aber keinen 

übergreifenden Sinn mehr haben, die durch nichts zusammengehal-

ten werden als dadurch, daß [sic!] wir sie erleben, durchleben und sie 

irgendwie, ohne eine unbeirrbare Autorität zusammenbasteln.“27 

 
24 Mit dem Ausdruck modern bezieht sich Hitzler auf den von Ulrich Beck, Anthony 
Giddons und Scott Lash geprägten Begriff der Reflexiven Moderne. Die Soziologen 
finden in ihrer Analyse der Gesellschaft 1996 diesen Terminus für die Beschrei-
bung der gesellschaftlichen Entwicklung. Ausführlich hierzu vgl. Beck et al. (1994). 
Hitzler sieht die reflexive Modernisierung als Rahmenbedingung gegenwärtigen 
Alltagslebens vgl. Hitzler (2005), S. 258. 
25 Hitzler (2005), S. 264. 
26 Nach Hitzler (2006) sind moderne Gesellschaften aufgeteilt in zahlreiche Sekto-
ren. Hierin deckt sich Hitzler mit gegenwärtigen Gesellschaftsanalysen vgl. Pongs 
(1999). 
27 Gross (1985), S. 78. 
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Die Segmentierung und Zersplitterung, das Fehlen eines übergreifen-

den Sinnzusammenhangs, womit sich Individuen in modernen Gesell-

schaften konfrontiert sehen, fasst Gross später im Begriff der Multiop-

tionsgesellschaft. 

Hiermit umschreibt er das „Mehr an Menschen, mehr an Waren, mehr 

an Seinsmöglichkeiten, mehr berufliche und überhaupt Lebensmög-

lichkeiten […]“28, zwischen denen der Einzelne wählen muss. Die Stei-

gerung an Lebens- und Handlungsmöglichkeiten verdammt den Ein-

zelnen zur Wahl, wobei die Entscheidung für eine Sache die Abwahl 

vieler anderer Optionen impliziert.29 

Der Soziologe Ronald Hitzler greift für seine Argumentation auf dieses 

Konzept zurück und setzt sich darauf aufbauend intensiv mit der 

menschlichen Existenz in modernen Gesellschaften auseinander. 

Ausgangspunkt für Hitzler ist die Freisetzung der Individuen in moder-

nen Gesellschaften, die jeden Einzelnen dazu zwingt, aus der Vielfalt 

an Möglichkeiten eine subjektiv passende Auswahl für die eigene Le-

bensgestaltung zu treffen. Dieser Zwang ist zu einer andauernden 

Aufgabe geworden, die sich jedem Menschen stellt und für die er 

selbst praktische Antworten finden muss. Hierbei ist er auf sich und 

sein Selbermachen angewiesen.30 Um das Verhalten des Individuums 

näher zu beschreiben, verwendet Hitzler den Begriff des Bastlers im 

Sinne des Ethnologen Claude Lévi-Strauss als Metapher für die mo-

derne Lebensführung.31 Um die weitere Argumentation und insbeson-

dere die Bezugnahme Hitzlers auf Lévi-Strauss nachvollziehen zu 

können, folgt nun ein Exkurs zur Darstellung des Bastelns bei Lévi-

Strauss. 

 
28 Gross (1994), S. 61. 
29 Vgl. Gross (2003), S. 53. 
30 Vgl. Hitzler (1994a), S. 39; Stichwort Selbermachen vgl. Hitzler et al. (1994), 
Hitzler (2001), Hitzler (2003).  
31 Vgl. Hitzler et al. (1994), S. 310. 
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Das Basteln als erkenntnistheoretisches Prinzip nach Claude 

Lévi-Strauss 

In seinem im Jahr 1962 erschienen Buch Das wilde Denken unter-

sucht Lévi-Strauss die Klassifizierung und Aneignung von Wissen un-

terschiedlicher Gesellschaften. Bezüglich der Wissensaneignung be-

schreibt Lévi-Strauss das wissenschaftliche und das mythische Den-

ken als parallele erkenntnistheoretische Prinzipien. Während die Er-

kenntnisse des wissenschaftlichen Denkens anhand quantitativ mess-

barer Größen gewonnen und nachvollzogen werden, beruhen mythi-

sche Beobachtungs- und Denkweisen auf sinnlicher Intuition und de-

ren ritueller Weitergabe.32 Als Vertreter beider erkenntnistheoretischer 

Modi ordnet Lévi-Strauss einerseits den Ingenieur und andererseits 

den Bricoleur diesen beiden Formen der Weltaneignung zu.  

Stellvertretend für das wissenschaftliche Denken steht der Ingenieur, 

welcher sein Vorgehen im Vorfeld plant und seine Projekte mit dafür 

vorgesehenem Werkzeug und Material realisiert.33 Der Bricoleur hin-

gegen ist auf Materialien und Werkzeuge beschränkt, die ihm momen-

tan zur Verfügung stehen und arbeitet daher mit gänzlich unterschied-

lichen Mitteln. Durch seine Neugierde und seinen Einfallsreichtum fin-

det er in dieser Begrenztheit auf seine eigene Art und Weise zu Er-

kenntnissen und daraus abgeleiteten Techniken und Verfahren.34 Die 

dabei entstehende Bricolage ist eng gebunden an die Person des 

Bricoleurs. Lévi-Strauss sieht hierin das Poetische der Bastelei und 

meint damit,  

„[…] daß sie sich nicht darauf beschränkt, etwas zu vollenden oder 

auszuführen; sie „spricht“ nicht mit den Dingen, wie wir schon gezeigt 

haben, sondern auch mittels der Dinge: indem sie durch die Auswahl, 

die sie zwischen begrenzten Möglichkeiten trifft, über den Charakter 

 
32 Lévi-Strauss (1973), S. 21 ff. 
33 Vgl. Lévi-Strauss (1973), S. 30 ff. 
34 Vgl. ebd., S. 30 ff. 
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und das Leben ihres Urhebers Aussagen macht. Der Bastler legt, 

ohne sein Projekt jemals auszufüllen, immer etwas von sich hinein.“35  

Hitzler stellt für seine Argumentation zwei Aspekte aus der Betrach-

tung von Lévi-Strauss heraus: 

 

• Der Bastler verwendet im Gegensatz zum Fachmann abwegige 

Mittel.36 

• Der Bastler kommt mit dem zurecht, was ihm zur Hand ist.37 

 

Die beiden Beschreibungen des Bastlers von Lévi-Strauss scheinen 

in besonderer Weise geeignet, das Basteln als Metapher zur Beschrei-

bung der Identitätskonstruktion zu wählen. Es ist eben nicht das regel-

geleitete, strukturierte Vorgehen des Ingenieurs, das für Hitzler die 

Identitätsarbeit angemessen beschreibt, sondern es ist das genüg-

same Vorgehen des Bastlers, das sich mit der heutigen Suche nach 

einem individuell stimmigen Identitätskonstrukt verbinden lässt. Für 

die eigene Lebensgestaltung nutzt das Individuum Orientierungsan-

gebote und bastelt mit den gegebenen Möglichkeiten seine subjektive 

Wirklichkeit zusammen. Es ist kein systematisches Handeln, was ei-

ner solchen Identitätsarbeit zugrunde liegt, sondern das „Basteln hin-

gegen meint ein Gelegenheitstun aus quasi privaten Motiven, ein 

durchaus zwischen Dilettantismus und Genialität changierendes Wer-

keln und Wirken.“38 Die Aussage Hitzlers zeigt, wie auch die etymolo-

gische Betrachtung in Abschnitt 1.1, eine zweiseitige Begriffsbedeu-

tung des Bastelns: Das laienhafte, unsachgemäße, sowie das einfalls-

reiche Handeln, welches von ihm mit dem Begriff der Genialität um-

schrieben wird. In diesem Zusammenhang verwendet Hitzler neben 

 
35 Vgl. Lévi-Strauss (1973), S. 34 f. 
36 Vgl. ebd., S. 29; Hitzler et al. (1994), S. 310. 
37 Vgl. ebd., S. 30; Hitzler (2001), S. 42. 
38 Hitzler et al. (1994), S. 310. 
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dem Basteln eine weitere Metapher aus dem ästhetischen Bereich, 

indem er die Tätigkeit des Bastlers bei der Identitätsarbeit als collagie-

rend beschreibt. Die gebastelte Identität vergleicht Hitzler dabei mit 

einer Collage:39 „Es ist die mehr oder weniger, meist weniger originelle 

Verarbeitung von vorgefertigten Sinn-Elementen zu einem Sinn-Gan-

zen, das unter anderem und vor allem das eigene Dasein ʼerklärtʻ.“40 

Beim Arrangieren der Versatzstücke kann das Individuum die einzel-

nen Teile als Ganzes übernehmen oder aber auch nach individuellen 

Präferenzen umbauen.41  

Von Bedeutung ist, dass nicht jedem Individuum das gleiche Material 

zur Verfügung steht und das Existenzbasteln daher einmal mehr, ein-

mal weniger gelingen kann. Daher zeigen für Hitzler „[..] manche Men-

schen [..] beim Existenzbasteln viel Geschick, andere hingegen pfu-

schen einfach ihr Lebtag an ihrem Leben herum.“42  

Fasst man die skizzierten Inhalte des Bastelns als Metapher zur Be-

schreibung der Identitätskonstruktion zusammen, lassen sich fol-

gende Beschreibungen des Bastelns für die Begriffsannäherung ab-

leiten: 

 

 

 
39 Vgl. Hitzler (1994b), S. 84. Zur Metapher der Collage vgl. Beck (1986) mit seiner 
Beschreibung Bausätze biografischer Kombinationsmöglichkeiten bzw. Keupp 
(1999) mit seinem Begriff der Patchworkidentität. 
40 Hitzler (1994b), S. 84. 
41 Vgl. Hitzler (1994a), S. 43. 
42 Vgl. Hitzler (2001), S. 43. 

Ableitung Das Basteln als Metapher zur Beschreibung der Identi-

tätskonstruktion (1.2.1) 

 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler nimmt die Herausforderung an, selbst tätig zu 

werden. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Beim Basteln greift man auf einen vorhandenen Fundus zu-

rück. 

- Beim Basteln werden vorgefertigte Sinnangebote weiterver-

arbeitet. 
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1.2.2 Das Basteln als Lebensgefühl der Gegenwart 

Die Soziologin und Trendforscherin Silke Borgstedt zeigt eine klare 

Verbindung zwischen dem soziologischen Kontext des Bastelns als 

Metapher zur Beschreibung der Identitätskonstruktion und dem ge-

genwärtigen Trend zum Selbermachen auf. 

Die Notwendigkeit, in der Multioptionsgesellschaft eine Auswahl an 

Sinnangeboten treffen zu müssen, ist mit einem ständigen Zweifeln 

verbunden. Durch die getroffene Wahl hat sich das Individuum gegen 

weitere Optionen entschieden, die, im Hinterkopf präsent, die eigene 

Auswahl in Frage stellen. Die so aufkommende innere Unruhe sorgt 

dafür, dass das Ankommen in heutigen Gesellschaften schwer mög-

lich ist, da immer neue Wege und Möglichkeiten offenstehen.43 Hier-

durch hervorgerufen tauchen Bewegungen auf, die sich bewusst der 

von außen herangetragenen Unsicherheit entgegenstellen und dabei 

das Selbermachen als Tätigwerden mit den eigenen Händen in den 

Mittelpunkt stellen. 

Die Trendforschung bezeichnet das Phänomen als Re-Grounding und 

gibt damit dem Wunsch nach biografischer Beständigkeit einen Na-

men. Diese Wiedereinwurzelung und Erdung, beschreibt Borgstedt, 

 
43 Vgl. Borgstedt (2011), S. 119 f. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Beim Basteln greift man auf einen vorhandenen Fundus zu-

rück. 

- Beim Basteln werden vorgefertigte Sinnangebote weiterver-

arbeitet. 
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als „[…] Strategie[n], sich in den dauerhaft unsicheren Verhältnissen 

einzurichten.“44 Es geht darum, selbst mitzugestalten, selbst zu be-

stimmen und sich von fremdbestimmten Zusammenhängen loszu-

machen, um, unabhängig davon, das eigene Leben zu gestalten.45 

Solche Strategien werden im Folgenden als Ausprägungen des ge-

genwärtigen Trends zum Selbermachen näher beschrieben, wodurch 

das Basteln als Lebensgefühl veranschaulicht wird. 

Den vielfältigen Ausprägungen des Trends zum Selbermachen liegen 

unterschiedliche Motive zugrunde. Innerhalb der Vielfalt haben sich 

zahlreiche neue Begriffe entwickelt, die in ihrer synonymen Verwen-

dung für die Begriffsannäherung von Interesse sind.46  

Als übergreifende Motive beschreiben die Soziologinnen Andrea 

Baier, Christa Müller und Karin Werner zwei Dimensionen. Zum einen 

ist den unterschiedlichen Ausläufern des gegenwärtigen Trends zum 

Selbermachen das DIY-Prinzip als Geisteshaltung gemein: Etwas mit 

den eigenen Händen selber zu machen gilt als übergreifendes Prinzip, 

das die unterschiedlichen Ausprägungen miteinander verbindet; hier-

bei spielt die Wiederaneignung von Kulturtechniken eine zentrale 

Rolle.47 Zum anderen ist es insbesondere das gemeinsame Handeln 

als geselliges Miteinander, das im Fokus der Selbermacher steht. 

Baier et al. finden für die Anhänger dieses Phänomens den Begriff 

Commonisten,48 angelehnt an den Begriff Commons,49 der allgemein 

geteilte Güter bezeichnet. DIY (Do it yourself) wird daher häufig mit 

 
44 Borgstedt (2011), S. 121. 
45 Vgl. ebd., S. 122. 
46 Zur synonymen Verwendung der Begriffe Basteln, Selbermachen und DIY vgl. 
Honer (1991), Friebe et al. (2008), Hornung (2011), Achermann (2012), Baier et al. 
(2013), Heckl (2013), Baier (2013), Löffler (2017). 
47 Baier (2012), S. 38. Zum DIY-Prinzip als Geisteshaltung vgl. Baier et al. (2013), 
S. 219. 
48 Baier et al. (2013), S. 221. 
49 Vgl. Baier et al. (2016), S. 37. Zum Begriff Commons vgl. Helfrich (2016). 
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der Bezeichnung DIT (Do it together) oder DIWO (Do it with others) 

gleichgesetzt.50  

Im Folgenden werden den übergreifenden Hauptmotiven (DIY, Ge-

meinschaft erleben) nach Baier et al. weitere zentrale Begriffe aus der 

Literatur als Teilmotive untergeordnet. Sie tauchen als zusätzliche ver-

bindende Elemente auf, sind allerdings in den einzelnen Trends unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Das komplexe Zusammenspiel der Be-

wegungen wird zunächst von der Autorin strukturiert und in einer Über-

sicht (Abbildung 3) grafisch gefasst, um sie in einem weiteren Schritt 

ausführlicher zu beschreiben. 

 

Hauptmotive DIY Gemeinschaft erleben 

Teilmotive Subsistenz Teilen/Mitteilen Nachhaltigkeit 

Trends 
Selbstermächtigung 

Verkaufsportale 

Web 2.0 

Events 

Offene Werkstatt 

Fablab 

Strickcafé 

Urban gardening 

Repair-Café 

Materiallager 

 
Abbildung 3   Strukturierung der Motive und Trends der Selbermachbewegung 

 

 
1.2.2.1 Das Motiv Subsistenz  

Christa Müller bezeichnet die Bewegungen im Trend zum Selberma-

chen als neue urbane Subsistenzpraxen.51 Mit Subsistenz meint sie 

ein Streben nach Unabhängigkeit und spricht hiermit eine Tendenz an, 

„[…] die die Menschen weniger konsumabhängig und zugleich fähiger 

 
50 Vgl. Baier et al. (2016), S.222. Zum Gemeinschaftsmotiv vgl. Schindelarz (2014). 
51 Baier et al. (2013), S. 220. Zum Begriff der Subsistenz im Trend zum Selberma-
chen vgl. Baier (2012), (2013); Baier et al. (2016). 
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macht, für sich und andere selbst zu sorgen.“52 Sich unabhängiger 

machen von dem Konsumentenstatus53, den wir innehaben, geht ein-

her mit dem Grundsatz weniger Dinge zu kaufen, um sie selbst herzu-

stellen. Die Soziologin Andrea Baier spricht in Bezug hierzu von Kon-

trolle über den eigenen Alltag, die wieder zurückgewonnen wird.54 Im 

Unabhängigkeitsstreben steckt allerdings noch eine weitere Facette: 

Man will sich nicht nur unabhängig machen vom massenproduzieren-

den Markt, sondern man will sich von eben diesem auch unterschei-

den – Selbermachen dient der Distinktion und soll dem Individuum Be-

achtung und Aufmerksamkeit verleihen.55 

Diese doppelte Sehnsucht nach Unabhängigkeit umfasst viele Berei-

che, was sich an den unterschiedlichen Ausprägungen der Selber-

mach-Bewegung zeigt. Beispielhaft lässt sich das Motiv der Subsis-

tenz mit Hilfe von Verkaufsportalen wie DaWanda oder Etsy unter-

suchen.56 „DaWanda ist der Online-Marktplatz für Einzigartiges, Uni-

kate und Selbstgemachtes. Auf www.dawanda.com haben sich seit 

der Gründung schon über 380.000 Designer und Kreative registriert, 

von denen viele Tausend täglich Handgemachtes anbieten. Bei Da-

Wanda kannst Du Produkte auf Deine besonderen Vorstellungen hin 

anpassen oder speziell für Dich anfertigen lassen.“57 Auf der Internet-

seite des Social-Commerce-Unternehmens, das von Claudia Helming 

und Michael Pütz im Jahr 2006 in Berlin gegründet wurde, ist diese 

 
52 Baier et al. (2013), Glossar. 
53 Nach Baier (2012) verweist der Konsumentenstatus auf Entmündigung durch 
Entfähigung. 
54 Vgl. Baier (2013), S. 320. 
55 Die Trendforscher Holm Friebe und Thomas Range finden in ihrem Buch Auf-
stand der Massen gegen die Massenproduktion (2008) hierfür die Bezeichnung 
Distinktionsmerkmal. Zum Begriff Individualisierung vgl. Beck et al. (1994). 
56 Die Betrachtung der Subsistenzperspektive kann in dieser Arbeit nur einge-
schränkt erfolgen. Ausführlicher vgl. dazu Bennholdt-Thomsen (1999), (2012).  
57 Dawanda Startseite: https://de.dawanda.com (abgerufen am 07.01.2018 um 
12:34 Uhr). 
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Selbstbeschreibung zu lesen.58 Klickt man sich durch den Internetauf-

tritt, wird deutlich, dass der Begriff Selbermachen vieles meinen kann. 

Er scheint als ein Sammelbegriff für Handgemachtes, beispielsweise 

aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schmuck und Wohnen. Das 

Beispiel DaWanda zeigt, dass es viele Menschen gibt, die den Drang 

haben, Dinge selbst herzustellen. Etwas mit den eigenen Händen tun 

steht in direktem Zusammenhang mit Selbstermächtigung und Ei-

geninitiative, denn durch das Selbermachen hat man die Möglichkeit 

auf jeden Schritt der Produktherstellung Einfluss zu nehmen.59  

Dies betrifft neben der eigenen Konzeption die Materialauswahl,  

-verarbeitung und -ausgestaltung. Das fertiggestellte Produkt ist die 

Objektivation der Bestätigung, alle nötigen Schritte selbst bewältigt zu 

haben – ein Produkt eigener Hände. Diese Form der Subsistenz wird 

daher als ideelle Subsistenz beschrieben. Für Borgstedt ist es insbe-

sondere das eigene sinnliche Erleben, das neben der Selbstbestäti-

gung von Bedeutung ist: „Als soziokulturelle Strömung stellt Sinnlich-

keit einen Gegenpol zu einer erlebten Rationalisierung und Entfrem-

dung dar.“60 

Ferner existiert im Begriff der Subsistenz ein weiterer Aspekt, der im 

Folgenden als materielle Subsistenz umschrieben wird.  

Die Selbermacher, die beispielsweise auf dem Verkaufsportal Da-

Wanda ihre selbstgemachten Produkte anbieten, stellen nicht nur für 

den Eigenbedarf her, was eine direkte materielle Subsistenz bedeutet, 

sondern produzieren auch für potentielle Kunden, die mit dem Erwerb 

eines Produktes ein handgemachtes Einzelstück erwerben. Dem 

 
58 Etsy, im Jahr 2005 von Rob Kalin in New York gegründet und DaWanda sind 
vergleichbare Online-Marktplätze zum Verkauf von Selbstgemachtem. Zu Beginn 
des Jahres 2019 wurde DaWanda nach 12 Jahren an die Plattform Etsy angeglie-
dert. 
59 Zu den Begriffen Selbstermächtigung, Selbstorganisation und Eigeninitiative vgl. 
Baier et al. (2013), S. 220. 
60 Borgstedt (2011), S. 123.  
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Grundsatz des Social Commerce folgend, hat man als Kunde mehr 

Einblick in Produktionsbedingungen (z.B. Material, Produktionsort, 

Produzent) und deutlich mehr Kommunikation über das Produkt. Häu-

fig ist es möglich, das ausgewählte Produkt nach Wunsch zu individu-

alisieren (z.B. Farbe, Muster, Kombination), zudem wird der Käufer 

über den Stand der Produktion und den Versand informiert und kann 

über die Kommentarfunktion den jeweiligen Shopinhaber bewerten. 

DaWanda selbst beschreibt die Verkäufer-Kunden-Beziehung folgen-

dermaßen: „Als Gegenströmung zum industriellen Massenkonsum 

richtet sich DaWanda an Menschen, die die Besonderheit von indivi-

duellen Produkten zu schätzen wissen und erfahren möchten, welche 

begabten Hände die neue Lieblingstasche entworfen haben.“61  

Wie bei der ideellen Subsistenz gibt es hierbei Selbermacher, die sich 

die Herstellungsverfahren mit oder ohne Zuhilfenahme von Ratgeber-

literatur selbst erschließen. Neben diesen Laien tauchen aber auch 

immer wieder Shopinhaber auf, die sich in ihrem Profil als Personen 

vom entsprechenden Fach vorstellen und demnach professionell agie-

ren. Sie unterscheiden sich vom laienhaften Selbermachen durch ihre 

Professionalität, die auf einer differenzierten Ausbildung beruht. Ihr 

Selbermachen wiederum unterscheidet sich von einem Produzieren in 

der Industrie, denn im Vergleich hierzu improvisieren sie, was bei-

spielsweise die technische Ausstattung anbelangt, ebenso wie die lai-

enhaften Selbermacher. Man sieht den Produkten im Gegensatz zu 

industriell gefertigten Massenprodukten das Selbermachen an. Die 

Kommunikationsdesignerin Annina Schneller spricht diesbezüglich 

 
61 Siehe DaWanda Hintergrundinformationen: https://dawanda.prowly.com/9826-
hintergrundinformationen (abgerufen am 28.01.2018, veröffentlicht am 
07.11.2016). 
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von einer Rhetorik des Selbstgemachten: Kleine Fehler und Unvoll-

kommenheiten sind es, die dem Produkt eine handgemachte Note ver-

leihen und so positiv auf potentielle Käufer wirken.62  

Fasst man die dargestellten Inhalte zum Diskurs des gegenwärtigen 

Selbermachens im Motiv Subsistenz zusammen, lassen sich folgende 

Beschreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 
  

 
62 Vgl. Schneller (2014), S. 193 f. Petra Eisele spricht in diesem Zusammenhang 
von der Ästhetik des Handgemachten als Gegenstück zur Ästhetik der Maschine, 
Eisele (2011), S. 59. 

Ableitung Das Basteln als Lebensgefühl der Gegenwart  

Das Motiv Subsistenz (1.2.2.1) 

 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler macht sich durch sein Handeln unabhängiger 

vom Markt. 

- Der Bastler kontrolliert durch sein Handeln seinen Alltag. 

- Der Bastler gibt in seinem Tun dem Drang nach Individuali-

sierung nach. 

- Der Bastler bestätigt sich in seinem Tun. 

- Der Bastler kann Laie oder Profi sein. 

- Der Bastler schafft ein Produkt für sich.  

- Der Bastler schafft ein Produkt und bietet dieses zum Ver-

kauf an. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Das Basteln ist der Subsistenz zuzuordnen. 

- Das Basteln zeichnet sich durch Vielfalt aus. 

- Das Basteln kennzeichnet sich durch ein manuelles Tätig-

werden. 
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1.2.2.2 Das Motiv Teilen und Mitteilen 

Das Motiv Teilen und Mitteilen ist an das übergreifende Motiv Gemein-

schaft erleben angeschlossen. Die Kulturwissenschaftlerin Verena 

Kuni spricht von einer Kultur des Mitteilens und Teilens: „Geteilt wird 

Wissen und Know-how, geteilt werden Produktionsmittel und Ressour-

cen, geteilt werden Quellen und Ziele, Pläne, Projekte und Perspekti-

ven.“63 Hierbei bewegen sich die Akteure sowohl im virtuellen als auch 

im realen Raum. Baier et al. führen dies folgendermaßen aus: „Durch 

die Ineinanderschachtelung von digitalen und lokalen Zusammenhän-

gen des Selbermachens entstehen hochverdichtete Bewegungen (im 

praktischen und politischen Sinne), in denen Akteure lokal und trans-

lokal „die Kunst des Zusammenlebens“ als „Kunst des Zusammenma-

chens“ üben.“64 

 

Virtueller Raum 

Der Austausch von Wissen im virtuellen Raum ist an das Social Web 

angeschlossen.65 Hiermit werden Erscheinungsformen des Internets 

 
63 Kuni (2014a), S. 120 f. 
64 Baier et al. (2016), S. 61. 
65 Vgl. Kuni (2011a), S. 78. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Das Basteln ist der Subsistenz zuzuordnen. 

- Das Basteln zeichnet sich durch Vielfalt aus. 

- Das Basteln kennzeichnet sich durch ein manuelles Tätig-

werden. 
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umschrieben, bei denen der Nutzer aktiv mitgestaltet. Näher definie-

ren lassen sie sich durch die Kategorien Informationsaustausch, Be-

ziehungsaufbau, kollaborative Zusammenarbeit und Kommunika-

tion.66 Konkret sind es Blogs67, Foren und Portale, die das Mitteilen 

und Teilen im Social Web forcieren. Kuni spricht von einer analogitalen 

Do-it-yourself-Kultur und verweist damit auf die Vermischung analoger 

und digitaler Tätigkeiten. Besonders deutlich wird dies in digitalen An-

leitungen, die einen analogen Prozess aus dem realen Raum be-

schreiben. In einem sogenannten how-to68 wird die Anleitung medial 

dokumentiert und nachvollziehbar gemacht. Dies kann beispielsweise 

in Form einer Videoanleitung (tutorial) geschehen oder als Fotoanlei-

tung mit erklärenden Textanteilen.  

Eng verwandt ist diese Vorgehensweise mit dem aus der Softwareent-

wicklung bekannten Open Source Prinzip, bei dem durch die Offenle-

gung des Programmcodes Weiterentwicklungen und individuelle Ver-

änderungen der Software ermöglicht werden.69  

„Die Open-Source-Community vertritt die Auffassung: Nur wenn Soft-

ware nicht behandelt wird wie individuelles Eigentum und eine Ware, 

nur wenn sie offen gehalten und geteilt wird, kann sie von allen wei-

terentwickelt werden und auf diese Weise den größten Nutzen für alle 

entfalten.“70  

Zu den veröffentlichten Anleitungen hat über die Möglichkeiten des In-

ternets jeder Zugang. Von vollständig freien Communities über Por-

tale, bei denen eine Anmeldung notwendig ist bis hin zu kostenpflich-

 
66 Vgl. Ebersbach et al. (2016), S. 30 ff. 
67 Beispiele für Blogs sind: fraeuleinselbstgemacht.de, schoenesachenselberma-
chen.ch, fraufriemel.de, sbastelkistle.blogspot.de, machsschoen.com, kreativfie-
ber.de. (Alle abgerufen am 02.04.2021). 
68 Grell et al. (2014), S. 34; Kuni (2014b), S. 21. 
69 Vgl. Hornung (2011), S. 203. Zum Begriff Open Source vgl. Müller (2012), Kuni 
(2014a), Schindelarz (2014), Baier et al. (2016). 
70 Helfrich (2016), S. 76. 
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tigen Angeboten gibt es allerdings verschiedene Zugangsmöglichkei-

ten. DaWanda fordert beispielsweise über einen an das Verkaufspor-

tal angegliederten Blog zum Selbermachen auf, indem Nutzern Ideen 

und passende Anleitungen zur Verfügung gestellt werden. Diese kön-

nen kostenlos sein, teilweise finden sich jedoch auch kostenpflichtige 

Anleitungen. Das Selbermachen umfasst hierbei wie beim Verkaufs-

portal eine Vielzahl an Tätigkeiten, die unter dem Begriff DIY subsu-

miert werden. Neben Nähen, Stricken und Häkeln sind es Tätigkeiten 

wie Backen, Kochen, Schmuck und Kosmetik selbstherstellen, Wer-

ken und Bauen, sowie Basteln und Gestalten, die aufgeführt werden.  

Losgelöst von größeren Verkaufsportalen gibt es derartige Blogs auch 

frei zugänglich und in großer Zahl. In diesem Zusammenhang ist die 

Plattform Pinterest als Multiplikator für die Verbreitung solcher Seiten 

zu erwähnen. Hier lassen sich Internetseiten (insbesondere Blogs), 

die als persönliche Inspiration gelten können, auf der eigenen virtuel-

len Pinnwand speichern. Die gefundenen Ideen stehen in einer indivi-

duellen Sammlung zur Verfügung und können mit dem Bekannten-

kreis geteilt werden.71  

 

Realer Raum 

Neben den virtuellen Austauschbörsen gibt es zahlreiche Entwicklun-

gen, die sich in realen Räumen organisieren, um fremde oder eigene 

Ideen nicht in häuslicher Abgeschiedenheit weiterzubringen, sondern 

in einen kommunikativen Anlass einzubetten. Hierbei lassen sich drei 

unterschiedliche Motivationen voneinander unterscheiden. 

Zunächst sind Initiativen zu erwähnen, die der Unterhaltung wegen 

zusammenkommen. Die Atmosphäre ist ungezwungen, man trifft sich 

 
71 Solch eine Multiplikatorenfunktion gibt es nicht nur im virtuellen Raum, sondern 
auch analog in Form von Printmedien, wie beispielsweise der Zeitschrift hand-
made-Kultur oder dem Magazin Eigenwerk. 
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zum geselligen Miteinander, kann an eigenen DIY-Projekten weiterar-

beiten oder aber zu einem angebotenen Thema tätig werden. Ein oder 

mehrere Gastgeber begleiten die Veranstaltung. Als erfahrene Selber-

macher geben sie Hilfestellungen oder leiten als Fachleute das Sel-

bermachen an. Die Besucher können erfahrene oder unerfahrene Sel-

bermacher sein. Veranstaltet werden solche Treffen beispielsweise in 

Cafés, privaten Werkstätten und Ateliers oder in Szenetreffs. Diese 

Initiativen gibt es in kleinerer Form auf lokaler Ebene,72 aber auch als 

groß angelegte netzwerkbildende Events, die durch bekannte Ver-

kaufsportale über einen zentralen Aufruf zum gemeinsamen Selber-

machen an vielen Orten auffordern. Aktuelle Beispiele hierfür sind die 

Craftnight beziehungsweise die Craft Party des Portals Etsy oder die 

Lange Nacht des Selbermachens des Portals DaWanda. 

Ebenfalls einem größeren Publikum zugänglich sind sogenannte Of-

fene Werkstätten.73 Meist als Vereine betrieben, stellen sie dem inte-

ressierten Selbermacher neben ausreichend Raum auch eine techni-

sche Ausstattung (Werkzeuge, Maschinen) zur Verfügung. Der kom-

munikative Anlass übersteigt den Aspekt der Unterhaltung durch den 

gezielten Austausch von Kenntnissen Maschinen und Werkzeuge 

betreffend. Hilfestellungen für Fragen zu einem eigenen Projekt gibt 

hierbei ein Werkstattleiter, der als kompetenter Ansprechpartner zur 

Verfügung steht. An die Werkstätten angegliedert gibt es in Kursen 

zudem die Möglichkeit, von Spezialisten Einführungen oder Vertiefun-

gen in ein Thema oder eine bestimmte Technik zu erhalten.  

 
72 Die Zeitschrift handmade-Kultur gibt unter der Rubrik Termine einen deutsch-
landweiten Überblick derartiger Veranstaltungen. Aktuelle Beispiele sind das regel-
mäßig stattfindende CraftDate Hamburg, La Bastellerie Berlin, der Craft:Raum im 
Betahaus Hamburg, der Bastelnachmittag in der Dingfabrik Köln. 
73 Aktuelle Beispiele für Offene Werkstätten sind Haus der Eigenarbeit (München), 
Dingfabrik (Köln), Eigenbaukombinat (Halle), Die Werke (Hannover), Makerspace 
(u.a. in Leipzig). Der Verein Verbund Offener Werkstätten führt auf seiner Internet-
seite weitere Offene Werkstätten auf. 
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Neben einer herkömmlichen Werkstattausstattung gibt es in den Offe-

nen Werkstätten häufig Räume mit einer erweiterten technischen Aus-

stattung, die sogenannten FabLabs.74 „FabLabs sind offene Hightech-

Werkstätten, ausgestattet mit computergestützten Maschinen wie 

CNC-Fräse, 3D-Drucker, Lasercutter“.75 Die Nutzer dieser Werkstät-

ten bezeichnen sich als Maker oder Frickler, wodurch sie eine noch 

stärkere Technikorientierung betonen.76 Frickeln meint „sich an einer 

relativ kleinteiligen Sache, die man verbessern, um- oder ausbauen 

möchte, handwerklich oder technisch betätigen“ und kann als Syno-

nym für den Begriff Basteln verwendet werden.77 

Die Verbindung des Selbermachens im realen Raum mit computerge-

stützten Maschinen stellt eine Verbindung zum digitalen Raum und der 

analogitalen Herangehensweise her.  

Neben dem Zusammenkommen zur Unterhaltung und zum Lernen, 

gibt es weitere Initiativen, die das Motiv Teilen/Mitteilen nutzen, um 

Statements zu setzen. Das Selbermachen, in diesem Zusammen-

hang als Crafting bezeichnet, verweist auf Handarbeitstechniken, die, 

wie die Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann deutlich macht, ein un-

abhängiges Produzieren ermöglichen. Für sie ist „[…] Crafting auch 

als Abkehr von einer massenproduzierenden Wegwerfgesellschaft zu 

verstehen, indem durch die selbst hergestellten Unikate Individualität 

zum Ausdruck gebracht wird und Materialien recycelt werden.“78 Kuni 

nennt diese Selbermacher Craftistas und charakterisiert sie als Hand-

arbeits-Enthusiastinnen.79 Man trifft sich in einem Strick- und/oder 

 
74 Die Idee des FabLabs (Fabrication Laboratory) geht auf den niederländischen 
Physiker Neil Gershenfeld zurück, der Anfang der 2000er-Jahre in den USA im uni-
versitären Bereich das erste FabLab gründete vgl. Baier et al. (2016), S. 124. 
75 Baier et al. (2013), S. 89. 
76 Friebe (2011), S. 35. Zum Begriff Maker vgl. Baier et al. (2013), Steffen (2014). 
77 https://www.duden.de/rechtschreibung/frickeln, abgerufen am 28.01.2019 um 
10:46. 
78 Eismann et al. (2011), S. 191. 
79 Kuni (2011a), S. 79. 
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Nähcafé, um in der Gemeinschaft etwas Eigenes zu schaffen, wobei 

man hier immer Hilfe und Unterstützung findet.80  

Angeschlossen an die Cafékultur gibt es Initiativen, die den geschütz-

ten Raum verlassen, um die Überzeugung, der Konsumkultur durch 

das Selbermachen etwas entgegenzusetzen, einem größeren Publi-

kum zugänglich zu machen. Aktionen in der Öffentlichkeit lassen das 

Selbermachen zu einer politischen Aktionsform werden.81 Diese Form 

des Handelns wird als Radical Crafting bezeichnet, wobei die Selber-

macher in einer Verschmelzung der Begriffe Crafting und Aktivismus 

Craftivistas genannt werden.82  

Fasst man die dargestellten Inhalte zum Diskurs des gegenwärtigen 

Selbermachens im Motiv Teilen und Mitteilen zusammen, lassen sich 

folgende Beschreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 

 
80 Kuni macht zudem deutlich, dass die Hilfe auch digital eingeholt werden kann, 
Kuni (2011a), S. 79. 
81 Kuni nennt als Interventionen im öffentlichen Raum beispielsweise das Guerilla 
Knitting, bei dem öffentliche Gegenstände eingehäkelt bzw. eingestrickt werden 
vgl. Kuni (2011a), S. 79 f. 
82 Kuni (2011a), S. 79. Zum Begriff Radical Crafting/Craftivista vgl. Friebe et al. 
(2008), Eismann et al. (2011), Steffen (2014). 

Ableitung Das Basteln als Lebensgefühl der Gegenwart  

Das Motiv Teilen und Mitteilen (1.2.2.2) 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler sieht sich als Teil einer Gemeinschaft. 

- Der Bastler holt sich Hilfe (Anleitungen, Ratschläge). 

- Der Bastler teilt sein Wissen im Austausch mit anderen. 

- Der Bastler kann Profi oder Laie sein. 

- Der Bastler schafft ein Produkt für sich. 

- Der Bastler schafft ein Produkt. 

- Der Bastler bastelt, um sich durch sein Selbermachen von 

der Masse abzuheben. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Basteln kann eine politische Aktionsform sein. 

- Zum Basteln trifft man sich in virtuellen oder realen Räu-

men mit anderen Bastlern. 

- Beim Basteln lässt man sich von anderen und deren Ideen 

inspirieren. 

- Der Begriff Basteln subsumiert vielfältige Tätigkeiten. 

- Das Basteln kann ein analogitales Handeln sein. 

- Frickeln und crafting gelten als synonyme Begriffe zum 

Basteln. 
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1.2.2.3 Das Motiv Nachhaltigkeit 

Der Kulturwissenschaftlerin Maria Grewe folgend wird unter dem Motiv 

Nachhaltigkeit eine reflektierte Lebenseinstellung verstanden, die ei-

nen bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen einschließt. In 

diesem Zusammenhang sind es insbesondere die vorhandenen 

Dinge, die im Zentrum der Aktivitäten stehen und Anlass für verant-

wortungsvolles Handeln geben. Grewe spricht hierbei von einem nor-

- Der Bastler kann Profi oder Laie sein. 

- Der Bastler schafft ein Produkt für sich. 

- Der Bastler schafft ein Produkt. 

- Der Bastler bastelt, um sich durch sein Selbermachen von 

der Masse abzuheben. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Basteln kann eine politische Aktionsform sein. 

- Zum Basteln trifft man sich in virtuellen oder realen Räu-

men mit anderen Bastlern. 

- Beim Basteln lässt man sich von anderen und deren Ideen 

inspirieren. 

- Der Begriff Basteln subsumiert vielfältige Tätigkeiten. 

- Das Basteln kann ein analogitales Handeln sein. 

- Frickeln und crafting gelten als synonyme Begriffe zum 

Basteln. 
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mativen Deutungsmuster: „Nachhaltigkeit als ein normatives Deu-

tungsmuster gibt spezifische Praktiken vor, codiert das „gute“ oder 

„richtige“ Handeln und markiert damit auch ethische Haltungen.“83 

Im Folgenden werden zentrale Strömungen innerhalb des Trends zum 

Selbermachen vorgestellt, die wesentlich dem Motiv der Nachhaltig-

keit zuzuordnen sind. 

 

Urban Gardening 

Ausgangspunkt für den Trend Urban Gardening sind freie Flächen in 

der Stadt. Sie werden von den beteiligten Akteuren in urbane Gärten 

umgestaltet.84 Die Motivation der Menschen, die sich zum gemeinsa-

men Gärtnern zusammentun beschreibt Christa Müller wie folgt: „Viele 

Stadtbewohner wollen sich nicht einfach nur treffen und etwas zusam-

men trinken; sie wollen auch gemeinsam etwas tun, zusammen einen 

Ort verändern, Spuren hinterlassen und vor allem: etwas Sinnvolles 

anfangen mit der Zeit und dies unter geistigem und körperlichem Ein-

satz.“85 Müller spricht hier drei Aspekte an, die das Urban Gardening 

näher beschreiben. Neben der Tatsache etwas zusammen verändern 

zu wollen, sind dies der körperliche und der geistige Einsatz. Die bei-

den ersten Aspekte schließen sich unmittelbar an die übergreifenden 

Motive Gemeinschaft erleben und DIY an. Der Gemeinschaftsaspekt 

ist beim Urban Gardening zentral. Die Flächen stehen nicht exklusiv 

einer Gruppe zur Verfügung, sondern werden bewusst für alle zugäng-

lich gemacht. Jedem soll die Möglichkeit der Teilhabe gegeben sein. 

 
83 Grewe (2015), S. 278. 
84 Aktuelle Beispiele für Urban Gardening Projekte sind Prinzessinnengärten (Ber-
lin), Allmende-Kontor (Berlin), himmelbeet (Berlin), Annalinde (Leipzig), Querbeet 
(Leipzig), NeuLand (Köln), Gartendeck (Hamburg), o’pflanzt is! (München), 
Neckargärten (Mannheim). 
85 Müller (2011), S. 30. 
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Für Müller sind Partizipation und Gemeinschaftsorientierung wesentli-

che Kriterien des Urban Gardening.86 Die Gemeinschaft verweist zu-

dem auf das Motiv Teilen/Mitteilen. Durch das Miteinander vieler Ak-

teure potenziert sich das gesammelte Wissen, wobei sich die unter-

schiedlichen Zugänge gegenseitig inspirieren und unterstützen.87 

Der körperliche Einsatz beim Urban Gardening verweist auf das Tun 

mit den eigenen Händen und referiert daher auf das übergreifende 

Motiv DIY. Müller spricht diesbezüglich von einer Entdeckung des Kör-

pers: „Zum einen ermöglicht die Allmendepraxis wie jene der Gemein-

schaftsgärtner die Entdeckung des Körpers, die Erfahrung, zwei 

Hände zu haben und damit etwas schaffen zu können, und die Er-

kenntnis, dass diese sinnliche Erfahrung unmittelbar mit dem Begrei-

fen der Welt zusammenhängt.“88 Der körperliche Einsatz geht mit den 

Gegebenheiten der Natur einher, wodurch ein vertiefter Einblick in 

komplexe gartenbauliche und landwirtschaftliche Zusammenhänge 

ermöglicht wird. Insbesondere die Jahreszeiten bestimmen den 

Rhythmus des Gärtners, dessen Alltag sich dadurch deutlich ent-

schleunigt und verlangsamt.89  

Die körperliche Selbsterfahrung kann auch zum Ausgangspunkt für 

eine vertiefte thematische Auseinandersetzung mit agrarpolitischen 

Zusammenhängen werden.90 Müller sieht in den Aktivitäten der urba-

nen Gärtner eine politische Dimension. Durch das Gärtnern in der 

Stadt und das eigene Erleben bezieht man Stellung zur industriellen 

Landwirtschaft und reflektiert diese. Das eigene Tun wird dadurch zu 

einem politischen Statement. Klimaneutral, saisonal, regional sind 

 
86 Müller (2011), S. 31. 
87 Vgl. Müller (2012), S. 268. 
88 Ebd., S. 270. 
89 Vgl. ebd. 
90 Vgl. Müller (2011), S. 25 ff 
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hierbei Stichworte, die Müller anführt. Auch die Tatsache, dass die Ge-

meinschaftsgärten für Jedermann offen sind, unterstreicht die politi-

sche Dimension. Man ist offen für neue Teilnehmer, deren Ideen be-

ziehungsweise Gestaltungen, und ermöglicht durch diese freie Teil-

habe eine engagierte Teilnahme. Müller beschreibt den urbanen Gar-

ten in diesem Zusammenhang als nicht vordefiniert und vergleicht ihn 

mit einer Werkstatt: „Er ist selbst eine Werkstatt, in der die Dinge kre-

ativ umgedeutet und neu ins Verhältnis gesetzt werden.“91 Als urbaner 

Gärtner sieht man sich einer eingeschränkten Materialauswahl gegen-

übergestellt. Die Knappheit der Mittel ist hierbei eine Gegebenheit, die 

das urbane Gärtnern von Beginn an begleitet. Eine brachliegende Flä-

che in der Stadt landwirtschaftlich zu nutzen, verlangt schon von Vor-

neherein nach Improvisation. Zum einen ist es die Bodenqualität, die 

einen flexiblen Umgang erfordert, zum anderen ist es die Tatsache, 

dass die Stadt jederzeit Ansprüche auf das Gelände geltend machen 

kann. Es braucht demnach eine Lösung, die einen schnellen Abbau 

und Umzug gewährleistet. Die mobilen Gartenmodule werden aus die-

sem Grund meist als Hochbeet angelegt, wofür leicht zugängliche und 

preiswerte Materialien, wie z.B. Bäckerkisten, Paletten, Reissäcke 

oder Getränkekartons verwendet werden. Das Umdeuten von Dingen 

ist dem Urban Gardening immanent.92 Müller führt in Bezug hierzu das 

Prinzip des Dilettantismus an: „Man ist angewiesen – und damit of-

fen – für das, was vorhanden ist. Die Knappheit der Mittel verwandelt 

sich auf diese Weise in eine Fülle an Erfindungsreichtum und Aus-

tausch.“93 Insbesondere ist es die Gemeinschaft, die aus einer Mate-

rial und Wissen betreffenden anfänglichen Begrenztheit eine kreative 

Vielfalt entstehen lässt. 

  

 
91 Müller (2012), S. 269. 
92 Vgl. Müller (2011), S. 38. Müller (2012), S. 268. 
93 Müller (2011), S. 40. 
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Reparaturtreffen 

Neben dem Urban Gardening gibt es einen weiteren Trend, der sich 

dem Motiv Nachhaltigkeit zuordnen lässt. Bei diesem Trend geben 

funktionslose oder beschädigte Gegenstände den Anlass zum Selber-

machen. Um diese Gegenstände wieder intakt zu setzen trifft man sich 

bei Reparaturtreffen zum gemeinsamen Reparieren. „Im Repair Café 

wird keine Dienstleistung erbracht, sondern gebastelt, unterstützt, 

ausgetauscht.“94 Ihren Ursprung hat die Bewegung in den Niederlan-

den, wo die Journalistin Martine Postma im Jahr 2009 in Amsterdam 

mit der Gründung des ersten Repair Cafés einen Ort geschaffen hat, 

der Menschen dieser Überzeugung zusammenbrachte.95 Von dort aus 

kam die Repair-Bewegung unter anderem auch nach Deutschland. Im 

Jahr 2012 gründete Postma die Stiftung Stichting Repair Café, die In-

teressierten bei der Planung und Umsetzung eines Reparaturtreffens 

unterstützt. Nutzt man deren Hilfe in Form eines Handbuches, ist man 

verpflichtet die eigene Veranstaltung mit der Corporate Identity Repair 

Café auszuweisen.  

Seither haben sich in Deutschland zahlreiche Repair Cafés gegründet. 

Teilweise sind sie an die Corporate Identity gebunden, manche wer-

den aber auch losgelöst davon als Reparaturtreffen veranstaltet.96 

Meist sind die Repair Cafés als festinstallierte Orte an Szenetreffs an-

gegliedert, es gibt sie aber auch in temporärer Form. Die Cafés um-

fassen hierbei verschiedene Bereiche, typischerweise zu den Katego-

rien Elektrogeräte, Textiles, Möbel, Keramik oder Fahrrad.97  

 
94 Baier et al. (2016), S. 50. 
95 Vgl. Heckl (2013), S. 11. 
96 Vgl. Grewe (2015), S. 274 f. Im Folgenden wird die Bezeichnung Repair Café sy-
nonym mit der Bezeichnung Reparaturtreffen verwendet. 
97 Einen Überblick über Reparaturtreffen geben die Internetseiten reparatur-initiati-
ven.de (abgerufen am 07.01.2018) oder repaircafe.org (abgerufen am 07.01.2018), 
mit deren Hilfe sich die vielfältigen Initiativen schnell lokalisieren lassen. 
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In seinem Buch Die Kultur der Reparatur konstatiert der Physiker und 

Generaldirektor des Deutschen Museums München Wolfgang M. 

Heckl eine weite Verbreitung des Repair-Gedankens: „Die Reparatur-

Bewegung wird noch mehr als bereits geschehen zur Gründung von 

Netzwerken führen, in denen junge Bastler und Reparierer mit älteren 

Experten zusammenkommen.“98 Heckl deutet hier eine Vielgestalt der 

Teilnehmer an, die sich auch bei Grewe findet. Für die Treffen kom-

men Hobbybastler, Reparaturexperten, Aktivisten und die Repair-

Café-Macher zusammen, um gemeinsam zu reparieren.99 Nicht zu 

vergessen sind die Besucher, die eben diesen Akteuren Reparaturbe-

dürftiges bringen. Gemeinsam wird eine Lösung für den defekten Ge-

genstand gesucht beziehungsweise ausgetüftelt.  

Der Begriff Tüfteln taucht in diesem Kontext häufig zur Beschreibung 

des Reparaturprozesses auf. Er macht deutlich, dass der Prozess und 

die damit verbundene Reparaturhandlung eine komplexe Angelegen-

heit darstellt, die viel Geduld und Ausdauer verlangt. Heckl definiert 

das Reparieren in diesem Sinne:  

„Reparieren ist ein tatkräftiges Eingreifen, es ist das kreative Been-

den von Fehlzuständen, ein Suchen nach Alternativen. Kreativ muss 

man schon sein, weil man in der Regel ohne Reparaturanleitung ar-

beiten muss, weil man hin und wieder Ersatzteile selbst zusammen-

basteln muss, weil es sie nicht mehr gibt, und weil man auch nicht 

selten mit nicht optimaler Werkstattausstattung auszukommen 

hat.“100 

Grewe bindet an die Reparaturtreffen drei Motive und macht dadurch 

deutlich, dass sich die Interessen der einzelnen Akteure voneinander 

unterscheiden können. Neben dem Motiv der Nachhaltigkeit formuliert 

 
98 Heckl (2013), S. 18. 
99 Grewe (2015), S. 267. 
100 Heckl (2013), S. 118. 
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sie Selbstwirksamkeit und communities of practice als mögliche Trieb-

federn. Die beiden letzteren verweisen auf Motive, die unter dem 

Stichwort ideelle Subsistenz (Abschnitt 1.2.2.1) beziehungsweise im 

übergreifenden Motiv der Gemeinschaft (Abschnitt 1.2.2) bereits er-

läutert wurden.101  

Das Motiv Nachhaltigkeit ist darüber hinaus eng verwoben mit einer 

kulturkritischen Haltung. Heckl rückt die Reparaturtreffen in diese 

Richtung:  

„Sie sind der Ausgangspunkt einer Bewegung, die ein neues Denken 

über die endlichen Ressourcen dieser Erde und unseren verschwen-

derischen Umgang damit propagiert; einer Bewegung, die sich gegen 

die Teile der Industrie richtet, deren Strategien darauf zielen, uns alle 

als zu bequeme Konsumenten zu erziehen.“102  

Diese Perspektive findet sich so auch bei Grewe, indem sie das Re-

parieren als moralische Alltagspraktik bezeichnet. Reparieren im Re-

pair Café meint demnach neben der Instandsetzung von kaputten Ge-

genständen auch die Vermeidung eines verschwenderischen Um-

gangs mit Ressourcen.103 

 

Materiallager 

Der Trend zum Selbermachen bringt auch Initiativen hervor, die zwar 

nicht konkret tätig werden, jedoch durch die Bereitstellung ausrangier-

ter industrieller Materialien eng mit dem Selbermachen in Verbindung 

stehen.104 

Zum einen gibt es Gruppen, die Reststoffe und Nebenprodukte aus 

Industrie und Handwerk sammeln und einem interessierten Publikum 

 
101 Grewe (2015), S. 280 ff. 
102 Heckl (2013), S. 11. In diesem Zusammenhang taucht der Begriff einer geplan-
ten Obsoleszenz auf, der auf die Intention der Industrie verweist, keine langlebigen 
Produkte zu produzieren vgl. Heckl (2013), S. 41 ff. 
103 Grewe (2016), S. 343 und S. 348. 
104 Vgl. Baier et al. (2016), S. 50 f. 
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zur Verfügung stellen. Auch ausrangierte Kulissen aus Film- und The-

aterproduktionen beziehungsweise Messeaufbauten werden vor der 

Entsorgung bewahrt und durch die Bereitstellung dem Kreislauf der 

Materialien wieder zugeführt.105 Alle Initiativen verstehen sich als Ma-

teriallager und erachten die Abfälle in zweierlei Hinsicht als wertvollen 

Fundus. Auf der einen Seite sind es Nachhaltigkeitsfragen, welche die 

Akteure tätig werden lassen. Die effektive Wiederverwendung und ein 

nachhaltiger Umgang mit Ressourcen sind hierbei zentrale Anlie-

gen.106 Andererseits bieten die Offenheit und Vielfalt der Material-

sammlungen Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, kreative Pro-

zesse zu erleben: „Die Fremdartigkeit der Materialien und die Offen-

heit ihrer Verwendung regen Fantasie und Imagination an, so dass 

neue Dinge entstehen, ganz ohne Bau-, Spiel- oder Bastelanlei-

tung.“107 So beschreibt die Gründerin des Materiallagers Remida die-

sen Aspekt und macht darauf aufmerksam, dass es insbesondere die 

Materialien sind, die ein Selbermachen anregen.  

Neben der Bereitstellung von Materialien zeigen die Internetauftritte 

der Materiallager durch das Angebot von Workshops ein Interesse an 

der konkreten pädagogischen Vermittlung.108 

 
105 Beispiele für Materiallager sind Kunst-Stoffe (2006, Berlin), Remida (2007, 
Hamburg), Material-Mafia (2011, Berlin), Hanseatische Materialverwaltung (2013, 
Hamburg), NetzWerkstatt einfallsreich! (2014, Hannover). 
106 Die hier angesprochenen Materialumwandlungen geschehen nicht aus materiel-
ler Not heraus, wie dies in Zeiten des Mangels (beispielsweise in Kriegs- und 
Nachkriegszeiten) der Fall war bzw. ist. Vgl. hierzu die Ausführungen des Kunst-
wissenschaftlers Eckhard Siepmann et al. (1989) zur Ausstellung Blasse Dinge im 
Berliner Werkbund-Archiv oder die Ausführungen zum Selbstbau in der Not von 
Renate Flagmeier (2011). 
107 Günsch (2012), S. 16.  
108 Vgl. hierzu die Rubrik Bildung auf der Internetpräsenz der Material-Mafia 
(http://www.material-mafia.net/bildung, abgerufen am 13.01.2018 um 11:35 Uhr) 
bzw. die Rubrik Bildungsangebote auf der Internetseite des Materiallagers Kunst-
Stoffe (https://kunst-stoffe-berlin.de/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung, abgeru-
fen am 13.01.2018 um 11:39 Uhr). 
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Fasst man die dargestellten Inhalte zum Diskurs des gegenwärtigen 

Selbermachens im Motiv Nachhaltigkeit zusammen, lassen sich fol-

gende Beschreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 
  

Ableitung Das Basteln als Lebensgefühl der Gegenwart 

Das Motiv Nachhaltigkeit (1.2.2.3) 

 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler ist ein reflektierter Akteur. 

- Der Bastler kann Amateur oder Experte sein. 

- Der Bastler geht bewusst mit der Verknappung von Res-

sourcen um. 

- Der Bastler bringt sein Wissen und Können in eine Gemein-

schaft ein. 

- Der Bastler hat eine eingeschränkte Materialauswahl zur 

Verfügung. 

- Der Bastler wendet sich vorhandenen Dingen zu und deutet 

diese um. 

- Der Bastler erfindet. 

- Der Bastler schafft kein neues Produkt. 

- Der Bastler bastelt an fremden Projekten. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Der Begriff Basteln bezeichnet auch das Tüfteln und Repa-

rieren. 

- Dem Basteln ist eine politische Dimension immanent. 

- Das Basteln kann als kommunikative Tätigkeit gesehen 

werden. 

- Das Basteln kann als Strategie gesehen werden, Nachhal-

tigkeit zu fördern. 
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1.3 Das Basteln im Diskurs des Selbermachens der  

1960er-Jahre 

Im gegenwärtigen Trend zum Selbermachen zeigt sich in seinen 

Grundsätzen und Einstellungen eine Bezugnahme auf das Selberma-

chen der 1960er-Jahre.  

Die im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigten Facetten des Selber-

machens referieren als Ausdruck eines Lebensstils auf das DIY-Prin-

zip. Die geteilte Auffassung ist keine Erfindung der vielfältigen Ausprä-

gungen, sondern erfährt durch die Einbettung in aktuelle DIY-Kontexte 

letztlich eine Neuinterpretation. Die Soziologin Andrea Baier spricht 

von einer Renaissance des Selbermachens und bindet so dessen 

heutigen Facetten an ältere Traditionen an.109 Das ‚alte‘ Selberma-

chen verweist auf eine Konsumentengruppe Erwachsener, die sich im 

Deutschland der 1960er-Jahre verorten lässt.110 Der Historiker Jo-

nathan Voges fasst in seiner kulturgeschichtlichen Annäherung an das 

DIY den Beginn der DIY-Ausbreitung in der Bundesrepublik mit dem 

Erscheinen der ersten Ausgabe der Zeitschrift Selbst ist der Mann im 

Jahr 1957.111 Wenig später kam es zur Eröffnung des ersten Baumark-

tes: „Der erste Baumarkt in Deutschland wurde 1960 von Heinz G. 

Baus in einer Garage in Mannheim gegründet, der damit eine Idee aus 

den USA importierte und den Grundstein der Bauhaus-Kette legte.“112 

Kuni beschreibt ab diesem Zeitpunkt einen mit dem unaufhaltsamen 

Aufstieg der Baumärkte zusammenhängenden Heimwerker-Boom.113 

Auch Voges konstatiert eine sich mit dem DIY schnell ausbreitende 

Infrastruktur und sieht den Erfolg des DIY in den 1970er- und 1980er-

 
109 Baier (2013), S. 325. 
110 Vgl. Brandes et al. (2009), S. 50; Baier (2013), S. 312 f.; Kuni (2014b), S. 20. 
111 Vgl. Voges (2017b), S. 76. 
112 Friebe et al. (2008), S. 139. 
113 Kuni (2014b), S. 20. 
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Jahren damit in Verbindung stehen.114 Voges bindet die rasante Ver-

breitung des DIY insbesondere an die drei Strategien Simplifizierung, 

industrielle Vorfertigung und Didaktisierung. Die beiden ersten Strate-

gien verweisen auf den Kontext der Baumärkte, die simplifizierte, d.h. 

an den Hausgebrauch angepasste Werkzeuge, Geräte und Material-

gebinde vertrieben und zudem industriell vorgefertigte Bauteile zur 

vereinfachten Weiterverarbeitung anboten.115 Die Didaktisierung ver-

weist auf gezielte Anleitungen für DIY-Projekte in Heimwerkerliteratur 

oder TV-Sendungen.  

Wie bereits in Abschnitt 1.2 erwähnt, werden die Begriffe DIY und Sel-

bermachen synonym verwendet und in diesem Diskurs häufig durch 

den des Heimwerkens ergänzt beziehungsweise substituiert.116 Der 

Begriff des Bastelns taucht im Diskurs des Selbermachens der 

1960er-Jahre nicht sehr häufig auf. Nach Voges wird der Begriff des 

Bastelns insbesondere zur Beschreibung von kleineren Arbeiten in 

Zeiten des anfänglichen DIY verwendet. Im weiteren Verlauf der DIY-

Bewegung wurde das Spektrum der Tätigkeiten durch das Voran-

schreiten der Simplifizierung und Didaktisierung auch auf umfassen-

dere Arbeiten ausgeweitet wofür dann häufiger der Begriff des Bauens 

verwendet wurde.117 

Bei den Soziologen Anne Honer, Werner Unseld und Ronald Hitzler, 

die das Heimwerken als soziokulturelles Massenphänomen unter-

sucht haben, ist der Begriff des Bastelns einem von ihnen gefundenen 

Heimwerker-Typus, dem Ideologen, zugeordnet. Insgesamt unter-

scheiden sie in ihrem Forschungsbericht drei divergierende Heimwer-

ker-Typen voneinander: den Romantiker, den Pragmatiker und den 

 
114 Vgl. Voges (2017b), S. 84 ff. 
115 Vgl. Voges (2014), S. 90 ff. 
116 Zur synonymen Verwendung der Begriffe DIY und Heimwerken vgl. Voges 
(2017a, b). 
117 Vgl. Voges (2017b), S. 86 f. 
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Ideologen.118 Um eine vollständige Einordnung der Typen in den Kon-

text des Heimwerkens zu ermöglichen, werden diese im Folgenden 

näher umrissen. 

 

 

1.3.1 Heimwerker-Typen 

Der Romantiker als erster Typus idealisiert das Handwerk und die 

Handarbeit. Er legt viel Wert auf ein perfekt ausgeführtes Werkstück, 

wobei er hierfür auch zufällig vorhandenes Material nutzt. Um seinem 

Perfektionsanspruch gerecht zu werden, investiert er viel Zeit und ar-

beitet mit teuren Maschinen und Werkzeugen, die ihm ein exaktes Ar-

beiten ermöglichen. Für ihn steht die handwerkliche Tätigkeit als sol-

che im Zentrum seines Selbermachens.119 Hierbei orientiert er sich an 

dem Standard eines Professionellen: „Sein Ideal ist das Meister-

Werk.“120 Dieser professionelle Anspruch ist es auch, der den Roman-

tiker zu perfekt ausgeführten Realisationen antreibt, in diesen ist sein 

Selbermachen nicht erkennbar. 

Der Pragmatiker hingegen agiert aus Gründen der Kostenersparnis 

als Quasi-Handwerker. Alles, was in seinem Haushalt an Reparaturen 

anfällt und von ihm bewerkstelligt werden kann, motiviert ihn zur Ei-

genarbeit. Diesbezüglich weiß er sich und seine Fähigkeiten einzu-

schätzen und wird auch nur dann tätig, wenn er sich sicher ist, dass 

er die Aufgabe verwirklichen kann. Hierbei greift er auf das Angebot 

der Baumärkte zurück und nutzt entsprechende Fertigteile, um seine 

Projekte zu realisieren.121 „Zum Selbstmacher geworden bzw. ein 

 
118 Die Forschung fand im Zeitraum 1985 – 1987 im Rahmen eines DFG-For-
schungsprojekts statt und wurde im Jahr 1988 erstmals publiziert. 
119 Vgl. Hitzler et al. (2014), S. 432 f. 
120 Honer (2011), S. 28. 
121 Vgl. Hitzler et al. (2014), S. 433 f. 
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Selbstmacher geblieben ist er eben aus schierem Daseins-Pragmatis-

mus und nicht etwa aus irgendeiner »inneren Überzeugung«.“122 

Beiden Typen ist es wichtig, dass das Selbermachen im Werk nicht 

ersichtlich ist.  

Für den dritten Typus, den Ideologen hingegen ist es explizit der 

Charme des Selbstgemachten, der den Wert des Heimwerkens aus-

macht. Er präsentiert seine selbstgemachten Werke gerne – symboli-

sieren diese doch seinen Erfindergeist und lassen Rückschlüsse auf 

den Herstellungsprozess zu, dessen Bewältigung den Ideologen stolz 

und zufrieden macht.123 Den komplexen Prozess des Selbermachens 

beschreibt Honer hierbei als ein Zusammenspiel der Komponenten 

Planen und Tüfteln, Umwidmen von Materialien sowie Improvisationen 

und Substitutionen. 

Die Motivation zum Selbermachen kann laut Honer ausgelöst werden 

durch eine Unzufriedenheit mit Konsumware, für die der Ideologe 

dann ersatzweise eigene Lösungen sucht und findet oder aber das 

entstandene Werk gibt während oder nach dem Prozess neue Impulse 

und Ideen.124 

Honer hat für diesen Typus ein Credo125 verfasst, indem sie die Moti-

vation des Ideologen bündelt: 

 

1. Kaufe nichts, was du auch Selbermachen kannst, denn das 

Selbergemachte ist (allemal) besser als das Gekaufte. 

2. Suche und schaffe Dir mannigfaltige Gelegenheiten zum Sel-

bermachen, denn Selbermachen fördert Deine Kreativität und 

dient somit Deiner Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. 

 
122 Honer (2011), S. 29. 
123 Vgl. Hitzler et al. (2014), S. 434. 
124 Honer (1991), S. 329. 
125 Ebd., S. 328. Ersatzweise findet Honer für den Ideologen die Bezeichnung 
Hardcore-Heimwerker 
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3. Wirf nichts weg ohne Not, denn Du könntest es noch einmal 

brauchen, da man aus allem noch etwas machen kann. 

Für Honer und Hitzler ist dieser Typus daher der eigentliche Heimwer-

ker, der als überzeugter Bastler das DIY-Prinzip lebt.126  

 

 

1.3.2 Die individuelle und die kollektive Seite des Heimwerkens 

In ihrer Darstellung des Heimwerkens als Erfahrungsstil führen Honer 

und Hitzler zwei Aspekte auf, die das Heimwerken abgesehen von der 

Typenbildung näher beschreiben: 

„Wir verstehen die Praxis des Do-it-yourself als Tätigkeits- und Aus-

drucksform des Individuums im Alltag, durch die es einerseits an der 

kollektiven Mentalität eines sozialen Groß-Aggregats (der mehr oder 

minder ̓ globalenʼ Do-it-yourself-Bewegung) partizipiert, und durch die 

es sich andererseits habituell gegen kollektive Lebensentwürfe ande-

rer sozialer Formationen abgrenzen kann.“127 

In dieser Beschreibung deutet sich eine Mehrperspektivität an, die für 

die Begriffsannäherung von Bedeutung ist. Zum einen ordnen Honer 

und Hitzler das Heimwerk als Produkt eines komplexen Entstehungs-

prozesses dem selbermachenden Individuum zu. Von der Idee über 

die Planung bis hin zur Materialverarbeitung und Realisation gibt jede 

Prozesskomponente Auskunft über die herstellende Person und ist als 

Objektivation ganz unmittelbar mit dessen Weltanschauung verbun-

den.128 „Heimwerken ist tätiges Alltagsleben und damit zumindest sub-

jektiv eine Form der Selbstverwirklichung und der selbstbestimmten 

Gestaltung des freizeitlichen Privatbereichs […].“129 

 
126 Hitzler et al. (2014), S. 434. 
127 Honer (1991), S. 338. 
128 Vgl. Hitzler et al. (2014), S. 436. 
129 Ebd., S. 446. 
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In seinen Ausführungen beschreibt Voges das DIY auch in diesem 

Sinne als selbstgewählte Freizeitaktivität130 und stellt diese als Antwort 

auf veränderte Arbeitsbedingungen dar. Durch die zunehmende Ar-

beitsteilung verliert der einzelne Arbeitnehmer den Zugang zum kon-

kreten Endergebnis seiner Arbeit, was ein selbstbestimmtes, selbst-

verwirklichendes und ganzheitliches Handeln im beruflichen Bereich 

erschwert. Dieser Mangel wird nach Voges durch das DIY in der Frei-

zeit kompensiert.131 

Auch der Psychologe Friedrich W. Heubach sieht das Heimwerken in 

Abgrenzung zum Berufsalltag als Form der Selbstverwirklichung. Er 

untersucht das Heimwerken aus psychologischer Perspektive. Beim 

Heimwerken realisiert sich der Mensch im Werk, indem er etwas 

schafft, mit dem er sich völlig identifiziert. Heubach beschreibt dieses 

selbstverwirklichende Motiv mit dem bildlichen Ausdruck „Sich-ins-

Werk-setzen.“132  

Neben dieser individuellen Seite als Ausdruck subjektiver Bedürfnisse 

lassen sich im Heimwerk auch Verfahren und Herangehensweisen ab-

lesen, die auf eine kollektive Ebene verweisen. Der Heimwerker erfin-

det keine neuen Herangehensweisen, sondern greift auf vorhandene 

Erfahrungen und Erkenntnisse zurück. Diese kann er in einem frühe-

ren Arbeitsprozess selbst erlangt haben, oder aber er bindet das 

Handlungswissen anderer Heimwerker in sein Tätigwerden ein. Die 

Kenntnisnahme anderer Methoden durch Anleitungen aus Ratgeberli-

teratur verweist auf die Existenz einer DIY-Kultur, die sich durch eben 

dieses Wissen manifestiert und auch immer wieder neu formiert.133 

 
130 Voges macht zudem darauf aufmerksam, dass das Heimwerken als sinnvolle 
Beschäftigung von Seiten der Freizeitpädagogik begrüßt und gefördert wurde vgl. 
Voges (2017a), S. 38 und S. 52 f.  
131 Vgl. Voges (2017b), S. 80 ff. 
132 Heubach (1987), S. 143. 
133 Vgl. Honer (1994), S. 147; Hitzler et al. (2014), S. 437 ff. 
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Das Abschauen und Nachmachen sind daher Tätigkeiten, die unmit-

telbar mit dem Heimwerken verbunden werden können. 

Fasst man die dargestellten Inhalte zum Diskurs des Selbermachens 

der 1960er-Jahre zusammen, lassen sich folgende Beschreibungen 

des Bastelns ableiten: 

 

 

Ableitung Das Basteln im Diskurs des Selbermachens der 1960er-

Jahre (1.3) 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler spricht gerne über seine Werke. 

- Der Bastler findet über seine Werke Beachtung. 

- Der Bastler plant seine Tätigkeit. 

- Der Bastler probiert verschiedene Lösungsvarianten aus. 

- Der Bastler verwendet Material sinngemäß und/oder 

zweckentfremdet. 

- Der Bastler gleicht Mängel im Material oder bei der Herstel-

lung improvisierend aus. 

- Der Bastler ist ein überzeugter Selbermacher. 

- Der Bastler ist selbstbewusst. 

- Der Bastler objektiviert sich in der Bastelei. 

- Der Bastler legt sich einen Fundus an. 

- Der Bastler ist intrinsisch motiviert. 

- Der Bastler nimmt fremde Lösungsansätze zu Hilfe 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Die bastelnde Tätigkeit gilt als Selbstverwirklichung. 

- Dem Basteln ist das Tüfteln immanent. 
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1.4 Das Basteln im Diskurs des Selbermachens der 

Jahrhundertwende um 1900 

Mit der Betrachtung des Diskurses des Selbermachens Ende des 19. 

und zu Beginn des 20. Jahrhunderts geht in der Begriffsannäherung 

eine Verschiebung des Blickwinkels einher: Nunmehr ist es vor allem 

der kindliche Akteur und seine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, der 

beim Selbermachen in den Fokus tritt und weniger der erwachsene 

Selbermacher. Begründen lässt sich dieser Perspektivenwechsel im 

Diskurs des Selbermachens mit den gesellschaftlichen Veränderun-

gen einer Zeit, die durch Reformbewegungen geprägt war. Wesentli-

cher Impulsgeber, insbesondere für den pädagogischen Kontext, war 

in diesem Zusammenhang die Kunsterziehungsbewegung. Um ihr 

Aufkommen nachvollziehbar zu machen, werden zunächst in einem 

kurzen Abriss Aspekte der gesellschaftlichen Situation in Deutschland 

zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert beleuchtet, ehe auf 

die Bedeutung des Selbermachens innerhalb der Kunsterziehungsbe-

wegung eingegangen wird.  

 

  

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Die bastelnde Tätigkeit gilt als Selbstverwirklichung. 

- Dem Basteln ist das Tüfteln immanent. 
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1.4.1 Gesellschaftlicher Hintergrund 

Mit dem Aufbruch in die Moderne setzte zugleich eine geistige Refle-

xion dieser neuen Zeit ein, die sogenannte Kulturkritik: „Die Kulturkritik 

rief zum Widerstand auf gegen die industrielle Unkultur und die Ver-

massung, gegen die naturfremde Lebensführung und die »Mechanei«, 

[…].“134 Tatsächlich verzweigte sich die Kritik an der aufkommenden 

Industrialisierung in vielfältige Ausläufer, deren genauere Betrachtung 

den Umfang dieser Begriffsannäherung sprengen würde. Für die vor-

liegende Argumentation sind Gedankengänge zentral, die mit dem 

Selbermachen, verstanden als ein Tätig werden mit den eigenen Hän-

den, in Zusammenhang stehen. Ausgangspunkt für die Betrachtung 

bildet zunächst eine Beschreibung der damaligen Lebenssituation, die 

als leergewordene Zivilisation135 stark kritisiert wurde.  

Der Architekt Hermann Muthesius reflektierte den industriellen Auf-

schwung in eben dieser Hinsicht und kritisierte den Hang der Deut-

schen, in das industrialisierte Kunstgewerbe zu investieren. Derartige 

Einrichtungsgegenstände sowie Gegenstände des täglichen Ge-

brauchs waren nach Muthesius Ausdruck eines Protzengeschmacks. 

Bei der Herstellung dieser Produkte rückten handwerkliche Qualitäts-

maßstäbe in den Hintergrund, sie wären billig produziert und präsen-

tierten oftmals bloß […] „ein wildes Durcheinander an allen nur denk-

baren Motiven, Holzarten, Stilrichtungen, Farben und Formen.“136  

Für die Käufer war es schlicht die Repräsentation nach außen, welche 

das Kaufinteresse lenkte. Dass es dann letztlich keine tatsächlich 

kunsthandwerklich geschaffenen Produkte waren, die sie erstanden, 

spielte für sie laut Muthesius keine Rolle.  

 
134 Flitner (1984), S. 14. 
135 Nohl et al. (1933), S. 320. 
136 Muthesius (1904), S. 468. 
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„Man kam nicht auf den Gedanken, daß die geistigen, materiellen und 

sozialen Bedingungen unserer Zeit total andere geworden waren und 

daß man daher, indem man die äußere Erscheinungsform alter 

Handwerkserzeugnisse imitierte, eigentlich Falsifikate in die Welt 

setzte.“137 

Die Wohnungen wurden mit Surrogaten und Nippsachen ausge-

schmückt, die für Muthesius Requisiten der Unkultur waren, die sich 

im Deutschland der Jahrhundertwende seiner Meinung nach vermehrt 

ausbreitete.138 

Aus diesem Unbehagen heraus gründete Hermann Muthesius ge-

meinsam mit Friedrich Naumann und Henry van de Velde im Jahr 

1907 den Deutschen Werkbund in München, welcher es sich zur Auf-

gabe machte, die Aufmerksamkeit auf einfache und gediegene Pro-

dukte zu lenken, die materialgerecht verarbeitet und funktional gestal-

tet der Sache selbst dienen und nicht nur den bloßen Anschein erwe-

cken sollten. In Gestaltungsgrundsätzen bündelte sich das Bestreben 

des Werkbundes, die Qualität der Produktion nachhaltig zu verbes-

sern. So sollte sich die Form logisch aus dem Zweck entwickeln; Ei-

genheiten des Materials sollten dabei stets bedacht werden.139 

Muthesius formulierte schon früh, was andere Wortführer des Werk-

bundes später wiederholten. Wie Wilhelm Lotz in seinem im Jahr 1928 

erschienenen Rückblick zur Werkbundarbeit deutlich machte, sah bei-

spielsweise auch Friedrich Naumann „[…] die Qualität im guten Mate-

rial, in seiner besten Verwertung und in der guten und edlen Form 

[…].“140 

  

 
137 Muthesius in Posener (1964), S. 178. Posener druckt in seiner Publikation die 
im Frühjahr 1907 gehaltene Eröffnungsrede von Muthesius zu den Vorlesungen 
über modernes Kunstgewerbe an der Handelshochschule Berlin ab. 
138 Vgl. Muthesius (1904), S. 464 ff. 
139 Vgl. Muthesius in Posener (1964), S. 178 f. 
140 Lotz (1928), S. 3. 
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1.4.2 Zentrale Anliegen der Kunsterziehungsbewegung 

Losgelöst vom Kontext des Kunstgewerbes, inhaltlich jedoch sehr 

ähnlich argumentierte der Kunsthistoriker Alfred Lichtwark. Seine kri-

tische Auseinandersetzung mit der kulturellen Lebenssituation um die 

Jahrhundertwende band er unmittelbar an die damalige Bildungssitu-

ation an. Bereits im Jahr 1887 brachte er bei seinem Vortrag im schul-

wissenschaftlichen Bildungsverein in Hamburg zum Ausdruck, was 

Muthesius später unter dem Begriff der Unkultur subsumierte. Licht-

wark führte das Repräsentationsbedürfnis als zeitbedingte Reaktion 

auf die deutsche Schule und deren einseitiger Ausrichtung als bloße 

Wissensschule zurück. Im Vergleich zu Engländern oder Franzosen 

sah er den Deutschen als halben Barbar, der zwar viel wisse, in Er-

mangelung ästhetischer Erziehung jedoch nicht spüren könne, was 

die eigene Kultur ausmacht.141 Er plädierte daher für eine ästhetische 

Erziehung: „Wir müssen dem Schüler Unverlierbares mitgeben, das in 

ihm weiterarbeitet. Dazu gehört zuallererst die Fähigkeit, anzu-

schauen, die Freude an dem Einfachen, Gediegenen, Sach- 

gemäßen.“ 142 

Lichtwark machte seine Überzeugungen in zahlreichen Vorträgen und 

Artikeln einem breiten Publikum zugänglich, insbesondere mit seinen 

Reden auf den deutschen Kunsterziehertagen in Dresden (1901), 

Weimar (1903) und Hamburg (1905) fand er bei einer großen Zuhö-

rerschaft Gehör. Dadurch wurde er zu einem wichtigen Impulsgeber 

der Kunsterziehungsbewegung, die mit ihrer Kritik am Schulwesen als 

Auslöser der reformpädagogischen Bewegung gesehen wird.143  

 
141 Vgl. Lichtwark in Mannhardt (1917), S. 31 ff.; Mannhardt druckt in seiner Publi-
kation die von Alfred Lichtwark im Schulwissenschaftlichen Bildungsverein Ham-
burg im März 1887 gehaltene Rede Die Kunst in der Schule ab. 
142 Ebd., S. 42. 
143 Vgl. Weber (1964), S. 32; Flitner (1974), S. 139. 
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Nicht nur die öffentlichen Auftritte Lichtwarks sorgten für eine weite 

Verbreitung seiner Anstöße, auch die Zeitschrift Der Kunstwart trug 

den kunsterzieherischen Gedanken bis in die deutschen Wohnzimmer 

hinein.144 Verantwortlich für die Zeitschrift zeichnete Ferdinand Ave-

narius, der als Herausgeber seinen Lesern einen Überblick über die 

vielen Reformideen dieser Zeit bot. Im Jahre 1902 gründete er aus 

dem Mitarbeiterkreis seiner Zeitschrift heraus den Dürerbund, eine 

„Organisation zur Pflege ästhetischer Kultur“145 mit dem Ziel, neue, 

geltende Werte zu schaffen, bestehende zu schützen beziehungs-

weise gegen die aufkommende Bedrohung derartiger Werte durch in-

dustrielle Massenproduktion vorzugehen.146 

Aus unterschiedlichen Bereichen kommend, teilten die geschilderten 

Strömungen im Grunde wesentliche Vorstellungen. Hermann Brandi, 

der als Vertreter des königlich preußischen Kultusministeriums zur Er-

öffnung des zweiten Veranstaltungstags der Kunsterziehungstage in 

Dresden im Jahr 1901 ein Grußwort sprach, sah in den Reden des 

Vortages diesen gemeinsamen Kern, den er als Prinzip erfasste und 

beschrieb:  

„Wir sollen das Kind in seiner Märchenwelt begleiten und dort verste-

hen lernen, wir sollen versuchen, das liebliche Spiel seiner Phantasie 

zu begreifen und dann zu fördern nicht nach einer Schablone, nicht 

nach einer bestimmten Methode, sondern einzig nach der Natur des 

Kindes.“147  

Mit der Hinwendung zum Kind rückte das kindliche Spiel in den Fokus 

einer pädagogischen Auseinandersetzung und es entstand ein reger 

Austausch über als sinnvoll betrachtete kindliche Betätigungen sowohl 

 
144 Vgl. Nohl et al. (1933), S. 322. 
145 Schumann (1919), S. 4. 
146 Vgl. ebd., S. 5 f. 
147 Brandi (1902), S. 19. Eingehende Betrachtungen der Kunsterziehungsbewe-
gung liefern u.a. Weber (1964), Skladny (2009). 
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im Freizeitbereich als auch im institutionellen Rahmen. Gekoppelt wa-

ren die Überlegungen der Pädagogen an die Kritik, durch die Bevor-

zugung industriell hergestellter Produkte, die handwerkliche Produk-

tion zu missachten. Der Diskurs rund um das Selbermachen war in 

diese Auseinandersetzung eingebettet. Der Begriff des Selberma-

chens wurde hierbei neben dem Basteln unter anderem durch Begriffe 

wie produktive Handbeschäftigung, Handarbeit oder Handbetätigung 

substituiert. Konsens war die Vorstellung eines eng an das kindliche 

Spiel geknüpften Selbermachens und der Gedanke, durch eine Her-

vorhebung des eigenen Nachvollzugs ein Gespür für Dinge und Mate-

rialien anzubahnen und so ein Bewusstsein für hochwertige Erzeug-

nisse zu schaffen. 

 

 

1.4.3 Die produktive Handbeschäftigung in der kindlichen Freizeit 

 

Spielwaren für das Kind 

Mit dem besonderen Interesse für das Kind und sein Spiel traten Wa-

ren, die speziell für Kinder angefertigt wurden, in den Mittelpunkt der 

pädagogischen Diskussion. Insbesondere herrschte die Meinung vor, 

dass Spielwaren mit einer hohen Detailgenauigkeit ein phantastisches 

Kinderspiel verwehren würden.  

Nachvollziehen lässt sich dies unter anderem an den grundlegenden 

Ausführungen des Kunsterziehers Konrad Lange in seinem im Jahr 

1893 erschienenen Buch Die künstlerische Erziehung der deutschen 

Jugend. In seinen Überlegungen rückte er das kindliche Spiel in die 

Nähe des künstlerischen Schaffens, indem er das Spiel als Ursprung 
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jeder Kunst definierte.148 Hierbei unterschied er vier Arten des Kinder-

spiels (Bewegungsspiele, Sinnesspiele, Verstandesspiele, Kunst-

spiele) und hob besonders das Kunstspiel hervor, welches sich durch 

das Moment der Illusion deutlich von den anderen abhöbe. Diese Illu-

sion, die er auch als künstlerische Selbsttäuschung bezeichnete, 

meinte die Fähigkeit des Kindes, sich im Spiel phantasierend mit sei-

ner Umwelt auseinanderzusetzen.  

„Es ist in der That staunenswert, wie leicht sich Kinder einer solchen 

Illusion hingeben können. Es bedarf nur eines geringen Anstoßes, 

um sie dazu zu bringen, sich sofort in bestimmte Lagen, Umgebun-

gen, Handlungen hineinzuphantasiren.“149  

Die Kunstspiele des Kindes besäßen nach Lange einen dramatischen 

Charakter: „Sie bestehen aus Handlungen, durch welche es sich 

künstlich in fremde Lebenslagen versetzt.“150 Dieser dramatische Cha-

rakter war für Lange ganz unmittelbar mit Gegenständen verbunden, 

an die sich die Illusionstätigkeit des Kindes anknüpfte. In der frühen 

Kindheit könnten dies Gegenstände des näheren Umfeldes sein, die 

als Spielgegenstand umgedeutet würden. Mit zunehmendem Alter 

würde das Verlangen nach Gegenständen größer, die sich als Abbil-

der der Natur zeigten.151  

Auch der Pädagoge Paul Hildebrandt betonte in seinem Buch Das 

Spielzeug im Leben des Kindes den Einfluss der Spielgegenstände 

auf das kindliche Spiel: „Daraus können wir die Lehre ziehen, ein Kind 

ist vollkommen glücklich bei dem einfachsten Spielzeug, solange es 

noch kein besseres kennt, sobald es ein vollkommeneres kennen 

lernt, wird es dies meist bevorzugen.“152  

 
148 Vgl. Lange (1893), S. 24. 
149 Ebd., S. 26. 
150 Ebd., S. 27. 
151 Vgl. ebd., S. 27 ff.  
152 Hildebrandt (1904), S. 4. Hildebrandt legte nach Eigenaussage mit seinem Buch 
einen ersten deutschsprachigen Versuch (Monografie) vor, der umfassend über 
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Basierend auf diesem Gedanken bewerteten einige Pädagogen Spiel-

mittel und sprachen Empfehlungen aus.153 Positiv eingestuft wurden 

solche Spielgegenstände, die eine phantastische Auseinanderset-

zung möglich machten. Unterschieden wurde hierbei zwischen natür-

lichen Spielsachen aus der unmittelbaren kindlichen Umgebung und 

industriellen Produkten, die eine sinnvolle produktive Beschäftigung 

herausforderten, beispielsweise die sogenannten kleinen Beschäfti-

gungsspiele oder Beschäftigungsmittel. 

 

Natürliche Spielsachen 

Betrachtet man die natürlichen Spielsachen zeigt sich, dass Kinder für 

ihr Kunstspiel kein speziell angefertigtes Spielzeug brauchen, sondern 

sich aus Alltags- und Naturmaterialien eigene Spielzeuge beziehungs-

weise ganze Spielzeugwelten selbst erschaffen können. Der Kunst-

wart-Autor Max Brethfeld sprach in diesem Zusammenhang von na-

türlichen Spielsachen.154 Hergestellt werden diese beispielsweise aus 

Zigarrenkisten, Schwedenschachteln, Zwirnrollen, Wäscheklammern, 

Flaschenkorken, Paketknebeln, Bindfaden, Papier, Pappe, bunten 

Läppchen, Steinen, Muscheln, Schneckenhäusern, Federn, Holz, 

Borke, Kastanien, Zweigen, Eicheln oder Blüten. Diese Materialien 

werden im Spiel ausgedeutet, belebt und zu Arrangements zusam-

mengefügt: So erfindet das Kind gänzlich selbständig eigene Spiel-

landschaften.155 Avenarius beispielsweise beschrieb ausführlich eine 

Spielsituation zweier Bauernkinder, die nahe ihrem Elternhaus eine 

ebensolche erschaffen hatten:  

 
das Spielzeug der Kinder unterrichtete. Er selbst bezeichnete sein Werk als Haus- 
und Familienbuch. 
153 Diese Ansicht wurde weithin geteilt und im Kunstwart sowie in weiteren ein-
schlägigen Zeitschriften vielfach wiederholt. Vgl. u.a. Hildebrandt (1904), Avenarius 
(1905), Vogeler (1910), Brethfeld (1913). 
154 Brethfeld (1913), S. 9. 
155 Vgl. Brethfeld (1913), S. 9. 
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„Ein Bauernhaus, das Balkengerüst aus Reisern, die Wände aus 

Moos, das Dach aus Blättern, nach Landesart mit Steinen darauf. Da-

neben ein Stall, eine Werkstatt, ein Holzstapel. Stattliche Bäume, will 

sagen: Fichtenzweigbüschel darum […].“156  

Ebenfalls im Kunstwart erschienen ist der Artikel Spielzeug aus eigner 

Hand von Erich Vogeler. Auch er beschrieb beispielhaft natürliche 

Spielsituationen in Wort und Bild (Abbildung 4):  

„Aber da soll nun ein Segelschiff entstehn, ein stolzes Segelschiff. 

Das kann man aus Backpflaumen machen, aber dann sieht es noch 

nicht sehr stolz aus. Nein, das muß aus Holz sein und eine Elle lang, 

das wird ein stolzes Schiff. So ein richtiger Kloben Holz, dick und 

schwer, das ist ein Schiffsrumpf! Und nun die Masten darauf gesteckt. 

Aber die Takelage? Ei, wozu hätten wir Mutters Nähkasten. Und was 

man da gleich für schöne Anker drin findet! Aber ganz kunstvoll müs-

sen die Taue gebunden werden, daß auch die Matrosen richtig drin 

herumklettern können.“157 

 

 

 
Abbildung 4   Beispiele für Natürliche Spielsachen von Erich Vogeler: a) Segel-
schiff, b) Puppenhaus 

 

 
156 Avenarius (1905), S. 301. 
157 Vogeler (1910), S. 433. 
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Was Avenarius und Vogeler beschrieben sind Spielsituationen, für die 

sich das Kind Spielgegenstände und/oder Spielumgebungen selber-

macht. Das manuelle Herstellen der Gegenstände ist hierbei untrenn-

bar mit dem kindlichen Spiel verwoben. Das Spiel als Verschmelzung 

von spielendem Herstellen und herstellendem Spiel entwickelt eine Ei-

gendynamik, bei der das Kind völlig selbständig handelt. Vogeler fand 

hierfür den Begriff des freihändigen Phantasierens.158 Die Bedeutung 

dieser Ansicht, die eine kindliche Umgebung ohne Massen an vorge-

fertigtem Spielzeug favorisierte, wurde von Leo von Egloffstein in sei-

ner Veröffentlichung Frohe Mußestunden im Kunstwart nochmals un-

terstrichen. Er sah in dem Bewusstsein Ich kann mir selber helfen, das 

im freihändigen Phantasieren als Prinzip angelegt wäre, wesentliche 

Impulse für eine selbständige Beschäftigung unabhängig von materi-

ellem Reichtum.159 Dies unterstrich auch Lange in seinen Ausführun-

gen, in denen er das an materiellem Besitz arme Kind als nicht verbil-

det beschrieb. Der Mangel veranlasste das Kind mit Materialien und 

Situationen improvisierend umzugehen.160 Das Kind würde durch sein 

Selbermachen zum Hersteller seiner Spielzeuge. Der Pädagoge Ernst 

Weber hob diesen Aspekt in seinen Ausführungen zum Kinderspiel 

und Spielzeug ebenso hervor: „Der beste Spielzeugfabrikant der Welt 

ist das spielende Kind selbst. Wo das Kind kein fertiges Spielzeug be-

kommt, da macht es sich Spielgeräte und Spielsachen.“161 

  

 
158 Vogeler (1910), S. 434. 
159 Egloffstein (1913), S. 5.  
160 Vgl. Lange (1893), S. 33. Brethfeld (1913) spricht in diesem Zusammenhang 
von behelfen. 
161 Weber (1908), S. 94. 
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Kleine Beschäftigungsspiele 

Parallel zur Favorisierung natürlicher Spielsachen findet sich eine wei-

tere Perspektive, die vor allem die Ausbildung handwerklicher Fähig-

keiten durch das kindliche, spielerische Schaffen betont. Avenarius 

verwies ausdrücklich auf diesen Zusammenhang: „Im spielenden 

Nachbilden der Dinge, die da sind, wird das Kind die Geschicklichkeit 

seiner Hand, ohne daß es selbst an dergleichen denkt, erziehen.“162 

Diese Ansicht war eng mit der beschriebenen kulturkritischen Ausei-

nandersetzung und deren pädagogischen Akzentuierung im Sinne der 

produktiven Handbeschäftigung verbunden.163 Um ein Bewusstsein 

für hochwertige Erzeugnisse zu schaffen, rückten Spielwaren in den 

Fokus der Aufmerksamkeit, an die eine produktive Handbeschäftigung 

angeschlossen war. Durch diese produktive Auseinandersetzung 

hatte das Kind erheblichen Anteil an der Fertigstellung des Produktes, 

was bei dem Umgang mit einem fertigen Spielzeug nicht gegeben war. 

Lange hob diesen als positiv bewerteten Aspekt hervor: „Die produk-

tive Handbeschäftigung dagegen hat den Vorzug, daß bei ihr das Kind 

die Dinge selbst erzeugt, an denen es Freude hat, daß sie das Kind 

zum eigenen Schaffen, zu eigenen produktiven Arbeit anleitet.“164 

Den Autoren Lange, Hildebrandt und Brethfeld folgend wurde in die-

sem Zusammenhang ein ganzer Kanon an sinnvollen Beschäftigungs-

möglichkeiten empfohlen. Neben Legespielen mit Tafeln, Stäbchen, 

Erbsen oder Perlen waren dies Tätigkeiten, wie Zeichnen, Modellie-

ren, Bauen, Nähen, Flechten, Falten, Ausschneiden, Ausstechen, Kle-

ben und Zusammenstecken.165 Dieser Kanon ging auf den Pädagogen 

Friedrich Fröbel zurück, der ihn als wesentlichen Bestandteil in seine 

 
162 Avenarius (1905), S. 302. 
163 Vgl. Lichtwark (1887), S. 33. 
164 Lange (1893), S. 57. 
165 Lange (1893), S. 60; Hildebrandt (1904), S. 82 und S. 89 ff.; Brethfeld (1913), S. 
10. 
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pädagogische Konzeption des Kindergartens integriert hatte.166 Den 

Bezug zu Fröbel machen die Autoren ausdrücklich deutlich, indem sie 

ihn namentlich nannten und dessen Bezeichnung Beschäftigungsmit-

tel übernahmen: Lange bezeichnete diese Spiele als Beschäftigungs-

mittel beziehungsweise produktive Spiele, Hildebrandt als kleine Be-

schäftigungsspiele.167 Die Bezugnahme der Kunstwart-Autoren zu 

Fröbel verweist zudem auf eine Altersspanne, für die diese Spiele vor-

gesehen waren. Fröbel selbst bezog sich in seinen Ausführungen auf 

die frühe und mittlere Kindheit, wobei er keine konkreten Altersanga-

ben machte, sondern die Stufe des Säuglings von der des Kleinkindes 

und der des Knabens unterschied.168 

Die anderen Autoren übernahmen diese Sichtweise. Am deutlichsten 

brachte dies Hildebrandt mit der Wahl seiner Bezeichnung Kleine Be-

schäftigungsspiele zum Ausdruck. Der Zusatz kleine verweist auf das 

Vorhandensein großer Beschäftigungsspiele, für Hildebrandt waren 

dies die eigentlichen handwerklichen Spiele. Die kleinen Beschäfti-

gungsspiele betrachtete er als Vorstufe zu den komplexeren Handfer-

tigkeitsspielen der späten Kindheit, welche beispielsweise Papp- und 

Buchbindearbeiten oder Schnitz- und Sägearbeiten umfassen.169 

Auch Lange betonte den vorbereitenden Charakter der Fröbelschen 

Beschäftigungsmittel. In seinen Ausführungen gab er immer auch die 

spätere Tätigkeit an, auf die die jeweilige Beschäftigung vorbereiten 

würde:  

 
166 Zur Pädagogik von Friedrich Fröbel vgl. Frey et al. (2006), Franke-Meyer et al. 
(2015), Sauerbrey (2015). 
167 Lange (1893), S. 60; Hildebrandt (1904), S. 82 und S. 89 ff.; Brethfeld (1913), S. 
10. 
168 Vgl. Franke-Meyer et al. (2015), S. 206. 
169 Vgl. Hildebrandt (1904), S. 82 ff. Unter die Kategorie Kunst- und Handfertig-
keitsspiele ordnete Hildebrandt neben den vorbereitenden kleinen Beschäftigungs-
spielen auch die eigentlichen handwerklichen Spiele ein, die er in den Begriffen 
Gewerbliche Berufsspiele (z.B. Papp- und Buchbindearbeiten, Schnitz- und Säge-
arbeiten) und Hauswirtschaftliche Spiele (z.B. Puppenspiel, Schneiderei) fasste. 
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„Das Spiel mit dem Baukasten ist die kindliche Vorübung für die Bau-

kunst, das Formen in Sand und Thon kann als Vorübung der Plastik 

gelten, Stäbchenlegen und Fädchenlegen sind Vorübungen der Zei-

chenkunst. Durch das Legen mit bunten Täfelchen kann das Ver-

ständnis für das farbige Ornament gefördert werden, und Flechten, 

Ausschneiden, Gartenarbeit u.s.w. üben wenigstens im allgemeinen 

die Formenauffassung und verleihen eine gewisse Herrschaft über 

die Materie, wie sie indirekt auch für die künstlerische Bildung von 

Nutzen ist.“170 

 

Beschäftigungsmittel 

Als Beschäftigungsmittel sind Ausschneidebögen, Modellierbögen, 

bunte Kartonarbeiten, Aufstellbögen oder Bögen für Laubsäge, 

Schere und Glanzpapier zu nennen. Die Beschäftigungsmittel waren 

für den häuslichen als auch für den institutionellen Einsatz gedacht 

und gaben Eltern und Lehrern konkrete Materialien an die Hand. Zu-

sätzlich wurde das Bogenmaterial in Spielwarengeschäften dem Kind 

als sinnvolles Kinderspielzeug zum Kauf angeboten (Abbildung 5). 

Paul Westheim umschrieb in seinen Ausführungen zu Künstlerischen 

Modellierbögen die Vorteile dieser. Zwar erstand das Kind durch den 

Kauf von Bogenmaterial ein Produkt der Spielwarenindustrie, war aber 

durch den Zusammenbau an der Produktfertigstellung explizit betei-

ligt. Dies erachtete Westheim als positives Merkmal und sprach dies-

bezüglich von einer Regiebetätigung des Kindes. Neben den vorbe-

reitenden Tätigkeiten, das Ausschneiden und Zusammenkleben be-

treffend, zielte diese insbesondere auf die kompositorische Aufstel-

lung der Figuren und die Ausgestaltung der Spielumgebung ab.171 

Diese Komposition wäre der Ausgangspunkt für das Spiel des Kindes. 

Von den vorgefertigten Figuren und Szenerien aus käme es über die 

 
170 Lange (1893), S. 62 f. 
171 Vgl. Westheim (1908), S. 89. 
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Positionierung der Bestandteile zu eigenen Geschichten und Zusam-

menhängen. Das Kind würde so den im Spielmaterial angelegten An-

regungscharakter für ein eigenständiges Tätigwerden ausnutzen. 

Westheim fasste diesen Aspekt wie folgt zusammen: „Für die phanta-

sielosen ist es ein schnell zusammengestelltes Panorama, für das 

Kind eine Welt voll neuer Wirklichkeiten, ein gebieterischer Anlaß zum 

frohen Fabulieren.“172  

 

 

 
Abbildung 5   Beispiele für Modellierbögen: a) Joseph Scholz Verlag, b) J.F. Schrei-
ber Verlag 

 

Die Autoren Brethfeld, Westheim und Götze sprachen sich in Bezug 

hierzu für Beschäftigungsmittel aus, deren qualitative Erscheinung in 

Material und Gestaltung künstlerisch sein und dadurch einen kunst-

handwerklichen Anspruch vermitteln sollte.173  

Der Vermittlungsaspekt, der den Beschäftigungsbüchern und -mitteln 

inne war, fand in dieser Zeit zudem auch Eingang in einen regen Aus-

stellungsbetrieb. Derartige Ausstellungen gab es beispielsweise im 

Jahr 1908 unter dem Titel Spielzeug-Ausstellung in München, im Jahr 

 
172 Vgl. Westheim (1908), S. 89. 
173 Vgl. Westheim (1908), S. 89; Götze (1908), S.391; Brethfeld (1913), S. 10. Die 
Autoren sprachen Empfehlungen für die Modellierbögen der Verlage B.G. Teubner, 
J.F. Schreiber und Hollerbaum und Schmidt aus. 
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1909 unter dem Titel Spiel und Arbeit in Berlin oder im Jahr 1910 unter 

dem Titel Spielzeug aus eigener Hand ebenfalls in Berlin.  

Die dort ausgestellten Basteleien von Kindern sollten den Besuchern 

eine gelungene produktive Handbeschäftigung vor Auge führen und 

als Impulse zum Nachahmen dienen (Abbildung 6). Über deren Kon-

zepte und Gestaltungen wurde in den einschlägigen Zeitschriften Be-

richt erstattet, weshalb die als Mustersammlung ausgewiesene Zu-

sammenstellung der Exponate auch einem breiteren Publikum zu-

gänglich gemacht wurde.174   

 

 

 
Abbildung 6   Exponate aus verschieden Spielzeugausstellungen: a) Hutladen aus 
Pappe, b) Burg aus Pappe, c) Strandszene aus Sand, Muscheln und Papier, d) Pup-
penstube aus Heftdeckeln 

 

Beschäftigungsbücher 

Mit der geschilderten Sorge um die sinnvolle produktive Handbeschäf-

tigung des Kindes kamen, angetrieben von verschiedenen Autoren 

 
174 Vgl. Weber (1908); Telschow (1909); Jolles (1910); Vogeler (1910). 
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und Verlagen, vermehrt Beschäftigungsbücher auf. Wie bereits er-

wähnt, war mit diesen Beschäftigungen das Ziel der produktiven 

Handbetätigung verbunden. Dabei wurde neben der Ausbildung hand-

werklichen Geschicks auch Wert auf ein eigenständiges Tätigwerden 

der Kinder gelegt. Brethfeld machte dies in seinen Ausführungen deut-

lich:  

„Diese Arbeiten sollen die Hand geschickt und das Auge empfängli-

cher machen für Formen und Farben; sie sollen das Auffassungsver-

mögen und die Ausdrucksfähigkeit kräftigen, den Spiel- und Tätig-

keitstrieb befriedigen und das Kind zu selbständigem, phantasiemä-

ßigem Schaffen anregen.“175  

Inhalt der Beschäftigungsbücher bildete der oben erwähnte Kanon an 

sinnvoll erachteten Beschäftigungsmöglichkeiten (Abbildung 7). 

Durch eine rege Verlagstätigkeit wurde dieser einem größeren Publi-

kum zugänglich gemacht.176 Mit Hilfe von Anleitungen in Wort 

und/oder Bild wurde in den Beschäftigungsbüchern das entspre-

chende Verfahren übersichtlich dargestellt. Die Bücher waren sowohl 

für den häuslichen als auch für den institutionellen Einsatz gedacht 

und sollten hilfesuchende Eltern und Lehrer bei der Anleitung kindli-

cher Basteltätigkeiten unterstützen. Die Anleitung gliederte sich in drei 

Facetten auf: Zunächst gaben die Bücher, angeschlossen an den frö-

belschen Kanon, einen Überblick über mögliche Inhalte der kindlichen 

Beschäftigung. An die Inhaltsperspektive gebunden war die Darstel-

lung der Herangehensweise, die in Wort und Bild den Maßstab für die 

eigene Anleitung vermittelte. Neben dem Inhalt und der Herangehens-

weise wurden in der Anleitung zudem auch empfehlenswerte Materi-

alien und Werkzeuge aufgeführt. Als Reaktion auf diese Facette der 

 
175 Brethfeld (1913), S. 10 f. 
176 Bekannte Beispiele für Beschäftigungsbücher sind die Beschäftigungsbücher 
für Elternhaus und Schule des J.F. Schreiber Verlages (ab 1919), die Kleinen Be-
schäftigungsbücher für Kinderstube und Kindergarten des B.G. Teubner Verlages 
(ab 1910) oder die Reihe Spiel und Arbeit aus dem Otto Maier Verlag (ab 1900). 
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Anleitung gab es in einschlägigen Geschäften käuflich erwerbbare 

Materialzusammenstellungen. Ein Beispiel ist der Dürerkasten, wel-

cher für Papierarbeiten oder Flächendekorationen eine Sammlung an 

Papier enthielt.177   

Exemplarisch wird an dieser Stelle auf drei Hefte der im J.F. Schreiber 

Verlag erschienenen Reihe Beschäftigungsbuch für Elternhaus und 

Schule eingegangen, die von Max Brethfeld und Thomas Göhl heraus-

gegeben wurde. Unter dem Titel Allerhand Spielzeug zum Selbsther-

stellen fürs Spiel im Freien, für Regentage und Winterabende geben 

die Hefte einen Überblick über die Gestaltung der Anleitung. Eingang 

fanden hier beispielsweise die Beschäftigungen Legespiele mit Tafeln, 

Stäbchen, Erbsen und Faden als auch Tätigkeiten wie das Zeichnen, 

Modellieren, Bauen, Flechten, Falten, Ausschneiden und Kleben.  

 

 
 

Abbildung 7   Exemplarische Anleitungen aus den Beschäftigungsbüchern Aller-
hand Spielzeug zum Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, für Regentage und Win-
terabende des J.F. Schreiber Verlages: a) Stäbchenlegen, b) Faltarbeit Windmühle 
und Soldatenhelm, c) Formen in Plastilin, d) Arbeiten aus Streichholzschachteln, e) 
Ausschneiden von Figuren aus Buntpapier, f) Erbsenlegen, g) Ziehharmonika aus 
Packpapier und Springer aus Schreibpapier, h) Schiffe aus Baumrinde, i) Mosaik-
spiel aus buntem Glanzpapier, j) Dörfchen aus Holz, k) Fädchenlegen, l) Phantasie-
spiel mit Klecksen 

 
177 Vgl. Westheim (1909), S. 170. 
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Wie das Zitat zu Beginn dieses Abschnittes deutlich macht, sollten die 

Inhalte der Beschäftigungsbücher durch die produktive Handbeschäf-

tigung das Kind zu einem selbständigen Schaffen anregen. In diesem 

Zusammenhang war sich Brethfeld der Ambivalenz der Anleitung 

durchaus bewusst. Demnach erfüllten nicht alle Beschäftigungsmittel 

die Bedingungen, um als geeignetes Beschäftigungsspiel zu gelten. 

Gegen ein bloßes Nachahmen, Imitieren oder Kopieren gab es im 

Kreis des Dürerbundes Vorbehalte, da sie die kindliche Selbständig-

keit einschränken würden.178 Durch die rege Tätigkeit der Autoren und 

Verlage formierte sich eine Anleitungskultur des Bastelns, die auch im 

20. Jahrhundert weit verbreitet war und es noch bis heute ist.179 

Fasst man die dargestellten Inhalte zur produktiven Handbeschäfti-

gung in der kindlichen Freizeit im Diskurs des Selbermachens der 

Jahrhundertwende um 1900 zusammen, lassen sich folgende Be-

schreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 
 

178 Vgl. Brethfeld (1913), S. 11; Grupe (1914), S. 4. 
179 Verena Kuni spricht in Bezug hierzu von einer Hochkonjunktur vgl. Kuni 
(2011b), S. 136. 

Ableitung Die produktive Handbeschäftigung in der kindlichen 

Freizeit (1.4.3) 

Natürliche Spielsachen 

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler gestaltet Spielobjekte und/oder Spielumgebun-

gen. 

- Der Bastler greift auf wertlose Materialien zurück. 

- Der Bastler deutet Materialien aus. 

- Der Bastler handelt ohne die Zuhilfenahme von Vorlagen. 

- Der Bastler phantasiert. 

- Der Bastler weiß sich zu helfen. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Die bastelnde Tätigkeit ist mit dem kindlichen Kunstspiel 

verwoben. 
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… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Die bastelnde Tätigkeit ist mit dem kindlichen Kunstspiel 

verwoben. 

Ableitung Die produktive Handbeschäftigung in der kindlichen 

Freizeit (1.4.3) 

Sinnvolle Beschäftigung             

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler bildet durch sein Tun seine handwerklichen Fä-

higkeiten aus. 

- Der Bastler nimmt Anleitungen zu Hilfe. 

- Der Bastler baut durch seine Tätigkeit handwerkliches Ge-

schick aus. 

- Der Bastler bildet durch sein Tun seinen guten Geschmack. 

- Der Bastler setzt erlernte Techniken für eigene Vorhaben 

ein. 

- Der Bastler verwendet Beschäftigungsmittel. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Das Basteln gilt als Vorübung zur eigentlichen handwerkli-

chen Tätigkeit. 

- Das Basteln ist eine produktive Beschäftigung. 

- Das Basteln orientiert sich an Vorlagen und Schablonen. 

- Beim Basteln verwendet man qualitativ hochwertiges Mate-

rial. 

- Das Basteln ist eine sinnvolle Beschäftigung. 

- Das Basteln regt zum selbständigen Schaffen an. 
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1.4.4 Die produktive Handbeschäftigung im institutionellen Kon-

text 

Mit der Untersuchung institutioneller Kontexte fällt der Blick zunächst 

auf eine reformpädagogische Strömung, die in Idee und Ausrichtung 

eng mit der Kunsterziehungsbewegung verbunden ist. Der Begriff des 

Bastelns taucht innerhalb dieser Bewegung explizit auf. Der Pädagoge 

Wilhelm Flitner bringt dies in seiner Darstellung der Reformpädagogik 

jener Zeit zum Ausdruck: „Wieder eine andere Gruppe sah im Kinde 

den Bastler, den denkenden und erfindenden Werkmann, und ersann 

Methoden der „Arbeitsschule“, der „Selbsttätigkeit“ im Bauen und Bil-

den mit Materialien.“180 Den Ausführungen des Reformpädagogen Jo-

hannes Kühnel folgend sah sich die Arbeitsschulbewegung als Ge-

gengewicht zum herrschenden Intellektualismus und seiner stofflichen 

Orientierung. Der bloßen Wissensvermittlung durch den Lehrer stellte 

das Konzept der Arbeitsschule den produktiven Nachvollzug zur Seite. 

Kühnel sprach hierbei von einem eigentätigen Erwerben, welches das 

rezeptive Aneignen ablösen sollte.181 Der Leipziger Lehrerverein defi-

nierte das Prinzip der Arbeitsschule in eben dieser Hinsicht:  

„Es besagt, daß die verschiedensten Formen der menschlichen Ar-

beit und das Darstellen den breitesten Raum einnehmen und auch 

der Erwerb von Kenntnis weniger durch Mitteilung, sondern aktiv, 

durch eigenes Sehen, Beobachten und Experimentieren erfolgt.“182 

Der Begriff Arbeitsschule ist nicht eindeutig, sondern verweist auf eine 

vielgestaltige Organisationsform. Unter der übergeordneten Konzep-

tion versammelten sich zahlreiche lokale Ausprägungen, die sich in 

der konzeptionellen Ausrichtung einmal deutlicher, einmal weniger 

 
180 Flitner (1974), S. 139 f. 
181 Kühnel (1912), S. 65 f. 
182 Leipziger Lehrerverein (1909), S. 29. 
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deutlich voneinander unterschieden und abgrenzten.183 Zur Darstel-

lung des institutionellen Kontextes innerhalb der Arbeitsschulbewe-

gung werden nun aus ihrem Kontext stammende Texte in den Blick 

genommen, die sich auf den Elementarunterricht beziehen und eine 

Vernetzung mit der Kunsterziehungsbewegung deutlich machen. Dies 

sind zum einen die Ausführungen des Kunsthandwerkers Heinrich 

Pralle, der seine Tätigkeit in der Schülerwerkstatt der Hamburger 

Kunstgewerbeschule als künstlerischen Arbeitsunterricht bezeichnete 

sowie die Reformbestrebungen des Leipziger Lehrervereins, die da-

rauf hinweisen, dass auch die Ideen von in der Praxis tätigen Kunst-

erziehern in die Arbeitsschulbewegung eingeflossen sind.184  

 

Die Schülerwerkstatt nach Heinrich Pralle 

Im Jahr 1906 gründete Heinrich Pralle eine Schülerwerkstatt für Kna-

benhandarbeit, die an die Staatliche Kunstgewerbeschule in Hamburg 

angegliedert war und über deren Tätigkeit Pralle in einschlägigen Zeit-

schriften vielfach informierte.185 Sein Handeln in der Schülerwerkstatt 

ordnete er der reformpädagogischen Strömung der Arbeitsschule 

zu.186 Pralle sah in Teilen der gegenwärtigen Schülerwerkstätten der 

Volksschulen den Grundgedanken der Arbeitsschule verfehlt, da 

diese, an Lehrgänge und Schablonen gebunden, eine zu enge Auffas-

sung von Werktätigkeit vermittelten:  

 
183 Eine detaillierte Diskursdarstellung würde den Rahmen der Begriffsannäherung 
sprengen. Die Darstellung bezieht sich hierbei auf die Auslegung des Konzepts Ar-
beitsschule nach Pralle (1908a, b) und dem Leipziger Lehrerverein (1909). Aus-
führlicher dazu vgl. Fischer (1917); Sturm (1930). 
184 Vgl. Rößger (1912a), S. 357; Pralle (1913a), S. 155. 
185 Vgl. Pralle (1910b), S. 24; Pralle veröffentlichte u.a. in folgenden Zeitschriften: 
Kind und Kunst, Blätter für Knabenhandarbeit, Die Arbeitsschule, Neue Bahnen. 
186 Vgl. Pralle (1908a), (1908b), (1910b), (1911), (1913a); Pralle verwendete hier-
bei die Bezeichnungen Arbeitsschule, Arbeitsunterricht, Werkunterricht, Werkstatt-
unterricht und Werktätigkeit synonym. 
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„Nicht rein handwerkliche Übungen bilden das Programm der Arbeits-

schule, sondern die praktische Arbeit soll uns alle Dinge näherbrin-

gen, damit wir das Wesen, die Gestalt und stoffliche Zusammenset-

zung in begrifflicher Form vor uns sehen, eine produktive Anschau-

ung, die das Wort ergänzt und die Auffassung intensiv verdeut-

licht.“187 

In diesem Zuge plädierte er für einen Werkunterricht, der ohne die Zu-

hilfenahme eines Lehrgangs dem Kind und seinen Anliegen entgegen-

kommen sollte.188 Hiermit bezog er sich auf kindliche Gestaltungen, 

die sich das Kind für sein Spiel selbst schafft (Abbildung 8). An dieses 

kindliche Spiel sollte laut Pralle der Arbeitsunterricht anknüpfen: „Dem 

Kinde muß Zeit und Freiheit bleiben, sein Innerstes, die Individualität 

zum Ausdruck bringen zu können; es soll die persönliche Veranlagung 

im Kinde entwickelt werden.“189 Sein Vorgehen in der Schülerwerkstatt 

sah Pralle als Möglichkeit, den Werkunterricht unabhängig von Vorla-

gen an kindliche Ideen anzuschließen:  

„Der Schematiker wird ja wieder kopffschüttelnd ausrufen: „Was soll 

denn dieses viele Basteln!“ Ja, es ist nun einmal in meiner Werkstatt 

so! Das Kind bekommt, um seinem innersten Wollen nachgehen zu 

können, Holz, Pappe, Papier, Leinen, Peddigrohr, Bast, Perlen, far-

biges Band, Fäden, Nägel, Glas, Spiegel, Draht usw.“190 

 
187 Pralle (1911), S. 66. 
188 Vgl. Pralle (1910a), S. 155 f.; Pralle (1910b), S. 2 f. 
189 Pralle (1908a), S. 15. 
190 Pralle (1913b), S. 20. 
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Abbildung 8   Beispiele von Schülerarbeiten aus der Schülerwerkstatt von Heinrich 
Pralle: a) Rollfuhrwerk, b) Schulzimmer, c) und d) Häuser aus Papier 

 

In dem Band Die Technik des Werk- und Werkstattunterrichts bündelte 

Pralle seine langjährigen Erfahrungen im Kontext der Schülerwerk-

statt. Hierbei fasste er wesentliche Aspekte seiner Lehr- und Arbeits-

weise mit 6- bis 14-jährigen Knaben zusammen. In seinen Ausführun-

gen ging er zunächst auf die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler 

ein. Als wichtigen Schritt sah er in diesem Zusammenhang eine ver-

besserte praktische Ausbildung der Lehrer. Eine solche sollte einen 

flexiblen Umgang mit den Lehrgängen und Schablonen möglich ma-

chen und auf diese Weise ein Zugehen auf kindliche Fragestellungen 

ermöglichen.191 In der Zusammensetzung der Werkstattgruppe (Alter, 

Begabung) und in der Gemeinschaft sah Pralle eine zusätzliche Un-

terstützung für den Lehrer: „Der Tüchtige wirkt unauffällig erzieherisch 

und bildend auf seinen minderbegabten Nachbar ein und wird unauf-

gefordert eine wertvolle Stütze des Lehrers.“192 Eine Orientierung am 

 
191 Pralle (1910b), S. 2 f. 
192 Ebd., S. 3. 
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angeborenen Tätigkeitstrieb sah er als grundlegend an. Hierbei stün-

den selbständige Versuche des Kindes am Anfang, die über eine Zu-

wendung des Lehrers im Frage- und Antwortspiel zu einer zweckmä-

ßigen Lösung führen sollten.193 

Weiter besprach er die Ausstattung einer Schülerwerkstatt, das Werk-

zeug, das Material und die Bindemittel betreffend. Als Werkzeuge 

empfahl Pralle Schere, Messer, Spitzbohrer, Laubsäge, Zange, Feile, 

Zirkel, Modellierholz und Pinsel. Neben geeigneten Aufbewahrungs-

möglichkeiten sprach er auch die Werkzeugpflege an, die gemeinsam 

mit den Kindern bewerkstelligt werden sollte.194 Um das Kind im Um-

gang mit dem Werkzeug körperlich nicht zu überfordern, riet er zu 

Werkzeug, das speziell für Kinder angefertigt wurde.195 Als geeignete 

Materialien bestimmte Pralle Holz, Papier, Karton, Pappe, Leinen, Ka-

liko, Metall, Glas, Gips, Zement, Farben und Bindemittel (Leim, Kleis-

ter, Gummi arabicum).196 Mit dem Materialumgang war die Lehre einer 

echten Materialkenntnis verbunden: „Mit der Kenntnis geht sachge-

mäße Ausnutzung, vorteilhafte Verwertung sowie schonende Aufbe-

wahrung Hand in Hand.“197 Eine Sammlung von Materialfälschungen 

unterstützte zudem das Kind dabei, echtes von unechtem Material un-

terscheiden zu lernen.198 

Neben der Werkstattausstattung erörterte Pralle auch konkrete In-

halte. Als Arbeitsarten des Werkunterrichts beschrieb er neben Vor-

stufenarbeiten, wie dem Legen von Fäden, Erbsen oder Stäbchen das 

Formen in Ton und Plastilin und das Arbeiten mit Papier. Die einzelnen 

Techniken ergänzte Pralle um Abbildungen aus der Werkstattarbeit. 

 
193 Pralle (1909), S. 81. 
194 Vgl. Pralle (1910b), S. 4. 
195 Vgl. ebd., S. 12 f. 
196 Vgl. ebd., S. 15. 
197 Pralle (1910b), S. 16. 
198 Vgl. ebd., S. 15. 
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An diese Schülerbeispiele schloss er sein wichtigstes Ziel des künst-

lerischen Arbeitsunterrichts an, welches er in der produktiven Hand-

beschäftigung und der damit verbundenen Anbahnung eines Material- 

und Formverständnisses sah.199 Am exemplarisch ausgewählten Bei-

spiel Erbsenlegen (Abbildung 9) wird dies deutlich:  

„Ebenso wird das Erbsenlegen von den Kleinen mit großer Vorliebe 

geübt, es lassen sich auch hierbei, [wie die Abbildung zeigt], Linien- 

und Formensprache der Kinder beobachten; alle geometrischen 

Grundbegriffe sowie freien Linienspiele kann die Kinderhand durch 

Aneinanderreihen der Erbsen darstellen; nebenbei ist sie ein nicht zu 

unterschätzendes Spiel der Finger, eine gymnastische Übung, die die 

Finger sicher und gewandt macht.“200 

 

 

 
Abbildung 9   Beispiele zum Erbsenlegen aus der Schülerwerkstatt von Heinrich 
Pralle 

  

 
199 Pralle (1913a), S. 156. 
200 Pralle (1910b), S. 19 f. 
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Freier Elementarunterricht nach Karl Rößger 

Die Reformbestrebungen des Leipziger Lehrervereins ergänzen die 

Betrachtung des institutionellen Kontextes um ein lokales Beispiel 

schulreformerischer Tätigkeit. Neben der Schülerwerkstatt Heinrich 

Pralles, die sich an die Institution der Staatlichen Kunstgewerbeschule 

Hamburg angliederte, nahmen die Überlegungen der Leipziger Schul-

reformer unmittelbar Bezug zur Volksschule und verweisen daher auf 

einen schulischen Kontext. 

Die Unzufriedenheit mit der Schule jener Zeit gab den Leipziger Schul-

reformern Anlass zu einer zeitgemäßen Umgestaltung der Volks-

schule, die auf eine Integration des Arbeitsschulgedankens abzielte. 

Ausgangspunkt ihrer Überlegungen war der Elementarunterricht, mit 

dessen angestrebter Reform die weitere Umgestaltung des damaligen 

Schulsystems ihren Anfang nehmen sollte.201 Ihre Kritik am bis dahin 

üblichen Elementarunterricht zielte insbesondere auf die Missachtung 

kindlicher Entwicklungsbedingungen ab. Diese sahen sie auf mehre-

ren Ebenen gegeben:  

„Die methodische Abteilung des L.L.V. hat sich in mehrjähriger erns-

ter Arbeit mit diesen Fragen beschäftigt. Sie ist zur Überzeugung ge-

langt, daß durch den gegenwärtigen Betrieb des Elementarunter-

richts mit seinem verfrühten Einsetzen und Vorherrschen einer ein-

seitig geistigen formalen Bildung (Lesen, Schreiben, schulmäßiges 

Rechnen), sowie die von ihm beanspruchte hohe Stundenzahl die 

körperliche und geistige Entwicklung der Kinder gestört wird, worun-

ter auch aller folgender Unterricht zu leiden hat.“202  

Im Zentrum ihres Reformbestrebens stand daher eine Ausrichtung des 

Elementarunterrichts an der natürlichen Entwicklung des Kindes.203 

 
201 Vgl. Leipziger Lehrerverein (1909), S. 13; Rößger (1912a), S. 363. 
202 Ebd., S. 148. 
203 Vgl. Leipziger Lehrerverein (1909), S. 133 ff.; Rößger (1912a), S. 362; Rößger 
(1919), S. 20. 
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Der Kern ihrer Überlegungen mündete in einer Konzeption zum Ele-

mentarunterricht, die Rößger unter dem Titel Freier Elementarunter-

richt im Jahr 1919 veröffentlichte.204 

Der Gesamtunterricht galt den Schulreformern an dieser Stelle als ge-

eignete Unterrichtsform, durch ihn sahen sie die notwendige Flexibili-

tät gegeben, um auf das Kind und seine Äußerungen eingehen zu kön-

nen.205 Grundlage für diese Art des Unterrichts war der Blick auf das 

Kind und dessen Ausdrucksformen, die den Orientierungsrahmen des 

Lehrerhandelns vorgaben. Rößger unterschied sprachliche, musikali-

sche, graphische, plastische, technische und rhythmische Ausdrucks-

formen voneinander.206   

Angeschlossen an den kindlichen Ausdruck führte Rößger Techniken 

des Elementarunterrichts auf, die neben dem Lesen, Schreiben und 

Rechnen der Unterstützung des Anschauungsunterrichts dienen soll-

ten. Dabei unterschied er sechs Technik-Gruppen, denen er jeweils 

Arbeitsformen zuordnete.207 Die folgende Tabelle (Abbildung 10) stellt 

diese dar: 

 

Technik-Gruppen Arbeitsformen 

1 
Ordnen fertiger Formen in der Fläche und im 

Raume 

Legen von Stäbchen, Fä-

den, Erbsen, Quadraten, 

Dreiecken, Kreisen, Strei-

fen, Würfeln und dgl. 

 
204 Das Konzept zum Freien Elementarunterricht arbeitete Karl Rößger gemeinsam 
mit den Elementarlehrern Otto Erler, Rudolf Sieber und Paul Vogel aus. Als weite-
res Konzept sind die praktischen Überlegungen zum Anschauungsunterricht des 
Reformpädagogen Wilhelm Wetekamp zu nennen. Ab dem Jahr 1904 integrierte er 
das Prinzip der Selbsttätigkeit und damit die Handbetätigung (Formen, Zeichnen, 
Basteln und Bauen) in den ersten Unterricht vgl. Wetekamp (1908).  
205 Vgl. Leipziger Lehrerverein (1909), S. 35 und S.151; Rößger (1919), S. 78. 
206 Vgl. Rößger (1919), S. 31 ff. Zum Begriff Wegweiser vgl. ebd., S. 60 und S. 
107. 
207 Ebd., S. 118; Ausführliche Erläuterung der Technik-Gruppen vgl. S. 119 ff. 
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2 

Gestalten von Flächen- und Raumformen 

durch Teilbewegung gegebener Flächenfor-

men 

Falten 

3 

Gestalten von Flächen- und Raumformen 

durch Teilen, Trennen und Zusammenfügen 

gegebener Flächen 

Schneiden, Kleben, Nä-

hen 

4 
Gestalten von Raumformen durch Umformen 

plastischer Masse 
Formen 

5 
Gestalten von Flächenformen durch Auftragen 

von Farbstoffen 

Zeichnen, Schreiben, Sti-

cken, Stempeln 

6 
Gestalten von Raumformen durch Verbindung 

starrer und plastischer Formen und Massen 
Bauen, Basteln 

 
Abbildung 10   Übersicht der Zuordnung von Technik-Gruppen zu Arbeitsformen 
nach Karl Rößger 

 

Im weiteren Verlauf seiner Ausführung beschrieb Rößger die jeweilige 

Technik mit Hilfe von Praxisbeispielen und ergänzenden Abbildungen. 

Da die sechste Gruppe den Begriff des Bastelns explizit nennt, wird 

diese im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ausführlich darge-

stellt. 

Das Bauen und Basteln beschreibt er in diesem Zusammenhang als 

Mischform verschiedener Techniken.208  

In seiner Betrachtung des Bastelns widmete er sich zunächst der Zu-

sammensetzung und Organisation des Materials. Jenes könne von 

den Schülern gesammelt werden, sodass die Schule nur wenig anzu-

schaffen hätte.  

Als erste Materialgruppe nannte er fertige Formen, ausgewiesen als 

halbfertiges Material oder Halbfabrikate, zu denen er Dinge wie Zwirn-

rollen, Streichholzschachteln, Glühstrumpfhüllen, Hosenknöpfe, Ei-

cheln, Kastanien, Nussschalen subsumierte. Die Form des Materials 

 
208 Rößger (1919), S. 190 f. 
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tauchte je nach Zweck unverändert oder verändert in der Bastelarbeit 

wieder auf (Abbildung 11).209  

 

 

 
Abbildung 11   Beispiele von Schülerarbeiten aus dem Freien Elementarunterricht: 
a) Puppenwagen aus Nussschalen, b) Fahrrad aus Korkscheiben, c) Figuren aus 
Kastanien und alten Federn mit Puppenwagen aus Nussschalen und Korkscheiben 

 

Für Rößger steckte im Aufeinandertreffen von halbfertigem Material 

und Schüler das Bildungsmoment des Werkunterrichts. Das Aufeinan-

dertreffen stellte an den Schüler zwei Forderungen: Zunächst müsse 

er in einer genauen Betrachtung das Material inspizieren. Rößger 

sprach von einer analytischen Versenkung beziehungsweise einer 

wissenschaftlichen Vorarbeit, in der der Schüler untersucht, was er für 

sein Vorhaben verwenden kann. Nach dieser Vorarbeit verändere der 

Schüler gegebenenfalls das halbfertige Material durch Umformungen, 

Umgestaltungen oder Verbindungen. Dieses Vorgehen beschrieb 

Rößger als schöpferische Synthese oder als synthetische Leistung.210 

Neben den fertigen Formen unterschied Rößger zudem die Material-

gruppen Rohstoffe, Verbindungsmittel und Werkzeuge. Als Rohstoffe 

definierte er Stoffe, die beliebig in Form gebracht werden können. 

Hierzu zählte er Ton, Plastilin, Holz, Blech, Papier und Pappe. Mögli-

che Verbindungsmittel wären Draht, Faden, Nägel und Leim. Die 

Werkzeuge (Messer, Schere, Hammer, Zange, Schieferstift und 

 
209 Rößger (1919), S.192. 
210 Rößger (1912b), S. 300. 
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Schieferkastendeckel) sollte jeder Schüler bei sich in einer Zigarren-

kiste aufbewahren. Alle weiteren Materialien sollten im Klassenzimmer 

in einem Schrank, einem Regal oder in einer Kiste verstaut werden, 

wobei der Lehrer für die Ordnung der Materialien zuständig sein 

müsse. Im Verlauf des Werkunterrichts konnte der Lehrer die Verant-

wortung für ein Material auch an einen Schüler übertragen, sodass er 

bei der Pflege der Materialsammlung von dem Zeitpunkt an Unterstüt-

zung erhielt.211  

Angeschlossen an das Mischen der Materialien und Techniken ist ein 

weiterer Zusammenhang, der von Rößger beschrieben wurde. Er ver-

band die bastelnde Tätigkeit mit einem Arbeiten in der Gruppe, da 

nicht jeder Schüler jede Technik gleich gut beherrschen würde: „Die 

Schüler fühlen sich aufeinander angewiesen, helfen einander und ord-

nen sich einander unter.“212 Dem Basteln, wie es Rößger vertrat, ist 

ein Arbeiten in der Gruppe somit immanent gewesen. Das Prinzip sich 

selbst helfen zu können sollte im Zentrum der kindlichen Auseinander-

setzung stehen. Der Lehrer unterstützte das Kind in seinem Handeln. 

Zum einen müsse er zu Beginn des Schuljahres in einer Einführung 

einfache grundlegende Verfahren wie Kleben, Schneiden oder Nageln 

erklären und den Schülern weiterhin für aufkommende Fragen bera-

tend zur Seite stehen. Es waren daher keine handwerklichen Techni-

ken, die den Ausgangspunkt für das Gestalten geben, sondern sach-

kundliche Themen, die in ihrer Bearbeitung handwerkliche Fragen auf-

werfen sollten.213 Rößger wies zudem darauf hin, dass der freie Ele-

mentarunterricht auch für eine weitere Form des Bastelns Gelegenheit 

geben sollte. Hier gab nicht der Sachunterricht den Anlass, sondern 

das Material selbst. Er führte die Beispielfrage an, was aus einer 

 
211 Vgl. Rößger (1919), S. 192 f. 
212 Rößger (1919), S. 193. 
213 Ebd., S. 194. 
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Streichholzschachtel alles gebaut werden könne. Durch solch eine 

Fragestellung könnten Gestaltungsmöglichkeiten und -grenzen aus-

gelotet werden. „Die Formverwandtschaft einer Reihe ganz verschie-

dener Dinge wird aufgedeckt, die Grenzen der Verwendbarkeit be-

stimmter Formen werden erarbeitet.“214  

Rößger verwendete in seinen Ausführungen die Begriffe Basteln und 

Bauen synonym. Deutlich wird dies an einem Beispiel, welches er an 

früherer Stelle anführte. Hierbei differenzierte er ein Bauen mit Bau-

kasten von einem Bauen mit Mitteln, die gerade zugänglich sind. Er 

beschrieb die beobachtete Entstehung eines Bauwerkes:  

„Ein Plastilinklumpen auf ein Holzstäbchen ge-

steckt, erinnert irgendwie an einen Kopf. Ihm wird 

eine Nase gedreht, hübsch, lang und deutlich. 

Dann gehören zwei Augen zu einem Kopf. Mit ei-

nem Nagel, der gerade zur Hand ist, werden sie 

eingebohrt, beide aber auf einer Seite, nicht 

rechts und links zur Nase. Nur zwei müssen es 

sein. Jetzt setzt der kleine Plastiker dem Kopf eine 

Mütze auf, in dem er ein Stück Plastilin auf-

quetscht. Daß dabei ein Langschädel entsteht 

schadet nichts. [später kommt noch ein Blechzep-

pelin als Helm oben drauf]. Der Nagel liegt noch 

da. Mit einem Male wird er dem Kopf unter der 

Nase in den Mund gesteckt, der Trompeter ist fer-

tig […].“215 

Das Beispiel veranschaulicht die von Rößger angestrebte Vermi-

schung der kindlichen Arbeitsformen. Neben der Arbeitsform Formen 

verweist die Verbindung der fertigen Formen wie Holzstab, Nagel oder 

Blechzeppelin, auf die Arbeitsform Basteln und Bauen (Abbildung 12). 

Fasst man die dargestellten Inhalte zur produktiven Handbeschäfti-

gung im institutionellen Kontext im Diskurs des Selbermachens der 

 
214 Rößger (1919), S. 201. 
215 Ebd., S. 53. 

 
Abbildung 12    
Schülerarbeit Der 
Trompeter aus 
dem Freien Ele-
mentarunterricht 
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Jahrhundertwende um 1900 zusammen, lassen sich folgende Be-

schreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 
 

 

Ableitung Die produktive Handbeschäftigung im institutionellen 

Kontext (1.4.4) 

Schülerwerkstatt             

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler vertieft in seinem Tun seine Materialkenntnis 

über Dinge. 

- Der Bastler wird durch sein Tun zu einem schonenden Ma-

terialumgang geführt. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Beim Basteln greift der Bastler auf einen vielfältigen Materi-

alfundus zurück. 

- Beim Basteln wird Werkzeug verwendet. 

- Mit dem Basteln folgt der Bastler einem inneren Impuls (Tä-

tigkeitstrieb). 

Ableitung Die produktive Handbeschäftigung im institutionellen 

Kontext (1.4.4) 

Freier Elementarunterricht             

… die Person des Bastlers betreffend: 

- Der Bastler beherrscht unterschiedliche Techniken. 

- Der Bastler sammelt Material. 

- Der Bastler handelt und agiert in einer Gruppe. 

- Der Bastler weiß sich selbst zu helfen. 

- Der Bastler fragt bei Bedarf andere (erfahrene) Personen 

um Rat. 

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Basteln und bauen sind synonyme Begriffe. 

- Basteln ist als Arbeitsform der kindlichen plastischen Aus-

drucksform zuzuordnen. 

- Basteln gilt als Mischform, die verschiedene Arbeitsformen 

in sich vereint. 

- Beim Basteln werden fertige Formen verwendet. 



79 
 

1.5 Das Basteln als spezifische Form der kindlichen 

Weltaneignung  

Mit der Betrachtung des Bastelns als Form der kindlichen Weltaneig-

nung wird es als spezifische Tätigkeit des Kindes beschrieben. In der 

Annahme, dass das Bastelns eine kindeigene Ausdrucksform sei, äh-

neln sich die Grundauffassungen des vorangegangenen und des nun 

folgenden Abschnitts. Die geschilderten Ausführungen zur kindlichen 

Basteltätigkeit im Diskurs des Selbermachens Ende des 19. und zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts werden allerdings entsprechend den vor-

herrschenden reformpädagogischen Überzeugungen vorwiegend an 

konkrete pädagogische Zielvorstellungen angebunden. Die im Folgen-

den ausgeführten Ansätze betten das Basteln hingegen auf abstrakter 

Ebene in ein allgemeines Bildungsverständnis ein, in dem es als anth-

ropologische Konstante in erster Linie für sich selbst steht. 

 

 

1.5.1 Das Kind im Zentrum seiner Bildung 

In der pädagogischen Theorielandschaft gibt es aktuell unterschiedli-

che Blickrichtungen auf Kinder und Kindheit in Deutschland. Die nun 

folgenden Ausführungen zum Basteln als Form der kindlichen Welta-

neignung teilen die Perspektive von Kindheit als eigenständige Le-

bensphase, die sich vom Erwachsen sein abhebt und sich insbeson-

dere in einer Kinderkultur bzw. in einer Kultur der Kinder darstellt.216 

Diese Kultur zeigt sich in den vielfältigen Interaktionen der Kinder mit 

ihrer Umwelt: Wir erleben Kinder beispielsweise beim Sammeln von 

Gegenständen und beim Sortieren oder Basteln, wir können ihnen zu-

schauen, wie sie sich verkleiden und untereinander ihren Geschichten 

zuhören, wie sie auf ihre vielen existenziellen Fragen Antworten finden 

 
216 Vgl. Kluge (2013), S. 22; Blaschke-Nacak et al. (2018), S. 11 f. und S. 23. 
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und wir können dabei feststellen, dass sich in all den Tätigkeiten ihr 

Bild der Welt widerspiegelt.217 

Im beschriebenen Verständnis von Kindheit spielt die Hinwendung zu 

den vielfältigen kindlichen Äußerungen eine zentrale Rolle – so sehen 

die Erziehungswissenschaftler Gerald Blaschke-Nacak, Ursula Sten-

ger und Jörg Zirfas eine wesentliche Gemeinsamkeit dieser Ansicht in 

der  

„Frage nach dem Eigensinn kindlicher Handlungen und [in der] Kon-

zentration darauf, wie Kinder in ihren Interaktionen mit anderen, mit 

Dingen oder den Medien Sinn erzeugen, d.h. wie sie die Welt wahr-

nehmen, mit eigenen Relevanzsetzungen deuten und in Prozessen 

der Konstitution von Erfahrung nicht nur als Subjekte formiert werden, 

sondern sich auch selbst eine subjektive Form geben.“218  

Mit der Wahrnehmung der Kindheit als eigenständige Lebensphase 

und mit der Hinwendung zur Kinderkultur wird das Kind als Subjekt in 

den Mittelpunkt gestellt und selbst zum Akteur seiner Bildung.  

Gefasst wird die Eigentätigkeit der kindlichen Weltaneignung im Be-

griff der Selbstbildung: „Bildungsprozesse von Kindern sind in hohem 

Maße Selbstbildungsprozesse. Dabei spielt – gerade in der frühen 

Kindheit – die ästhetische Dimension eine entscheidende Rolle.“219 

Wie unter anderem Duncker aufzeigt, ist an diese Auffassung von 

Kindheit ein weiterer zentraler Aspekt angeschlossen, der die kindli-

che Wahrnehmung und Deutung der Welt als Ergebnis eines ästheti-

schen Umgangs mit dieser versteht. Sie betonen, dass das kindliche 

Lernen primär ästhetisch verfasst ist und dass die vielfältigen Aus-

drucksformen des Kindes wie das Sammeln, Erzählen, Basteln oder 

Zeichnen, beschrieben als ästhetische Praxis, die Kinderkultur bilden. 

 
217 Zum Begriff Kultur der Kinder vgl. Duncker (1996), S. 150; Duncker et al. 
(2010), S. 16 und Schäfer (2016a), S. 245. 
218 Blaschke-Nacak et al. (2018), S. 23. 
219 Duncker et al. (2010), S. 8. 
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Die Autoren sind sich einig, dass die kindliche Weltaneignung nicht 

ohne ihre enge Verbindung zur ästhetischen Erfahrung verstanden 

werden kann.220  

„Ästhetische Erfahrung ist als eine Erkenntnisform zu verstehen, in 

der die Erkenntnis mit einer besonderen Wahrnehmung beginnt, 

diese dann durch eigenwillige Verarbeitungs- und Ausdruckspro-

zesse angeeignet wird und als solche Erfahrung wiederum die Er-

kenntnisfähigkeit des Subjekts erweitert.“221 

Der beschriebene Dreischritt des ästhetischen Erfahrungsprozesses 

wird von dem Erziehungswissenschaftler Gerd E. Schäfer präzisiert 

und als sinnlich-vieldimensional, synthetisch-entwerfend und von sub-

jektiver Geschichte geprägt beschrieben. Zu Beginn einer ästheti-

schen Erfahrung steht die sinnlich-vieldimensionale Wahrnehmung, 

die ein Subjekt beispielsweise über seine Fern- und Körpersinne oder 

sein emotionales Empfinden aufmerken lässt. Die verschiedenen 

Wahrnehmungsebenen stehen dabei nicht nebeneinander, sondern 

werden durch das Subjekt zu einem Gesamtbild verbunden.222 Als 

synthetisch-entwerfend beschreibt Schäfer den zweiten Schritt eines 

ästhetischen Erfahrungsprozesses, den er in einem fließenden Über-

gang zwischen der Interpretation auf Basis sinnlicher Wahrnehmung 

und einer Interpretation auf Basis des subjektiven Erfahrungshorizonts 

sieht.223 Am Ende des Erfahrungsprozesses entsteht ein neuer Ein-

druck, der sich vor dem Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte 

des Subjekts abhebt und zugleich in diese eingebettet wird. Das Kind 

 
220 Zur Bedeutung der ästhetischen Erfahrung für kindliche Bildungsprozesse vgl. 
u.a. Duncker et al. (1990), Schäfer (1995), Mattenklott (2004), Duncker et al. 
(2010), Bockhorst et al. (2012). 
221 Neuß et al. (2019), S. 15. 
222 Vgl. Schäfer (2016a), S. 231 ff.; Schäfer beruft sich auf die Einteilung der Wahr-
nehmung in drei Bereiche: Neben den Fernsinnen (z.B. Sehen, Hören, Riechen) 
unterscheidet er die emotionale Wahrnehmung (Gefühle, Beziehungsebenen zwi-
schen Personen und Sachen) von der Wahrnehmung über den eigenen Körper 
(z.B. Raumlage, Gleichgewicht, Körperspannung), vgl. ebd. 
223 Vgl. Schäfer (2016a), S. 232 ff. 
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gestaltet unter Einbeziehung vergangener und gegenwärtiger Erleb-

nisse eine subjektive Interpretation der Wahrnehmung, die sich bei-

spielsweise in Form von kleinen Geschichten oder Szenen äußert.  

Nach Duncker zeigen sich in eben diesen Geschichten des Kindes, in 

denen es spielerisch Perspektiven und Standpunkte variiert, gänzlich 

subjektive Blickwinkel. Das Kind bewertet, untersucht oder deutet 

seine Wahrnehmung und formt in daraus resultierenden Entwürfen 

von Wirklichkeit sein Bild von der Welt. Auf diese Weise entsteht kein 

unmittelbares Abbild der Realität, sondern ein gänzlich individuelles, 

mit vielfältigen Bezugspunkten zur Realität.224  

Die Subjektivität der Wirklichkeitsentwürfe entsteht in der Verarbeitung 

gegenwärtig wahrgenommener Umwelt und erinnerter Bilder aus der 

inneren Vorstellungswelt des Kindes. Diese subjektive Mischung von 

Innen und Außen zeigt sich im kindlichen Spiel:  

„Das Spiel wird zur Grundlage der Verschränkung von Innen- und 

Außenwelt sowie der Erfahrung der Vielfalt der Welt. Im spielerischen 

Umgang mit dem Körper sind Möglichkeitsräume gegeben, in die hin-

ein sich Kinder entfalten, in denen sie den Anderen, die Welt und sich 

finden, ohne sich zu suchen.“225  

In den beschriebenen Möglichkeitsräumen macht das Kind probe-

weise Erfahrungen mit der Welt. Experimentierend entdeckt und er-

schließt es sich in seinem Spiel Themen und Handlungen und kann 

sie im eigenen spielerischen Umgang variieren und nachvollziehen. 

Die Auseinandersetzung der kindlichen Weltaneignung kann verschie-

dene konkrete Formen annehmen, das Basteln ist eine davon.226 

 
224 Duncker (2018), S. 18 und 43. 
225 Bilstein et al. (2005), S. 9. 
226 Vgl. Schäfer (2013), S. 189 und Duncker (2018), S. 50. 
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Neuß et al. sprechen an dieser Stelle von einem Produkt der Symbo-

lisierung, welches das innere Erleben des Kindes in einem Außen er-

lebbar werden lässt.227  

Mit der Betrachtung des Bastelns als spezifische Form der kindlichen 

Weltaneignung formiert sich eine pädagogisch-anthropologische Per-

spektive auf diese Tätigkeit. Nach Duncker ist dem anthropologischen 

Verständnis von Kindheit eine Orientierung an den symbolischen Aus-

drucksformen, verstanden als Muster der kindlichen Weltaneignung, 

immanent:  

„Die anthropologische Perspektive zentriert sich vorwiegend um das 

Beschreiben und Verstehen von Selbstdeutungsprozessen in der 

Kindheit und darum, wie Kinder sich Wirklichkeit lernend selbst an-

eignen und dabei ihre Wahrnehmungs-, Handlungs- und Erfahrungs-

fähigkeit üben und entfalten.“228 

 

 

1.5.2 Das Basteln als selbst- und fremdbestimmte kindliche Tä-

tigkeit 

Die theoretischen Überlegungen der pädagogischen Anthropologie 

auf die Kindheit spiegeln sich auch in kunstpädagogischen Veröffent-

lichungen wider. Die Kunstpädagogin Helga Kämpf-Jansen integriert 

diese Sichtweise bereits im Jahr 1998 in ihren Ausführungen. Hierbei 

ist für sie eine Bezugnahme zu den kindlichen Ausdrucksformen ele-

mentarer Ausgangspunkt kunstpädagogischen Handelns. Als Formen 

ästhetischen Verhaltens bezeichnet sie kindliche Tätigkeiten wie sam-

meln, ordnen, arrangieren, basteln oder kritzeln.229 Auch für die Kunst-

pädagogin Constanze Kirchner ist eine Berücksichtigung kindlicher 

 
227 Neuß et al. (2019), S.16. 
228 Duncker (2019), S. 39 
229 Vgl. Kämpf-Jansen (1998e), S. 230. Zur Vielfalt ästhetischer Praxis vgl. Kämpf-
Jansen (2008), S. 188. 
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Ausdrucksbedürfnisse unabdingbar für ein professionelles Lehrerhan-

deln in der Grundschule. Ein gelingender Kunstunterricht muss sich 

nach Kirchner an dem altersspezifischen ästhetischen Verhalten ori-

entieren, um dieses auch tatsächlich fördern und erweitern zu kön-

nen.230 „Ästhetisches Verhalten beschreibt das ästhetische Wahrneh-

men und Handeln sowie die ästhetische Erkenntnis mit allen emotio-

nalen und kognitiven Anteilen im Umgang mit der gegenständlichen 

und personellen Umwelt.“231 Kirchner ordnet dem Begriff unterschied-

liche Tätigkeitsfelder zu, neben dem Zeichnen und Malen führt sie das 

Sammeln und Ordnen, das Formen, Matschen und Sudeln, das 

Bauen, Basteln und Konstruieren sowie das Experimentieren, Erfor-

schen und Kombinieren als kindliche Ausdrucksformen auf.232 Kirch-

ner stellt diese Ausdrucksformen wie Duncker in einen anthropologi-

schen Zusammenhang, indem sie das ästhetische Tun des Kindes als 

anthropologische Konstante beschreibt.233 

Das Basteln als kindliche Ausdrucksform wird in weiteren kunstpäda-

gogischen Veröffentlichungen aufgeführt.234 Auffällig ist eine abgren-

zende Unterscheidung im Begriff des Bastelns. Auf der einen Seite 

nennen die Autoren ein Basteln, welches sich in Abhängigkeit von An-

leitung und Vorlage zeigt. In dieser Begriffsdimension wird das Basteln 

dahingehend verstanden, dass dem Kind vorgegebene Inhalte und 

 
230 Vgl. Kirchner (2009), S. 79 f. und S. 95. 
231 Kirchner (2009), S. 79. Die Kunstpädagogin Adelheid Staudte untersuchte be-
reits 1977 das ästhetische Verhalten von Vorschulkindern. Ihre Untersuchung be-
zieht sich insbesondere auf das zeichnerische Verhalten, wobei Staudte unter dem 
Begriff Ästhetisches Verhalten neben dem Zeichnen auch die Verhaltensweisen 
Malen, Formen und Bauen subsumiert vgl. Staudte (1977), S. 47. 
232 Vgl. Kirchner (2008), S. 11 ff.; Kirchner (2009), S. 78 ff.; Kirchner (2013), S. 25; 
Kirchner (2014), S. 629. 
233 Vgl. Kirchner (2008), S. 10; Kirchner (2009), S. 79. 
234 Zum Basteln als kindliche Ausdrucksform vgl. Mann et al. (2006), Claus (2006), 
Kohlhoff-Kahl (2007), Heyl (2008a, b), Gisbertz (2008), Osterholt (2010), Peez 
(2015), Heyl et al. (2016a), Schäfer (2016b). 
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Gestaltungswege von außen übergestülpt werden und es somit zu ei-

ner fremdbestimmten Basteltätigkeit des Kindes kommt. Diese Tätig-

keit grenzen die Autoren entschieden von einem selbstbestimmten 

Basteln als kindliche Ausdrucksform ab (Abbildung 13). 

 

Autor (Jahr) Begriffsdimension 1 Begriffsdimension 2 

Mann et al. (2006) Angeleitetes Basteln 
Freies, selbständiges Bas-
teln  

Claus (2006) Angeleitetes Basteln Freies Basteln 

Kohlhoff-Kahl (2007) 
Basteln im herkömmlichen 
Sinn 

Bricolieren  

Gisbertz (2008) 
Basteln als perfekte Nach-
ahmung  

Freies Basteln 

Heyl (2008) 
Basteln als reine Beschäf-
tigung 

Basteln  

Kathke (2010) Zweckhandlung Bricolage 

Osterholt (2010) Basteln nach Vorlage Wildes Basteln  

Stenger (2014) 
Herkömmliches, traditio-
nelles Basteln 

Wildes Basteln 

Peez (2015) 
Basteln mit Anleitung im 
Gleichschritt 

Freies Basteln  

Heyl et al. (2016a) Herkömmliches Basteln Freies Basteln (Bricolage) 

 
Abbildung 13   Überblick über die dem Begriff des Bastelns zugewiesene Dimensi-
onen in der Kunstpädagogik 

 

Dieser im Begriff des Bastelns angelegte Dualismus in der kunstpäda-

gogischen Literatur geht auf die Kunstpädagogin Adelheid Staudte zu-

rück. In ihrem im Jahr 1988 erschienenen Artikel Finden und Erfinden 

– didaktisches Plädoyer für das Basteln begründet sie die Scheu der 

Kunstpädagogen vor der kindlichen Ausdrucksform des Bastelns mit 
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eben diesem. Staudtes Argumentation folgend wird die kindliche Aus-

drucksform des Bastelns mit der Tätigkeit gleichgesetzt, deren Be-

zugs- und Ausgangspunkt Schablonen und Anleitungen sind und 

durch ihre festgelegten Funktionszusammenhänge selbstbestimmte 

Äußerungen verwehren. Hierfür findet Staudte den Begriff des techni-

schen Bastelspezialisten. Durch Anleitungen werden Bastler dieses 

Typs zu sich gleichenden Produkten geführt. Die bastelnde Tätigkeit 

lässt sich als fremdbestimmte, kompensatorische Tätigkeit beschrei-

ben.235 Die Kritik an dieser Art des Bastelns ist für Staudte durchaus 

nachzuvollziehen, jedoch wird eine generell ablehnende Positionie-

rung seiner Komplexität dem Begriff des Bastelns nicht gerecht. Au-

ßerdem wird laut Staudte eine weitere im Basteln angelegte Perspek-

tive übersehen. Sie beleuchtet diesen weiteren Aspekt und beschreibt 

mit dem Typus des bastelnden Generalisten einen von Vorlage und 

Schablone unabhängig agierenden Bastler, dessen Schaffensprozess 

durch Freiheit und Zufall charakterisiert wird.236 Diesen bindet sie an 

den Bricoleur nach Lévi-Strauss an (vgl. Abschnitt 1.2.1).  

Gerd E. Schäfer führt diese Perspektive im Jahr 1989 fort und be-

schreibt in seinem Buch Spielphantasie und Spielumwelt, wie zuvor 

auch Staudte, zwei Formen des Bastlers (Abbildung 14). Für den ei-

nen findet er den Begriff des Do-it-yourself-Heimwerkers – ein Bastler, 

der nahe am professionellen Handwerker Dinge selbst herstellt, die er 

braucht. Daneben beschreibt er den Formenfinder – einen Bastler, der 

findet, umdeutet und variiert und so Eigenes in die Gestaltung einflie-

ßen lässt. Auch er schließt diesen Typus an den Bricoleur nach Lévi-

Strauss an.237 

 
235 Vgl. Staudte (1988), S. 13. 
236 Staudte (1988), S. 10 ff. 
237 Schäfer (1989), S. 165 ff. 
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Ausführlicher nähert er sich dem Basteln im Jahr 1990 in seinem Text 

Universen des Bastelns – Gebastelte Universen. Hier findet er neue 

Typbezeichnungen und lenkt die Aufmerksamkeit auf einen Bastler, 

der weit ab von der einfachen Tätigkeit des Montagearbeiters beim 

Zusammensetzen von Bastelvorlagen agiert und für den er den Typus 

des Finders definiert. Anhand exemplarischer Beispiele beschreibt er 

kindliche Basteleien als ständigen Dialog von Kind und Wirklichkeit 

und dadurch als Entwürfe eigener Wirklichkeitserfahrungen und Uni-

versen.238 

 

Autor (Jahr) Begriffsdimension 1 Begriffsdimension 2 

Staudte (1988) Technischer Bastelspezialist Bastelnder Generalist 

Schäfer (1989) DIY-Heimwerker Finder von Formen 

Schäfer (1990) Montagearbeiter Finder 

 
Abbildung 14   Ursprünglich dem Begriff des Bastelns zugewiesener Dualismus in 
der Kunstpädagogik 

 

Fasst man die dargestellten Inhalte zum Basteln als spezifische Form 

der kindlichen Weltaneignung zusammen, lassen sich folgende Be-

schreibungen des Bastelns ableiten: 

 

 
238 Schäfer (1990), S. 152 ff. 
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1.6 Zusammenführung: Konturierung eines pluralen 

Begriffsverständnisses des Bastelns 

Im nun folgenden Teil werden die in den vorangegangenen Abschnit-

ten getätigten Ableitungen zusammengeführt, um die mehrperspekti-

vische Annäherung an den Begriff des Bastelns zusammenfassend 

beschreiben zu können. 

Die vergleichende Betrachtung zeigt, dass eine eindeutige Festschrei-

bung des Begriffs des Bastelns nicht möglich ist. Er taucht in unter-

schiedlichen Kontexten auf und meint in ihnen nuanciert Verschiede-

nes. In diesem pluralen Begriffsverständnis zeigen sich im Vergleich 

der Ableitungen allerdings übergreifende Gemeinsamkeiten, die sich 

Ableitung Das Basteln als spezifische Form der kindlichen  

Weltaneignung (1.5)  

… die Tätigkeit des Bastelns betreffend: 

- Im Basteln als ästhetische Praxis zeigt sich die Kinderkul-

tur. 

- Das Basteln als symbolische Ausdrucksform ist Muster der 

kindlichen Weltaneignung. 

- Das Basteln ist eine Form ästhetischen Lernens. 

- Das Basteln ist eine fremdbestimmte und/oder selbstbe-

stimmte Tätigkeit. 

- Im Basteln vermitteln sich die kindlichen Deutungsprozesse 

der Lebenswirklichkeit auf symbolische Weise. 
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als begriffsbestimmende Merkmale beschreiben lassen. Durch die Bil-

dung übergeordneter Perspektiven werden sie gebündelt und abstra-

hiert und in den folgenden Abschnitten näher dargestellt. So ist es 

möglich, das Basteln verallgemeinernd zu beschreiben und als Begriff 

zu konturieren.  

 

 

1.6.1 Das Subjekt als zentrales Element des Bastelns 

Im Vergleich der Ableitungen manifestiert sich, dass dem Basteln in 

der Regel ein individuell bedeutsamer Impuls inhärent ist. Dieser 

knüpft die konkrete Tätigkeit des Bastlers an einen übergeordneten 

Zusammenhang, beispielsweise an eine Lebenseinstellung oder eine 

persönliche Überzeugung. Konkrete Anlässe, die ein Subjekt zum 

Basteln bewegen mögen, gibt es viele und können sich stark vonei-

nander unterscheiden. 

Neben der Vielfalt der Anstöße zeigt sich in der Begriffsannäherung 

eine übergreifende Gemeinsamkeit: das Subjekt als zentrales Ele-

ment. Das Selbst hinter der Handlung rückt in den Mittelpunkt und de-

finiert das Basteln als subjektorientierte Tätigkeit. Deutlich wird dies 

an den mit dem Basteln assoziierten zahlreichen Begriffsverschmel-

zungen mit der Vorsilbe „Selbst“, wie zum Beispiel Selbermachen, 

Selbsttätigkeit, Selbstermächtigung oder Selbstverwirklichung. 

Im Kontext dieser Begriffe lässt sich das Basteln als Tätigkeit be-

schreiben, die vom Subjekt ausgeht und zugleich auf das Subjekt 

wirkt. Die Handlung des Bastlers umfasst sowohl die Ebene der phy-

sischen als auch die der geistigen Handhabe. Auf Ersterer hantiert er 

in seinem Prozess mit Material und erfährt seine Tätigkeit über seine 
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Hände ganz unmittelbar am eigenen Körper. Dem Basteln als manu-

elle Tätigkeit ist folglich eine leibliche Dimension inne.239  

In ihr verschafft sich der Bastler durch sein Tun einen Handlungsrah-

men, den er bestimmt und kontrolliert. Er macht sich durch seine Ei-

genaktivität unabhängig und übernimmt Verantwortung für die selbst-

gestellte Aufgabe und sein Handeln. Im Bastelprozess wird sich der 

Bastler seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten gewahr und lernt sich 

selbst einzuschätzen. Als selbst verantwortete, aktive Handlung dient 

das Basteln somit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.  

 

 

1.6.2 Das Verhältnis des Dilettantismus zum Basteln 

Ein weiterer Aspekt, der sich in den nachgezeichneten Facetten wie-

derholt zeigt, ist der Begriff des Dilettantismus. Der Bezug findet sich 

in den Ableitungen zum einen als explizite Nennung oder aber implizit 

in der abgrenzenden Gegenüberstellung des Bastlers zu einem pro-

fessionellen Handwerker. Mit dem Verweis zum Begriff des Dilettanten 

eröffnet sich eine im Begriffsverständnis angelegte Widersprüchlich-

keit bzw. zweiseitige Begriffsbedeutung (vgl. Abschnitt 1.1). Auf der 

einen Seite geht mit der Beschreibung des Dilettanten als stümperhaft 

und unzulänglich Agierendem eine negative Konnotation einher. Auf 

der anderen Seite erscheint er durch sein geschicktes und geduldiges 

Handeln in einem positiven Licht. Diese Polarität lässt sich auf die ety-

mologische Entwicklung des Dilettantismus zurückführen. Die Kunst-

historikerin Christine Heidemann, die sich in ihrer Dissertation ausführ-

lich mit dem Dilettantismus auseinandersetzt, verweist in diesem Zu-

sammenhang auf einen bewussten Umgang mit der Ambivalenz des 

Begriffes:  

 
239 In Abschnitt 3.1.2 wird die Bedeutung der leiblichen Dimension für das kindliche 
Lernen näher beschrieben. 
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„Wichtig ist, diese Differenzen als integralen Bestandteil der Katego-

rie des Dilettantismus zu betonen. Die Eigenschaften des Dilettanten 

als Kenner und Liebhaber, als Halbwisser und Stümper, seine Kom-

petenz und Inkompetenz, die stets verbunden sind mit der Frage da-

nach, ob es sich um eine Selbst- oder Fremdbezeichnung handelt, 

machen die Dialektik des Begriffes aus und bedingen seine Unein-

deutigkeit.“240 

Als Ableitung des italienischen Wortes dilettare für erfreuen, amüsie-

ren gilt der Begriff Dilettant als Bezeichnung für einen ambitionierten 

Laien, der sich zur Kunst (usw.) hingezogen fühlt, aber keine profes-

sionelle Ausbildung dafür hat.241 Neben diesem positiv besetzten Be-

griffsursprung hat sich nach Kluge auch eine abwertende Bezeich-

nung des Dilettanten als Stümper entwickelt. In ihren Ausführungen 

zum Dilettantismus führen die Philosophin Juliane Rebentisch und der 

Germanist Uwe Wirth die pejorative Bedeutung des Begriffs auf die 

fragmentarischen Ausführungen Goethes und Schillers Über den Di-

lettantismus aus dem Jahr 1799 zurück. Die ursprünglich positive Be-

griffskonnotation wurde durch die zugrundeliegenden Gedanken des 

Aufsatzes um eine abwertende Bedeutung ergänzt, wonach der Dilet-

tant als defizitäre Figur bzw. als Figur des Nichtgenügens gilt.242 Auch 

die Soziologin Anina Engelhardt führt den Wandel des Begriffs von der 

Betonung der Liebhaberei zur Kennzeichnung von Stümperei auf die 

Auseinandersetzung Goethes und Schillers mit dem Dilettanten zu-

rück.243  

Durch die Verbindung der Begriffe Basteln und Dilettantismus ist der 

von Heidemann angesprochene integrale Dualismus auf das Basteln 

übertragbar – auch hier schwingen im Begriff stets beide Pole mit. 

 
240 Heidemann (2005), S. 98. 
241 Vgl. Kluge (1999), S. 181. 
242 vgl. Rebentisch (2017), S. 26 und Wirth (2017), S. 9f. 
243 vgl. Engelhardt (2010), S. 68. 
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Mit der Verbindung des Bastelns zum Dilettantismus geht zudem ein 

weiterer Aspekt einher, der den Begriff des Bastelns näher konturiert. 

Das Basteln erscheint nicht als exklusive Tätigkeit, sondern steht in 

ihrer Laienhaftigkeit jedermann offen. Es gibt keine Hürde, die ein 

Bastler überwinden muss, um tätig zu werden. Dies macht die Sozio-

login Andrea Baier in ihrer Definition des Dilettanten deutlich, indem 

sie ihm Freiheit und Flexibilität zuschreibt:  

„Ein Dilettant zu sein, heißt, sich an etwas zu versuchen. Dilettanten 

tun etwas aus Freude oder aus Leidenschaft. Sie sind keine Fach-

leute. Sie bewegen sich außerhalb vorgebahnter Wege und der Ver-

bindlichkeit professioneller Normen. Sie beginnen, mit allem, was sie 

tun, neu.“ 244 

 
 
1.6.3 Die Vielfalt der Tätigkeiten im Basteln 

Die Ableitungen beschreiben das Basteln als vielfältige Tätigkeit. Hier-

bei werden Grenzen zwischen den Gewerken überschritten und im Ar-

beitsprozess verschiedene Tätigkeiten miteinander kombiniert: Für 

den Bastler ist erlaubt, was zum Ziel führt. Die Tätigkeiten unterschei-

den sich in Ausführung und Einsatz von Bastler zu Bastler. Deutlich 

machen das die zahlreichen synonym verwandten Begriffsalternativen 

zum Basteln, wie Selbermachen, Tüfteln, Bauen, Frickeln, Craften, 

DIY, Reparieren, Heimwerken oder produktive Handbetätigung.  

Gemeinsam ist allen Tätigkeiten das selbsttätig werden, das sich auf 

den realen und den virtuellen Raum beziehen kann.  

Weiterhin zeigt sich das gleichzeitige Vorhandensein zweier Facetten, 

die sich als eine fremdbestimmte beziehungsweise selbstbestimmte 

Tätigkeit kennzeichnen und unterscheiden lassen.  

 
244 Baier et al. (2013), Glossar. 
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Beim Basteln als fremdbestimmte Tätigkeit verarbeitet der Bastler vor-

gefertigte Angebote weiter. Sie können bereits zu Beginn des Bastel-

prozesses als Ideengrundlage dienen, können aber auch erst während 

des Bastelprozesses als Lösungsansätze für den hilfesuchenden 

Bastler von Bedeutung sein. Die vorgefertigten Angebote unterschei-

den sich dementsprechend.  

Nutzt der Bastler vorgefertigte Angebote zu Beginn seines Arbeitspro-

zesses, sind dies häufig umfassende Anleitungen, die zum einen ex-

plizit die Herangehensweise durch Vorlagen und Schablonen vorge-

ben und außerdem eine sinngemäße Materialauswahl und -verwen-

dung empfehlen. Der Bastler nutzt die fertigen Formen und Ideen an-

derer.  

Für den ratsuchenden Bastler sind es Anleitungen in Form von Rat-

schlägen und Lösungsstrategien anderer Bastler, sogenannte Ratge-

ber, die bei der Bewältigung eines aufgetauchten Problems Hilfestel-

lung geben. Der Umgang mit dieser Form der Anleitung unterscheidet 

sich je nach Bastler. Für manch einen reicht ein rascher Blick auf die 

Anleitung, um im eigenen Bastelprozess wieder handlungsfähig zu 

sein, andere hingegen befolgen die Anleitung im Sinne einer Richt-

schnur.  

Die Anleitung in Form von Ratgebern kann in einschlägigen Veröffent-

lichungen im realen und virtuellen Raum eingesehen werden, sie kann 

aber auch durch die eigene Beobachtung des Bastlers selbst formu-

liert und erzeugt werden. 

Das fremdbestimmte Vorgehen des Bastlers verweist auf das Vorhan-

densein einer Gemeinschaft, einer Kultur, auf die sich der Bastler ver-

lassen und beziehen kann, trotz der Tatsache, dass er als Einzelper-

son an seinem persönlichen Projekt arbeitet. 



94 
 

An dieser Stelle deutet sich ein weiterer Aspekt an, der mit dem Bas-

teln als fremdbestimmte Tätigkeit verbunden werden kann. Fremdbe-

stimmung kann der Bastler auch in einer tatsächlich gelebten Gemein-

schaft erfahren. Hierfür trifft sich der Bastler mit anderen Bastlern im 

realen oder virtuellen Raum und agiert nicht mehr nur für sich, sondern 

in einer Gruppe. Im Austausch mit anderen bringt der Bastler sein Wis-

sen und Können unmittelbar in die Gemeinschaft ein und sieht sich als 

Teil der Gemeinschaft. Das Basteln kann in diesem Zusammenhang 

als kommunikative Tätigkeit gesehen werden. Neben der Suche nach 

kompetenter Hilfe und inspirierenden Ideen anderer Bastler, durch die 

fremdbestimmte Anteile in den eigenen Bastelprozess einfließen, 

kann die bastelnde Tätigkeit in einer Gruppe sogar so weit gehen, 

dass der Bastler an fremden Projekten arbeitet und so gänzlich in der 

Gruppe aufgeht. 

Greift der Bastler für sein Handeln nicht auf vorgefertigte Angebote 

(detaillierte Anleitungen oder Schablonen) zurück, sondern schafft 

sich selbst Anlässe und Lösungen, spricht man vom Basteln als 

selbstbestimmte Tätigkeit. Für die Umsetzung seines Vorhabens wen-

det sich der selbstbestimmte Bastler den vorhandenen Dingen und 

Materialien zu. Sein Schaffen ist durch Eigenständigkeit und Flexibili-

tät gekennzeichnet. Der selbstbestimmte Bastler weiß sich zu helfen, 

probiert verschiedene Lösungsvarianten aus und zeigt dabei eine 

hohe pragmatische Kompetenz. Durch die Verwendung unzulängli-

cher Materialien und im Ausgleichen seiner handwerklichen Fähigkei-

ten verlangt ihm der Prozess ein hohes Maß an Improvisation und Er-

findungsreichtum ab.   
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1.6.4 Die Bedeutung des Fundus für das Basteln 

Die Begriffsannäherung in den vorangegangenen Abschnitten zeigt, 

dass der Fundus als Materialvorrat und die bastelnde Tätigkeit unab-

dingbar miteinander verbunden sind: Es gibt kein Basteln ohne Fun-

dus, wobei die Erscheinungsform des Fundus vielfältig ist und sich je 

nach Bastler in der räumlichen Dimension und in der Zusammenset-

zung unterscheidet. Der Fundus kann vom Bastler als Einzelperson 

selbst oder in einer Gruppe angelegt werden oder aber bereits vorhan-

den sein.  

Räumlich kann sich der Fundus als konkrete Materialsammlung auf 

eine kleine Kiste beschränken, sich aber auch ohne Weiteres auf meh-

rere Räume ausdehnen. Er kann sich immer zur Verfügung stehend 

im privaten Bereich des Bastlers befinden oder nicht immer zugänglich 

im öffentlichen Raum, wenn der Bastler einen nicht selbst angelegten 

Fundus in Anspruch nimmt (z.B. Fachhandel, Materiallager). Der Fun-

dus kann eine konkret gegenständliche Materialansammlung sein 

aber auch eine immaterielle Form annehmen, denkt man beispiels-

weise an das Basteln im Zusammenhang der Identitätskonstruktion 

oder an das Basteln als analogitales Handeln innerhalb des Open-

Source-Gedankens. 

Die Zusammensetzung des Fundus als konkret gegenständliche Ma-

terialansammlung unterscheidet sich auch in Kategorien des zur Ver-

fügung stehenden Materials: Er kann sich beispielsweise aus Rest-

stoffen, ausrangierten Dingen und Rohmaterialien zusammensetzen. 

Die Spannweite reicht von einem stark eingeschränkten Fundus bis 

hin zu einem sehr umfangreichen. 

Der Bastler muss den Bestand nicht zwangsläufig überblicken, son-

dern kann sich von diesem auch auf der Suche nach passendem Ma-

terial überraschen und inspirieren lassen. Im Fundus mit enthalten 

sind Arbeitsmittel, die der Bastler für die Realisation seiner Vorhaben 
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zur Hilfe nimmt. Dies können Werkzeuge und Maschinen sein, die die 

manuelle Arbeit unterstützen, aber auch Hilfsmittel und Methoden, die 

dem Bastler die handwerkliche Tätigkeit erleichtern.  
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2. Forschungsteil: Was tut das Kind, wenn es selbstbe-

stimmt bastelt? 

 

Im kunstpädagogischen Bereich wird im Zusammenhang mit den 

anthropologisch verankerten Sprachen des Kindes bzw. kindlichen 

Ausdrucksformen von kindlichen Formen ästhetischen Verhaltens ge-

sprochen. Hier lassen sich unter anderem das Malen und Zeichnen, 

das Sammeln und Ordnen, das Formen, das Bauen, das Basteln und 

Konstruieren oder das Experimentieren nennen.245 Während einige 

der genannten Ausdrucksformen, beispielsweise das Zeichnen und 

Malen oder das Sammeln und Ordnen bereits umfassend wissen-

schaftlich untersucht wurden,246 fehlt im kunstpädagogischen Diskurs 

bisher eine vertiefte Auseinandersetzung mit der kindlichen Aus-

drucksform des Bastelns als Form ästhetischen Verhaltens. Durch die 

nun folgende grundlegende Beschreibung des Phänomens der kindli-

chen Basteltätigkeit soll diese Lücke geschlossen werden, ist doch ein 

vertieftes Verständnis der Ausdrucksform Voraussetzung für eine 

sinnvolle Einbindung in kunstpädagogische Kontexte.  

Gemeint ist hiermit eine Basteltätigkeit im anthropologischen Sinne, 

die das Kind von sich aus ohne die eingreifende Unterstützung durch 

vorgefertigte Schablonen oder Vorlagen verfolgt. Im Anschluss an die 

bisher in kunstpädagogischer Literatur auftauchende dualistisch an-

gelegte Typbezeichnung (vgl. Abschnitt 1.5.2) wird diese kindliche 

Ausdrucksform in den vorliegenden Ausführungen mit dem Begriff 

selbstbestimmtes Basteln gefasst. Das fremdbestimmte Basteln ist auf 

 
245 Vgl. Kirchner (2008), S. 10; Kirchner (2009), S. 79 
246 Zum Zeichnen und Malen vgl. u.a. Mohr (2005), Stritzker et al. (2008), Kirchner 
2010, Bareis (2013), Schuster (2015), Kobbert (2015); Zum Sammeln und Ordnen 
vgl. Duncker et al. (1990), (1999a), (2014b); Zum Formen vgl. Becker (2003), Ber-
ner (2013); Zum Experimentieren vgl. Reuter (2007) 
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Grund der engen Führung durch Anleitungen und Schablonen außer-

halb der kindlichen Ausdrucksformen anzusiedeln und ist damit nicht 

Gegenstand der im Folgenden dargestellten Untersuchung.247  

Untersuchungsschwerpunkt ist das selbstbestimmte Basteln ange-

schlossen an die Frage: Was tut das Kind, wenn es selbstbestimmt 

bastelt? 

Um die offene und explorative kindliche Tätigkeit des selbstbestimm-

ten Bastelns fassen zu können, bedarf es eines Forschungsortes, der 

Kindern die nötigen Freiheiten bietet, sowie Verfahren der Datenerhe-

bung und Analyse, die es erlauben die Offenheit und Vielgestaltigkeit 

des kindlichen Tuns abzubilden und zu strukturieren. 

Der gewählte Forschungsort, die Kunstwerkstatt für Kinder der Päda-

gogischen Hochschule Freiburg, bot mit ihrem pädagogischen Kon-

zept die notwendige Offenheit auf räumlicher und konzeptioneller 

Ebene und diente der vorgestellten Untersuchung daher als geeigne-

tes Umfeld. Um während des selbstbestimmten Bastelns auftretende 

Charakteristika dieser Tätigkeit auf möglichst vielen Ebenen (bei-

spielsweise sprachlich, visuell, zeitliche Abläufe) erfassen zu können, 

ist die Präsenz eines Beobachters beim Bastelprozess unerlässlich. 

Eine solche Art der Datenerhebung verbunden mit einer möglichst ge-

ringen Beeinflussung des untersuchten Geschehens wurde durch die 

Durchführung einer teilnehmenden Beobachtung ermöglicht. Als kate-

gorienorientiertes Analyseinstrument mit der Zielsetzung der Typen-

bildung erschien die Methode der typenbildenden qualitativen Inhalts-

analyse geeignet, da sie die nötige Offenheit für verschiedenartiges 

Datenmaterial mitbringt. 248 

 
247 In den folgenden Teilen der Arbeit ist mit dem Begriff Basteln, wenn nicht expli-
zit anders beschrieben, immer eine selbstbestimmte Basteltätigkeit gemeint. 
248 Richtschnur für die methodische Herangehensweise waren die Ausführungen 
des Erziehungswissenschaftlers Udo Kuckartz zur typenbildenden, qualitativen In-
haltsanalyse 
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Eine ausführliche Beschreibung des Forschungsortes sowie der me-

thodischen Struktur zur Datenerhebung und -analyse schließt sich in 

den folgenden Abschnitten an. 

 

 

 

2.1 Die Kunstwerkstatt als Forschungsort 

Forschungsort für die angestrebte Phänomenbeschreibung des 

selbstbestimmten Bastelns ist die Kunstwerkstatt für Kinder der Päda-

gogischen Hochschule Freiburg. Zentral für die Struktur der Kunst-

werkstatt sind hierbei insbesondere die Ausführungen des Kunstpä-

dagogen Thomas Heyl, der die Kunstwerkstatt für Kinder als Modell-

werkstatt angeschlossen an seine theoretischen Ausführungen seit 

Oktober 2007 in die Hochschuldidaktik integriert.249 Die Kunstwerk-

statt als Forschungsort erfüllt die wesentlichen Voraussetzungen für 

eine Untersuchung des kindlichen selbstbestimmten Bastelns. Dies 

umfasst zum einen eine offene Atmosphäre, die frei von konkreten 

Aufgaben und Vorgaben den Kindern ein selbständiges Handeln er-

möglicht. Zum anderen wird die Selbständigkeit durch einen umfang-

reichen und vielfältigen Material- und Werkzeugfundus unterstützt.  

 

 

2.1.1 Rahmenbedingungen des Forschungsvorhabens 

Während der Schul- und Vorlesungszeit besuchte eine jahrgangsge-

mischte Schulklasse (ca. 20 Schüler der Klassenstufen 1 und 2 im Al-

ter von 5 bis 8 Jahren) einer Grundschule des Freiburger Stadtteils 

Littenweiler einmal pro Woche die Kunstwerkstatt für Kinder. Jeder 

 
249 Nähere Informationen zur Kunstwerkstatt für Kinder finden sich auf deren Inter-
netpräsenz:  
www.ph-freiburg.de/kunst/kunstwerkstatt.html 
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Besuch umfasste zwei Schulstunden (90 Minuten) am Vormittag und 

wurde von einer Lehrperson begleitet. Verantwortlich für die Betreu-

ung der Kunstwerkstatt waren durchschnittlich etwa fünf studentische 

Kursleiter, die sich im Rahmen ihres Studiums mit dem Prinzip der 

Kunstwerkstatt vertraut machten. Die Kursleiter initiierten bei Bedarf 

die kindlichen Bastelprozesse durch Rahmensetzungen oder Impulse, 

sie begleiteten und unterstützten die Kinder in ihrem Handeln und 

schufen am Ende jeder Kunstwerkstattsitzung eine Gesprächssitua-

tion, um gemeinsam mit den Kindern das Entstandene zu reflektieren. 

Die Kursleiter agierten hierbei zurückhaltend und vermieden eine Be-

einflussung des kindlichen Formfindungsprozesses. Außer den be-

reits erwähnten Akteuren war die Autorin als teilnehmende Beobach-

terin in der Kunstwerkstatt anwesend. Neben der Prozessbegleitung 

umfasste der Verantwortungsbereich der Kursleiter auch raumbezo-

gene Aufgaben, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 15   a) Raumsituation; b), e) Gesprächssituationen; c), d), f) Prozess-
begleitung  
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2.1.2 Raumgestaltung 

Um den Kindern in der Kunstwerkstatt einen flexiblen Handlungsspiel-

raum zu bieten, wurden von den Kursleitern vor jeder Sitzung großzü-

gige Arbeitsflächen auf Gruppentischen und am Boden geschaffen 

(Abbildung 15 a, d). Des Weiteren haben die Kursleiter bei der Raum-

strukturierung den nötigen Platz für eventuelle Impulse und die Refle-

xion am Ende der Kunstwerkstattsitzung mitberücksichtigt (Abbil-

dung 15 b, e), wodurch sich die Raumgestaltung von Sitzung zu Sit-

zung leicht veränderte. Kindliche Formfindungen, die nicht direkt im 

Anschluss an die Sitzung von den Kindern mitgenommen wurden, ver-

stauten die Kursleiter in einem dafür vorgesehenen Nebenraum. Ein 

Weiterarbeiten an diesen wurde den Kindern durch deren Bereitstel-

lung zu Beginn der Folgesitzung ermöglicht.  

Der Mittelpunkt des selbständigen kindlichen Schaffens in der Kunst-

werkstatt ist der Material- und Werkzeugfundus (Abbildung 16, Abbil-

dung 18), der von den Kursleitern stetig gepflegt wurde. Neben dem 

Sammeln von neuem und dem Auffüllen von vorhandenem Material 

umfasste die Pflege des Fundus die Aufrechterhaltung der Struktur. 

Hierbei wurde insbesondere auf eine gute Erreichbarkeit der Materia-

lien für die Kinder sowie auf die Übersichtlichkeit der Materialzusam-

menstellung geachtet. Um Letztere zu gewährleisten wurden die ein-

zelnen Materialien in transparente Kisten sortiert, wobei nach jeder 

Sitzung durcheinander geratenes Material wieder in die ursprüngliche 

Sortierung gebracht wurde. Weiterhin wurde darauf geachtet, dass die 

verschiedenen Materialien immer an der gleichen Stelle im Fundus 

gefunden werden konnten, was den Kindern ermöglichte, eine Über-

sicht über die Materialvielfalt zu erlangen. 
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Abbildung 16   a) Materialfundus; b), c) Kindliches Suchen und Finden im Material-
fundus 

 

Neben dieser strukturellen Konstanz war der Fundus durch die Samm-

lung neuer Materialien ein fluides sich stetig änderndes Gebilde. 

Es gab permanent verfügbare Materialien (Rest- und Rohstoffe), die 

als fester Bestandteil den Grundstock des Fundus darstellten (z.B. Ab-

bildung 17 f-h). Darüber hinaus ließen zahlreiche Fund- und Einzelstü-

cke (ausrangierte Dinge) den Fundus stets in einer neuen, überra-

schenden Gestalt erscheinen (z.B. Abbildung 17 j-n). Die in Abbil-

dung 17 gezeigte Zusammenschau gibt einen Einblick in die Vielfalt 

des Materialfundus. 
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Abbildung 17   Vielfalt des Materialfundus: a) Metalldeckel und -dosen; b) Plastik-
becher; c) Schnur- und Wollreste; d) Stoffreste; c) Papierreste; d) Eierschachteln; 
e) Pappröhren; i) Plastikschachteln; j) Federn; k) Holzstäbe; l) Zweige; m) Steine; 
n) Zapfen; o) Korken; p) Elektroschrott; q) Plastikbesteck und -klammern; r) Plastik-
trinkhalme; s) Folien; t) Netze 

 

Zur Bearbeitung des Materials stand den Kindern in der Kunstwerk-

statt jederzeit ein umfangreicher Werkzeugfundus (Abbildung 18) zur 

Verfügung. Eine Auswahl der gängigsten Werkzeuge wurde von den 

Kursleitern für jede Sitzung im Eingangsbereich der Kunstwerkstatt 

auf Hockern und Tischen bereitgestellt. Spezielleres Werkzeug konnte 

bei Bedarf von den Kursleitern aus dem Werkzeuglager im Neben-

raum geholt werden. Die Pflege der Werkzeuge sowie das Auffüllen 

von Verbrauchsmaterial wurden von den Kursleitern übernommen.  

 

 

Abbildung 18   Werkzeugfundus 
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Die Kursleiter führten die Kinder in den ersten Werkstattsitzungen so-

wie bei weiterem individuellem Bedarf in einen sicheren Umgang mit 

den Werkzeugen ein.  

Die Kinder konnten frei entscheiden, welches Werkzeug für die eigene 

Materialbearbeitung zum Einsatz kommen sollte. Dabei wurden die 

ausgewählten Werkzeuge von den Kindern mit an einen Arbeitsplatz 

genommen, wodurch sich der Werkzeugfundus in den Raum verla-

gerte. Die Ausbreitung des Werkzeuges im Raum verstärkte die Kom-

munikation unter den Akteuren der Kunstwerkstatt und förderte eine 

gemeinsame Verwendung der Werkzeuge. 

Die in Abbildung 19 gezeigte Zusammenschau gibt einen Einblick in 

die Zusammensetzung des Werkzeugfundus. 

 

 

Abbildung 19   Zusammensetzung des Werkzeugfundus: a) Scheren; b) Zangen; 
c) Draht und Nylonschnur; d) Ahlen, Drillbohrer; e) Cutter; f) Leim, Klebestift, Flüs-
sigkleber, Klebeband; g) Pinsel; h) Buntstifte 
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2.2 Datenerhebung: Beobachtung und Dokumentation 

 

2.2.1 Beobachtung 

Für die Datenerhebung der vorliegenden Forschung wurde der ethno-

grafische Ansatz als Forschungsstrategie gewählt.  

„Ein solcher Forschungsansatz gründet sich auf die Überzeugung, 

dass nur die andauernde Präsenz vor Ort einen direkten Einblick in 

verschiedene Wissensformen der Teilnehmer ermöglicht. Die beson-

dere Leistung der Ethnografie besteht dann in einer analytischen Be-

schreibung fremder (oder eigener) kultureller Praktiken, mit dem Ziel 

diese so zu repräsentieren, dass die Leserschaft ein Bild von diesen 

Praktiken oder kulturellen Lebensformen gewinnen kann.“250  

Da der Fokus der Arbeit auf der bisher kaum erforschten kindlichen 

Tätigkeit des selbstbestimmten Bastelns liegt und das Ziel eine einge-

hende Phänomenbeschreibung dieser Tätigkeit ist, erscheint eine 

analytische Vorgehensweise dieser Art als geeignet, sich an die kultu-

relle Praktik des kindlichen selbstbestimmten Bastelns anzunähern. 

Insbesondere die von Breidenstein et al. hervorgehobenen empiristi-

schen Maximen der Gleichörtlichkeit und Gleichzeitigkeit des For-

schers im Feld lassen eine vertiefte Beschäftigung mit dem Phänomen 

des selbstbestimmten Bastelns zu.251 Im Zentrum des ethnografischen 

Zugangs steht hierbei die teilnehmende Beobachtung, die nach Brei-

denstein et al. zeitgleich zum sozialen Geschehen, Daten produ-

ziert.252 Dieser Beobachtungsmodus ermöglicht durch die unmittel-

bare Erfahrung (Gleichörtlichkeit) und dauerhaften Anwesenheit des 

Forschers im Feld (Gleichzeitlichkeit) die Ansammlung umfangreichen 

Datenmaterials.253 

 
250 Breidenstein et al. (2015), S. 7 
251 Vgl. Ebd., S. 42 
252 Vgl. Ebd., S. 71 
253 Vgl. Breidenstein et al. (2015), S. 34 
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Der Psychologe und Sozialwissenschaftler Uwe Flick betont diesen 

Prozesscharakter:  

„Darüber hinaus kommt diese Methode [Teilnehmende Beobachtung, 

Anm. d. Autorin] nach wie vor einem Verständnis von qualitativer For-

schung als Prozess am nächsten, da sie im Gegensatz zu den in der 

Regel einmalig bleibenden Interviews eine längere Zeit im Feld und 

im Kontakt mit den Personen und Kontexten, die erforscht werden 

sollen, vorsieht.“254  

Flick unterscheidet hierbei drei Phasen teilnehmenden Beobach-

tens,255 in deren Verlauf der Forschende die Fragestellung immer stär-

ker einkreist: 

 

1. Deskriptive Beobachtung: erste, unspezifische Orientierung im 

Feld 

2. Fokussierte Beobachtung: Perspektive verengt sich 

3. Selektive Beobachtung: weitere Belege werden beobachtet 

In einer dreijährigen Datenerhebungsphase hat die Autorin diese drei 

Phasen in ihren Forschungsprozess integriert. Im Oktober 2014 wurde 

für die Ermöglichung erster, deskriptiver Beobachtungen die Koopera-

tion mit der jahrgangsgemischten Schulklasse eingerichtet und damit 

der Feldzugang etabliert. 

„Die Aufgabe des Feldzugangs beschränkt sich daher nicht auf die 

Kontaktaufnahme und eine einmalige formelle Aufenthaltserlaubnis; 

sie besteht vielmehr in einem kontinuierlichen Werben um Vertrauen, 

im Gewinnen von Gesprächspartnern, in diplomatischem Einflechten 

neugieriger Fragen und darin, sich geduldig in Positionen zu manöv-

rieren, in denen sich lohnende Beobachtungen aus der Nähe machen 

lassen.“256  

 
254 Flick (2016), S. 294 
255 Ebd., S. 283 f. und S. 288; Flick beruft sich hierbei auf J.P. Spradley 1980 
256 Breidenstein et al. (2015), S. 60 
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Bis Juli 2017 wurde von der Autorin in der Schul- und Vorlesungszeit 

die Kooperation mit der jahrgangsgemischten Schulklasse in der 

Kunstwerkstatt für die fokussierte bzw. selektive Beobachtung stetig 

weitergeführt. Durch den Semesterrhythmus ergab sich innerhalb die-

ser Zeitdauer von Hochschulseite aus ein sechsfacher Gruppenwech-

sel der studentischen Kursleiter. Die Gruppe der Kooperationsklasse 

änderte sich im Laufe des Forschungsprozesses dreimal. Kinder, die 

zu Forschungsbeginn in der ersten Klasse waren, konnten der Jahr-

gangsmischung wegen von der Autorin zwei Jahre beobachtet wer-

den, Kinder, die zu Beginn der Forschung bereits in der zweiten Klasse 

waren wurden von ihr ein Jahr beobachtet. Ausgenommen von dieser 

Gruppendynamik waren die begleitende Lehrperson und die Autorin, 

beide waren seit Beginn der Kooperation in der Kunstwerkstatt anwe-

send.  

Die strukturelle Dimension der teilnehmenden Beobachtung wurde im 

Vorfeld von der Autorin basierend auf forschungsmethodischer Litera-

tur257 näher konturiert, wodurch sich das Beobachtungsverfahren spe-

zifizieren lässt: 

 

1. Offene Beobachtung 

Den Kindern der Schulklasse wurde jeweils zu Beginn einer 

neuen Kunstwerkstattgruppe die Tatsache der teilnehmenden 

Beobachtung offengelegt. Dieser transparente Umgang 

schloss die Erläuterung von Protokollen (Feldnotizen) und den 

Einsatz technischer Hilfsmittel (Fotokamera, Videokamera, 

Tonaufnahmegerät) mit ein. Da die Kunstwerkstatt als Modell-

werkstatt und Ort forschenden Lernens in die Hochschuldidak-

 
257 Vgl. Flick (2016), S. 281ff.; Atteslander et al. (2010), S. 73ff.; Häder (2010), S. 
299ff.; Schnell et al. (2013), S. 380ff. 
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tik integriert ist, gab es neben der Forschungstätigkeit der Au-

torin immer auch studentische Forschungsvorhaben, sodass 

eine forschende Tätigkeit von Erwachsenen für die Kinder eng 

mit dem Besuch der Kunstwerkstatt verbunden wurde. 

 

2. Teilnehmender Beobachter 

Teilnehmende Beobachter agieren nicht außerhalb des Ge-

schehens. „Vielmehr bewegen Beobachter sich ›auf Augen-

höhe‹ im Feld, tummeln sich im Geschehen und sind mitunter 

als Beobachter gar nicht auszumachen.“258 Breidenstein et al. 

sprechen an anderer Stelle auch von einer „synchronen Beglei-

tung lokaler Praktiken“.259 Dies berücksichtigte die Autorin, in-

dem sie sich bei der Datenerhebung wie ein studentischer 

Kursleiter verhielt und die Kinder und ihre Anliegen (Fragen, 

Hilfegesuche) zu jederzeit Ernst nahm. Als agierende Interakti-

onspartnerin in der Kunstwerkstattgruppe lässt sich die Be-

obachterrolle der Autorin daher als Teilnehmer-als-Beobachter 

definieren.260 

 

3. Unsystematische Beobachtung 

Basierend auf der Leitfrage Was tut ein Kind, wenn es selbst-

bestimmt bastelt? wurde eine unsystematische Beobachtung 

gewählt, da diese ein flexibles Protokollieren der kindlichen Tä-

tigkeit möglich macht. Die kindliche Handlung wurde beobach-

tet und in stichwortartigen Kurzprotokollen schriftlich fixiert. Im 

Fokus stand hierbei die kindliche Tätigkeit an der sich im Bas-

telprozess nach und nach aufbauenden Bastelei und damit der 

 
258 Breidenstein et al. (2015), S. 73 
259 Ebd., S. 41 
260 Vgl. Flick (2016), S. 283 
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Entwicklungscharakter des fortschreitenden Formfindungspro-

zesses. 

 

4. Natürliche Situation 

Angebunden an den Schul- bzw. Hochschulkontext ist eine in-

stitutionelle Perspektive, die unter anderem didaktische und 

methodische Zielperspektiven miteinschließt. Da die Schüler 

für die Kunstwerkstattsitzungen ihr Klassenzimmer verlassen 

haben, um die benachbarte Kunstwerkstatt der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg aufzusuchen, kann nicht von einer Be-

obachtung unter reinen natürlichen Bedingungen gesprochen 

werden. Vielmehr erlebten die Kinder einen Werkstattraum, der 

vor jeder Sitzung entsprechend der Kunstwerkstattprinzipien 

durch die studentischen Kursleiter eigens für sie vorbereitet 

wurde. Trotzdem ist das Forschungsfeld keine künstliche La-

borsituation, da auch ohne die Anwesenheit der Forscherin 

künstlerische Prozesse bei den Kindern beobachtbar wären.261 

 

5. Fremdbeobachtung 

Im Zentrum der Beobachtung steht die kindliche Tätigkeit beim 

selbstbestimmten Basteln. Fokus der Beobachtung ist daher 

der Nachvollzug fremder Prozesse und Handlungen und nicht 

die Selbstbeobachtung. 

 

  

 
261 Vgl. Breidenstein et al. (2015), S. 33 
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2.2.2 Dokumentation 

Breidenstein et al. beschreiben die Ethnografie als einen integrierten 

Forschungsansatz, der unterschiedliche Datentypen miteinander 

kombiniert:  

„Auf der Basis einer Begleitung von Praktiken an einem Ort über län-

gere Zeit werden Vertrauensbeziehungen aufgebaut, informelle Ge-

spräche geführt, Dokumente aller Art erhoben, Fotos geschossen, 

Gespräche der Teilnehmer aufgezeichnet. Es gibt also keine Be-

schränkung auf einen bestimmten Datentyp, man geht vielmehr sehr 

offen und gelegenheitsgetrieben vor und nimmt alles an Eindrücken 

und Daten mit, das gewinnbringend scheint.“262  

Hierbei ist es das Forschungsfeld, das bestimmte Verhaltens- und Be-

obachtungsweisen fordert, auf die der Forscher flexibel reagieren 

sollte: „Sinnvolle Beobachtungseinheiten, Informantenauswahl und 

Datentypen können nur zum Teil geplant werden und müssen in An-

passung an die Eigenschaften des Feldes erst herausgefunden wer-

den.“263 Diesen Aspekt hat die Autorin in ihrem Datenerhebungspro-

zess beachtet. Um die stichwortartigen Kurzprotokolle (schrittweiser 

Aufbau der Bastelei) zu ergänzen und intersubjektiv zu überprüfen, hat 

die Autorin zusätzlich weitere sich im Beobachtungsprozess erge-

bende Dokumentationsmöglichkeiten genutzt: 

 

• Jeder Schritt der sich aufbauenden Bastelei wurde in einer 

schriftlichen Kurznotiz dokumentiert. Nach Möglichkeit wurden 

einzelne Prozessschritte fotografisch dokumentiert. 

 

• Objektbeschreibungen oder Objektdemonstrationen, mit denen 

sich das Kind an andere Kunstwerkstattbesucher, studentische 

Kursleiter oder die Autorin wendete, wurden von der Autorin 

nach Möglichkeit videografisch festgehalten.  

 
262 Breidenstein et al. (2015), S. 34 
263 Ebd., S. 50 
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• Um den kindlichen Bastelprozess nicht zu unterbrechen bzw. 

zu beeinflussen wurden die Kinder während der Beobachtung 

nicht zu ihrem Vorgehen befragt. Auf gezielte Ansprachen des 

Kindes in Form von Nachfragen oder Hilfegesuchen (z.B. Werk-

zeugnutzung oder Realisationsmöglichkeiten betreffend) wurde 

von der Autorin gemäß dem Kunstwerkstattprinzip eingegan-

gen. Diese Situationen wurden stichwortartig notiert. 

 

• Informelle Gespräche, die sich in der Beobachtungssituation 

zwischen Beobachter und Kind ergaben wurden von der Auto-

rin ebenfalls stichwortartig festgehalten.  

 

• Wurde die Autorin aufgrund ihrer Kursleitertätigkeit durch an-

dere Kinder von der Beobachtungssituation abgelenkt, ver-

suchte sie nach Rückkehr an den Beobachtungsplatz durch ex-

plizites Nachfragen (Verständnisfragen) den Anschluss an die 

kindliche Basteltätigkeit wiederherzustellen. Je nach Dauer des 

Fernbleibens wurde in dieser Situation die Schilderung des Kin-

des neben der schriftlichen Notiz auch videografisch dokumen-

tiert (Gesprächsmitschnitte). 

 

• Für die in einer Kunstwerkstattsitzung beobachteten Fälle 

wurde am Ende der Sitzung der Inhalt des Reflexionsgesprä-

ches von der Autorin stichwortartig notiert. 

 

• Die Gesprächssituation am Ende jeder Sitzung wurde zudem 

von der Autorin genutzt, um die Bezeichnungen der kindlichen 

Basteleien zu listen. 

 

• Nach Beenden der Bastelei hat die Autorin alle entstandenen 

kindlichen Basteleien vor einem weißen Hintergrund fotogra-

fisch dokumentiert.  

 

Durch diese Dokumentationstätigkeit entstand ein umfangreicher Da-

tenkorpus, der als Erinnerungsstütze dienend im Anschluss an die je-

weilige Sitzung die stichwortartigen Feldnotizen ergänzt und zu einem 
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ausführlichen Protokoll arrangiert wurde. Zeichneten sich bei der Er-

stellung des ausführlichen Protokolls unklare Stellen ab, wurden diese 

im Gespräch mit einem in die Beobachtungssituation eingebundenen 

studentischen Kursleiter besprochen. Das Arrangement der unter-

schiedlichen Dokumentationsmöglichkeiten sorgt dafür, dass die beo-

bachtete flüchtige kindliche Basteltätigkeit durch die beschreibende 

Rekonstruktion schriftlich fixiert und dadurch für eine sich anschlie-

ßende Analyse dauerhaft nachvollziehbar ist. Breidenstein et al. beto-

nen die Funktion des Aufschreibens als Speicherprozess und sehen 

in der Schreibpraxis die Möglichkeit Abstand von der dauerhaften Prä-

senz im Feld zu gewinnen, um das Material reflexiv zu durchdrin-

gen.264 Neben der dauerhaften Annäherung an das Feld sehen sie in 

der Distanzierung ein weiteres Grundprinzip ethnografischer For-

schung: „Durch die Verschriftlichung des Ethnografen wird die viel-

schichtige soziale Welt nicht nur in eine zweidimensionale Form – die 

Schrift – übersetzt, sondern erst in Sprache überführt, das heißt be-

nannt und bezeichnet.“265 Wichtig ist, sich jederzeit bewusst zu sein, 

dass die Beobachtungsprotokolle durch die reflexive Schreibtätigkeit 

in hohem Maße selektiv und interpretativ sind. Darauf verweisen Brei-

denstein et al.:  

„Das Formulieren und Vertexten ist ein Prozess, der sich in zwei Rich-

tungen verfolgen lässt: In der einen Richtung macht er aus Erfahrun-

gen Daten. Diese haben wegen der Versprachlichung durch den Be-

obachter zugleich analytische und interpretative Qualitäten und sind 

an der kommunikativen Darstellung gegenüber Lesern orientiert. In 

der Gegenrichtung greifen gerade Verschriftlichung, sprachliche For-

men und der Aufschreibzwang in die Erfahrung ein und verändern 

sie.“266 

 
264 Vgl. Breidenstein et al. (2015), S. 43 ff.  
265 Ebd., S. 35 
266 Breidenstein et al. (2015), S. 105 
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Während der dreijährigen Forschungszeit der Autorin wurde ein Da-

tenkorpus von insgesamt 32 dokumentierten Einzelfallstudien erho-

ben. Darüber hinaus hat sich als Begleiterscheinung der Beobachtung 

die fotografische Dokumentation aller in dieser Zeit in der Kunstwerk-

statt entstandenen kindlichen Basteleien ergeben. 

 

 

 

2.3 Typenbildende Qualitative Inhaltsanalyse 

 

2.3.1 Beschreibung der Analysemethode 

Zur Auswertung der erhobenen Daten wurde das Verfahren der Ty-

penbildenden Qualitativen Inhaltsanalyse angewandt, das es erlaubt 

heterogenes Datenmaterial systematisch zu strukturieren und zu ka-

tegorisieren. Ergebnis ist dabei eine Beschreibung verschiedenartiger 

Typen, die sich in der Menge der betrachteten Einzelfälle identifizieren 

lassen. 

Orientierung bei der Durchführung der Typenbildenden Qualitativen 

Inhaltsanalyse gab die Beschreibung des Erziehungswissenschaftlers 

Udo Kuckartz.267 

Die wesentlichen Elemente des durchgeführten Verfahrens lassen 

sich in sieben Schritten beschreiben: Ausgehend von der zu Grunde 

liegenden Forschungsfrage werden zunächst das Ziel und der Umfang 

der angestrebten Typenbildung abgesteckt. Im nächsten Schritt wird 

bestimmt, auf welche Merkmale hin das erhobene Datenmaterial un-

tersucht werden kann und soll. Hieraus bildet sich der sogenannte 

Merkmalsraum. Die Merkmale werden dabei derart gewählt, dass sie 

zum einen möglichst relevant für die zu klärende Forschungsfrage 

 
267 Vgl. Kuckartz (2016), S. 143ff. 
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sind und zum anderen bei möglichst vielen Einzelfällen ausgeprägt 

sind, um eine zur Unterscheidung der Typen aussagekräftige Anzahl 

zugeordneter Fälle zu gewährleisten. Nach Aufstellen des Merkmals-

raumes werden die Fälle in diesen eingeordnet, indem jeder Fall auf 

die Ausprägungen jedes Merkmals hin untersucht wird. Anhand der 

den Einzelfällen zugeordneten Merkmalsausprägungen lassen sich 

nun ähnliche Fälle gruppieren und wiederum von anderen Gruppen 

ähnlicher Fälle abgrenzen. Die gebildeten Gruppen entsprechen dann 

den bezüglich des aufgestellten Merkmalsraumes herausgearbeiteten 

Typen, zu welchen im folgenden Schritt alle Einzelfälle zugewiesen 

werden. Um das Wesen der verschiedenen Typen zusammengefasst 

und greifbar darzustellen, schließen sich eine ausführliche Beschrei-

bung jedes Typs sowie detaillierte Schilderungen und Interpretationen 

repräsentativer Einzelfallbeispiele an. 

 

Ablaufschema der Typenbildung 

 

➔ Beschreibung von Ziel und Fokus der Typenbildung 
 

➔ Bestimmung der Merkmale auf die die Fälle hin untersucht 

werden. Diese Merkmale bilden den Merkmalsraum. 
 

➔ Zuordnung der möglichen Ausprägungen der Merkmale zu den 

untersuchten Fällen. Die Fälle werden in den Merkmalsraum 

eingeordnet. 
 

➔ Typenbildung: Gruppieren ähnlicher Fälle im Merkmalsraum – 

Fälle mit ähnlichen Merkmalsausprägungen werden zu Typen 

zusammengefasst. 
 

➔ Zuordnen aller Einzelfälle zu den gebildeten Typen. 
 

➔ Beschreibung und Charakterisierung der gebildeten Typen 
 

➔ Ausführliche Schilderung von Einzelfallbeispielen hinsichtlich 

der Charakteristika der gebildeten Typen 
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2.3.2 Ziel und Fokus der Typenbildung 

Zur Untersuchung der Forschungsfrage Was tut das Kind, wenn es 

selbstbestimmt bastelt? soll die angestrebte Typenbildung durch eine 

Kontrastierung von Einzelfällen Erscheinungsformen des selbstbe-

stimmten Bastelns ausdifferenzieren. Der Grad der Differenzierung 

soll sich bei dieser ersten Annäherung zunächst auf grundlegende 

Muster eklatanter beim selbstbestimmten Basteln zu beobachtender 

Merkmale beschränken. In dieser Fokussierung ist die Typenbildung 

als primäre Phänomenbeschreibung der sich beim Kind zeigenden 

selbstbestimmten Basteltätigkeit zu verstehen und soll zu einem bes-

seren Verständnis der kindlichen Ausdrucksform beitragen.  

Weiterhin sollen die gebildeten Typen den Anschluss an den bisher in 

kunstpädagogischer Literatur angelegten Typus des selbstbestimm-

ten Bastelns bilden (siehe Abschnitt 1.5.2) und selbst wiederum eine 

Basis für weiterführende sich anschließende Untersuchungen schaf-

fen.  

 

 

2.3.3 Bestimmung des Merkmalsraumes 

Um sich der Forschungsfrage Was tut das Kind, wenn es selbstbe-

stimmt bastelt? anzunähern und Merkmale für die typenbildende In-

haltsanalyse zu bestimmen folgte die Autorin der induktiven Herange-

hensweise, die sich direkt am erhobenen Datenmaterial orientiert. 

Hierfür wurden alle 32 im Rahmen der durchgeführten Beobachtungen 

dokumentierten Fallbeispiele kindlichen Bastelns aus der Kunstwerk-

statt für Kinder herangezogen, eingehend gesichtet und auf erkenn-

bare Merkmale in Bezug auf die Forschungsfrage hin untersucht (Ab-

bildung 20).  
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Bei der intensiven Beschäftigung mit dem Datenmaterial stellte sich 

heraus, dass sich die einzelnen Basteleien jeweils unter übergeordne-

ten Aspekten betrachten lassen, die das kindliche Tun beschreiben:  

 

• die Bastelei als kindliche Formfindung 

• der Kontext der Bastelei 

• der Bastelprozess  

• die Bastelei als Spielobjekt 

 

Die Bestimmung des Merkmalsraumes wird im Folgenden, gegliedert 

nach den genannten Perspektiven, näher ausgeführt. 
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Abbildung 20   Auswahl kindlicher Basteleien aus der Kunstwerkstatt für Kinder 
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Die Bastelei als kindliche Formfindung 

 

Merkmal 1: Bezugnahmen in der äußeren Erscheinung der Bastelei 

 

Wenn das Kind selbstbestimmt bastelt, gestaltet es ein Objekt und 

kann bei der Formgebung unterschiedlichen Vorgehensweisen folgen. 

Die untersuchten Basteleien aus der Kunstwerkstatt für Kinder zeigen 

in diesem Zusammenhang verschiedene Bezugnahmen an denen 

sich Orientierungspunkte des kindlichen Bastlers ablesen lassen. Die 

äußere Erscheinung der Bastelei kann hierbei einen realen Bezug auf-

weisen, indem das Kind Objekte aus seiner Lebenswirklichkeit nach-

bildet.268 Damit ist keineswegs eine originalgetreue Nachbildung ge-

meint, sondern vielmehr eine kindliche Version bzw. Sichtweise, die 

Repräsentationen mehrerer charakteristischer Kennzeichen des Be-

zugsobjekts aus der kindlichen Lebenswirklichkeit aufweist. Beein-

flusst wird die Darstellung der Kennzeichen in der äußeren Erschei-

nung der Bastelei zum einen durch den zur Verfügung stehenden Ma-

terial- und Werkzeugfundus und zum anderen durch die handwerkli-

chen Fähigkeiten des bastelnden Kindes. 

Durch eine Mischung verschiedener realer Bezüge kann das Objekt in 

seiner äußeren Erscheinung auch zu einem Mischobjekt werden, wel-

ches als Ganzes keine Entsprechung in der kindlichen Lebenswirklich-

keit findet und auf der Fiktion des Kindes beruht. Fasst man die Be-

obachtungen hinsichtlich des ersten Merkmals zusammen, lassen sich 

zwei Ausprägungen unterscheiden:  

 
268 Lebenswirklichkeit meint alles, was ein Kind in seiner Umwelt tatsächlich antrifft, 
erlebt und zu seinem individuellen Bild der Welt verarbeitet. Hieraus stammen die 
Bezugsobjekte und -kontexte, die als realer Bezug in die Bastelei einfließen. Fik-
tion hingegen meint alles, was nur in der Vorstellungswelt des Kindes existiert und 
als solches in einer vom Kind erfundenen Mischung von realen Bezügen in der 
Bastelei entsteht. 
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• Ausprägung 1 (M1A1): Die Bastelei weißt in ihrer äußeren Er-

scheinung einen realen Bezug auf. 

• Ausprägung 2 (M1A2): Die Bastelei weißt in ihrer äußeren Er-

scheinung eine Mischung realer Bezüge auf. 

 

Merkmal 2: Der Bastelei zugeschriebene Eigenschaften 

 

Wenn das Kind selbstbestimmt bastelt, schreibt es seiner Bastelei Ei-

genschaften zu, die als solche nicht in deren äußeren Erscheinung zu 

erkennen sind. Sie können von einem Beobachter zum einen durch 

kindliche Objektdemonstrationen nachvollzogen werden oder vom 

Bastler selbst in einer verbalen Objektbeschreibung näher spezifiziert 

werden. Die Demonstration muss sich hierbei nicht immer explizit auf 

eine Zuhörerschaft beziehen, sondern kann auch selbständig durch 

das Kind erfolgen und vom Beobachter ohne ein direktes Gegenüber-

treten wahrgenommen werden. Die Eigenschaften, die das Kind sei-

ner Bastelei zuschreibt, beziehen sich auf den jeweiligen Bezugskon-

text der Bastelei aus der kindlichen Lebenswirklichkeit. Hierbei kann 

sich das Kind an spezifischen Charakteristika beziehungsweise typi-

schen Funktionsweisen des Bezugsobjekts orientieren und diese 

übereinstimmend mit der kindlichen Sichtweise abbilden. Durch die 

Mischung verschiedener realer Bezüge kann das selbstbestimmt bas-

telnde Kind aber auch verschiedene Bezugskontexte der kindlichen 

Lebenswirklichkeit miteinander verbinden, sodass das Kind fiktive 

Kontexte erfindet. Fasst man die Beobachtungen hinsichtlich des 

zweiten Merkmals zusammen, lassen sich zwei Ausprägungen fest-

stellen: 
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• Ausprägung 1 (M2A1): Die zugeschriebenen Eigenschaften 

der Bastelei weisen einen realen Bezug auf. 

• Ausprägung 2 (M2A2): Die zugeschriebenen Eigenschaften 

der Bastelei weisen eine Mischung verschiedener realer Be-

züge auf. 

 

Merkmal 3: Fiktive Anteile der Bastelei 

 

Wenn Kinder selbstbestimmt basteln, lassen sich Unterschiede be-

züglich fiktiver Anteile der Bastelei beobachten. Fiktive Anteile meinen 

vom bastelnden Kind erfundene Objektteile, die als solche sichtbar in 

der Formgebung realisiert sein können oder aber vom Kind beispiels-

weise durch eine verbale Zuschreibung auf die Bastelei projiziert wer-

den. Im Bezug hierzu lassen sich kindliche Basteleien ausmachen, die 

fiktive Anteile vermeiden und demnach keine erfundenen Objektteile 

aufweisen. Andererseits gibt es Basteleien, bei deren Arrangement fik-

tive Anteile vorhanden sind. 

Fasst man die Beobachtungen hinsichtlich des dritten Merkmals zu-

sammen, lassen sich zwei Ausprägungen feststellen: 

 
 

• Ausprägung 1 (M3A1): Fiktive Anteile werden in der Bastelei 

vermieden. 

• Ausprägung 2 (M3A2): Fiktive Anteile sind in der Bastelei vor-

handen. 
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Der Kontext der Bastelei 

 

Merkmal 4: Einbettung der Bastelei in einen Kontext 

 

Wenn Kinder selbstbestimmt basteln, betten sie ihre Basteleien in un-

terschiedliche Kontexte ein. Zum einen kann das Kind einen Kontext 

über die konkrete Beigabe von zusätzlichen Objekten darstellen, zum 

anderen kann sich dieser auch in einer verbalen Beschreibung des 

kindlichen Bastlers zeigen.    

Der Kontext kann dabei einen realen Bezug zur Lebenswirklichkeit des 

Kindes nachbilden, indem das Kind seine Bastelei beispielsweise 

durch eine entsprechende Umgebung (z.B. Lebensraum, Umfeld, Si-

tuation) oder typisches Zubehör ergänzt. Das Kind kann bei der Ein-

bettung seiner Bastelei aber auch verschiedene reale Bezugskontexte 

der kindlichen Lebenswirklichkeit mischen und damit fiktive Umgebun-

gen erfinden.  

Fasst man die Beobachtungen hinsichtlich des vierten Merkmals zu-

sammen, lassen sich zwei Ausprägungen feststellen: 

 
 

• Ausprägung 1 (M4A1): Die Bastelei weist einen realen Bezugs-

kontext auf. 

• Ausprägung 2 (M4A2): Die Bastelei weist durch die Mischung 

verschiedener realer Bezüge einen fiktiven Bezugskontext auf. 
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Der Bastelprozess 

 

Merkmal 5: Der Verlauf des Bastelprozesses 

 

Wenn das Kind selbstbestimmt bastelt, befindet es sich in einem Bas-

telprozess, dessen Verlauf auf unterschiedliche Art und Weise von-

stattengehen kann. Einerseits kann der Prozess als fokussiert auf ei-

nen bestimmten Objektzustand ausgerichtet sein, wobei das Errei-

chen dieses Zustands für das Kind einen Abschluss der Bastelei mar-

kiert und diese als abgeschlossen betrachtet wird. Andererseits lassen 

sich Prozesse beobachten, die zu keinem klaren Abschluss der Bas-

telei kommen. Das Vorhaben des Bastlers kann sich in diesem Pro-

zess fortlaufend ändern, sodass sich dieser als schweifend beschrei-

ben lässt und nach Belieben des Bastlers fortführbar ist. Fasst man 

die Beobachtungen hinsichtlich des fünften Merkmals zusammen, las-

sen sich zwei Ausprägungen feststellen: 

 
 

• Ausprägung 1 (M5A1): Der Bastelprozess lässt sich als fokus-

siert beschreiben. 

• Ausprägung 2 (M5A2): Der Bastelprozess lässt sich als 

schweifend beschreiben. 

 

Die Bastelei als Spielobjekt 

 

Merkmal 6: Einbindung der Bastelei in ein Spiel 

 

Wenn das Kind selbstbestimmt bastelt, ist ein Eingebundensein seiner 

Tätigkeit in ein Spiel zu beobachten. Aufbau und Inhalt des Spiels ent-

wickeln und ändern sich dabei im Laufe des Bastelprozesses. Der 
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Spielprozess kann sich eng am gebastelten Objekt orientieren, wobei 

sich das Spiel mit der Bastelei an Sequenzen der kindlichen Lebens-

wirklichkeit anlehnt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung 

der Bastelei als Spielobjekt. Im Gegensatz dazu kann das bastelnde 

Kind im Spielprozess reale Bezüge mischen und dabei fiktive Gestal-

ten, Ereignisse und Szenerien erfinden. Diese können sich sichtbar in 

der Gestaltung der Bastelei niederschlagen oder vom Kind verbal ge-

äußert werden.  

Fasst man die Beobachtungen hinsichtlich des sechsten Merkmals zu-

sammen, lassen sich zwei Ausprägungen feststellen: 

 
 

• Ausprägung 1 (M6A1): Das Spiel mit der Bastelei als Spielob-

jekt lehnt sich an Sequenzen der kindlichen Lebenswirklichkeit 

an. 

• Ausprägung 2 (M6A2): Das Spiel mit der Bastelei als Spielob-

jekt mischt Sequenzen der kindlichen Lebenswirklichkeit und 

erfindet dabei fiktive Spielszenerien. 

 

 

2.3.4 Einordnung der untersuchten Fälle im Merkmalsraum 

Die 32 ausgewählten Einzelfälle kindlicher Basteleien lassen sich, wie 

im Folgenden gezeigt wird, im ermittelten Merkmalsraum verorten. 

Hierzu wurden die Basteleien auf jedes der Merkmale hin untersucht. 

Waren hierbei bestimmte Ausprägungen der Merkmale festzustellen, 

wurden diese dem jeweiligen Fallbeispiel zugeordnet, wodurch sich 

dessen Einordnung im Merkmalsraum ergab. Ließ sich bei einem Fall-

beispiel ein bestimmtes Merkmal nicht beobachten, so wurde diesem 

Fall keine Ausprägung dieses Merkmals zugeordnet. 
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Abbildung 21 zeigt die beschriebene Einordnung der untersuchten 

Einzelfälle in den Merkmalsraum in tabellarischer Form. 

 

Einzelfälle 
im Merk-

malsraum 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Fall 
Titel 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

1 
Eisenbahn 

X  X  X  X  X  X  

2 
Bett 

X  X  X    X  X  

3 
Kunstfigur 

     X    X   

4 
Giraffe 

X  X  X  X  X  X  

5 
Haus 

 X  X  X  X  X  X 

6 
Löwe 

X  X  X    X  X  

7 
Waldlandschaft 

X  X  X  X  X  X  

8 
Fabelwesen 

 X  X  X  X  X  X 

9 
Drachenwesen 

 X  X  X    X  X 

10 
Igel 

X  X  X  X  X  X  

11 
Krabbelsache 

     X    X  X 

12 
Vogelnest 

X  X   X X   X X  

13 
Eule 

X  X  X  X  X  X  

14 
Blumenwiese 

X  X  X  X  X    

15 
Mamaärgermobil 

 X  X  X  X  X  X 

16 
Burg 

X  X  X    X    

17 
Taschenlampe 

X  X  X X X  X  X X 

18 
3D-Brille 

X  X  X  X  X  X  
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19 
Fuchs 

X  X  X    X  X  

20 
Pistole 

X  X  X  X  X  X  

21 
Staubsauger 

X  X  X    X  X  

22 
Fischfarm 

 X  X  X  X  X  X 

23 
Haus f. den Igel 

 X  X  X  X  X  X 

24 
Raupe 

X  X  X    X    

25 
Kopfhörer 

X  X  X  X  X  X  

26 
Maus 

X  X  X  X  X  X  

27 
Landschaft 

X     X X X  X  X 

28 
Pferdekoppel 

X  X  X  X  X  X  

29 
Radio 

X  X  X    X  X  

30 
Blubberrutsche 

X  X   X  X  X  X 

31 
Schwert 

X    X    X  X  

32 
Waldbewohner 

 X  X  X    X  X 
 

Abbildung 21   Einordnung der Fälle in den Merkmalsraum (Die Bezeichnungen der 
Einzelfälle gehen auf die Bezeichnungen der Kinder zurück) 

 

 

2.3.5 Typenbildung und Zuordnung der Fallbeispiele zu den Ty-

pen 

Eine eingehende vergleichende Betrachtung der im vorangegangenen 

Abschnitt vorgestellten Einordnung der Einzelfallbeispiele in den 

Merkmalsraum führte zu einer Kontrastierung zweier Gruppen, beste-

hend aus jeweils ähnlichen Fällen. Die Tabelle in Abbildung 22 stellt 

die beiden gefundenen Gruppen von Einzelfällen gegenüber. Es ma-

nifestieren sich auf diese Weise zwei Typen innerhalb der kindlichen 
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Ausdrucksform des selbstbestimmten Bastelns. Kennzeichnend für 

den ersten Typ, im Folgenden als Typ 1 (in der Tabelle blau gekenn-

zeichnet) bezeichnet, ist eine überwiegende Zuordnung der jeweilig 

mit A1 bezeichneten Merkmalsausprägungen. Einen zweiten Typ, im 

Folgenden Typ 2 (in der Tabelle orangefarben gekennzeichnet) ge-

nannt, bilden Fälle mit überwiegender Zuordnung der mit A2 bezeich-

neten Merkmalsausprägungen. 

 

Einzelfälle 
im Merk-

malsraum 
– 

kontrastiert 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Fall 
Titel 

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

1 
Eisenbahn 

X  X  X  X  X  X  

4 
Giraffe 

X  X  X  X  X  X  

7 
Waldlandschaft 

X  X  X  X  X  X  

10 
Igel 

X  X  X  X  X  X  

13 
Eule 

X  X  X  X  X  X  

18 
3D-Brille 

X  X  X  X  X  X  

20 
Pistole 

X  X  X  X  X  X  

25 
Kopfhörer 

X  X  X  X  X  X  

26 
Maus 

X  X  X  X  X  X  

28 
Pferdekoppel 

X  X  X  X  X  X  

2 
Bett 

X  X  X    X  X  

6 
Löwe 

X  X  X    X  X  

19 
Fuchs 

X  X  X    X  X  
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21 
Staubsauger 

X  X  X    X  X  

29 
Radio 

X  X  X    X  X  

14 
Blumenwiese 

X  X  X  X  X    

16 
Burg 

X  X  X    X    

24 
Raupe 

X  X  X    X    

31 
Schwert 

X    X    X  X  

17 
Taschenlampe 

X  X  X X X  X  X X 

12 
Vogelnest 

X  X   X X   X X  

30 
Blubberrutsche 

X  X   X  X  X  X 

27 
Landschaft 

X     X X X  X  X 

3 
Kunstfigur 

     X    X   

11 
Krabbelsache 

     X    X  X 

9 
Drachenwesen 

 X  X  X    X  X 

32 
Waldbewohner 

 X  X  X    X  X 

5 
Haus 

 X  X  X  X  X  X 

8 
Fabelwesen 

 X  X  X  X  X  X 

15 
Mamaärgermobil 

 X  X  X  X  X  X 

22 
Fischfarm 

 X  X  X  X  X  X 

23 
Haus f. den Igel 

 X  X  X  X  X  X 

 

Abbildung 22   Typenbildung im Merkmalsraum (Die Bezeichnungen der Einzelfälle 
gehen auf die Bezeichnungen der Kinder zurück) 
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2.3.6 Ausführliche Beschreibung der Typen und Einzelfallbei-

spiele 

Die beiden herausgestellten Typen des selbstbestimmten Bastelns 

werden in den folgenden Abschnitten ausführlich charakterisiert. 

Hierzu wird zunächst in allgemeiner Form der jeweilige Typ mit den 

ihn kennzeichnenden Merkmalsausprägungen beschrieben, bevor zu-

gehörige Einzelfallbeispiele geschildert und interpretiert werden. Bei 

Letzterem wird insbesondere Wert auf eine detaillierte Darstellung der 

entstehenden Bastelei gelegt, um an dieser Stelle keine Distanz der 

aufgestellten Typenbildung zur konkreten Praxis aufkommen zu las-

sen. Weiterhin erlaubt die detaillierte Beschreibung der Einzelfälle 

eine Analyse und Beantwortung der Forschungsfrage. 

 

 

2.3.6.1 Typ 1: Nachbildendes Basteln 

Bezeichnend für den ersten Typ des selbstbestimmten Bastelns ist die 

Darstellung von Objekten mit einem realen Bezug zur kindlichen Le-

benswirklichkeit (M1A1). Hierbei bildet das Kind seine Lebenswirklich-

keit nach, indem es charakteristische Kennzeichen des Bezugsobjekts 

berücksichtigt. Die Basteleien stellen dabei keine originalgetreuen 

Nachbildungen dar, sondern zeigen vielmehr die kindliche Sichtweise, 

die für das Kind relevante Merkmale des Bezugsobjektes abbildet. Für 

die Darstellung dieser Merkmale wählt das Kind aus dem Fundus für 

sich passende Materialien aus, deutet sie nach Bedarf um und fügt sie 

zu einer persönlich stimmigen Komposition zusammen. Im Bastelpro-

zess kommt es hierbei zu Abweichungen der Bastelei im Vergleich 

zum Bezugsobjekt, die sich neben der individuellen Sichtweise des 

Kindes auf das zur Verfügung stehende Material und die handwerkli-

chen Fähigkeiten des Kindes zurückführen lassen. Neben den in der 

äußeren Erscheinung der Bastelei sichtbar realisierten Charakteristika 
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werden ihr zusätzlich verbal typische Eigenschaften und Funktions-

weisen des Bezugsobjekts zugeschrieben (M2A1).  

Ein weiteres Merkmal dieses Typs ist die Vermeidung fiktiver, zum Be-

zugsobjekt aus der kindlichen Lebenswirklichkeit hinzu erfundener An-

teile (M3A1). 

Der Kontext, in den die Bastelei eingebettet ist, kann nach Fertigstel-

lung der Bastelei durch die Nachbildung weiterer Bezugsobjekten aus 

der Lebenswirklichkeit des Kindes (z.B.: Lebensraum, Umfeld, Situa-

tion, typisches Zubehör) in Form weiterer Basteleien gestaltet werden. 

Neben der konkreten Beigabe von zusätzlichen Objekten, kann sich 

die Einbettung in einen Kontext auch in einer verbalen Beschreibung 

des kindlichen Bastlers zeigen (M4A1). 

Der Fokus des Handelns im Bastelprozess liegt bei diesem Typ auf 

der kindlichen Sichtweise des Bezugsobjekts, die als Richtschnur das 

Kind durch den Prozess leitet. Ist ein Zustand der Bastelei erreicht, der 

die Merkmale des Bezugsobjekts für das Kind ausreichend abbildet, 

wird die Bastelei als abgeschlossen betrachtet und der Bastelprozess 

an ihr beendet (M5A1). 

Kennzeichnend für diesen Typ ist die Einbindung in eine Spielsitua-

tion, deren Inhalt und Aufbau der kindlichen Lebenswirklichkeit ent-

lehnt ist. Häufig handelt es sich um ein sich an eine Alltagssituation 

anlehnendes Spiel, in der die Bastelei als Spielobjekt auftritt (M6A1).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich im Hinblick auf die 

untersuchten Basteleien, die äußere Erscheinung, die Eigenschaften, 

die fiktiven Anteile, der Kontext, der Prozess und das Spiel an Aus-

schnitten der kindlichen Lebenswirklichkeit orientieren. Daher wurde 

für diesen Typ die übergreifende Bezeichnung Nachbildendes Basteln 

gewählt. Abbildung 23 zeigt die diesem Typ zugeordneten kindlichen 

Basteleien aus der vorliegenden Untersuchung.  
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Zur vertieften Beschreibung des ersten Typs, werden im Folgenden 

fünf Fallinterpretationen anhand repräsentativer Fallbeispiele269 vor-

gestellt. Die Ausprägungen der auftretenden Merkmale werden dabei 

am konkreten Fall aufgezeigt und gekennzeichnet.  

 
269 In allen folgenden Fallbeispielen wurden die Namen der Kinder geändert. Die 
Bezeichnungen der Basteleien gehen auf die Bezeichnungen der Kinder zurück 
und werden der besseren Lesbarkeit halber nur in der ersten Nennung kursiv her-
vorgehoben. Alle weiteren Aussagen und Nennungen der Kinder werden kursiv ge-
setzt. 
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Abbildung 23   Kindliche Basteleien Typ 1 
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2.3.6.1.1 Fallbeispiel 1: Giraffe 

Das erste Fallbeispiel beschreibt den Entstehungsprozess einer Bas-

telei, die die Bastlerin Julia als Giraffe bezeichnet. Gebastelt wurde 

diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg von einem Mädchen im Alter von 7;4 Jahren. Die Giraffe ent-

stand innerhalb der Sitzung am 20.10.2015 mit dem von den Kurslei-

tern zu Beginn der Sitzung gegebenen Impuls Mein Wunsch.  

 

Entstehungsprozess 

Julia hat eine Giraffe gebastelt (Abbildung 24). Aus dem Materialfun-

dus wählt sie hierfür zunächst einige in Form, Größe und Muster glei-

che Korken aus, sowie zu einem späteren Zeitpunkt ein kleines und 

ein großes rechteckiges Stück beidseitig weiß kaschierte Graupappe 

mit kleinen ockerfarbenen Formen an den Längsseiten.270 

Sie stapelt zwei Korken aufeinander und fixiert diese mit Heißkleber. 

Diesen Vorgang wiederholt sie dreimal, sodass vier Korkentürme ent-

stehen.  

Die Korkentürme befestigt Julia mit Heißkleber in den vier Ecken der 

aufgelegten großen Graupappe.271 Die Graupappe richtet Julia dabei 

so aus, dass drei angeschnittene ockerfarbene Dreiecke an deren 

Längsseite von oben sichtbar sind (Abbildung 24 a).  

 

 
270 Julia sucht im Laufe ihres Bastelprozesses insgesamt zwei Mal den Materialfun-
dus auf. Sie entnimmt diesem dabei mehrere Materialien, die sie für die Gestaltung 
ihrer Bastelei verwendet.  
271 Fortan lässt sich die Seite der Graupappe mit den vier Korkentürmen als Unter- 
und die gegenüberliegende Seite als Oberseite bezeichnen. 



133 
 

 

Abbildung 24   Giraffe 

 

Auf der Oberseite fixiert Julia mittig auf einer Breitseite einen vertikal 

ausgerichteten Korken und klebt einen weiteren darauf. Auf den ent-

standenen Korkenturm fixiert sie mit Heißkleber einen horizontal aus-

gerichteten Korken. Dabei ragt eine Seite des Korkens über den Kor-

kenturm und die Graupappe hinaus. Auf der gegenüberliegenden 

Breitseite fixiert Julia mittig das kleine, längliche Stück Graupappe mit 

großem Überstand. Auf einer Längsseite dieser Graupappe sind zwei 

angeschnittene ockerfarbene Trapeze zu sehen (Abbildung 25 a).  

 

 

Abbildung 25   Detailaufnahmen Giraffe 

 

Mit schwarzem Filzstift zeichnet Julia auf die hinausragende kreis-

runde Grundfläche des horizontal aufgeklebten Korkens einen Halb-

kreis, welcher sich nach oben öffnet (Abbildung 25 b). Auf die Ober-

seite der Mantelfläche dieses Korkens zeichnet sie angeschlossen an 

die hinausragende Grundfläche sechs schwarze Punkte, welche sie in 
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zwei Reihen anordnete: Direkt im Anschluss an die Grundfläche zeich-

net sie zwei Punkte mit einem Abstand von ca. 1 cm. Dahinter (in der 

zweiten Reihe) zeichnet Julia vier Punkte und passt diese zwischen 

die zwei vorderen Punkte ein. Die vier Punkte unterscheiden sich in 

ihrer grafischen Erscheinung. Die Form der außenliegenden Punkte 

lässt sich als oval beschreiben, für die innenliegenden Punkte hat Julia 

zwei ovale Formen nahezu rechtwinklig übereinandergesetzt (Abbil-

dung 25 c).  

 

Interpretation  

Die von Julia ausgewählten Materialien und die äußere Erscheinung 

der Bastelei verweisen auf charakteristische Kennzeichen, die einer 

Giraffe eigen sind und somit auf einen reales Bezugsobjekt (M1A1, 

Abbildung 24 a, b). Die langen Beine der Giraffe bildet Julia mit Hilfe 

der vier Korkentürme nach. Die Beinlänge wird durch zwei Aspekte 

betont. Zum einen durch die längliche Form des Korkens und zum an-

deren durch das Aufeinanderstapeln zweier Korken. Dieses Prinzip 

wiederholt Julia bei einem weiteren typischen Merkmal der Giraffe, 

dem langen Hals bestehend aus einem weiteren Korkenturm. Den im 

Vergleich zur Länge der Extremitäten schmalen Rumpf bildet Julia mit 

einem flachen Stück Graupappe nach. Entsprechend dem Bezugsob-

jekt befestigt Julia die vier Beine nach unten zeigend in den vier Ecken 

der Graupappe und den Hals vertikal ausgerichtet mittig auf einer 

Breitseite. Auf der gegenüberliegenden Seite fixiert sie den schmalen, 

länglichen Schwanz, repräsentiert durch ein längliches Stück Grau-

pappe.  

Für den länglichen Giraffenkopf nutzt Julia wiederum einen Korken, 

den sie entsprechend dem Bezugsobjekt horizontal ausgerichtet vorne 

überstehend am Hals anbringt. Weitere wesentliche Merkmale fügt Ju-

lia dem Giraffenkopf zeichnerisch hinzu. Entsprechend der Anatomie 
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des Bezugsobjektes zeichnet sie das Maul der Giraffe auf die Front-

seite des Korkens in Form eines nach oben geöffneten Halbkreises. 

Die ovalen Punkte auf der Seitenfläche des Korkens lassen sich als 

Augen und die auf der Oberseite des Korkens als Hörner und Ohren 

deuten. Bei der Anordnung von Augen, Ohren und Hörnern orientiert 

sie sich am Bezugsobjekt. 

Die Wahl der Korken unterstützt neben der spezifischen Anatomie der 

Giraffe auch ihre charakteristische Fellzeichnung. Dies betrifft den 

Aufdruck der Korken, welcher in Verbindung mit der Eigenfarbigkeit 

von Kork, den Hell-Dunkel-Kontrast der gefleckten Fellstruktur abbil-

det. In abgeschwächter Form ist das gefleckte Fell durch die ockerfar-

benen Aufdrucke (ockerfarbene Dreiecke und Trapeze) auf der Grau-

pappe repräsentiert. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Julias Bastelei mehrere cha-

rakteristische Kennzeichen des Bezugsobjekts Giraffe erkennen lässt, 

wobei keine hinzuerfundenen Objektteile (M3A1) auszumachen sind. 

Die Formfindung ist entsprechend ihrer kindlichen Sichtweise ein für 

sie stimmiges Ensemble.272 Julia belässt die Giraffe in dem beschrie-

benen Objektzustand und beendet den Bastelprozess an ihr (M5A1, 

Abbildung 24). 

 

 
272 Von Julia in ihrer kindlichen Sichtweise nicht näher dargestellt sind beispiels-
weise die Quaste am Schwanzende der Giraffe oder die Hufe des Tieres. 
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Abbildung 26   Kontext Giraffe: a) Giraffe mit Affen und Pandabär im Zoo; b) Affen 
und Pandabär 

 

Im Anschluss an die Fertigstellung der Giraffe wurde sie von Julia in 

einen Kontext eingebettet (Abbildung 26). Sie bildet mit dem Arrange-

ment ein für sie in ihrer Lebenswirklichkeit erfahrbaren Lebensraum 

einer Giraffe ab (M4A1). Für den Zoo hat sie einen Karton in vier Ge-

hege unterteilt, neben der Giraffe gibt es in Julias Zoo auch Affen und 

einen Pandabären (Abbildung 26 b). Vor den Gehegen lässt Julia ei-

nen Korridor, der es den durch den Eingang eintretenden Besuchern 

ermöglicht, die Tiere in den Gehegen zu besichtigen (Abbildung 26 a). 

Das Spiel mit dem Bezugskontext Zoo findet in einer an die Lebens-

wirklichkeit angelehnten Szenerie statt (z.B. Zoobesuch, Fütterung 

und Pflege der Tiere, Eintrittskartenverkauf), in welcher die gebastel-

ten Tiere als Spielobjekte auftreten (M6A1).  

 

 

2.3.6.1.2 Fallbeispiel 2: Eisenbahn 

Das zweite Fallbeispiel beschreibt den Entstehungsprozess einer Bas-

telei, die der Bastler Benedikt als Eisenbahn beschreibt. Gebastelt 

wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg von einem Jungen im Alter von 7;1 Jahren. Die 

Eisenbahn entstand innerhalb der Sitzung am 20.10.2015 mit dem von 
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den Kursleitern zu Beginn der Sitzung gegebenen Impuls Mein 

Wunsch.  

 

Entstehungsprozess 

Benedikt hat eine Eisenbahn gebastelt (Abbildung 27). Aus dem Ma-

terialfundus wählt er hierfür zunächst eine ca. 25 cm lange Pappröhre 

und drei ca. 10 cm lange Pappröhren mit jeweils einem Durchmesser 

von ca. 4 cm. Zu einem späteren Zeitpunkt holt er sich ein rechtecki-

ges Stück Wellkarton. Bei seinem dritten Gang zum Fundus wählt Be-

nedikt ein Stück Goldfolie, ein Stück blau gefärbte transparente Klar-

sichtfolie, zwei messingfarbene Metallanhänger und eine schwarze 

Wollschnur aus.273 

 

 

Abbildung 27   Eisenbahn 

 

Er legt zwei kleine Pappröhren parallel in einem Abstand von 15 cm 

auf den Tisch. Mittig und senkrecht auf diesen fixiert Benedikt mit 

Heißkleber die lange Pappröhre, sodass sie über die beiden kleinen 

Pappröhren hinausragt. Die verbleibende kurze Röhre klebt er vertikal 

aufgerichtet mit Heißkleber auf die lange Pappröhre. Hierbei richtet er 

 
273 Benedikt sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt drei Mal den Materi-
alfundus auf. Er entnimmt diesem zur Gestaltung seiner Bastelei dabei mehrere 
Materialien oder auch nur ein Material. 
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sie an einer der beiden darunterliegenden kurzen Pappröhren aus. 

Über der anderen fixiert er mit Heißkleber auf der langen Pappröhre 

einen Quader mit teils offenen Seitenflächen (Abbildung 27). 

 

 

Abbildung 28   Detailaufnahmen Eisenbahn 

 

Für diesen Quader schneidet Benedikt eine rechteckige Fläche aus 

dem Wellkarton aus.274 An die Ecken der Grundfläche klebt er vertikal 

aufgerichtet mit Heißkleber vier rechteckige schmale Wellkartonstrei-

fen fest. Die Kartonstreifen hat Benedikt zuvor in der Mitte gefaltet, 

sodass er sie in die Ecken der Grundfläche einpassen kann. Die Frei-

räume zwischen den vertikal aufgerichteten Kartonstreifen füllt Bene-

dikt an drei Seiten zur Hälfte von der Grundfläche ausgehend mit von 

ihm passend zugeschnittenen rechteckigen Kartonstücken. Die Sei-

tenflächen fixiert er mit Heißkleber an der Grundfläche und den aufge-

richteten Kartonstreifen. Am Ende der aufgerichteten Wellkartonstrei-

fen klebt Benedikt mit Heißkleber ein zugeschnittenes rechteckiges 

Kartonstück fest, das die Oberseite des Quaders bildet. Aus dem 

Stück Goldfolie schneidet er ein passendes Rechteck aus und klebt 

 
274 Fortan lässt sich diese Fläche als Grund-, die gegenüberliegende als Obersei-
ten- und jede der verbleibenden Flächen als Seitenfläche bezeichnen. 
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es mit Klebestift auf die Fläche der Oberseite auf (Abbildung 28 b). An 

einer der Seitenflächen fixiert Benedikt über die Länge des Quaders 

mit Heißkleber ein Stück schwarze Wollschnur und darunter einen Me-

tallanhänger mit einem eingeprägten schwarzen Schlüsselsymbol 

(Abbildung 28 c). Den sternförmigen Metallanhänger fixiert er mit 

Heißkleber mittig auf der vertikal stehenden kurzen Pappröhre. Auf 

dieser Seite schließt er die offene Grundfläche der langen Pappröhre 

mit einem zugeschnittenen Kreis blau eingefärbter transparenter Klar-

sichtfolie, welchen er mit einem horizontal angebrachten transparen-

ten Klebebandstreifen befestigt (Abbildung 28 a). 

 

Interpretation  

Das von Benedikt ausgewählte Material und die äußere Erscheinung 

seiner Bastelei verweisen auf charakteristische Kennzeichen, die ei-

ner Dampflokomotive275 eigen sind und somit auf ein reales Bezugs-

objekt (M1A1, Abbildung 27). Ein Hauptmerkmal einer Dampflokomo-

tive ist der zylinderförmige Dampfkessel, den Benedikt durch die eben-

falls zylinderförmige lange Pappröhre nachbildet (Abbildung 27). Ent-

sprechend dem Bezugsobjekt schließt Benedikt die Öffnung der Papp-

röhre mit einem kreisrunden Klarsichtfolienstück (Abbildung 28 a).Der 

Kessel bildet das optische Zentrum der Lok, an dem sich alle weiteren 

kleineren Teile anschließen. 

Als Räder wählt Benedikt zwei kleine Pappröhren, die er entsprechend 

der Achsen einer Dampflokomotive parallel ausgerichtet unter dem 

Dampfkessel anbringt. Die kreisrunden Öffnungen der kleinen Papp-

röhren repräsentieren hierbei vier Räder (Abbildung 27). Bei der An-

ordnung der Räder beachtet Benedikt den Schwerpunkt der Lokomo-

tive. Den Schornstein der Dampflok bildet er durch eine vertikal auf 

 
275 Von Benedikt wird diese als Eisenbahn bezeichnet. 
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dem Dampfkessel stehende kleine Pappröhre nach. Die Position der 

Röhre auf dem Kessel lehnt sich dabei an das Bezugsobjekt an. An 

der Vorderseite des Schornsteines bringt Benedikt ein Emblem in 

Form eines Sternes an (Abbildung 28 a). Den Führerstand der Loko-

motive baut Benedikt aus Wellkarton, den er zu einem quaderförmigen 

Aufbau arrangiert. Hierbei berücksichtigt er Öffnungen für Fenster und 

zum rückwertig angeschlossenen Tender bzw. Wagon (Abbildung 

28 b). 

Die Tür zum Führerstand kennzeichnet Benedikt mit einem Schlüssel-

symbol und bringt zudem einen Türgriff bzw. Handlauf in Gestalt einer 

schwarzen Wollschnur auf der Außenseite der Türe an. Das Dach des 

Führerstandes setzt er optisch durch das Anbringen eines goldfarbe-

nen Folienstückes ab (Abbildung 28 c).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Benedikts Bastelei mehrere 

charakteristische Kennzeichen des Bezugsobjekts Dampflokomotive 

erkennen lässt, wobei keine hinzuerfundenen Objektteile (M3A1) aus-

zumachen sind. Seine Formfindung ist entsprechend seiner kindlichen 

Sichtweise ein für ihn stimmiges Ensemble.276 Benedikt belässt die 

gebastelte Dampflokomotive im beschriebenen Zustand und beendet 

den Bastelprozess an dieser (M5A1, Abbildung 27).  

 

 
276 Von Benedikt in seiner kindlichen Sichtweise nicht näher dargestellt ist bei-
spielsweise eine Ausdifferenzierung des Dampfkessels oder des Fahrgestells in 
kleinere Bauteile (z.B. Schläuche, Leitungen, Ventile, Schrauben). 
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Abbildung 29   Kontext Eisenbahn 

 

In der Folgesitzung bindet Benedikt seine Bastelei in einen Kontext ein 

(M4A1, Abbildung 29). Er bildet mit seinem Arrangement eine für ihn 

in seiner Lebenswirklichkeit erfahrbare räumliche Umgebung einer 

Dampflokomotive ab. Aus einem großen Karton bastelt Benedikt einen 

Lokschuppen. Im hinteren Teil des Kartons bringt er hierfür mit Hilfe 

von acht Tippklemmern Schienen an, im vorderen Teil ergänzt er ei-

nen runden Wassertank und einige Lokführer. Das Spiel mit dem Be-

zugskontext Lokschuppen findet in einer an die Lebenswirklichkeit an-

gelehnten Szenerie statt (z.B. Abstellen der Dampflokomotive im Lok-

schuppen, Reinigung des Dampfkessels durch die Lokführer, Auffül-

len des Dampfkessels mit Wasser), in dem die Basteleien als Spielob-

jekte auftreten (M6A1). Mit der beschriebenen Kontexteinbettung ge-

hen verschiedene Objektdemonstrationen einher, die typische Funkti-

onsweisen des Bezugsobjektes berücksichtigen (M2A1). 

 

 

2.3.6.1.3 Fallbeispiel 3: Taschenlampe 

Das dritte Fallbeispiel beschreibt den Entstehungsprozess einer Bas-

telei, die die Bastlerin Cloe als Taschenlampe bezeichnet. Gebastelt 

wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg von einem Mädchen im Alter von 7;7 Jahren. Die 
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Taschenlampe entstand innerhalb der Sitzung am 10.05.2017 ohne 

einen von den Kursleitern zu Beginn der Sitzung gegebenen themati-

schen Impuls. 

 

Entstehungsprozess  

Cloe hat eine Taschenlampe gebastelt (Abbildung 30). Aus dem Ma-

terialfundus wählt sie hierfür eine kegelstumpfförmige Presskolben-

lampe ohne Sockel aus Glas und Kunststoff und eine ca. 10 cm lange 

zylinderförmige Pappröhre mit einem Durchmesser von ca. 4 cm.277 

 

 

Abbildung 30   Taschenlampe  

 

Cloe steckt den Kegelstumpf der Presskolbenlampe mit der Deckflä-

che nach unten in eine Öffnung der Pappröhre.278 Die Grundfläche der 

Lampe ist größer als die Grundfläche der zylinderförmigen Pappröhre, 

sodass die eingesteckte Presskolbenlampe um ca. 1 cm aus der 

Pappröhre hinausragt (Abbildung 31 a). Mit zwei Streifen transparen-

ten Klebebands befestigt Cloe die eingesteckte Presskolbenlampe an 

der Pappröhre. Hierfür trennt sie von der Klebefilmrolle zunächst einen 

 
277 Cloe sucht im Laufe ihres Bastelprozesses einmal den Materialfundus auf. Sie 
entnimmt diesem dabei mehrere Materialien, die sie für die Gestaltung ihrer Baste-
lei verwendet. 
278 Fortan lässt sich diese Seite der Pappröhre als Oberseite bezeichnen. 
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ca. 16 cm langen Klebebandstreifen mit der Schere ab und legt diesen 

über die Grundfläche der Presskolbenlampe. 

 

 

Abbildung 31   Taschenlampe 

 

Die Enden des Klebebandstreifens ragen hierbei unterschiedlich lang 

über die Grundfläche hinaus (auf der einen Seite ca. 8,5 cm, auf der 

anderen Seite ca. 2,5 cm). Cloe drückt diese mit dem Finger auf der 

Mantelfläche der zylinderförmigen Pappröhre fest, sodass am Über-

gang der Grundfläche der Presskolbenlampe zur Mantelfläche der 

Pappröhre eine geschwungene Klebebandfalte entsteht (Abbildung 

31 b). Sie wiederholt den Klebevorgang mit einem zweiten transparen-

ten Klebebandstreifen von ca. 14,5 cm Länge. Auch diesen legt sie 

über die Grundfläche der Presskolbenlampe und drückt die unter-

schiedlich lang hinausragenden Klebestreifenenden (ca. 8 cm auf der 

einen Seite, ca. 1,5 cm auf der anderen Seite) auf der Manteloberflä-

che der Pappröhre fest, sodass am Übergang wiederum eine Klebe-

bandfalte entsteht. 

Abschließend zeichnet Cloe mit einem Filzstift fünf schwarze Punkte 

in einer Reihe parallel zur langen Achse des Pappzylinders auf dessen 

Manteloberfläche. Sie beginnt mit dem Zeichnen an der Oberseite der 

Pappröhre und setzt in einem Abstand von ca. 2 cm einen schwarzen 

Punkt unter die Pappröhrenkante der Oberseite. Den zweiten Punkt 
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zeichnet sie mit einem Abstand von ca. 2 mm unter den ersten, lässt 

dann ca. 1 cm Platz, um die fehlenden drei Punkte in der entstande-

nen Reihe einzuzeichnen. Zwischen den letzten drei Punkten hält Cloe 

einen Abstand von ca. 5 mm ein (Abbildung 31 b). 

 

Interpretation  

Die von Cloe ausgewählten und arrangierten Materialien und die äu-

ßere Erscheinung der Bastelei verweisen auf charakteristische Kenn-

zeichen, die einer Taschenlampe eigen sind und somit auf ein reales 

Bezugsobjekt (M1A1, Abbildung 30). Das Griffstück der Taschen-

lampe bildet Cloe entsprechend dem Bezugsobjekt mit Hilfe einer zy-

linderförmigen Pappröhre nach. Als kleine mobile Lichtquellen weisen 

Taschenlampen üblicherweise eine zylindrisch abgerundete Form auf, 

die eine einfache Handhabung ermöglicht. Auch sind es häufig leichte 

Materialien, die bei der Produktion zum Einsatz kommen, um eine fle-

xible Verwendung der transportablen Lichtquelle zu gewährleisten. 

Beide Charakteristika (Form, Gewicht) lassen sich in Cloes Bastelei 

erkennen. Weiterhin greift die Bastelei das häufig einfarbige Erschei-

nungsbild einer Taschenlampe auf, indem Cloe die Pappröhre in ihrer 

Eigenfarbigkeit belässt. 

In das Griffstück eingelassen ist der Schalter, über welchen sich eine 

Taschenlampe an- und ausschalten lässt. Cloe repräsentiert dieses 

Detail durch die mit schwarzem Filzstift aufgezeichnete Punktreihe. 

Die Lichtquelle der Taschenlampe wird von Cloe durch die in die Papp-

röhre eingesteckte kegelstumpfförmige Presskolbenlampe ohne So-

ckel nachgebildet. Entsprechend dem Bezugsobjekt steckt Cloe die 

Presskolbenlampe mit der spitz zulaufenden Seite in den Pappzylinder 

ein, sodass die transparente Glasscheibe den vorderen Abschluss der 

Taschenlampe bildet. Die verwendete Presskolbenlampe vermittelt 
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dadurch den Eindruck, dass sich hinter der transparenten Scheibe der 

konisch geformte Spiegel der Lichtquelle befindet.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Cloes Bastelei mehrere cha-

rakteristische Kennzeichen einschließlich der Funktionsweise des Be-

zugsobjekts Taschenlampe erkennen lässt. Ihre Formfindung ist ent-

sprechend ihrer kindlichen Sichtweise ein für sie stimmiges Ensem-

ble.279   

Cloe belässt die gebastelte Taschenlampe im beschriebenen Zustand 

und beendet ihren Bastelprozess an dieser (M5A1, Abbildung 30).  

Entsprechend dem Bezugsobjekt beschreibt Cloe die Eigenschaft der 

Taschenlampe als Lichtquelle. Deutlich macht dies ihre Aussage: „Da-

mit kann man auch einen blenden.“ Auch die Bedienung der Taschen-

lampe, bei der der Schalter durch eine Programmierung verschiedene 

Eingabemöglichkeiten zulässt, um unterschiedliche Leuchtmodi (z.B.: 

Blinklicht, Helligkeitsabstufungen) zu erhalten, wird von Cloe in einer 

Objektdemonstration präsentiert (M2A1). Am gestalten Objekt selbst 

lassen sich zunächst keine fiktiven Anteile ausmachen. In sich erge-

benden Spielsituationen mit der Taschenlampe als Spielobjekt, wurde 

allerdings ein Aspekt beobachtet, der sich abweichend vom realen Be-

zug eher im fiktiven Bereich bewegt. Die von ihr aufgezeichnete Punkt-

reihe dient in diesem Spiel auch zur Eingabe eines Codes: „Da gibt es 

einen Code versteckt, aber da gibt es keine Zahlen, sondern schwarze 

Punkte und den Code verrat ich nicht, weil sonst könnte auch jemand 

mich blenden und wenn man von einer [meint Taschenlampe, Anm. d. 

Autorin] so geblendet wird, ja, dann eben ist das Augenlicht weg und 

zwar für zwei Stunden.“ Durch das ergänzte Detail des Codes schützt 

 
279 Von Cloe in ihrer kindlichen Sichtweise nicht näher dargestellt werden beispiels-

weise die Stromquelle im Inneren der Taschenlampe (Batteriefach) und der Ver-
schluss am hinteren Ende der Taschenlampe, der das Herausfallen der Batterien 
vermeidet und vor Nässe schützt. 
 



146 
 

Cloe sich und andere vor einem missbräuchlichen Umgang mit ihrem 

Produkt und hindert Unbefugte durch die spezifische Authentifizierung 

an einem ungehemmten Zugriff. Das Beispiel zeigt, dass auch in ei-

nem Fall mit realem Bezugsobjekt fiktive Anteile auftauchen können 

(M3A1/A2, M6A1/A2). In diesem Merkmal lässt sich der beschriebene 

Fall als Grenzfall des nachbildenden Bastelns (Typ 1) verstehen. 

 

 

2.3.6.1.4 Fallbeispiel 4: Staubsauger 

Das vierte Fallbeispiel beschreibt den Entstehungsprozess einer Bas-

telei, die der Bastler David als Staubsauger beschreibt. Gebastelt 

wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg von einem Jungen im Alter von 7;7 Jahren. Der 

Staubsauger entstand innerhalb der Sitzung am 10.05.2017 ohne ei-

nen zu Beginn der Sitzung gegebenen thematischen Impuls.  

 

Entstehungsprozess 

David hat einen Staubsauger gebastelt (Abbildung 32). Aus dem Ma-

terialfundus hat er dafür zunächst eine ca. 25 cm lange zylinderför-

mige Pappröhre und einen schräg angeschnittenen quaderförmigen 

Getränkekarton mit Schraubverschluss und Aufdruck ausgewählt. Bei 

seinem zweiten Gang zum Fundus wählt David einen blauen, runden 

Kunststoffdeckel einer Glaskanne mit Griff aus. Ein zylinderförmiges, 

schwarzes Schaumstoffteil findet David im Laufe der Sitzung auf sei-

nem Gruppentisch.280 Stellt man den Getränkekarton mit seinem Auf-

druck in Leserichtung auf, sind seine Grundfläche, die Deckfläche und 

 
280 David sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt zwei Mal den Material-
fundus auf. Er entnimmt diesem für die Gestaltung seiner Bastelei dabei mehrere 
Materialien oder auch nur ein Material. Auch greift er auf Materialfundstücke zu-
rück, die er auf seinem Gruppentisch findet. 
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zwei gegenüberliegende Seitenflächen rechteckig. Die zwei verblei-

benden Seitenflächen haben die Form eines Parallelogramms.281  

 

 

Abbildung 32   Staubsauger 

 

David entfernt den weißen Schraubverschlussdeckel des Getränke-

kartons und verdeckt durch das Ausrichten der zylinderförmigen Papp-

röhre die kreisrunde Öffnung des Getränkekartons (Abbildung 32 a). 

Von einer Rolle transparenten Klebebands schneidet er mit einer 

Schere zwei ca. 5 - 10 cm lange Klebebandstreifen ab und klebt sie 

an der Tischkante fest. David greift sich einen Klebebandstreifen, rich-

tet die Pappröhre mittig über der kreisrunden Öffnung der Oberseite 

aus und verklebt beides, indem er mit einem vertikal ausgerichteten 

Klebebandstreifen die Manteloberfläche der Pappröhre mit der paral-

lelogrammförmigen Seitenfläche des Getränkekartons verbindet. Die-

sen Klebevorgang wiederholt David auf der gegenüberliegenden Sei-

tenfläche. 

 

 
281 Fortan lässt sich die Deckfläche als Oberseite und die Grundfläche als Unter-
seite bezeichnen. 
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Abbildung 33   Detailaufnahmen Staubsauger 

 

In einem weiteren Schritt fixiert David die Pappröhre mit Heißkleber 

auf der Deckfläche des Getränkekartons (Abbildung 33 a). Die aufge-

klebten transparenten Klebebandstreifen werden hierbei durch das 

Abnehmen der Pappröhre von deren Mantelfläche gelöst. David be-

streicht die Außenkante einer Grundfläche des Pappzylinders mit 

Heißkleber und klebt diese Seite über die kreisrunde Schraubver-

schlussöffnung des Getränkekartons auf. Die transparenten Klebe-

streifen werden bei diesem Klebevorgang überklebt und kräuseln sich 

durch die Hitze des Heißklebers teilweise bzw. rutschen nach unten 

auf die Seitenflächen des Getränkekartons.  

Aus der Unterseite des Getränkekartons schneidet David mit einem 

Cutter ein nahezu quadratisches Stück heraus und lässt hierbei einen 

Rand von ca. 5 mm stehen. Diesen überstehenden Rand klappt er zur 

Innenseite des Getränkekartons hin um (Abbildung 32 b). Auf die ent-

standene rechteckige Öffnung in der Unterseite steckt David den run-

den, blauen Kunststoffdeckel, indem er diesen am Griff festhält und in 

die viereckige Öffnung steckt (Abbildung 33 b).  

Auf eine Seitenfläche des Getränkekartons schreibt David mit schwar-

zem Filzstift ungefähr mittig und horizontal (parallel zur langen Achse 

des Getränkekartons) ausgerichtet die drei Ziffern 007, darunter 

schreibt er mit einem vertikalen Abstand von ca. 3 mm linksbündig die 
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drei Ziffern 700 und darunter mit einem vertikalen Abstand von ca. 

2 mm die zwei Ziffern 70, wobei er diese ebenfalls linksbündig an der 

darüberstehenden Zahl ausrichtet (Abbildung 34 a). 

 

 

Abbildung 34   Detailaufnahmen Staubsauger 

 

Links neben die Ziffernfolge 700 schreibt David mit einem Abstand von 

ca. 5 mm den Großbuchstaben N gefolgt von den Kleinbuchstaben o 

und l (Abbildung 34 a). Die Ziffernfolgen 007 und 700 streicht David 

im Anschluss durch. Zwei der am Tisch klebenden sich durch den 

Heißkleber kräuselnde Klebebandstreifen lässt David durch die Papp-

röhre in das Innere des Getränkekartons fallen. Diesen Vorgang wie-

derholt er mit einem zylinderförmigen, schwarzen Schaumstoffteil, 

welches ebenfalls auf dem Gruppentisch liegt (Abbildung 34 b).  

 

Interpretation  

Die von David ausgewählten und arrangierten Materialien und die äu-

ßere Erscheinung der Bastelei verweisen auf charakteristische Kenn-

zeichen eines Staubsaugers und somit auf ein reales Bezugsobjekt 

(M1A1, Abbildung 32).  

Die zylinderförmige Pappröhre stellt die Ansaugöffnung des Staubsau-

gers dar, David selbst bezeichnet sie als Saugrohr. Über die Röhre 

gelangen entsprechend den Eigenschaften des Bezugsobjekts kleine 
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Schmutz- und Staubpartikel in den Staubsauger. David führt diesen 

Saugvorgang in einer Objektdemonstration aus, indem er auf dem 

Tisch herumliegende Kleinteile mit seiner Hand in die Pappröhre ein-

füllt und durch eine Kippbewegung in den sich anschließenden qua-

derförmigen Getränkekarton fallen lässt. Je nach ausgewähltem Klein-

teil ist der Saugvorgang schon während des Einfüllprozesses akus-

tisch wahrnehmbar und verschafft, wie beim realen Staubsaugen, eine 

Bestätigung der eigenen Reinigungstätigkeit (M2A1, M6A1).  

Der schräg angeschnittene quaderförmige Getränkekarton mit 

Schraubverschluss und Aufdruck repräsentiert ein zweites wesentli-

ches Bauteil eines Staubsaugers, den Staubfangbehälter. Zentrale 

Aufgabe eines Staubsaugers ist das Sammeln von Staub in einem 

Auffangbehälter. Für David ist dies völlig klar: „Einfach rein, zum Bei-

spiel Dreck und dann ist er weg.“ Die grundlegende Eigenschaft reali-

siert David durch das Anbringen des vom Schraubverschluss befreiten 

Getränkekartons an der Pappröhre, sodass der Getränkekarton als 

Behälter befüllt werden kann. Der Karton erfüllt hierbei gemäß dem 

Bezugsobjekt zwei Funktionen. Zum einen verschwindet der einge-

saugte Schmutz im Staubfangbehälter und ist nicht mehr sichtbar, 

zum anderen sammelt er sich dort und lässt sich nach einiger Zeit ent-

leeren. Die notwendige Funktion des Entleerens realisiert David durch 

das Anbringen des blauen, runden Kunststoffdeckels mit Griff am hin-

teren Ende des Getränkekartons. Der Griff des Deckels ermöglicht 

eine einfache und schnelle Öffnung des Behälters. Durch ein kurzes 

Ziehen wird der Blick auf den Inhalt des Kartons freigegeben und die 

gesammelten Bestandteile können ausgeleert werden (M2A1).   

Mit der Beschriftung auf einer Seitenfläche des Getränkekartons bildet 

David den Ein- und Ausschaltknopf eines Staubsaugers nach. Auf 

Nachfrage benennt er die Bedeutung seiner Beschriftung: die Buch-

stabenfolge Nol bedeutet für David „An“, die Ziffernfolge 70 bedeutet 
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für ihn „Zu äh aus“. Die Buchstaben und Ziffernfolgen erinnern an das 

englische on bzw. off. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Davids Bastelei mehrere 

charakteristische Kennzeichen einschließlich der Funktionsweise des 

Bezugsobjekts Staubsauger erkennen lässt. Seine Formfindung ist 

entsprechend seiner kindlichen Sichtweise ein für ihn stimmiges En-

semble.282 Fiktive Anteile in Form von hinzuerfundenen Objektteilen 

lassen sich an Davids Bastelei nicht ausmachen (M3A1). David be-

lässt den gebastelten Staubsauger im beschriebenen Zustand und be-

endet den Bastelprozess an diesem (M5A1, Abbildung 32). 

In beobachteten Spielsituationen während des Bastelprozesses oder 

im Anschluss daran, bindet David seine Bastelei als Spielobjekt in ei-

nen Kontext ein (M4A1). Er nutzt die Kunstwerkstatt als Bezugskon-

text und bildet mit seiner Einbettung die für ihn in seiner Lebenswirk-

lichkeit erfahrbare Tätigkeit des Staubsaugens ab. Hierfür setzt er die 

Bastelei als Reinigungsgerät ein, geht durch den Raum, saugt 

Schmutz von den Arbeitstischen seiner Mitschüler ein und entleert den 

Staubfangbehälter in den Mülleimer (M6A1). 

 

 

2.3.6.1.5 Fallbeispiel 5: Maus 

Das fünfte Fallbeispiel beschreibt den Entstehungsprozess einer Bas-

telei, die die Bastlerin Josi als Maus bezeichnet. Gebastelt wurde 

diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg von einem Mädchen im Alter von 7;3 Jahren. Die Maus ent-

stand innerhalb der Sitzung am 31.05.2017 ohne einen von den Kurs-

leitern zu Beginn der Sitzung gegebenen Impuls. 

 
282 Von David in seiner kindlichen Sichtweise nicht näher dargestellt sind beispiels-
weise der Motor für das Gebläse, die Stromversorgung (Kabel oder Akku mit La-
destation und Netzteil) oder die Filter im Inneren des Staubfangbehälters. 
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Entstehungsprozess 

Josi hat eine Maus gebastelt (Abbildung 35). Aus dem Materialfundus 

wählt sie dafür zunächst in Graunuancen eingefärbte, lose Flausch-

garnfäden aus. Zu einem späteren Zeitpunkt im Bastelprozess holt 

Josi zwei scheibenförmige, dunkelbraune Lochknöpfe mit vier Löchern 

aus Kunststoff. Bei ihrem dritten Gang zum Fundus wählt Josi ein 

Stück weiße Watte aus.283 

 

 

Abbildung 35   Maus 

 

Mit der Schere schneidet sie aus dem grauweißen Fadengewirr ein 

hellgraues Fadenstück heraus und wickelt dieses eng zu einem klei-

nen kugelförmigen Knäuel zusammen. Sie greift zu einem dunkleren 

Fadenstück, löst dieses aus dem losen Fadengewirr heraus und be-

festigt es am zuvor aufgewickelten hellgrauen Fadenknäuel, indem sie 

den dunkelgrauen Flauschgarnfaden mit den bereits aufgewickelten 

Fäden verschlingt und in einem weiteren Schritt über das hellgraue 

Fadenknäuel wickelt. Davon ausgehend verlängert Josi durch weite-

 
283 Josi sucht im Laufe ihres Bastelprozesses insgesamt drei Mal den Materialfun-
dus auf. Sie entnimmt diesem dabei jeweils ein Material, das sie für die Gestaltung 
ihrer Bastelei verwendet. 
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res Wickeln des dunkelgrauen Flauschgarnfadens den bisherigen ku-

gelförmigen Knäuel zu einem ovalen Körper (Abbildung 35 a, Abbil-

dung 36 b).  

 

 

Abbildung 36   Maus 

 

Das von Josi ausgewählte dunkelgraue Fadenstück verändert zu sei-

nem Ende hin seine Farbe und wird deutlich heller. Josi stoppt ihren 

Wickelprozess an dieser Stelle und lässt den ca. 12 cm langen ver-

bleibenden hellen Teil des Flauschgarnfadens aus dem aufgewickel-

ten ovalen Körper lose hinaushängen (Abbildung 35).284  

Auf der Vorderseite befestigt Josi die zwei scheibenförmigen, dunkel-

braunen Kunststoffknöpfe mit Flüssigkleber in einem Abstand von ca. 

1 cm. Sie richtet die Vierlochknöpfe hierbei so aus, dass die konkav 

gewölbte Seite der Knopfscheibe nach vorne zeigt (Abbildung 36 a, c). 

Zuletzt rollt Josi mit den Fingern das weiße Stück Watte mehrmals und 

fixiert das so entstandene Watteknäuel mit Flüssigkleber zwischen 

den beiden dunkelbraunen Knöpfen. Die Vorderseite des ovalen Kör-

pers wird durch das angebrachte Wattestück in die Länge gezogen 

und läuft nun spitzer zu (Abbildung 36 b). 

  

 
284 Fortan lässt sich diese Seite als Hinterseite und die gegenüberliegende Seite 
des ovalen Körpers als Vorderseite bezeichnen.  
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Interpretation  

Die von Josi ausgewählten Materialien und die äußere Erscheinung 

ihrer Bastelei verweisen auf charakteristische Kennzeichen, die einer 

Hausmaus eigen sind und somit auf ein reales Bezugsobjekt (M1A1, 

Abbildung 35). Als Hauptmaterial wählt Josi in Graunuancen einge-

färbte, lose Flauschgarnfäden, die in ihrer Farbigkeit und Struktur sig-

nifikant das Mäusefell nachbilden. Das nuancierte Garn repräsentiert 

hierbei die unterschiedliche Fellfärbung einer Hausmaus, bei der sich 

die graue Felloberseite deutlich von der helleren Fellunterseite ab-

setzt. Bei Josi zeigt sich diese typische Fellzeichnung im gestalteten 

Farbverlauf der von ihr zum ovalen Körper aufgewickelten Flausch-

garnfäden. Die besondere Fadenstruktur des Flauschgarns ermöglicht 

zudem ein haptisches Erleben von Fell. Den anatomisch zweigeglie-

derten Mäusekörper bestehend aus Kopf und Rumpf realisiert Josi 

entsprechend dem Bezugsobjekt durch das Aufwickeln und Verschlin-

gen der Flauschgarnfäden. Ausgehend von einem kugelförmigen 

Knäuel, welches den Kopf darstellt, gestaltet sie durch das daran an-

schließende Wickeln den länglichen Rumpf der Maus. Mit dem von 

Josi lose aus dem ovalen Körper hinaushängenden hellen Teil des 

Flauschgarns bildet sie den dünnen Mäuseschwanz ab. Auch hier fin-

det sich die für die Hausmaus typische Anatomie wieder: Der Schwanz 

ist in etwa körperlang gestaltet und seine spärliche Behaarung wird 

von Josi durch den Einzelfaden des Flauschgarns dargestellt. Weiter-

hin entspricht die Bastelei in ihrer Größe dem Bezugsobjekt Haus-

maus. 

Ein weiteres markantes Kennzeichen der Hausmaus sind die beiden 

Knopfaugen, die durch ihre dunkle Farbe einen deutlichen Kontrast 

zur Fellfarbe bilden. Josi wählt für die runden, dunklen Augen der 

Maus zwei scheibenförmige, dunkelbraune Lochknöpfe aus und plat-

ziert sie entsprechend dem Bezugsobjekt mit der konkav gewölbten 
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Seite nach außen vorne am Kopf. Die dunkelbraunen Knöpfe heben 

sich durch einen deutlichen Farbkontrast klar vom hellgrauen Fell des 

Kopfes ab. Bei der Anbringung der Schnauze orientiert sich Josi in 

zweierlei Hinsicht am Bezugsobjekt. Zum einen bringt sie das Material 

Watte mit ihren Fingern in eine Form, die an eine spitz zulaufende 

Mäuseschnauze erinnert. Zum anderen geht sie mit dem Wechsel 

zum Material Watte auf die besondere Fellstruktur der Schnauze ein. 

Das Fell der Schnauze ist im Vergleich zum Fell des Körpers deutlich 

kürzer. Der optisch wie auch haptisch wahrnehmbare Unterschied 

zeigt sich in der Bastelei durch die Struktur und Farbigkeit des Materi-

als Watte. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Josis Bastelei 

mehrere charakteristische Kennzeichen des Bezugsobjekts Haus-

maus erkennen lässt. Ihre Formfindung ist entsprechend ihrer kindli-

chen Sichtweise ein für sie stimmiges Ensemble.285 Fiktive Anteile in 

Form von hinzuerfundenen Objektteilen lassen sich an Josis Bastelei 

nicht ausmachen (M3A1). Josi belässt die gebastelte Maus im be-

schriebenen Zustand und beendet den Bastelprozess an ihr (M5A1, 

Abbildung 35).  

 

 

Abbildung 37   Kontext Maus 

 

 
285 Von Josi in ihrer kindlichen Sichtweise nicht näher dargestellt sind beispiels-
weise die Ohren, die vier Beine (Ober- und Unterschenkel, Zehen mit Krallen) be-
ziehungsweise die Ausdifferenzierung der Schnauze (Nase, Tasthaare). 
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Im Anschluss an die Fertigstellung der Maus wurde sie von Josi in 

einen Kontext eingebettet (M4A1, Abbildung 37). Sie bildet mit ihrem 

Arrangement einen für sie in ihrer Lebenswirklichkeit erfahrbaren Le-

bensraum einer Hausmaus ab. Josi gestaltet hierfür eine Umgebung, 

die auf eine Haltung der Maus als Haustier hinweist. Die arrangierten 

Basteleien beschreibt Josi als Zubehör und benennt sie als Bett, 

Lampe, Trinken und Etwas zu Essen. Das Spiel mit dem Bezugskon-

text findet in einer an die Lebenswirklichkeit angelehnten Szenerie 

statt, in der Josi ihre gebastelte Maus als Spielobjekt durch die aufge-

stellten Beigaben bewegt, sie essen und trinken lässt und zum Schla-

fen ins Nest legt (M2A1, M6A1). 
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2.3.6.2 Typ 2: Erfindendes Basteln 

Kennzeichnend für den zweiten Typ des selbstbestimmten Bastelns 

sind Basteleien, die eine Mischung verschiedener realer Bezüge der 

kindlichen Lebenswirklichkeit aufweisen. Hierbei bildet das Kind in ein-

zelnen Teilen seiner Bastelei charakteristische Kennzeichen der Be-

zugsobjekte nach. Für die Darstellung der Objektteile wählt das Kind 

aus dem Fundus für sich passende Materialien aus, deutet sie nach 

Bedarf um und fügt sie zu einer persönlich stimmigen Komposition zu-

sammen. Neben der sichtbaren Realisierung in der äußeren Erschei-

nung der Bastelei werden vom kindlichen Bastler Eigenschaften und 

Funktionen der Bezugsobjekte auch verbal zugeschrieben. Für die 

Gestaltung der äußeren Erscheinung sowie der Zuschreibung von Ei-

genschaften ist bei diesem Typ eine Mischung realer Bezüge zu 

neuen Mischobjekten bezeichnend. Auf der Fiktion des Kindes beru-

hend, besitzen die Erfindungen keine gegenständliche Entsprechung 

in seiner Lebenswirklichkeit (M1A2, M2A2).  

Der erfindende Charakter dieses Typs wird neben der beschriebenen 

Mischung durch fiktive Anteile verstärkt, die sichtbar an der Bastelei 

realisiert oder durch verbale Beschreibungen des Kindes auf die Bas-

telei projiziert werden können (M3A2). Diese für den zweiten Typ be-

zeichnenden Merkmale der erfindenden kindlichen Tätigkeit, setzen 

sich in der Einbettung der Bastelei in einen Kontext fort. Der Bezugs-

kontext weist wiederum eine Mischung realer Bezüge auf, die sich bei-

spielsweise durch die Einbettung der Bastelei in eine Umgebung oder 

deren Ausstattung mit Zubehör zeigen kann. Sie können vom kindli-

chen Bastler als Beigaben sichtbar an der Bastelei realisiert oder ver-

bal beschrieben werden. Auch hier führt die Mischung realer Bezugs-

kontexte aus der kindlichen Lebenswirklichkeit zur Erfindung neuer, 

fiktiver Welten (M4A2).  
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Kennzeichnend für den Typus ist weiterhin die Einbindung des Bastel-

prozesses in eine begleitende Spielsituation. Im Spielprozess erfindet 

das Kind beispielsweise irreale Gestalten, Ereignisse und Szenerien, 

die sich sichtbar in der Gestaltung der Bastelei niederschlagen oder 

vom Kind verbal geäußert werden können. Die Spielsequenzen kön-

nen auch in der äußeren Erscheinung und dem Auftreten des kindli-

chen Bastlers sichtbar werden. Konkret kann sich dies beispielsweise 

in Form einer Verkleidung oder durch eine verstellte Stimme zeigen. 

Aufbau und Inhalt des Spiels entwickeln und ändern sich dabei im 

Laufe des Bastelprozesses, provozieren neue Materialentscheidun-

gen und sind dadurch für eine stetige Veränderung der Bastelei ver-

antwortlich (M6A2). Auf diese Weise entsteht die Bastelei ohne einen 

klaren Abschluss in einem schweifenden Prozess, der nach Belieben 

des kindlichen Bastlers fortführbar ist. Die Spielsituation in ihrer Ge-

samtheit überblickt dabei häufig nur der Bastler selbst und kann von 

Außenstehenden allenfalls durch dessen Äußerungen nachvollzogen 

werden. Dies betrifft auch das gebastelte Objekt, dessen Funktion und 

Bedeutung für den Betrachter durch eine oft starke Abstraktion nicht 

unmittelbar ersichtlich, für den Bastler jedoch stets vorhanden ist 

(M5A2).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei den untersuchten 

kindlichen Basteleien durch die Mischung realer Bezüge sowie dem 

Erfinden fiktiver Anteile in der äußeren Erscheinung, den Eigenschaf-

ten und dem Kontext in einem spielerischen Prozess Neues erfunden 

wird. Daher wurde für diesen Typ die übergreifende Bezeichnung Er-

findendes Basteln gewählt. Abbildung 38 zeigt die diesem Typ zuge-

ordneten kindlichen Basteleien aus der vorliegenden Untersuchung. 

Zur vertieften Beschreibung des zweiten Typs, werden im Folgenden 

fünf Fallinterpretationen anhand repräsentativer Fallbeispiele vorge-

stellt. 
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Abbildung 38   Kindliche Basteleien Typ 2 
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2.3.6.2.1 Fallbeispiel 1: Haus 

Das erste Fallbeispiel dieses Typs beschreibt den Entstehungspro-

zess einer Bastelei, die die Bastlerin Rita zunächst als Haus bezeich-

net. Gebastelt wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Päda-

gogischen Hochschule Freiburg von einem Mädchen im Alter von 

8;0 Jahren. Das Haus entstand innerhalb von zwei Sitzungen am 

09.06.2015 und 16.06.2015 mit dem von den Kursleitern zu Beginn 

der ersten Sitzung gegebenen Impuls Was befindet sich hinter dem 

Tor? 

 

Entstehungsprozess 

Rita hat ein Haus gebastelt (Abbildung 39). Hierfür wählt sie im Laufe 

der Sitzungen verschiedene Materialien aus dem Materialfundus286 

aus: 

 

• eine ovale Pappschachtel und ein rotes Stück Stoff mit wei-

ßem Blumenmuster 

• vier unterschiedlich große rosafarbene prismenförmige 

Schaumstoffstücke, eines davon mit gelb-lilafarbenen Farb-

spuren auf der Oberseite 

• ein Stück Alufolie 

• drei Korken 

• einen Holzspieß 

• einen goldenen Kronkorken mit roter Oberfläche und einen 

schwarzen, scheibenförmigen Zweilochknopf aus Plastik 

 
286 Rita sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt zehn Mal den Material-
fundus auf. Sie entnimmt diesem für die Gestaltung ihrer Bastelei dabei mehrere 
Materialien oder auch nur ein Material. Die Aufzählung entspricht der Reihenfolge 
der Materialentnahme aus dem Materialfundus. 
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• ein dreieckiges an einer Ecke spitz zulaufendes rotes Stück 

Leder 

• ein grünliches Verpackungsflip und einen orangefarbenen 

Flaschenverschluss aus Plastik 

• schwarzer Filzstift 

•  ein Stück transparente, grüne Klebefolie 

• zwei Plastiktrinkhalme in den Farben orange und lila 

 

 

Abbildung 39   Haus  

 

Rita klebt mit Klebestift das rote Stück Stoff mittig auf die innere 

Grundfläche der ovalen Pappschachtel, sodass der weiße Blumenauf-

druck sichtbar bleibt.287 Im Anschluss klebt sie mit Heißkleber ein 

Schaumstoffstück mittig auf das rote Stück Stoff auf. Rechts und links 

davon klebt sie jeweils ein weiteres Schaumstoffstück mit Heißkleber 

fest und befestigt zuletzt das Schaumstoffstück mit den Farbspuren 

auf dem bereits befestigten mittleren Schaumstoffstück (Abbildung 

 
287 Diese Seite der Pappschachtel wird fortan als Innenseite, die gegenüberlie-
gende Seite der Grundfläche als Unterseite und die seitlich umlaufende äußere 
Mantelfläche als Außenseite bezeichnet. 
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39 b, Abbildung 41). Auf die Unterseite der Pappschachtel klebt Rita 

mit Klebestift das Stück Alufolie flächig auf. Mit Heißkleber klebt sie an 

den Scheiteln der ovalen Unterseite der Pappschachtel zwei Korken 

vertikal aufgerichtet fest. Durch den verbleibenden Korken bohrt Rita 

mit einem Handbohrer ein Loch und steckt den Holzspieß hindurch. 

Die Konstruktion klebt Rita mit Heißkleber auf der einen Seite mit dem 

Spieß auf die Grundfläche des einen bereits befestigten Korkens. Auf 

der anderen Seite legt sie den Spieß an der Mantelfläche des anderen 

Korkens an, sodass der Holzspieß auf einer Seite ca. 3 cm über die 

Pappschachtel hinausragt (Abbildung 39 a). Mit einem Stück transpa-

rentem Klebeband klebt Rita den schwarzen Zweilochknopf aus Plas-

tik auf den Kronkorken mittig auf und lässt dieses Arrangement an ih-

rem Arbeitsplatz liegen. Das rote Lederstück klebt sie nun mit Klebe-

stift mittig auf einer langen Innenseite der Pappschachtel auf, sodass 

das spitz zulaufende Ende des Lederstücks nach oben zeigt (Abbil-

dung 39 b). Gegenüber des Lederstücks klebt Rita mit Heißkleber das 

Verpackungsflip an der Außenseite der Pappschachtel fest und fixiert 

am Ende des Flips die Innenseite des orangefarbenen Flaschenver-

schlusses (Abbildung 39 b). Darüber schreibt sie mit schwarzem Filz-

stift ihren Namen auf diese Außenseite der Pappschachtel. Rita 

kommt auf den Kronkorken mit dem Knopf zurück und klebt diesen auf 

der dem Verpackungsflip gegenüberliegenden Außenseite der Papp-

schachtel mit einem transparenten Klebebandstreifen auf (Abbildung 

39 a). An dem Scheitel der ovalen Schachtel an dem der Holzspieß 

über die Schachtel hinausragt, befestigt Rita auf der Außenseite das 

Stück transparente grüne Klebefolie, sodass diese ca. 3 cm nach oben 

über die Schachtel übersteht (Abbildung 40 c). Die zwei Plastiktrink-

halme schneidet Rita mit einer Schere in ca. 2 cm lange Stücke. Sie 

hält die kleineren Abschnitte an die Außenwand der Schachtel und 
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lässt sie wieder auf den Arbeitstisch fallen. Danach wählt sie ein lilafar-

benes Trinkhalmstück aus und steckt dieses mittig in die Oberseite 

des großen Schaumstoffstückes. In dieses Stück steckt sie ein kleine-

res orangefarbenes Stück (Abbildung 39 b, Abbildung 40 c).  

 

 

Abbildung 40   Detailaufnahmen Haus  

 

Interpretation  

Die von Rita arrangierte Materialauswahl bezeichnet sie zu Beginn 

des Bastelprozesses in der ersten Sitzung als ein Haus, was fahren 

kann und schwimmen aber was auch nur stehen kann. Die Bezeich-

nung verweist zum einen auf das reale Bezugsobjekt Haus, zum an-

deren bezieht sie sich in der verbalen Beschreibung auf die Bezugs-

objekte Schiff und Landfahrzeug, was sich in der äußeren Erschei-

nung der Bastelei zeigt (M1A2). Das Bezugsobjekt Haus findet sich in 

der Wahl der ovalen Pappschachtel wieder, die durch ihre Grundflä-

che und die umlaufende Mantelfläche an die architektonischen Ele-

mente Boden und Wand erinnert. Auch die grüne Klebefolie, von Rita 

als Fenster benannt, kann als weiteres architektonisches Element ge-

deutet werden. Zudem richtet Rita ihre Bastelei in Anlehnung an ein 

Zimmer in einem Haus mit Wohnaccessoires ein. In Ritas Haus gibt 

es Sessel (Schaumstoffstücke) bzw. Sitze (Schaumstoffstücke), einen 



164 
 

Tisch (Schaumstoffstück), einen Teppich (Stoff mit Blumenmuster) 

und eine Kerze (Trinkhalmstücke) (Abbildung 40 c, Abbildung 41).  

 

 

Abbildung 41   Detailaufnahme Haus 

 

Das Bezugsobjekt Schiff wird von Rita durch die von ihr an der Baste-

lei realisierte charakteristische Ausstattung eines Schiffes in Form von 

einem Funkgerät (Kronkorken mit Knopf), einer Fahne (rotes Leder-

stück), einer Konstruktion am Rumpf, die an das Schwert bzw. das 

Ruder erinnert und von Rita als Griff (Korken und Holzspieß) bezeich-

net wird, abgebildet. Zudem ergänzt sie ihren Namen als Schiffsna-

men auf der Außenwand. Den Bezug zu einem Landfahrzeug stellt 

Rita durch ein Rad (Korken auf Holzspieß an der Unterseite) her, mit 

dem das Objekt seitwärts, rückwärts und vorwärts fahren kann. Nicht 

nur in der äußeren Erscheinung mischt Rita in ihrer Bastelei typische 

Merkmale der drei beschriebenen Bezugsobjekte zu einem Mischob-

jekt aus Haus, Schiff und Landfahrzeug, sondern auch in den von ihr 

zugeschriebenen Eigenschaften stehen (Haus), schwimmen (Schiff) 

und fahren (Landfahrzeug) (M2A2). Durch die von Rita verbal be-

schriebenen fiktiven Anteile wird der erfindende Charakter der Bastelei 

unterstrichen (M3A2): „Es [meint Bastelei, Anm. d. Autorin] ist nicht 

nur besonders, weil es schwimmen und fahren kann, sondern man 

kann es umdrehen und da wohnen, aber es hat kein Dach“ deutlich. 
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Mit der Beschreibung stellt ihre Bastelei ein fiktives wendbares zwei-

seitiges Objekt aus Haus und Amphibienfahrzeug dar.   

 

 

Abbildung 42   Kontext Haus   

 

In der zweiten Sitzung beginnt Rita mit der Einbettung ihrer Bastelei in 

einen Kontext, indem sie für ihr Objekt eine Garage bastelt (Abbildung 

42). Hierfür wählt sie aus dem Materialfundus drei Styroporplatten aus 

und bastelt mit weiteren Materialien aus dem Fundus die Umgebung 

für das Haus. Rita verändert in diesem Bastelprozess ihren ursprüng-

lich geäußerten Plan, eine Garage zu basteln. Vielmehr entsteht im 

Laufe des weiteren Prozesses ein Arrangement bestehend aus einer 

Garage mit Alarmanlage, einem Wohnhaus mit Alarmanlage, Mobiliar 

und Bewohner und einem Swimmingpool. Rita bindet ihre Bastelei in 

den der Lebenswirklichkeit entlehnten Bezugskontext einer Wohnan-

lage ein und schafft durch die Mischung mit den beschriebenen Be-

zugsobjekten der Bastelei einen fiktiven Kontext (M4A2). Parallel zur 

Gestaltung der Wohnanlage stattet Rita in den folgenden Kunstwerk-

stattsitzungen ihr Haus mit weiteren Eigenschaften aus. Neben den 

Fähigkeiten zu stehen, zu schwimmen und zu fahren, erhält ihr Objekt 

nun auch die Fähigkeit zu tauchen und zu fliegen.  
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Der gesamte Bastelprozess ist in eine übergreifende Spielphase ein-

gebunden. Sie zeigt sich in vereinzelt beobachtbaren Sequenzen wäh-

rend des Bastelprozesses und ist durch das Erfinden nicht realer Er-

eignisse und Szenerien gekennzeichnet (M6A2). Das gebastelte Haus 

wird von Rita in den Spielsequenzen in fiktive Ereignisse eingebun-

den. Beispielsweise bewegt sie ihr Objekt mit Hilfe des Griffs an Land, 

in der Luft und im Wasser auf und ab, um es fahren bzw. schwimmen, 

tauchen oder fliegen zu lassen (Abbildung 40 a, b). Zum Fahren auf 

dem Land wird die Bastelei auf dem Tisch hin und her geschoben, zum 

Schwimmen bzw. Tauchen bewegt Rita ihre Bastelei vor sich in der 

Luft und zum Fliegen bewegt sie die Bastelei am ausgestreckten Arm 

im Raum. In einer weiteren Spielsequenz erfindet Rita eine Ge-

schichte, in der ihre Bastelei als Spielobjekt eine zentrale Rolle ein-

nimmt: „Also da [meint Bastelei, Anm. d. Autorin] wohnen Kinder drin 

und die verreisen und wenn sie die Kerze auspusten geht sie auch aus 

[Rita demonstriert dies durch das Abnehmen des orangefarbenen 

Trinkhalmstücks, Anm. d. Autorin]. Dann fuhren sie, sie fuhren und 

fuhren. Dann kamen sie zu einem riesigen Meer und sie haben gesagt: 

„Drüber kommen wir nicht, drunter kommen wir nicht.“ Dann haben sie 

gesagt: „Oh nein, wir müssen durch.“ Und dann schwammen sie durch 

mit ihrem Boot. Dann sehen sie nach einem Monat endlich Land und 

sie warfen den Anker. Und dann fuhren sie weiter, aber diesmal auf 

Land und kehrten dann nach Hause zurück.“ 

In den Spielsequenzen kommt es zu durch das Spiel provozierten Ma-

terialentscheidungen und damit zu einer stetigen Veränderung der 

Bastelei. Beispielsweise hat die im Spiel aufgetauchte Notwendigkeit, 

das Objekt abstellen zu können, Rita dazu veranlasst im Fundus ge-

eignetes Material zum Bau eines Ständers (Verpackungsflip mit oran-

gefarbenem Flaschenverschluss) zu suchen. 
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Umgekehrt führen Eigenschaften vorgefundenen Materials zu Verän-

derungen der Bastelei und des Spiels. Beispielsweise bindet Rita die 

grüne Klebefolie und ihre Materialeigenschaft in ihr Arrangement ein. 

Als klebriges Fenster definiert sie eine neue Eigenschaft des gebas-

telten Objekts, was von Rita auch verbalisiert wird: „Das hier ist eine 

Fensterscheibe, wenn man da zu nah dran geht, klebt die Nase dran, 

wenn man zu neugierig ist.“ Ein klarer Abschluss der Bastelei ist bis 

zum Ende der letzten Sitzung nicht festzustellen (M5A2). 

 

 

2.3.6.2.2 Fallbeispiel 2: Mamaärgermobil 

Das zweite Fallbeispiel dieses Typs beschreibt den Entstehungspro-

zess einer Bastelei, die der Bastler Kimon als Mamaärgermobil be-

zeichnet. Gebastelt wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg von einem Jungen im Alter von 

8;4 Jahren. Das Mobil entstand mit seinen Ergänzungen im Laufe von 

vier Sitzungen zu dem von den Kursleitern zu Beginn der ersten Sit-

zung 14.04.2015 gegebenen Geschichtenimpuls Was schlüpft aus 

dem Ei? 

 

Entstehungsprozess 

Kimon hat ein Mamaärgermobil gebastelt (Abbildung 43). Hierfür ver-

wendet er im Laufe des Bastelprozesses verschiedene Materialien 

aus dem Materialfundus288:  

 

• ein nahezu rechteckiges Stück Kunstrasen 

 
288 Kimon sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt sieben Mal den Mate-
rialfundus auf. Er entnimmt diesem dabei jeweils ein Material, das er für die Gestal-
tung seiner Bastelei verwendet. Auch greift er auf Materialfundstücke zurück, die er 
z.B. an der Heißklebestation findet. Die Aufzählung entspricht der Reihenfolge der 
Materialentnahme aus dem Materialfundus. 
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• vier graue Schaumstoffringe 

• zwei ca. 10 cm lange Pappröhren mit einem Durchmesser 

von ca. 4 cm 

• neun weiße Stoffbänder 

• ein weißes Verpackungsflip 

• vier blaue Flaschenverschlüsse aus Plastik 

• Luftschlangen in den Farben gelb und orange 

 

 

Abbildung 43   Mamaärgermobil 

 

Kimon klebt die vier grauen Schaumstoffringe mit Flüssigkleber auf die 

glatte Seite des rechteckigen Kunststoffrasenstückes.289 Die Ringe 

ordnet er hierfür jeweils in den vier Ecken an, sodass sich die Ringe 

zur langen Seite des Rechteckes öffnen. Er nimmt die Schaumstoff-

ringe kurze Zeit später wieder ab und legt sie auf seinen Arbeitstisch. 

Kimon setzt eine Pappröhre mittig an einer kurzen Seite des Kunstra-

sens an und fixiert diese mit Hilfe von zwei Kreppbandstreifen auf der 

Oberseite des Kunstrasenstückes (Abbildung 44 a). Die Pappröhre 

drückt er vor dem Kleben zwischen seinen Händen flach. Gegenüber 

der Pappröhre klebt Kimon mit Flüssigkleber ein weißes Stoffband auf 

 
289 Diese Seite wird fortan als Unterseite und die gegenüberliegende als Oberseite 
bezeichnet. 
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die Unterseite des Kunstrasens. Am unteren Ende dieses Stoffbandes 

befestigt er mit Flüssigkleber den weißen Verpackungsflip (Abbildung 

44  c). 

 

 

Abbildung 44   Detailaufnahmen Mamaärgermobil 

 

Die zweite Pappröhre legt Kimon passend auf die bereits aufgeklebte 

Röhre auf und drückt beide gemeinsam mit den Händen flach. Auf die 

obere Röhre übt er zudem mit seinen beiden Daumen von vorne Druck 

aus, sodass eine Knickkante entsteht. Die obere Pappröhre fixiert er 

mit Heißkleber auf den Kreppbandstreifen der darunter liegenden 

Pappröhre (Abbildung 44 b). Auf die hintere flache Seite der oberen 

Pappröhre klebt er die acht verbliebenen Stoffbänder. Er teilt die fla-

che Pappfläche hierfür in zwei Teile und orientiert sich beim Aufkleben 

der Stoffbänder an der so entstandenen Mittellinie. Von dieser ausge-

hend klebt er auf eine Seite drei und auf die andere Seite fünf Stoff-

bänder mit Flüssigkleber auf (Abbildung 44 c). Im Anschluss greift Ki-

mon einen der vier Schaumstoffringe und umwickelt diesen an einer 

Bruchstelle mit Kreppband. Diesen Vorgang wiederholt er mit einem 

weiteren Schaumstoffring. 

Die vier blauen Flaschenverschlüsse aus Plastik steckt er in den run-

den Hohlraum in die Schaumstoffringe, wobei er zwei Flaschenver-

schlüsse mit der glatten Seite nach außen einsteckt und die anderen 
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beiden so einpasst, dass die Innenseite des Verschlusses zu sehen 

ist (Abbildung 45 a). Die vier Schaumstoffringe klebt er mit Hilfe von 

Heißkleber auf der Unterseite der Rasenfläche fest. Orientierungs-

punkte sind für Kimon hierbei die Klebeflächen des ersten Klebever-

suchs mit Flüssigkleber.  

 

 

Abbildung 45   Bastelprozess am Mamaärgermobil 

 

Mit Bleistift zeichnet er im Anschluss zwei ausgefüllte Kreise auf den 

schräg stehenden Teil der geknickten Pappröhrenfläche (Abbildung 

45 b). Die Luftschlangen in den Farben gelb und orange befestigt Ki-

mon mit Heißkleber als Knäuel auf den weißen Stoffbändern (Abbil-

dung 43, Abbildung 45 c). 

 

Interpretation  

Die von Kimon arrangierte Materialauswahl bezeichnet er am Ende 

des Bastelprozesses der ersten Sitzung als Mamaärgermobil. Sein 

Objekt beschreibt er näher: „Der saugt alles ein. Zum Beispiel beim 

Frühstück, steht eine Schale auf dem Tisch und die Mama hat einen 

Löffel in der Hand, sie will gerade mit dem Löffel in die Schale, da frisst 

der Mamafresser schnell die Schale und die Mama kann dann nicht 

mehr weiter essen.“ Die von Kimon aus dem Begriff Automobil ge-

kürzte Bezeichnung Mobil verweist auf ein Fahrzeug als reales Bezug-
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sobjekt. Dementsprechend stattet er seine Bastelei mit charakteristi-

schen Bauteilen aus. Das Grundgerüst bzw. die Karosserie eines 

Fahrzeugs bildet Kimon mit dem rechteckigen Kunststoffrasenstück 

ab. Auf dessen Unterseite befestigt Kimon entsprechend dem Bezug-

sobjekt in den vier Ecken vier graue Schaumstoffringe, die er als Rä-

der bezeichnet. In den runden Hohlraum der Schaumstoffringe steckt 

Kimon jeweils einen blauen Flaschenverschluss, der als Felge gedeu-

tet werden kann. Kimon kommentiert die Bauteile: „An den Hinterrä-

dern ist eine Mulde, an den Vorderrädern ist es flach.“ 

Neben dieser Bezugnahme verweist die äußere Erscheinung seiner 

Bastelei auf Charakteristika, die dem Bezugsobjekt Tier zuzuschrei-

ben sind. Die animalische Bezugnahme findet sich zum einen in der 

Wahl des rechteckigen Kunststoffrasenstücks wieder, dessen Ober-

seite Kimon als Fell bezeichnet. Auch das Vorhandensein von einem 

Kopf (geknickte Pappröhren) mit Maul (Öffnung der geknickten Papp-

röhre) und Augen (aufgezeichnete Kreise), einem Schwanz (Stoffband 

mit weißem Verpackungsflip) und Haaren (Stoffbänder bzw. Luft-

schlangenknäuel) unterstreichen den tierischen Bezug der Bastelei. 

Zudem nennt er spitze Zähne und eine Zunge als weitere Körperteile: 

„Das [meint Mamaärgermobil, Anm. d. Autorin] hat eine ganz spezielle 

Zunge, die kommt ins Haus rein, die Zunge hat Augen, dann kann sie 

reinschauen und sieht das Essen.“ Neben der optischen Anlehnung 

versieht Kimon in seiner verbalen Beschreibung sein Objekt mit für 

den für das Tierreich typischen Eigenschaften saugen und fressen. 

Kimon mischt in seiner Bastelei Charakteristika der Bezugsobjekte 

Fahrzeug und Tier zu einem Mischobjekt (M1A2, M2A2). 

Der erfindende Charakter der Bastelei wird insbesondere durch verbal 

projizierte fiktive Anteile unterstrichen (M3A2). Sein Mobil kann alles 

einsaugen. Eine kleine Einschränkung macht Kimon im Hinblick auf 

Fleisch, das für sein Mobil nicht gut verträglich ist: „Das verträgt er 
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nicht. Dann wird ihm schlecht und er stinkt bis nach Afrika.“ Auch in 

der Beschreibung der Größe „Es ist 20 m lang“ und dem Gewicht „Es 

wiegt 500.000 eigentlich 500 Millionen Tonnen“ lassen sich fiktive An-

teile ausmachen. Im weiteren Verlauf des Bastelprozesses verändern 

und erweitern sich die fiktiven Anteile der Bastelei. Das Gewicht rela-

tiviert sich zu 5000 Tonnen und die Größe wird mit der Beschreibung: 

„Der hier ist so groß, wie die ganze Mensa“ vergleichbar gemacht. 

Auch ist das Mamaärgermobil sehr anfällig für Karies: „Weil er so viel 

frisst, müsste er eigentlich Karies und Baktus haben. Dafür ist er da 

[meint Herr Muffin, Anm. d. Autorin], er putzt ihm die Zähne.“ Zudem 

erwähnt Kimon das Fliegen als weitere Fortbewegungsart: „Das 

Mamaärgermobil kann so hoch fliegen, wie es will. Es ist auch schon 

mal gegen den Mond geflogen. Aus Versehen hat es den dann weg-

gekickt. Deshalb ist der Mond 2000 Kilometer weiter weg als er schon 

ist.“  

In Sitzung 3 und 4 bettet Kimon seine Bastelei in einen Kontext ein, 

indem er für sie Beigaben bastelt. Zum einen bastelt er einen Helfer 

für das Mamaärgermobil, den er als besten Freund ausweist, Herr 

Muffin (Abbildung 46 a) nennt und dessen Aufgabe Kimon wiederholt 

verbal beschreibt „Der isst ja so viel und kriegt schnell Karies. Daher 

brauche ich ihn. Er putzt ihm die Zähne.“ Weiterhin bastelt er eine La-

destation bzw. einen Akku (Abbildung 46 b), dessen Bedeutung Kimon 

näher beschreibt: „Das Mamaärgermobil hat einen Akku, der kann 

Schwerigkeit im Mamaärgermobil in Leichtigkeit umlegen. Wenn es 

zum Beispiel 30 Schulhäuser gefressen hat, dann braucht es den 

Akku.“  
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Abbildung 46   Kontext Mamaärgermobil 

 

Kimon bindet mit seinen Beigaben das Mamaärgermobil in die der Le-

benswirklichkeit entlehnten Bezugskontexte der Körperhygiene 

(Zahnputzvorgang) bzw. der Energieaufladung (Akku) ein und schafft 

durch die Mischung einen fiktiven Kontext (M4A2). Parallel zur Gestal-

tung der Beigaben führt Kimon seinen Bastelprozess am Mamaärger-

mobil fort. Die Weiterführung umfasst anfallende Reparaturen losge-

löster Objektteile und die fiktiven Anteile, die Kimon verbal auf sein 

Objekt projiziert und im Prozess fortlaufend erweitert und neu aushan-

delt. Beispielsweise kann seine Bastelei in der ersten Sitzung alles 

Einsaugen, in der zweiten Sitzung schränkt er die pauschale Aussage 

ein, indem er dem Mamaärgermobil eine Unverträglichkeit von Fleisch 

zuschreibt. Auch verändert er im Laufe der Sitzungen die Angaben 

von Größe und Gewicht des Mamaärgermobils und stattet es mit wei-

teren am Objekt realisierten Details bzw. Eigenschaften aus: In der 

dritten Sitzung erhält es spitze Zähne und die Eigenschaft, schnell an 

Karies zu erkranken. In der vierten Sitzung spricht Kimon seiner Bas-

telei die Fähigkeit des Fliegens zu und stattet sie mit einer besonderen 
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Zunge und Spucke aus. Durch die stetige Veränderung der Eigen-

schaften am Mamaärgermobil lässt sich bis zum Ende der letzten Sit-

zung kein klarer Abschluss der Bastelei feststellen (M5A2). 

Der gesamte Bastelprozess ist in eine übergreifende Spielphase ein-

gebunden. Sie zeigt sich in vereinzelt beobachtbaren Sequenzen wäh-

rend des Bastelprozesses (Abbildung 47 a) und ist durch das Erfinden 

nicht realer Gestalten, Ereignisse und Szenerien gekennzeichnet 

(M6A2). Das gebastelte Mamaärgermobil ist eine von Kimon erfun-

dene Gestalt, was sich auch in der Bezeichnung niederschlägt. Das 

Mamaärgermobil wird von Kimon in den Spielsequenzen in Ereignisse 

eingebunden, wie beispielsweise den Angriff auf andere gebastelte 

Objekte seiner Mitschüler: „Übrigens eure beiden Rollsaurier würden 

uns nie besiegen. Das Mamaärgermobil ist so groß wie die ganze 

Mensa“, den Zahnputzvorgang von Herr Muffin am Mamaärgermobil 

(Abbildung 47 c) oder den Flug zum Mond.  

 

 

Abbildung 47   Spielsequenzen mit dem Mamaärgermobil 

 

Weiterhin kommt es in diesen Sequenzen zu durch das Spiel provo-

zierten Materialentscheidungen. Ein Beispiel dafür ist die Ergänzung 

der Bastelei durch die Ladestation: Die im Spiel aufgetauchte Notwen-

digkeit, das Objekt wieder in seinen Ausgangszustand versetzen zu 

können, hat Kimon dazu veranlasst im Fundus geeignetes Material 

zum Bau eines Ladegerätes zu suchen. Auch das ergänzte Detail der 
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Spucke ist ein Beleg für diese Beobachtung. Kimon findet das getrock-

nete Heißkleberstück beim Bau der Ladestation an der Heißklebesta-

tion und steckt es in die Hosentasche. Zu einem späteren Zeitpunkt 

holt er es aus ihr wieder hervor und deutet die Erscheinung des Heiß-

klebers (Farbe und Form erinnern an eine Flüssigkeit) als Speichel um 

und versieht es mit einer besonderen Eigenschaft: „Wenn das 

Mamaärgermobil geärgert wird, kann es den mit der Spucke anspu-

cken.“ (Abbildung 47 b) 

 

 

2.3.6.2.3 Fallbeispiel 3: Fabelwesen 

Das dritte Fallbeispiel dieses Typs beschreibt den Entstehungspro-

zess einer Bastelei, die der Bastler Enno als Fabelwesen bezeichnet. 

Gebastelt wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der Pädagogi-

schen Hochschule Freiburg von einem Jungen im Alter von 6;6 Jah-

ren. Das Fabelwesen ist in den Sitzungen am 23.06.2015, 30.06.2015 

und 14.07.2015 mit dem von den Kursleitern zu Beginn der ersten Sit-

zung gegebenen thematischen Impuls Was lebt im Wald? entstanden. 

 

Entstehungsprozess 

Enno hat ein Fabelwesen gebastelt (Abbildung 48). Hierfür verwendet 

er im Laufe des Bastelprozesses verschiedene Materialien aus dem 

Materialfundus290:  

 

• zwei grünliche Verpackungsflips 

• Eine leere Konservendose aus Weißblech ohne Etikett 

• einen gebrauchten Schwamm (Topfreiniger) mit Farbspuren 

 
290 Enno sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt zwölf Mal den Material-
fundus auf. Er entnimmt diesem für die Gestaltung seiner Bastelei dabei mehrere 
Materialien oder auch nur ein Material. Die Aufzählung entspricht der Reihenfolge 
der Materialentnahme aus dem Materialfundus. 
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• vier Korken 

• ein Stück goldenes Geschenkpapier 

• ein weißes Stoffband 

• ein rechteckiges Stück rot gefärbte transparente Klarsichtfolie 

und ein rechteckiges Stück blau gefärbte transparente Klar-

sichtfolie 

• zwei Kronkorken mit gleichem Aufdruck 

• ein Stück transparente Frischhaltefolie 

• eine Filtertüte 

• einen Holzspieß  

• zwei schwarze Plastiktrinkhalme 

 

 

Abbildung 48   Fabelwesen Rundumansicht 

 

Enno klebt die beiden grünlichen Verpackungsflips mit Heißkleber auf 

die zylinderförmige Blechdose. Diese hat eine geschlossene und eine 

offene Grundfläche. Enno wählt für seinen Klebevorgang die ge-

schlossene Grundfläche und fixiert die beiden Verpackungsflips an der 

sich anschließenden Manteloberfläche in einem Abstand von ca. 4 cm 

(Abbildung 49 a).291 Im Anschluss klebt er mit Heißkleber den Topfrei-

niger mit der blauen Seite nach unten hinter die bereits aufgeklebten 

 
291 Fortan lässt sich die geschlossene Grundfläche der zylinderförmigen Blechdose 
als Vorderseite und die gegenüberliegende offene Grundfläche als Hinterseite be-
zeichnen.  
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Verpackungsflips auf die Blechdose. Den Schwamm richtet er mit sei-

ner breiten Seite parallel zu den Verpackungsflips aus und hält zu die-

sen einen Abstand von ca. 1,5 cm (Abbildung 49 a).  

Danach klebt Enno die vier Korken mit Heißkleber radial auf der Man-

teloberfläche der Blechdose fest. Hierfür orientiert er sich an den Ver-

packungsflips und fixiert zwei der Korken jeweils gegenüberliegend zu 

diesen an der Außenkante der Vorderseite.292 Den dritten Korken fi-

xiert er ebenfalls auf der Unterseite der Mantelfläche mittig ausgerich-

tet hinter den ersten beiden in einem Abstand von 1,5 cm. Den letzten 

Korken richtet er am vorderen, linken Korken aus und fixiert ihn am 

Übergang der Unterseite zur Hinterseite (Abbildung 48 a, d, Abbildung 

50 a). 

Enno legt in einem nächsten Schritt das Stück Goldpapier über die 

offene Seite des Zylinders und fixiert es mit Hilfe von sechs Streifen 

Kreppband an der Mantelfläche der Blechdose (Abbildung 49 b).  

 

 

Abbildung 49   Detailaufnahmen Fabelwesen 

 

Das ca. 6 cm lange, weiße Stoffband legt er auf den unteren Rand der 

Vorderseite, biegt es entsprechend der Dosenform nach oben und 

klebt es mit Heißkleber in einem Abstand von ca. 1 cm zur Außenkante 

 
292 Im Folgenden wird diese Seite als Unterseite und die darüberliegende Seite als 
Oberseite charakterisiert, zwischen diesen beiden liegt die mittlere Mantelfläche. 



178 
 

auf der Vorderseite fest (Abbildung 49 c). Daraufhin schneidet Enno 

mit einer Schere aus dem rechteckigen Stück transparenter, roter Fo-

lie ein nahezu gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von ca. 

4 cm aus. Das Dreieck legt er mit einer Spitze unter das linke Verpa-

ckungsflip auf der Vorderseite auf und fixiert es mit Heißkleber. Nach-

folgend bemalt Enno die Mantelfläche seiner Blechdose und teilweise 

auch die Korken mit Hilfe eines Pinsels mit grüner Acrylfarbe. Die 

Oberseite des Zylinders spart er bei seinem Malprozess aus (Abbil-

dung 50 a). Aus dem rechteckigen Stück transparenter, blauer Folie 

schneidet er mit einer Schere zwei tropfenähnliche Formen aus und 

klebt sie rechts und links neben dem roten Dreieck mit Heißkleber auf 

die Vorderseite der Blechdose auf. Auf der linken Seite richtet Enno 

die Tropfenform hierbei so aus, dass die spitz zulaufende Seite nach 

oben zeigt. Auf der rechten Seite befestigt er die Tropfenform mit der 

spitzen Seite nach unten (Abbildung 49 c). 

 

 

Abbildung 50   Detailaufnahmen Fabelwesen 

 

Im Anschluss öffnet Enno die mit dem Goldpapier abgedeckte Öffnung 

der Blechdose, indem er die Kreppbandstreifen löst und legt zwei 

Kronkorken in die Dose (Abbildung 50 b). Daraufhin verschließt er die 

Dose durch das erneute Andrücken der Kreppbandstreifen auf der 

Manteloberfläche der Blechdose wieder. Über die Vorderseite der 
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Blechdose legt Enno das Stück transparente Frischhaltefolie, sodass 

dieses die Grundfläche großzügig überragt (Abbildung 50 c). Die über-

stehende Folie befestigt er mit drei Kreppbandstreifen auf der Unter-

seite und der mittleren Mantelfläche. Anschließend nimmt er die Filter-

tüte zur Hand und stülpt sie über den Topfreiniger auf der Oberseite 

(Abbildung 48 a). In einem weiteren Schritt durchtrennt Enno mit einer 

Zange den Holzspieß in zwei gleich lange Teilstücke und steckt diese 

in die Verpackungsflips auf der Oberseite (Abbildung 48 a). Zuletzt 

schneidet Enno mit einer Schere die zwei schwarzen Plastiktrinkhalme 

in vier 5 - 6 cm lange Stücke und klebt mit der Hilfe von Kreppband-

streifen längs der Blechdose jeweils zwei links und rechts auf der mitt-

leren Mantelfläche der Hinterseite fest (Abbildung 48 b, c, d). 

 

Interpretation  

Die von Enno arrangierte Materialauswahl bezeichnet er zu Beginn 

des Bastelprozesses in der ersten Sitzung als Fabelwesen. Die Be-

zeichnung Wesen und die äußere Erscheinung seiner Bastelei verwei-

sen auf das reale Bezugsobjekt eines Lebewesens. Es mischen sich 

hierin jedoch tierische und menschliche Eigenschaften, sodass Ennos 

Bastelei als eine Mischung realer Bezüge gedeutet werden kann 

(M1A2, M2A2). Dementsprechend stattet Enno sein Wesen mit typi-

schen Merkmalen aus und verbalisiert dies im Laufe seines Bastelpro-

zesses: „Der Schwamm [meint Topfreiniger, Anm. d. Autorin] sind die 

Haare, die Korken die Beine...So, der Mund [meint weißes Stoffband, 

Anm. d. Autorin]...Jetzt mach ich mir noch eine Nase [meint Dreieck 

aus roter Folie, Anm. d. Autorin]…Ich mach noch zwei 3D-Augen hin 

[meint tropfenähnliche Formen aus blauer Folie, Anm. d. Autorin]…Ein 

Hut [meint Filtertüte, Anm. d. Autorin]…Das sind die Hörner [meint 

Verpackungsflips, Anm. d. Autorin].“ (Abbildung 48) Es handelt sich 

daher um eine Mischung einzelner realer Bezüge (M1A2, M2A2). 
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Der animalische Bezug findet sich zum einen in der Wahl der zylinder-

förmigen Blechdose wieder, die durch ihre horizontale Ausrichtung als 

walzenartiger Rumpf typischerweise an einen animalischen Körper-

bau erinnert. Auch das Vorhandensein von vier Beinen (dargestellt 

durch die vier Korken) und zwei Hörnern (realisiert durch zwei Verpa-

ckungsflips) unterstreichen den tierischen Charakter des Objekts. Ne-

ben der optischen Anlehnung versieht Enno sein Wesen mit einer für 

das Tierreich typischen Eigenschaft: Es kann vierbeinig Laufen. Hier-

für stellt er dieses auf den Korken ab, wobei durch die Anbringung 

immer ein Korken ohne Bodenkontakt in der Luft verharrt. Mit einer 

kleinen Kippbewegung lässt sich dieser Zustand der Bastelei nun von 

Seite zu Seite verlagern, was Enno auch mehrmals ausführt und dabei 

kommentiert: „Guck mal, wie das immer durch die Gegend läuft.“ 

Der menschliche Bezug zeigt sich, indem Enno die Vorderseite der 

Blechdose als Gesicht definiert und mit charakteristischen Kennzei-

chen des realen Bezugsobjekts ausstattet, deutlich wird dies durch die 

von ihm gewählten Bezeichnungen Haare, Mund und Nase. Auch die 

Umdeutung der Filtertüte zu einem Hut, einer Kopfbedeckung, die 

ausschließlich von Menschen als Accessoire getragen wird bestärkt 

diese Annahme.  

Der erfindende Charakter der Bastelei wird durch fiktive Anteile unter-

strichen (M3A2). Zum einen versieht Enno die von ihm angebrachten 

Augen bei seiner verbalen Beschreibung mit dem Zusatz 3D-Augen. 

Dass es 3D-Augen werden, die er an seiner Bastelei ergänzt, ist für 

Enno schon zu Beginn des Augenbastelprozesses klar: „Ich will noch 

3D-Augen machen.“ Während des Bastelns hält Enno sich die ausge-

schnittenen Tropfenformen vor die eigenen Brillengläser und be-

schreibt dabei die Besonderheit der ausgeschnittenen Augen: „Der 

[meint Fabelwesen, Anm. d. Autorin] greift auch Bäume an, weil die 

sich bewegen die 3D-Augen.“ Den verbal beschriebenen fiktiven Anteil 
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wiederholt er auch im sich am Ende der ersten Sitzung anschließen-

den Reflexionsgespräch: „Mein Fabelwesen hat Hörner und 3D-Au-

gen. Leider, leider lebt es im Wald, leider leider wegen der Bäume. 

Weil die 3D-Augen sich bewegen greift er sie an.“ Durch den fiktiven 

Anteil bindet Enno seine Bastelei in einen weiteren Zusammenhang 

ein, der sich als technische Bezugnahme beschreiben lässt. Enno imi-

tiert mit der blauen, transparenten Folie den Cyan-Filter der in Kinos 

weit verbreiteten 3D-Brille (Rot-Cyan-Anaglyphenbrille). Weiterhin 

greift er den Bewegungsaspekt der Stereoprojektion auf, in dem er er-

klärt, dass die 3D-Augen sich bewegen. Ein weiterer fiktiver Anteil ist 

die Eigenschaft seines Wesens mit Hilfe der angeklebten schwarzen 

Plastiktrinkhalmstücke Feuer sprühen zu können: „Wenn es kämpft, 

kommen da die Feuerstrahlen raus.“ Enno wiederholt diese Eigen-

schaft im Reflexionsgespräch am Ende der ersten Sitzung: „Wenn das 

Fabelwesen kämpft, kann es Feuerstrahlen schießen.“ Dieser Aspekt 

verweist auf eine mediale Bezugnahme (z.B.: Comic, Zeichentrick, 

Animationsfilm). In derart erfundenen medialen Szenerien werden da-

rin agierende Protagonisten häufig mit der Kraft des Feuers ausgestat-

tet. Feuerstreifen bzw. Feuerblitze werden hierbei als Stilmittel ver-

wendet, um Schnelligkeit oder Kraft darzustellen.  

 

 

Abbildung 51   Kontext Fabelwesen 

 

In der zweiten Sitzung bettet Enno sein Fabelwesen in einen Kontext 

ein, indem er für sein Wesen eine Höhle baut (Abbildung 51 a). Hierfür 
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wählt er aus dem Materialfundus einen leeren Pappkarton und bastelt 

mit diesem und weiteren aus dem Fundus ausgewählten Materialien 

die Umgebung für das Fabelwesen. Enno verlässt hierbei die von ihm 

in der ersten Sitzung erwähnte Umgebung Wald bzw. den zu Beginn 

der zweiten Sitzung gefassten Plan, eine Höhle für das Fabelwesen 

zu basteln. Vielmehr entsteht im Laufe des Bastelprozesses eine Sty-

roporheizung mit Styroporlager, Heizofen, Förderband, Wasserspei-

cher, Röhren und Tank fürs Regenwasser (Abbildung 51 b). Im Refle-

xionsgespräch am Ende der Sitzung bezeichnet er die entstandene 

Bastelei als Haus für das Fabelwesen und beschreibt sie näher: „Das 

Fabelwesen wohnt in einem Haus mit Styroporheizung, damit es im 

Winter nicht frieren muss, deshalb hat es auch noch Styropor in Re-

serve. Im Fabelwesenland haben alle Häuser eine Styroporheizung.“  

Enno bindet in seinen Beschreibungen das Fabelwesen in die der Le-

benswirklichkeit entlehnten Bezugskontexte eines Waldes, einer 

Höhle und einer Heizung (Holzpellets-Heizung) sowie in das von ihm 

erfundene Fabelwesenland ein und schafft durch die Mischung einen 

fiktiven Kontext (M4A2). 

Parallel zur Gestaltung der Styroporheizung führt Enno seinen Bastel-

prozess am Fabelwesen fort. Durch den stetigen Weiterbau am Fabel-

wesen, lässt sich bis zum Ende der letzten Sitzung kein klarer Ab-

schluss der Bastelei feststellen (M5A2). 

Der gesamte Bastelprozess ist in eine übergreifende Spielphase ein-

gebunden. Diese zeigt sich in vereinzelt beobachtbaren Sequenzen 

während des Bastelprozesses und ist durch das Erfinden nicht realer 

Gestalten, Ereignisse und Szenerien gekennzeichnet (M6A2). Das ge-

bastelte Fabelwesen ist eine von Enno erfundene Gestalt, was sich 

auch in der gewählten Bezeichnung niederschlägt. Es wird von Enno 

in den Spielsequenzen in Ereignisse eingebunden, wie beispielsweise 

den Angriff auf Bäume, das Schießen von Feuerstrahlen oder das 
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Wohnen in einem Haus mit Styroporheizung. Enno ist in diesen 

Spielsequenzen auch selbst als Spielteilnehmer involviert, indem er 

beispielsweise die tropfenähnlichen Formen aus blauer Folie auf seine 

Brillengläser legt um die Eigenschaften der von ihm erfundenen 3D-

Augen nachzuspielen und zu kommentieren: „Oh, alles bewegt sich.“ 

Weiterhin kommt es in den Sequenzen zu durch das Spiel provozier-

ten Materialentscheidungen und damit zu einer stetigen Veränderung 

der Bastelei. Ein Beispiel hierfür ist die Ergänzung der Bastelei um 

zwei Kronkorken mit gleichem Aufdruck, die Enno nach der Äußerung 

„Er [meint das Fabelwesen, Anm. d. Autorin] hat noch zwei Sachen, 

die genauso aussehen“ vornimmt. In weiteren Spielsequenzen fügt er 

seiner Bastelei einen kurzen Holzspieß mit aufgestecktem Verpa-

ckungsflip (Abbildung 51 c) und später einen langen Holzspieß mit 

aufgesteckten Verpackungsflips (Abbildung 51 d) hinzu, die er als 

Lanzen ausdeutet. 

 

 

2.3.6.2.4 Fallbeispiel 4: Landschaft 

Das vierte Fallbeispiel dieses Typs beschreibt den Entstehungspro-

zess einer Bastelei, die die Bastlerin Cloe zunächst als Landschaft be-

zeichnet. Gebastelt wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg von einem Mädchen im Alter von 

7;9 Jahren. Die Bastelei entstand innerhalb einer Sitzung am 

26.06.2017 mit dem von den Kursleitern zu Beginn der Sitzung gege-

benen Impuls Was befindet sich unter dem Tuch? 
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Abbildung 52   Landschaft 

 

Cloe hat eine Landschaft gebastelt (Abbildung 52). Hierfür wählt sie 

im Laufe der Sitzung verschiedene Materialien aus dem Materialfun-

dus293 aus:  

 

• ein rechteckiges Stück Wellkarton 

• ein Stück Stoff in der Farbe Weiß, ein Stück rosa Satinstoff 

mit angeknotetem Geschenkbänderknäuel in den Farben 

Orange, Gelb, Gold und Violett, einige Fellstücke in den Far-

ben Braun und Weiß 

• vier Sektkorken 

• zwei zylinderförmige ca. 25 cm lange Pappröhren mit einem 

Durchmesser von ca. 4 cm 

• eine Glühbirne in Kerzenform 

• ein Stück rosa Baumwollstoff 

• ein 10er-Eierkartondeckel 

• einige weiße Gänsefedern 

 
293 Cloe sucht im Laufe ihres Bastelprozesses insgesamt neun Mal den Material-
fundus auf. Sie entnimmt diesem für die Gestaltung ihrer Bastelei dabei mehrere 
Materialien oder auch nur ein Material. Cloe wählt auch Materialien aus dem Fun-
dus aus, die sich nicht in der Bastelei wiederfinden. Zudem fragt Cloe eine Mit-
schülerin gezielt nach einem Material, das sie gerne verwenden möchte. Die Auf-
zählung entspricht der Reihenfolge der Materialentnahme aus dem Materialfundus. 
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• zwei Holzspieße 

• zwei Blatt Butterbrotpapier in der Größe DIN A4  

• zwei weiße, scheibenförmige Lochknöpfe aus Plastik mit 

vier Löchern 

Von zu Hause hat Cloe in die Kunstwerkstatt eine Hawaii-Blumenkette 

mit blauweiß gefärbten Blüten und eine kleine schwarze Schachtel mit 

Deckel mitgebracht. Ein kleines Stück weiß-grün marmorierte Knete 

erhält Cloe auf Nachfrage von einer Mitschülerin. 

Cloe legt das rechteckige Stück Wellkarton mit der langen Seite paral-

lel zur Tischkante ihres Arbeitsplatzes294 und tröpfelt Flüssigkleber auf 

die Kartonoberseite. In die Flüssigkleberspuren drückt sie das weiße 

Stück Stoff, sodass es die Oberseite des rechteckigen Wellkartonstü-

ckes bedeckt. Da der Stoff schmaler und länger als der Karton ist, klebt 

Cloe zunächst den Stoff entsprechend des Kartonrechteckes auf (Ab-

bildung 53 a) und drapiert in einem weiteren Schritt den übrigen Stoff 

über der ersten, nahezu glatt aufgeklebten Stoffschicht so, dass einige 

Falten auf der Oberfläche entstehen (Abbildung 53 b). 

Den braunen Fellstreifen formt sie zu einem Halbkreis, passt ihn mit 

der geschlossenen Seite in eine Breitseite des rechteckigen Wellkar-

tonstückes ein und klebt ihn mit Flüssigkleber fest (Abbildung 53 b).295 

In die vordere Ecke der rechten Breitseite stellt Cloe vertikal ausge-

richtet eine zylinderförmige Pappröhre auf und fixiert diese mit einigen 

Streifen Kreppband. Einen langen Streifen klebt sie zunächst ausge-

hend von der vorderen Längsseite über die Mantelfläche der Papp-

röhre an der rechten Breitseite fest. In einem weiteren Klebeschritt er-

gänzt Cloe einige Streifen Kreppband, die sie vertikal ausgerichtet an 

 
294 Diese Seite wird fortan als vordere, die gegenüberliegende Seite als hintere 
Längsseite bezeichnet. 
295 Die Seite mit dem braunen Fellstreifen wird fortan als rechte Breitseite, die ge-
genüberliegende als linke Breitseite bezeichnet.  
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der Mantelfläche der Pappröhre und an der Unterseite des Wellkar-

tonstückes festklebt (Abbildung 53 c). Cloe greift sich einen Sektkor-

ken und klebt mit transparentem Klebeband das kleine, braune Stück 

Fell um dessen Mantelfläche, wobei sie die breiter werdende Oberflä-

che des pilzförmigen Korkens ausspart. Auf diese freie Korkfläche 

zeichnet Cloe mit einem schwarzen Filzstift zwei ovale Punkte in ei-

nem Abstand von ca. 0,5 cm. Unter die beiden Punkte zeichnet sie 

mittig ausgerichtet einen schwarzen Strich, dessen Enden leicht nach 

oben zeigen. Die Mantelfläche des zweiten Korkens umwickelt sie mit 

Kreppband und zeichnet auf die ausgesparte, breiter werdende Ober-

fläche des pilzförmigen Korkens schwarze Striche, die sie vertikal an-

ordnet. Cloe zeichnet die Striche auf die Deckfläche des Korkens und 

auch auf die Mantelfläche, wobei sie hierbei ein ca. 2 cm breites Stück 

ausspart. In die freie Fläche zeichnet sie mit einem schwarzen Filzstift 

zwei ovale Punkte in einem Abstand von ca. 0,5 cm. Unter die beiden 

Punkte zeichnet sie mittig ausgerichtet einen schwarzen Strich, des-

sen Enden leicht nach oben zeigen (Abbildung 53 d). 

 

 

Abbildung 53   Bastelprozess an der Landschaft 

 

In die Öffnung der fixierten Pappröhre stopft Cloe das rosafarbene 

Stück Satinstoff und lässt hierbei ca. ein Drittel des Stoffstückes sicht-

bar aus der Pappröhre heraushängen (Abbildung 52).  
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Im Anschluss tröpfelt sie Flüssigkleber auf den weißen Stoff, legt ein 

Blatt Butterbrotpapier auf die Klebespuren und drückt es fest. In einem 

nächsten Schritt tröpfelt sie Flüssigkleber auf das Papier, greift das 

zweite Blatt Butterbrotpapier und presst es auf das zuvor aufgeklebte 

(Abbildung 52 a, Abbildung 54 a). Da sich durch den Klebevorgang die 

Pappröhre mit dem eingesteckten Satinstoff etwas gelöst hat, fixiert 

Cloe die Pappröhre erneut mit zwei vertikal ausgerichteten Krepp-

bandstreifen auf der Oberfläche des Butterbrotpapieres. Hierfür setzt 

sie die Klebebandstreifen auf der Mantelfläche des Pappzylinders im 

Übergang zur rechten Breitseite an und klebt sie davon ausgehend auf 

der rechteckigen Grundfläche fest. Gegenüber dieser Klebestelle 

bringt Cloe einen weiteren Klebebandstreifen an, indem sie die Form 

der Manteloberfläche mit dem Klebeband nachgeht und dessen En-

den wiederum auf der rechteckigen Grundfläche fixiert. 

Daraufhin greift sich Cloe das weiß-grün marmorierte Stück Knete, 

bricht es in zwei gleichgroße Stücke und rollt sie einige Zeit zwischen 

ihren Handinnenflächen, bis zwei Kugeln entstehen. Jeweils eine Ku-

gel steckt sie auf einen Holzspieß, drückt die Kugel danach etwas flach 

und presst in die so entstandene glatte Fläche jeweils einen weißen 

Vierlochknopf. Beide Spieße legt sie danach auf die mit weißem Stoff 

und Butterbrotpapier beklebte Grundfläche (Abbildung 54 a). 

Nachfolgend beträufelt Cloe den Deckel des 10er-Eierkartons mit 

Flüssigkleber und drückt einige weiße Gänsefedern in den flüssigen 

Kleber. Zusätzlich fixiert sie die Federn mit einigen Streifen transpa-

renten Klebebandes, welches sie an der Längs- und Breitseite ausge-

richtet in engem Abstand um den Kartondeckel wickelt, festzieht und 

zuletzt mit einer Schere abschneidet (Abbildung 54 b). 
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Abbildung 54   Bastelprozess an der Landschaft 

 

Den Eierkartondeckel stellt sie mit der federbeklebten Seite nach un-

ten parallel zur hinteren Längsseite auf die Grundfläche. In den Karton 

legt sie zunächst die Hawaii-Blumenkette mit den blau-weiß gefärbten 

Blüten. Auf diese legt sie zwei kleine, weiße Fellstücke und entlang 

der rechten und linken Längsseite jeweils einen der beiden Holz-

spieße. Zwischen die beiden Spieße platziert Cloe die Glühbirne in 

Kerzenform, darunter legt sie den mit Kreppband umwickelten Sekt-

korken und dreht ihn dabei so, dass die ovalen Punkte sichtbar nach 

oben zeigen. Neben den Sektkorken legt sie zuletzt eine weiße Gän-

sefeder. Auf die freie Fläche neben dem Eierkarton legt Cloe der 

Länge nach eine Pappröhre (Abbildung 54 c).  

Abschließend legt Cloe am Arbeitsplatz liegengebliebenes Material 

und verbliebene Klebematerialien (Flüssigkleber, transparente Klebe-

filmrolle, Kreppbandrolle) auf die ausgestaltete rechteckige Grundflä-

che, sodass sie gänzlich verdeckt wird (Abbildung 54 d). 

 

Interpretation  

Die von Cloe arrangierte Materialauswahl bezeichnet sie zu Beginn 

des Bastelprozesses als Landschaft. Ihren Mitschülerinnen am glei-

chen Arbeitstisch kündigt sie ihr Vorhaben zu Beginn der Kunstwerk-

stattsitzung an: „Wisst ihr, was ich mache. Ich mache heut ne Land-

schaft.“ Als Cloe zu einem späteren Zeitpunkt im Bastelprozess eine 
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Mitschülerin um Material bittet, präzisiert sie ihre Bezeichnung und 

nennt ihre Bastelei Schneelandschaft: „Darf ich das ganze Weiße 

[meint den weißen Farbanteil in der Knete, Anm. d. Autorin], ich brauch 

das ganz dringend für meine Schneelandschaft.“ Die Bezeichnung 

Landschaft und die äußere Erscheinung ihrer Bastelei verweisen auf 

ein geografisches Bezugsobjekt (M1A1). Der Begriff Landschaft ver-

weist hierbei auf einen Bereich der Erdoberfläche und damit verbun-

dene spezifische Merkmale über die eine Unterscheidung von ande-

ren Landstrichen möglich ist. Eine Landschaft wird unter anderem 

durch ihre Oberflächengestalt, die Vegetation und die Aneignung 

durch den Menschen (Bebauung, Bewirtschaftung) geprägt.296 Cloes 

Bastelei erinnert an ein geografisches Landschaftsmodell. Hierfür be-

ginnt Cloe mit einer rechteckigen Bodenplatte (rechteckiges Stück 

Wellkarton) und stattet sie mit einer Oberfläche aus (Abbildung 52 b, 

Abbildung 53 a). Den Faltenwurf des drapierten weißen Stoffes und 

die durch die Feuchtigkeit des Flüssigklebers gewellte Struktur des 

Butterbrotpapieres nutzt sie, um dem flachen rechteckigen Wellkar-

tonstück mehr Volumen zu verleihen. Mit der Wahl des weißen Stück 

Stoffes und des weißen Butterbrotpapiers beachtet Cloe nicht nur das 

für eine Schneelandschaft typisch homogen weiße Erscheinungsbild, 

sondern bildet durch die Materialschichtung auch den Entstehungs-

prozess einer solchen Landschaft nach, die sich bedingt durch den 

Schneefall schichtweise aufbaut. Die entstandene Oberfläche ihrer 

Schneelandschaft differenziert Cloe durch das Anbringen der zylinder-

förmigen Pappröhre weiter aus. Hierbei kommentiert sie: „Ein Baum 

wird das doch.“ Neben der Oberflächengestaltung ihrer Landschaft bil-

det Cloe durch das Anbringen von Bewuchs ein weiteres landschafts-

spezifisches Kennzeichen ab. Die zylinderförmige Pappröhre bildet für 

 
296 Vgl.: https://www.duden.de/rechtschreibung/Landschaft, abgerufen am 
28.01.2019 um 10:40 
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Cloe hierbei den emporragenden Stamm eines Baumes ab. Die 

Baumkrone gestaltet sie zu einem späteren Zeitpunkt im Bastelpro-

zess durch das Einstecken des rosafarbenen Satinstoffes in die obere 

Öffnung des Pappzylinders (Abbildung 52 b). Ca. ein Drittel des Stof-

fes lässt sie hierbei aus der Pappröhre hinaushängen und kommen-

tiert nach dem Einsteckprozess: „Ein rosa Baum.“ Die Gestaltung der 

rosafarbenen Baumkrone bzw. die Bezeichnung rosa Baum lassen 

sich als fiktive Anteile beschreiben (M3A2). 

Mit der Gestaltung von zwei Bewohnern realisiert Cloe ein weiteres 

charakteristisches Merkmal des geografischen Bezugs. Aus zwei 

Sektkorken bastelt Cloe Bewohner für ihre Landschaft und kommen-

tiert ihren Gestaltungsprozess: „Das werden Eskimos.“297 Später prä-

zisiert sie ihre Zuschreibung und differenziert hierbei das Geschlecht 

der Landschaftsbewohner: „Mein Eskimo ist fertig...So, das wird eine 

Eskimo-Frau.“ Beide Sektkorken richtet Cloe für ihre Menschenfigur 

so aus, dass der pilzförmige Teil des Korkens den Kopf bildet. Die ver-

bleibende Mantelfläche deutet sie als Körper um und kleidet diesen 

entsprechend des Bezugsobjekts durch das Umwickeln mit braunem 

Fell (Mann) bzw. Kreppband (Frau) ein. Beide Figuren erhalten von 

Cloe ein aufgezeichnetes Gesicht bestehend aus Augen (zwei 

schwarze ovale Punkte) und Mund (schwarzer Strich). Die Frau erhält 

durch die aufgemalten schwarzen Filzstiftstriche auf der Deck- und 

Mantelfläche des Sektkorkens zudem eine Frisur (Abbildung 53 d). 

Mit der Gestaltung einer Behausung bildet Cloe ein weiteres typisches 

Kennzeichen des geografischen Bezugs ab. Den 10er-Eierkartonde-

ckel deutet Cloe zu einer Behausung für die Bewohner um (Abbildung 

54 c). Deutlich macht sie dies im Reflexionsgespräch am Ende der 

 
297 Die Bezeichnung Eskimo wird gelegentlich als diskriminierend empfunden und 
steht daher nur an Stellen wörtlicher Zitate der kindlichen Bastlerin. 
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Sitzung: „Den rosa Stoff, den brauch ich noch, der wird ein Dach, da-

mit es nicht rein regnet, rein schneit.“ Hierdurch wird klar, dass die von 

ihr mit Gänsefedern beklebte Schale den unteren Hausteil bildet. Cloe 

richtet die Schale mit ihrer Öffnung nach oben aus und schmückt sie 

mit Wohnaccessoires aus. Hierfür breitet sie die Hawaii-Blumenkette 

mit blauweiß gefärbten Blüten auf dem Boden der Schale aus und legt 

darauf die zwei weißen Fellstücke, die Glühbirne, die zwei Holzspieße, 

eine Gänsefeder und die Frau.  

Durch die Gestaltung der Bewohner bzw. der Behausung bettet Cloe 

ihre Landschaft in einen Kontext ein. Mit der Bezeichnung der Bewoh-

ner als Eskimos und der Ausdeutung der Schale als Haus bildet Cloe 

Beigaben ab, die dem geografischen Bezugsobjekt der Landschaft 

entsprechen (M4A1). Bei der Ausgestaltung des Hauses mischt Cloe 

den geografischen Bezug mit einem weiteren, der Lebenswirklichkeit 

entlehnten Kontext. Die dekorierten Wohnaccessoires deutet Cloe als 

Partyzubehör aus und erfindet damit eine fiktive Umgebung (M4A2).  

Während ihres Bastelprozesses ist Cloe stets kommunikativ in die an 

ihrem Arbeitstisch stattfindenden Gespräche der Mitschüler eingebun-

den. Bedingt durch diese Tatsache kommt es zu häufigen Unterbre-

chungen ihres Bastelprozesses an der Landschaft. Sie unterbricht ih-

ren Prozess beispielsweise durch die Auswahl eines Schmuckstü-

ckes, welches sie in die von ihr mitgebrachte schwarze Schachtel legt. 

Weiterhin entdeckt sie bei Mitschülerinnen Passepartout-Karten, 

sucht sie im Fundus und teilt sie unter den Interessenten gerecht auf. 

In eine ihrer Karten schreibt Cloe zu einem späteren Zeitpunkt einen 

Text. Da die Kunstwerkstattsitzung sich zu diesem Zeitpunkt dem 

Ende neigt und die Aufräumphase beginnt, wird Cloe im Schreibpro-

zess durch eine Kursleiterin unterbrochen. Cloe räumt hastig auf, in-

dem sie das an ihrem Arbeitsplatz verbliebene Material auf die von ihr 
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gebastelte Landschaft legt (Abbildung 54 d). Bis zum Ende der Sit-

zung lässt sich daher kein klarer Abschluss der Bastelei feststellen 

(M5A2). Deutlich macht dies Cloe im Reflexionsgespräch am Ende der 

Sitzung. Hier beschreibt sie ihre Bastelei: „Das wird eine Party im 

Schnee. Viele Süßigkeiten [hebt Material an und deutet auf Holz-

spieße, Anm. d. Autorin] kommen noch dazu, deshalb das ganze 

Zeug. Die Girlande und so weiter, das brauch ich noch. Das wird eine 

Schnee-Landschaft, da können die Eskimos spielen.“ Cloe macht mit 

dieser Aussage deutlich, dass ihr Bastelprozess noch nicht abge-

schlossen ist, sondern durch die erwähnten Vorhaben fortgesetzt wird. 

Der gesamte Bastelprozess ist in eine übergreifende Spielphase ein-

gebunden. Sie zeigt sich in vereinzelt beobachtbaren Sequenzen wäh-

rend des Bastelprozesses und ist durch das Erfinden nicht realer Er-

eignisse und Szenerien gekennzeichnet (M6A2). 

Die Landschaft wird von Cloe in den Spielsequenzen in Ereignisse 

eingebunden, wie beispielsweise das Begehen der Landschaft durch 

die Bewohner, das Ausruhen der beiden Bewohner angelehnt an das 

halbrunde, braune Fellstück, das gemeinsame Spiel der beiden im 

Schnee, die Party, die die beiden Bewohner gemeinsam feiern bzw. 

der Rückzug ins Haus. 

Cloe ist in diese Spielsequenzen auch selbst als Spielteilnehmer in-

volviert, indem sie sich entsprechend dem spielerischen Anlass Party 

mit Hilfe eines selbstgestalteten Kostüms verkleidet. Sie wählt hierfür 

aus dem Fundus ein großes Stück rosafarbenen Baumwollstoff aus, 

wickelt sich in diesen ein und fixiert ihn mit weißen Stoffbändern im 

Nacken und um die Taille. Das so entstandene Kleid trägt Cloe bis 

zum Ende der Sitzung (Abbildung 54 a). 
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2.3.6.2.5 Fallbeispiel 5: Blubberrutsche 

Das fünfte Fallbeispiel dieses Typs beschreibt den Entstehungspro-

zess einer Bastelei, die der Bastler Theo zunächst als Blubberrutsche 

bezeichnet. Gebastelt wurde diese in der Kunstwerkstatt für Kinder der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg von einem Jungen im Alter von 

7;2 Jahren. Die Bastelei entstand innerhalb einer Sitzung am 

26.06.2017 mit dem von den Kursleitern zu Beginn der Sitzung gege-

benen Impuls Was befindet sich unter dem Tuch? 

 

 

Abbildung 55   a) Blubberrutsche; b), c) Bastelprozess an der Bluberrutsche 

 

Theo hat eine Blubberrutsche gebastelt (Abbildung 55 a). Hierfür wählt 

er verschiedene Materialien aus dem Materialfundus298 bzw. von sei-

nem Gruppentisch aus: 

 

• eine blaue Plastikflasche 

 
298 Theo sucht im Laufe seines Bastelprozesses insgesamt sechs Mal den Materi-
alfundus auf. Er entnimmt diesem dabei mehrere Materialien oder auch nur ein 
Material, welche er für die Gestaltung seiner Bastelei verwendet. Theo wählt auch 
Materialien aus dem Fundus aus, die sich nicht in der Bastelei wiederfinden. Auch 
greift er auf Materialfundstücke zurück, die er auf seinem Gruppentisch findet. Die 
Aufzählung entspricht der Reihenfolge der Materialentnahme aus dem Materialfun-
dus. 
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• ein Glas mit getrockneten Linsen und Bohnen 

• eine ca. 25 cm lange, zylinderförmige Pappröhren mit einem 

Durchmesser von ca. 4 cm 

• eine kleine, transparente Plastikflasche und einen Esslöffel 

mit Holzgriff 

• zwei S-Haken aus Metall 

• drei Batterien und ein kleines Stück naturfarbenes Tierfell 

Zylinderförmige, schwarze Schaumstoffteile findet Theo auf seinem 

Gruppentisch.  

Theo greift die blaue Flasche, dreht sie mit der Öffnung nach oben und 

hält sie leicht zur Seite geneigt mit der linken Hand fest. Mit seiner 

rechten Hand greift er zu dem Glas mit getrockneten Linsen und Boh-

nen, hält dieses waagrecht über die Öffnung und lässt einige Linsen 

und Bohnen in die blaue Plastikflasche rieseln. Theo stellt die blaue 

Plastikflasche mit Schwung auf dem Arbeitstisch ab. Diesen Vorgang 

wiederholt er mehrmals, sodass die eingefüllten Linsen und Bohnen 

akustisch wahrnehmbar werden. Theo greift sich eine Pappröhre, 

stülpt diese über die Öffnung der blauen Plastikflasche, klemmt sich 

die Flasche zwischen die Oberschenkel, hält das Glas mit den ge-

trockneten Hülsenfrüchten waagrecht ausgerichtet über die Öffnung 

der zylinderförmigen Pappröhre und füllt einige Linsen bzw. Bohnen in 

die blaue Flasche ein (Abbildung 55 b, c).  

Bei diesem Einfüllvorgang fallen einige Hülsenfrüchte zu Boden. Theo 

holt sich einen Handfeger und ein Kehrblech, fegt die auf dem Boden 

liegenden Bohnen und Linsen auf und schüttet sie mit Hilfe des Kehr-

blechs zurück ins Glas. Theo geht zum Materialfundus und kommt mit 

einem Esslöffel mit Holzgriff und einer kleinen, transparenten Plastik-

flasche zurück an seinen Arbeitsplatz. Er rührt mit dem Esslöffel im 

Glas mit den Hülsenfrüchten und schüttet im Anschluss einige Linsen 
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und Bohnen in die kleine, transparente Plastikflasche. Hierfür hält er 

das Glas nahezu waagrecht über die Flaschenöffnung und setzt die-

ses wieder ab. In einem nächsten Schritt füllt Theo alle im Glas ver-

bliebenen Hülsenfrüchte in die kleine, transparente Plastikflasche um. 

Im Anschluss schüttet er den Inhalt der kleinen Plastikflasche in die 

große Plastikflasche. Mit seiner rechten Handfläche verdeckt Theo 

nun die Öffnung der großen Flasche und schüttelt sie. Er entfernt seine 

Hand, steckt einen S-Haken in die Flaschenöffnung, schüttelt erneut 

und legt den Haken im Anschluss zurück auf seinen Arbeitsplatz. Im 

weiteren Verlauf steckt Theo die zylinderförmige Pappröhre über die 

Öffnung der blauen Plastikflasche und fixiert sie am Übergang mit drei 

ca. 15 cm langen Streifen Kreppband. Hierfür reißt er einige Krepp-

bandstreifen von der Rolle ab und klebt sie an der Tischkante fest. 

Den ersten Streifen Kreppband wickelt er locker über die Auflagekante 

der Pappröhre auf der Flaschenoberfläche und ergänzt die anderen 

beiden Streifen davon ausgehend jeweils über und unter dem ersten 

Kreppbandstreifen. Mit der Konstruktion geht Theo zum Materialfun-

dus (Abbildung 56 a) und kommt mit einem kleinen Stück naturfarbe-

nen Tierfell und drei Batterien zurück zu seinem Arbeitsplatz. Die drei 

Batterien wirft er über die Pappröhre in die blaue Flasche ein. Das 

Stück Tierfell bleibt auf dem Arbeitstisch liegen. Theo steckt die kleine, 

transparente Plastikflasche mit dem Hals nach unten in die noch of-

fene Seite der zylinderförmigen Pappröhre, stellt sich auf seinen Stuhl 

und klebt in dieser Position die kleine Flasche mit zwei Streifen Krepp-

band an der Pappröhre fest.299 Theo wickelt das Kreppband um die 

Auflagekante und drückt es locker an, sodass die Enden der Krepp-

bandstreifen jeweils nicht klebend anliegen (Abbildung 56 b). Zudem 

ergänzt er auf der unteren Kreppbandklebefläche in unregelmäßigen 

 
299 Die Seite mit der kleinen, transparenten Plastikflasche wird fortan als Oberseite 
bezeichnet. Die gegenüberliegende Seite als Unterseite. 
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Abständen drei ca. 5 cm lange Kreppbandstreifen, die er vertikal ent-

sprechend der Richtung der Pappröhre anbringt (Abbildung 56 c). 

 

 

Abbildung 56   Bastelprozess an der Blubberrutsche 

 

Zuletzt füllt Theo einige zylinderförmige, schwarze Schaumstoffteile in 

die blaue Plastikflasche ein und überklebt im Anschluss die Klebever-

bindung der Blubberrutsche, die sich durch die häufig ausgeführte 

Kippbewegung gelöst hat (Abbildung 57 c) jeweils mit einem Streifen 

weißen Plastikklebebandes (Abbildung 55 a). 

 

Interpretation  

Die von Theo arrangierte Materialauswahl bezeichnet er zu Beginn 

des Bastelprozesses auf Nachfrage einer Mitschülerin als Blubberrut-

sche. Für Theo ist diese Tatsache von Beginn an klar, deutlich macht 

dies seine Antwort: „Sieht man doch, eine Blubberrutsche.“ Die äußere 

Erscheinung seiner Bastelei und die von Theo gewählte Bezeichnung 

Blubberrutsche deuten auf ein musikalisches Bezugsobjekt hin. Mit 



197 
 

seiner Formfindung bildet Theo wesentliche Merkmale einer röhren-

förmigen Gefäßrassel (z.B. Regenmacher, Schüttelrohr) ab (M1A1). 

Für den Hohlkörper der Rassel nutzt Theo das Volumen der blauen 

und der transparenten Plastikflasche, die er mit Hilfe der zylinderför-

migen Pappröhre verbindet und so einen harten, geschlossenen Ras-

selkörper schafft. Ehe Theo die drei Materialien mit Krepp- und Klebe-

band aneinander befestigt, befüllt er entsprechend dem Bezugsobjekt 

den entstandenen Korpus. Theo verwendet als Rasselkörner getrock-

nete Bohnen, Linsen und drei Batterien, die durch ihre unterschiedli-

che Größe und Form verschiedene Klänge erzeugen. Durch die Anei-

nanderreihung der zwei Plastikflaschen und der zylinderförmigen 

Pappröhre verschafft Theo seiner Bastelei Länge und repräsentiert 

damit die Röhrenform der röhrenförmigen Gefäßtrommel. Die Eigen-

schaft einer Rassel, über eine Schüttelbewegung Klang zu erzeugen 

ist durch Theos Materialarrangement nachahmbar. Die eingefüllten 

Rasselkörner können entlang der Wand im Inneren des Hohlkörpers 

rieseln und erzeugen dabei ein prasselndes Geräusch, welches von 

Theo während des Bastelprozesses mehrfach demonstriert wird 

(M2A1).  

Mit der gewählten Bezeichnung Blubberrutsche verweist Theo ebenso 

auf das musikalische Bezugsobjekt. Das zusammengesetzte Wort 

Blubberrutsche verweist zum einen über das lautmalerische Verb 

blubbern auf die akustische Wahrnehmbarkeit seiner Bastelei und be-

schreibt mit dem Substantiv Rutsche zugleich die Art und Weise der 

Geräuscherzeugung. Als solche ist die Bezeichnung jedoch eine von 

Theo erfundene Wortneuschöpfung und somit von ihm als fiktiver An-

teil auf das Objekt projiziert (M3A2). Das gleiche gilt auch für die zu 

einem späteren Zeitpunkt im Bastelprozess auftauchende Bezeich-

nung Krachmacher. Beide Bezeichnungen unterstützen den fiktiven 

Charakter von Theos Bastelei.  
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Theo unterbricht den Bastelprozess an der Blubberrutsche (der Bas-

telprozess hat bis zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Zeit der 

Kunstwerkstattsitzung eingenommen) und bettet seine Bastelei in ei-

nen Kontext ein. Hierfür äußert er das Vorhaben, noch eine Rutsche 

zu basteln: „Ich brauche eine Rutsche.“ Theo verwendet für diese Bas-

telei (Abbildung 57 a) ausschließlich Materialien, die er auf dem Ar-

beitsplatz findet und verwirft nach einigen Minuten die begonnene 

Bastelei, indem er sie wieder auseinander baut. Teile des verwende-

ten Materials nutzt er für die sich anschließende Bastelei (Abbil-

dung 57 b), die er nicht näher bezeichnet und in der Reflexionsrunde 

am Ende der Kunstwerkstattsitzung mit Ich weiß noch nicht be-

schreibt. Für seine Einbettung mischt Theo den musikalischen Bezug 

mit einem Spielplatzkontext und erfindet damit eine fiktive Umgebung 

(M4A2). Deutlich macht dies die wiederholte verbale Zuschreibung 

Rutsche und auch die Tatsache, dass Theo die beiden Basteleien 

stets eng nebeneinander platziert. Für ihn bilden beide zusammen ei-

nen spielplatzähnlichen Parcours bestehend aus Musikinstrumenten. 

Parallel zur Gestaltung der Beigaben führt Theo seinen Bastelprozess 

an der Blubberrutsche fort. Die Weiterführung umfasst anfallende Re-

paraturen losgelöster Objektteile, vor allem die sich durch den Einsatz 

der Rassel stets lösenden Klebeverbindungen des Rasselkörpers (Ab-

bildung 57 c) und den Weiterbau an der Kontexteinbettung. Bis zum 

Ende der Sitzung lässt sich kein klarer Abschluss der Bastelei erken-

nen, vielmehr befindet sich Theo in einem schweifenden Prozess, der 

sich an zufällig auf dem Arbeitstisch bzw. im Fundus gefundenen Ma-

terialien entfaltet und sich durch einen explorativen Charakter be-

schreiben lässt (M5A2).  
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Abbildung 57   a) Bastelprozess an der Blubberrutsche, b) Kontext Blubberrutsche, 
c) Detail Blubberrutsche 

 

Der gesamte Bastelprozess ist von Beginn an in eine übergreifende 

Spielphase eingebunden. Sie zeigt sich in vereinzelt beobachtbaren 

Sequenzen während des Bastelprozesses und ist durch das Erfinden 

nicht realer Ereignisse und Szenerien gekennzeichnet (M6A2). In den 

Spielsequenzen wird die Blubberrutsche von Theo in Szenerien ein-

gebunden, die sich als akustische Exploration beschreiben lassen. 

Beispielsweise probiert Theo unterschiedliche Spielvarianten seiner 

Blubberrutsche aus. Er greift sie beispielsweise mittig, balanciert sie 

horizontal ausgerichtet vor seinem Körper aus und erzeugt durch lang-

same Kippbewegungen ein lang andauerndes, sanftes Rasselge-

räusch. Auch stellt er sie schwungvoll auf dem Tisch ab, sodass alle 

Rasselkörner nach unten fallen und ein simultanes Klangerlebnis 

schaffen. Weiterhin schüttelt er die Bastelei vor seinem Körper schnell 

hin und her und entlockt dem Hohlkörper damit ein lautes Rasselge-

räusch. Theo wiederholt die unterschiedlichen Spielvarianten mehr-

mals und wechselt während der Exploration zwischen der horizontalen 

und vertikalen Ausrichtung seiner Bastelei hin und her. Er ist in diese 

Spielsequenzen auch selbst als Spielteilnehmer involviert, indem er 

beispielsweise seinen Körper zu den selbsterzeugten Klängen bewegt 

bzw. diese über Summen und Singen mit seiner Stimme begleitet.  
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Den melodischen und rhythmischen verbalen Ausdruck behält er wäh-

rend des ganzen Bastelprozesses bei. Wendet Theo sich an Mitschü-

ler, um beispielsweise Werkzeug zu erfragen, dann tut er dies mit me-

lodisch verstellter Stimme und bringt sein Anliegen singend hervor: 

„Gib mir mal das Klebeboah.“ oder „Ich broche noch ein Klebeboah.“ 

Klebt er mit Klebeband, begleitet er den Vorgang durch das wieder-

holte, rhythmische Sprechen des erfundenen Wortes Klebo. Stellt er 

seine Bastelei kurz auf dem Tisch ab, kommentiert er diesen Abstell-

vorgang mit dem erfundenen schnell ausgesprochenen Wort Baka-

bam. In diesen Sequenzen kommt es zu durch das Spiel provozierten 

Materialentscheidungen und damit zu einer stetigen Veränderung der 

Bastelei. Ein Beispiel hierfür ist die Ergänzung der Blubberrutsche 

durch weitere Rasselkörner (zylinderförmige, schwarze Schaumstoff-

teile), die er zuvor auch in die gebastelte Kontexteinbettung (Geträn-

kekarton) eingefüllt hat. 
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3. Diskussion: Das Potential des selbstbestimmten Bas-

telns für die Kunstpädagogik 

 

In der abschließenden Diskussion stehen kunstpädagogische Frage-

stellungen und Anschlussmöglichkeiten der gewonnenen Forschungs-

ergebnisse im Zentrum. Im Hinblick auf die Forschungsfrage Was tut 

das Kind, wenn es selbstbestimmt bastelt? hat sich durch die in den 

vorangegangenen Abschnitten dargestellte typenbildende qualitative 

Inhaltsanalyse das zentrale Resultat zweier im selbstbestimmten Bas-

teln angelegter Ausprägungen gezeigt. Begrifflich wurden sie in der 

vorliegenden Untersuchung mit den Bezeichnungen Nachbildendes 

Basteln (Typ 1) beziehungsweise Erfindendes Basteln (Typ 2) gefasst 

und anhand von Fallbeispielen differenziert beschrieben (siehe Ab-

schnitte 2.3.6.1 bzw. 2.3.6.2).  

Überdies führt die nun folgende Diskussion zu einer weiteren Ausdif-

ferenzierung der selbstbestimmten kindlichen Basteltätigkeit. Der 

strukturelle Aufbau der Diskussion ergibt sich durch eine Anbindung 

der theoretischen Ausführungen im ersten Teil der Arbeit an die For-

schungsergebnisse des zweiten Teils der Arbeit. Die mehrperspektivi-

sche Annäherung an den Begriff des Bastelns unter der Fragestellung 

Was heißt basteln? hat gezeigt, dass er sich einer vollständigen Be-

schreibung entzieht. Zurückzuführen ist dies auf die ihm eigene Plura-

lität, die in der Beschreibung eines pluralen Begriffsverständnisses 

mündete. Hierfür wurden in einer Zusammenführung in Abschnitt 1.6 

begriffsbestimmende Merkmale gefunden, die sich dem Basteln aus 

unterschiedlichen Perspektiven nähern: 

 

• das Subjekt als zentrales Element des Bastelns 

• das Verhältnis des Dilettantismus zum Basteln 

• die Vielfalt der Tätigkeiten im Basteln 
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• die Bedeutung des Fundus für das Basteln 

Für die Diskussion werden die begriffsbestimmenden Merkmale der 

vier Perspektiven zunächst zu den untersuchten Fallbeispielen in Be-

zug gesetzt. Dabei werden einerseits typenübergreifende Schlussfol-

gerungen, die gleichermaßen für beide Typen des selbstbestimmten 

Bastelns gelten sowie andererseits typenspezifische Schlussfolgerun-

gen, die beide Typen des selbstbestimmten Bastelns voneinander un-

terscheiden, beschrieben. 

In einem weiteren Schritt erfolgt mit der Darstellung der kunstpädago-

gischen Bedeutung für jede Perspektive eine pädagogische Reflexion. 

 

 

 

3.1 Das Subjekt als zentrales Element des Bastelns 

 

Das Basteln als subjektorientierte Tätigkeit geht vom Subjekt aus und 

wirkt zugleich auf das Subjekt zurück. 

 

Durch die in der theoretischen Annäherung in Kapitel 1 herausge-

stellte vielfältige Verflechtung des selbstbestimmten Bastelns mit dem 

Subjekt kann das Basteln als eine subjektbezogene Tätigkeit be-

schrieben werden. In seiner Selbstbestimmung befreit sich der kindli-

che Bastler von äußeren Direktiven und macht sich durch sein Han-

deln unabhängig. In der Annahme der Herausforderung, selbst tätig 

zu werden, handelt er autonom und kontrolliert sein Handeln durch 

selbstgesetzte Ziele und Maßstäbe. In der Eigentätigkeit wird sich der 

Bastler seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten gewahr und entwickelt sich 

dabei stetig weiter. Durch das „auf sich selbst gestellt sein“ lernt das 

Kind Unbekanntes anzunehmen und produktiv damit umzugehen. Es 
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identifiziert sich mit der selbst gestellten Aufgabe und motiviert sich 

durch die Überzeugung, sein Vorhaben bewerkstelligen zu können. In 

dieser selbst verantworteten, aktiven Basteltätigkeit erlebt der kindli-

che Bastler Selbstwirksamkeit.300 Neben der beschriebenen geistigen 

Dimension macht der Bastler durch das Wirken seiner Hände und das 

unmittelbare Spüren seiner ausgeführten Tätigkeit auch auf der phy-

sisch-leiblichen Handlungsebene Selbstwirksamkeitserfahrungen. Am 

Ende oder auch als Zwischenstand des Bastelprozesses manifestiert 

sich sein Tun in einem Objekt – der Bastelei. In ihrer Gegenständlich-

keit ermöglicht sie dem Bastler als auch einer anderen Person ein Ge-

genübertreten und Betrachten. Vordergründig legt die vom Kind ge-

staltete Formfindung die selbstverantworteten, Planung und Realisa-

tion betreffenden Entscheidungsprozesse offen. Auf den zweiten Blick 

lässt sie als Objektivation den Bastler und damit die Person dahinter 

sichtbar werden. In der Bastelei bündeln sich die kindlichen Erfahrun-

gen und Wahrnehmungen und machen das innere Erleben des Kindes 

von außen betrachtet greifbar. Das Wechselspiel von Innen und Au-

ßen zeigt sich hierbei so wie im kindlichen Spiel, in dem das Kind pro-

beweise Erfahrungen mit der Welt macht und im spielerischen Um-

gang experimentierend Themen und Handlungen erschließen und 

nachvollziehen kann. 

Der Nachvollzug von außen ergibt sich aus der gleichzeitigen Be-

obachtung des Bastelprozesses und der dabei entstehenden Bastelei 

als einer wahrnehmbaren Formfindung. Die mitzuerlebende kindliche 

 
300 Der Begriff der Selbstwirksamkeit geht auf das Konzept der Selbstwirksamkeits-
erwartung des kanadischen Psychologen Albert Bandura zurück. Zur Bedeutung 
von Selbstwirksamkeitserfahrungen für den pädagogischen Kontext vgl. z.B. Jeru-
salem (2002). 
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Reflexion der Weltbegegnung lässt sich als Ausdrucksform und Mus-

ter der kindlichen Weltaneignung beschreiben, wobei das Subjekt als 

Akteur in den Mittelpunkt seiner Bildung rückt.301 

Im Folgenden wird die individuelle Vorgehensweise des Bastlers an-

hand der untersuchten Fallbeispiele veranschaulicht, in einem weite-

ren Schritt ihre kunstpädagogische Bedeutung dargestellt.  

 

 

3.1.1 Bezug zu den Fallbeispielen 

Zur Betrachtung des selbstbestimmten Bastelns als subjektorientierte 

Tätigkeit wird in den untersuchten Fallbeispielen ein Blick auf die Bas-

teleien der Kinder geworfen. Hierfür wird in den folgenden Tabellen 

(Abbildung 58 und Abbildung 59) das jeweilige Bezugsobjekt bzw. der 

jeweilige Bezugskontext302 aus der Interpretation der Fallbeispiele auf-

geführt (vgl. Abschnitte 2.3.6.1.1-5 und 2.3.6.2.1-5) und anschließend 

diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
301 Vgl. hierzu Abschnitt 1.5 der vorliegenden Arbeit. 
302 Die Begriffe Bezugsobjekt und -kontext beziehen sich auf die in der Bestim-
mung des Merkmalsraumes festgelegte Definition (vgl. Abschnitt 2.3.3). Lebens-
wirklichkeit meint alles, was ein Kind in seiner Umwelt tatsächlich antrifft, erlebt 
und zu seinem individuellen Bild der Welt verarbeitet. Hieraus stammen die Bezug-
sobjekte und -kontexte, die als realer Bezug in die Bastelei einfließen.  
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Titel  
(Fall) 

Bezugsobjekt Bezugskontext Bastelei 

Giraffe  
(2.3.6.1.1) 

Tier (exotisch) 
Zoo als Lebens-
raum 

 

Eisenbahn 
(2.3.6.1.2) 

Fahrzeug 
(Lokomotive) 

Lokschuppen 

 

Taschen-
lampe 
(2.3.6.1.3) 

Technischer Ge-
genstand (Ta-
schenlampe) 

Einsatz/Verwen-
dung  

 

Staubsauger 
(2.3.6.1.4) 

Technischer Ge-
genstand 
(Staubsauger) 

Einsatz/Verwen-
dung 

 

Maus 
(2.3.6.1.5) 

Tier (einheimisch) Haustierhaltung 

 

 
Abbildung 58   Bezugsobjekte und -kontexte der Fallbeispiele (Typ 1) 
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Titel 
(Fall) 

Bezugsobjekte 
Bezugskon-
texte 

Bastelei 

Haus 
(2.3.6.2.1) 

Behausung 
Fahrzeug 

Garage 

 

Mamaärgermobil 
(2.3.6.2.2) 

Tier 
Fahrzeug 

Technisches 
Zubehör 

 

Fabelwesen 
(2.3.6.2.3) 

Tier 
Mensch 

Höhle 

 

Landschaft 
(2.3.6.2.4) 

Landschaft 
Behausung 

Party 

 

Blubberrutsche 
(2.3.6.2.5) 

Musikobjekt Spielplatz 

 

 
Abbildung 59   Bezugsobjekte und -kontexte der Fallbeispiele (Typ 2) 
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Typenübergreifende Folgerungen 

Die Gegenüberstellung der Bezugsobjekte und -kontexte der Baste-

leien in Abbildung 58 und Abbildung 59 ermöglicht eine Beschreibung 

des selbstbestimmten Bastelns als subjektorientierte Tätigkeit auf 

mehreren Ebenen. Hierbei ist es zunächst die Objektebene der Bas-

telei, die ins Auge fällt. Neben der Bastelei als gestaltete Formfindung 

des Kindes führen die Abbildungen verbal ergänzte Objektbeschrei-

bungen, wie den vom Kind gegebenen Titel oder das Bezugsobjekt 

und den Bezugskontext auf.303 Im Zusammenspiel dieser Elemente 

kristallisiert sich die Objektebene der Bastelei heraus, wobei sich im 

Vergleich der Fälle gänzlich unterschiedliche Umsetzungen zeigen. 

Zurückzuführen ist die wahrnehmbare Unterschiedlichkeit auf die geis-

tig und physisch selbstverantwortete Handlungsebene des Bastelns, 

auf der sich der Bastler in seinem Bastelprozess nach eigenen Vor-

stellungen und Empfindungen bewegt.304 Es sind daher kindeigene 

Themen und Vorlieben, die sich auf der Objektebene als subjektiver 

Blickwinkel des Kindes widerspiegeln. Die darin erkennbaren vielfälti-

gen Bezüge zur kindlichen Lebenswirklichkeit zeugen von einem indi-

viduellen Weltzugang, durch den sich das Basteln als subjektorien-

tierte Tätigkeit beschreiben lässt. 

Bezüglich der individuell auszumachenden Unterschiedlichkeit der 

Bastelei verweisen die Abbildungen auch auf die Grenzen ihrer aus 

der Außenperspektive getätigten Betrachtung. Allein durch die Wahr-

 
303 Das Vorhandensein mehrerer Bezugsobjekte bzw. Bezugskontexte wurde in der 
vorliegenden Arbeit u.a. in den Abschnitten 2.3.3 und 2.3.6.2 dem Typ 2 des 
selbstbestimmten Bastelns zugeordnet und wird aus diesem Grund an dieser 
Stelle nicht mehr ausführlich beschrieben. 
304 Empfindungen durch das Wirken der eigenen Hände spielen im Bastelprozess 
eine wichtige Rolle. Die Auflistung der ausgeführten kindlichen Tätigkeiten in Abbil-
dung 64 und 65 zeigt in der darin aufgeführten Kennzeichnung H (Hand) und W 
(Werkzeug), dass die Kinder häufiger Tätigkeiten mit der bloßen Hand ausführen, 
als dass sie auf Werkzeug zurückgreifen. 
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nehmung der Objektebene erschließt sich dem Betrachter der indivi-

duelle kindliche Weltzugang nicht in Gänze. Der Autorin wurde dieser 

Aspekt während der Dokumentationstätigkeit in den teilnehmenden 

Beobachtungssituationen vor Augen geführt.   

Erst die Einbeziehung der Prozessebene, sprich des kindlichen Bas-

telprozesses und der sich dabei ergebenden verbalen Beschreibun-

gen des Kindes, machen an dieser Stelle eine Teilhabe an der kindli-

chen Sichtweise möglich. Ohne diese Innenperspektive kann die Welt 

hinter der Bastelei nicht erahnt und gesehen werden. 

 

 

3.1.2 Bedeutung für die Kunstpädagogik 

Das Basteln als subjektorientierte Tätigkeit geht vom Subjekt aus und 

wirkt zugleich auf das Subjekt zurück. Die eingangs aufgestellte These 

transportiert eine Zweiseitigkeit, die für den Umgang mit dem selbst-

bestimmten Basteln im kunstpädagogischen Kontext richtungswei-

send ist. Das bastelnde Subjekt vollzieht auf der konkreten Hand-

lungsebene eine selbstbestimmte Tätigkeit, die für das Kind unmittel-

bar zu spüren ist.  

Die Tätigkeit bleibt nicht nur auf der bloßen Handlungsebene stehen, 

sondern wirkt in ihrer Ausführung zugleich auf das Kind zurück. Mit der 

Beschreibung einer Wirkungsdimension zielt die zweite Seite der 

These auf die Einordnung des Bastelns als ein Lernen ab. Den Aus-

führungen Ludwig Dunckers folgend, lässt sich das Basteln als Form 

ästhetischen Lernens verstehen.305 

Angeschlossen an die auf ästhetischen Erfahrungsprozessen basie-

rende Weltaneignung des Kindes wird die individuelle Leiblichkeit 

kindlicher Lernprozesse hervorgehoben. Durch die vielsinnliche und 

 
305 Vgl. Duncker (2019), S. 44 bzw. Duncker (2018), S. 43. Eine ausführlichere 
Darstellung des Ästhetischen Lernens liefert Abschnitt 1.5 der vorliegenden Arbeit. 
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handelnde Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit entsteht in 

jedem Kind ein individuelles Bild von der Welt.306 In Gestaltungspro-

zessen wie dem Basteln verarbeitet das Kind dieses Bild von der Welt 

weiter und vernetzt es mit neuen Eindrücken. Im Bastelprozess und in 

der Bastelei bündeln und mischen sich die kindlichen Erfahrungen und 

Wahrnehmungen und das innere Erleben des Kindes wird durch sein 

Handeln nach außen hin greifbar.  

Die entstehenden Produkte spiegeln das kindliche Interesse an The-

men und Dingen wider und vermitteln in der ästhetischen Praxis eine 

kindliche Sichtweise, die, unterscheidbar von der Erwachsenenper-

spektive, einen Beitrag zu dem das Kind umgebenden kulturellen Kon-

text leistet. Der beschriebene ästhetische Umgang des Kindes mit der 

Wirklichkeit mündet auf diese Weise in eine Kultur der Kinder. 

In der zweiseitigen Beschreibung des Bastelns als Wirken (Handeln) 

und Rückwirken (Lernen) sowie seiner kulturbildenden Eigenschaft 

(Kinderkultur) zeigt sich nach Duncker ein anthropologisch gefasster 

Lernbegriff:  

„Es geht im Lernen einmal darum, den Bedeutungszusammenhang 

der Realität zu erschließen, sie in ihrer Erscheinungsfülle aufzuneh-

men und als einen kulturellen Kontext zu verstehen, in den man 

selbst eingeschlossen ist; zum anderen geht es aber auch immer da-

rum, die eigene Person zu aktivieren, das subjektive Vermögen und 

die eigenen Kräfte zu steigern.“307  

 
306 In zahlreichen Veröffentlichungen hebt die Pädagogin Klaudia Schultheis die 
Bedeutung der Leiblichkeit in der kindlichen Lebensweltaneignung hervor und sieht 
neben der sinnlich-ästhetischen auch eine leibgebundene Dimension im Mittel-
punkt kindlichen Lernens vgl. u.a. Schultheis (2009) und Schultheis (2010). Auch 
die Pädagogin Barbara Wolf beschreibt das Lernen der Kinder als ein leibliches 
Lernen, was sich im vielsinnlichen Handeln und Spüren des Kindes zeigt. Der Leib 
umfasst hierbei die gesamte lebendige Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt 
und verknüpft hierdurch das leibliche Lernen mit der mimetischen Bezugnahme zur 
kindlichen Lebenswirklichkeit vgl. Wolf (2016). 
307 Duncker (2018), S. 43. In Duncker (1996), S. 150 bezieht er das lernende Sub-
jekt explizit auf den Bastler: „Im Bastler zeigt sich somit auch ein anthropologischer 
Zusammenhang: Der Mensch ist Schöpfer und Geschöpf von Bedeutungen; man 
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Durch den handelnden Umgang in und mit seiner Lebenswirklichkeit 

wächst das Kind in die Kultur der umgebenden Gesellschaft hinein und 

bildet sich dabei. Der Anthropologe Christoph Wulf spricht in diesem 

Zusammenhang von einer Enkulturation durch mimetische Prozesse, 

wodurch sich die konkrete ästhetische Praxis des Kindes in der oben 

angeführten Zweiseitigkeit neben der Einordnung als ästhetisches 

Lernen nach Wulf auch als ein kulturelles Lernen zeigt.308  

Wesentliche Momente mimetischer Prozesse finden sich im Speziel-

len im Prozess des selbstbestimmten Bastelns wieder, was im folgen-

den Abschnitt zur Darstellung der Mimesis als kulturelles Lernen näher 

beschrieben wird. 

 

Mimesis als kulturelles Lernen  

Zur Beschreibung der Mimesis als kulturelles Lernen wird auf den 

Anthropologen Christoph Wulf verwiesen, der gemeinsam mit dem 

Philosophen Gunter Gebauer dem pädagogisch-anthropologischen 

Aspekt der Mimesis vielfach theoretisch nachgespürt hat. Anthropolo-

gie und Mimesis sind für Wulf und Gebauer untrennbar miteinander 

verbunden; als Grundvoraussetzung ist sie von zentraler Bedeutung 

für die Entwicklung des Menschen. „Das Ähnlichsein und das Ähnlich-

werden stellen zentrale Momente kindlicher Entwicklung dar, über die 

sich das Verhältnis zur Welt, zur Sprache und zu sich selbst allmählich 

bildet.“309 Dem mimetischen Prozess ist demnach ein Bildungsaspekt 

 
könnte auch sagen: Als Bastler zeigt sich der Mensch als Kulturwesen.“ Duncker 
(1996), S. 150. In seiner 1994 veröffentlichten Studie zum Lernen als Kulturaneig-
nung stellt Duncker die anthropologische Perspektive als Gegenposition dem 
schultheoretischen Funktionalismus gegenüber und verweist in seinen späteren 
Veröffentlichungen vielfach auf die pädagogisch-anthropologische Sichtweise vgl. 
Duncker (1994), S. 237. 
308 Vgl. Wulf (2014a), S. 248 f. 
309 Gebauer et al. (2003), S. 125. Mimetische Fähigkeiten als Grundvoraussetzung 
vgl. ebd., S. 30. Zur Bedeutung der Mimesis für pädagogische Prozesse bzw. die 
kindliche Entwicklung vgl. ebd., S. 68 ff.; Wulff (2014a), S. 255.  



211 
 

im Sinne der Selbstbildung immanent. Hier schließt sich eine pädago-

gische Reflexion der Mimesis, verstanden als Bezeichnung für eine 

kreative menschliche Fähigkeit, mit deren Hilfe Neues entsteht, an.310 

Nach Wulf bezeichnet „Mimetisches Lernen [bezeichnet] nicht bloß 

Imitieren oder Kopieren, sondern einen Prozess, in dem in der mime-

tischen Bezugnahme auf andere Menschen und Welten eine Erweite-

rung der eigenen Weltsicht, des Handelns und Verhaltens erfolgt.“311 

Der Bezug zur Welt kann sich hierbei auf Teile der Umwelt oder kon-

struierte, imaginäre Welten beziehen.312  

In der Bezugnahme, bildlich auch als Akt des Sich-Anschmiegens be-

schrieben, überführt der Mensch das Außen mit Hilfe von sinnlichen 

und imaginativen Leistungen in sein Inneres.  

„Hierdurch schlägt die Mimesis die Brücke zum Anderen; sie ermög-

licht es, die Erscheinungsweisen des anderen: sein Aussehen, sein 

Sprechen, sein Handeln in der Einbildungskraft nachzuschaffen und 

somit zu einem Bestandteil der eigenen Innenwelt zu machen.“313 

Der Imagination ordnen sie in diesen Prozessen eine zentrale Rolle 

zu: „Imagination stellt die Verbindung zur Welt her und macht Außen-

welt zur Innenwelt und Innenwelt zur Außenwelt.“314 Wichtig ist Wulf 

und Gebauer an dieser Stelle, dass das Anähnlichen an das Andere 

keine bloße Reproduktion ist, sondern dass es im mimetischen Pro-

zess zur Erzeugung von etwas Eigenem kommt. Sie sprechen von ei-

ner Veränderung und Gestaltung vorausgehender Welten und sehen 

darin das innovative Moment mimetischer Prozesse.315 In diesem 

 
310 Vgl. Wulf (2014a), S. 247. 
311 Wulf (2014a), S. 248 f.; Wulf (2014b), S. 191. 
312 Vgl. Gebauer et al. (2003), S. 134; Wulf (2014a), S. 253.  
313 Gebauer et al. (2003), S. 73. 
314 Wulf (2014b), S. 113. Die Begriffe Innenwelt, Vorstellungswelt und Einbildungs-
kraft verwenden Gebauer und Wulf synonym zum Begriff der Imagination vgl. Ge-
bauer et al. (2003), S. 126; Wulf (2014b), S. 89 und S. 122. 
315 Vgl. Wulf (2014a), S. 252 f. 
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Zuge definieren sie das Mimetische Lernen als kulturelles Lernen und 

ordnen ihm eine zentrale Bedeutung für Bildung und Erziehung zu.316 

Entsprechend der kindspezifischen Form des Lernens zeugen die mi-

metischen Lernprozesse von einem spielerischen Umgang mit der 

Welt. Es sind Prozesse, in denen mit Hilfe der Imagination Spielwelten 

entstehen, die sich auf Welten außerhalb des Spiels beziehen. Das 

Entstehen der imaginierten Welt kann durch Mittel der Transformation 

wie eine Geste oder eine Requisite unterstützt werden. 

In der Anähnlichung des spielenden Kindes an seine innere Wirklich-

keitskonstruktion, zeigt sich der mimetische Aspekt des Spiels und 

dessen Bedeutung für die kindliche Entwicklung.317 „Es entsteht eine 

wirkliche Unwirklichkeit und mit ihr die Möglichkeit, die Grenzen des 

Alltagslebens zu überschreiten und neue Intensitäten zu leben und 

sich damit über sich selbst hinaus auszuweiten und in diesem Prozess 

ein Anderer zu werden.“318  

Wesentliche Momente der Mimesis im vorgestellten Sinne spiegeln 

sich im Speziellen im Prozess des selbstbestimmten Bastelns wider. 

Im Folgenden werden aus der Bezugnahme zur Mimesis wesentliche 

Anhaltspunkte für ein kunstpädagogisches Handeln abgeleitet.  

Generell objektiviert sich im Bastelprozess in der entstehenden Bas-

telei ein mimetischer Prozess, der erfahrene Situationen und die in-

nere Welt des bastelnden Kindes mit fiktiven Anteilen vereint und 

durch die Objektivation für andere nachvollziehbar werden lässt. In der 

Hinwendung nach Außen geht das Kind mit seinem Gegenüber eine 

Interaktion ein. Duncker spricht im Hinblick auf die ästhetischen Ver-

arbeitungsweisen von Artikulationen der Erfahrung oder Sprachen des 

Kindes und verweist damit auf den interagierenden Aspekt kindlicher 

 
316 Wulf (2014a), S. 249. 
317 Vgl. Wulf (2005), S. 16 f.; Wulf (2014b), S. 140 f. 
318 Ebd., S. 17; Wulf (2014b), S. 142. 
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Ausdrucksformen, zu denen auch das selbstbestimmte Basteln ge-

hört.319 Er betont in diesem Zusammenhang den dialogischen Charak-

ter der Basteleien, verstanden als kindliche Mitteilungen: „Erwachsene 

müssen sich sensibilisieren für die direkten und die indirekten Bot-

schaften, die die Kinder in ihren vielfältigen Ausdrucksformen mittei-

len.“320 

Mit der Anbindung an den theoretischen Zusammenhang der mimeti-

schen Bezugnahme als kindliche Interaktion ergeben sich Implikatio-

nen für das pädagogische Handeln in zweifacher Hinsicht.  

Zunächst wird auf das Verhalten des Pädagogen in der konkreten In-

teraktionssituation eingegangen. Als anwesender Pädagoge im Raum 

hat man die Chance, sich dem kindlichen mimetischen Prozess anzu-

nehmen und das nicht nur durch die Betrachtung der vom Kind als 

abgeschlossen ausgewiesenen Bastelei. Erst die Beobachtung und 

Wahrnehmung der vielfältigen ästhetischen Praxis des Kindes, die zur 

Bastelei führt, ermöglicht eine wirkliche Teilhabe am kindlichen, mime-

tischen Gestaltungs- und Erfahrungsprozess. Dies hat sich in den ty-

penübergreifenden Folgerungen in Abschnitt 3.1.1 gezeigt und auch 

Schäfer macht auf diesen Aspekt aufmerksam:  

„Nicht was zu dieser Tätigkeit herangezogen wird, nicht was als End-

produkt die Aufmerksamkeit erregt oder versäumt, ist der wesentliche 

und bestimmende Aspekt der Kinderkultur, sondern wie die Kinder 

ihre Materialien wählen und aus ihnen Erzeugnisse gestalten […].“321  

Von Seiten des Pädagogen braucht es die Fähigkeit, sich in die kind-

liche Imagination und Weltsicht einzudenken und einzufühlen, um die 

mimetischen Bezugnahmen auch als solche wahrnehmen zu können. 

Die beobachtende Teilhabe an den kindlichen Bastelprozessen 

braucht Offenheit. Nur in einem offenen Wahrnehmen und durch die 

 
319 Vgl. Duncker (2010), S. 16. 
320 Duncker (2018), S. 49. 
321 Schäfer (2016a), S. 248. 
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Fähigkeit, sich in der jeweiligen Beobachtungssituation überraschen 

lassen zu können, ist die Beobachtungstätigkeit anerkennend und 

wertschätzend.322 

Die weitere Implikation für das pädagogische Handeln betrifft die auf 

Beobachtungen beruhende Dokumentationstätigkeit. Diese kann je 

nach Gruppengrößen vom begleitenden Pädagogen alleine oder in 

der Kooperation mit dem bastelnden Kind durchgeführt werden. In ei-

nem Prozessbuch kann das Entstehen der Bastelei in Abhängigkeit 

zum Alter des Kindes beispielsweise mit Hilfe von Beschreibungen, 

Skizzen, Fotografien oder erzählend in kurzen Videosequenzen doku-

mentiert werden. Auch Reflexionsgespräche und Zwischenpräsentati-

onen, die sich in kindlichen Bastelprozessen ergeben bzw. angebahnt 

werden, können genutzt werden. Durch den expliziten Gesprächsan-

lass wird das Kind zum Nachdenken angeregt, äußert seine Ideen und 

ergänzt seine Beschreibung durch sich im Gespräch ergebende neue 

Ideen oder Anmerkungen aus der Gruppe.  

Die konkrete Interaktionssituation kann auf der Grundlage der Be-

obachtungs- und Dokumentationstätigkeit des Pädagogen weitere An-

schlussmöglichkeiten bieten. Richtungsweisend sind hierbei die viel-

fältigen mimetischen Bezugnahmen zur kindlichen Lebenswirklichkeit, 

die sich in den Bastelprozessen zeigen. Durch das Widerspiegeln der 

individuellen Interessen der Kinder kann mit der anknüpfenden The-

matisierung ein Lebensweltbezug im pädagogischen Rahmen herge-

stellt werden.  

Die kindliche Themenwahl der Bastelei und ihrer Einbettung in Be-

zugskontexte ist meist breit aufgefächert, sodass sich Anschlussmög-

lichkeiten zu vielen Bildungsbereichen ergeben. Der Lebensweltbezug 

 
322 Vgl. Heyl et al. (2016a), S. 82 und S. 96. 



215 
 

wird nicht in einer didaktischen Planung im Vorfeld konstruiert, son-

dern entsteht situativ in der kindlichen Beschäftigung und besitzt damit 

individuelle Bedeutsamkeit. Mit der Einbindung seines ästhetischen 

Lernprozesses erfährt das Kind Wertschätzung und wird zu einem 

Partner im pädagogischen Prozess. In dem so mitzuerlebenden Zu-

sammenwachsen von Institution und kindlicher Lebenswelt entstehen 

gänzlich sinnhafte Bildungssituationen mit hoher Eigenmotivation von 

Seiten des Kindes. Auf der Beziehungsebene ergibt sich durch den 

mimetischen Prozess und in der interagierenden Eigenschaft des Bas-

telns eine Nähe zwischen Kind und Pädagoge: Die Teilhabe an den 

spielerischen Weltaneignungsprozessen des Kindes erlaubt auch eine 

Teilhabe an seinem kulturellen Lernen und damit am Hineinwachsen 

des Kindes in seine umgebende Kultur. 

 

 

 

3.2 Das Verhältnis des Dilettantismus zum Basteln 

 

Der Bastler als Dilettant bastelt aus Freude und Leidenschaft. Er stört 

sich nicht daran ein Laie zu sein und sich immer wieder auf neue Si-

tuationen einzustellen.  

 

Die mehrperspektivische Annäherung an den Begriff des Bastelns im 

ersten Teil der Arbeit hat eine Nähe des Bastelns zum Dilettantismus 

gezeigt (siehe Abschnitt 1.6.2). Mit der Verbindung des Bastelns zum 

Dilettantismus erscheint das Basteln als nicht exklusive Tätigkeit, son-

dern steht in ihrer Laienhaftigkeit jedermann offen. Es gibt keine 

Hürde, die ein Bastler überwinden muss, um tätig zu werden. Ein Bast-

ler wagt mit jedem Vorhaben einen Neubeginn und sortiert dafür sich 

und seine Fähigkeiten immer wieder neu.  
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Weiterhin lässt sich die mit dem Begriff des Dilettantismus einherge-

hende zweiseitige Begriffsbedeutung, in Abschnitt 1.6.2 beschrieben 

als integraler Dualismus, auf den Begriff des Bastelns übertragen. Auf 

der einen Seite geht mit der Beschreibung des Dilettanten bzw. des 

Bastlers als laienhaft und unzulänglich Agierendem eine negative 

Konnotation einher. Auf der anderen Seite erscheint er durch sein ge-

schicktes und geduldiges Handeln als Liebhaber in einem positiven 

Licht. Wichtig ist, bei der Begriffsverwendung immer beide Pole mitzu-

denken. Bezogen auf den kindlichen Bastelprozess ist das Zusam-

menspiel beider Pole als dilettantische Vorgehensweise zu interpre-

tieren, welche die selbstbestimmte Basteltätigkeit prägt. Vornehmlich 

geht es dem Bastler um sein tätig werden. Er sucht die Herausforde-

rung, etwas selbst zu machen und gerät im Schaffensprozess in eine 

Art Aufmerksamkeitssog, der ihn ganz im gegenwärtigen Moment sei-

ner Tätigkeit verhaften lässt. Diesen Zustand will der Bastler als Lieb-

haber im Vorantreiben seines Anliegens solange es geht ausdehnen 

und genießen. Die Tätigkeit und deren qualitative Ausführung spielen 

gegenüber dem Genießen des Schaffensmoments eine untergeord-

nete Rolle. Um sein Handeln nicht abbrechen zu lassen, wählt der 

Bastler aus seinem Fundus ein für ihn in der jeweiligen Bastelsituation 

passendes Material aus. Auch die Wahl einer Tätigkeit verläuft nach 

diesem Muster im Sinne einer sich im gegenwärtigen Bastelmoment 

ergebenden Spontanentscheidung.  

Das Fokussiertsein auf den Schaffensmoment äußert sich beim kind-

lichen selbstbestimmten Basteln in einer beobachtbaren Zeitspanne, 

in der der Bastelei die volle Aufmerksamkeit des Kindes gilt. Ist diese 

Phase beendet, verliert die Bastelei für das Kind an Bedeutung. Schä-

fer beschreibt den Umgang des Kindes mit der gestalteten Bastelei 

durch eine wahrnehmbare Kurzlebigkeit in doppeltem Sinn: Einerseits 

erlaubt das ausgewählte und in der Bastelei verwendete Material 



217 
 

keine Dauerhaftigkeit und andererseits wird durch den Beginn einer 

neuen Bastelidee die bereits gefundene Formfindung für das Kind we-

niger wichtig.323 Im weiteren Verlauf gilt die volle Aufmerksamkeit dem 

neuen Bastelvorhaben und dem Erleben eines damit verbundenen 

neuen Schaffensmoments. Im Folgenden wird die dilettantische Vor-

gehensweise des Bastlers an den untersuchten Fallbeispielen veran-

schaulicht, um in einem weiteren Schritt die kunstpädagogische Be-

deutung zu diskutieren. 

 

 

3.2.1 Bezug zu den Fallbeispielen 

Zur weiteren Betrachtung der Vernetzung des Dilettantismus mit dem 

Basteln wird ein Blick auf die ausgeführten Tätigkeiten der Kinder in 

den untersuchten Fallbeispielen geworfen. Die folgenden Tabellen 

(Abbildung 60 und Abbildung 61) führen Tätigkeiten auf, deren Aus-

führungen in den jeweiligen Bastelsituationen in den Fallbeispielen 

(Abschnitte 2.3.6.1.1-5 und 2.3.6.2.1-5) beobachtet wurden und die 

sich, wie im folgenden Abschnitt dargelegt, als dilettantische Vorge-

hensweisen interpretieren lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
323 Vgl. Schäfer (2016a), S. 247 
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Titel 
(Fall) 

Tätigkeit Beschreibung 

Giraffe  

(2.3.6.1.1) 

Kleben mit 

Heißkleber 

Julia stapelt Korken aufeinander und verbin-

det die einzelnen Korken mit Heißkleber. Die 

Klebeverbindung der glatten Korkenoberflä-

che mit dem glatt trocknenden Heißkleber ist 

in diesem Fall nicht von Dauer. Wird die Gi-

raffe zur Fortbewegung am Hals oder Kopf 

gegriffen oder auf dem Tisch bewegt, bricht 

der Korkenturm an der Klebestelle leicht aus-

einander.  

Eisenbahn 

(2.3.6.1.2) 

Kleben mit 

Klebestift 

Benedikt klebt ein Stück Goldfolie mit Klebe-

stift auf Wellkarton auf. Er trägt hierbei den 

Klebestift nicht flächig auf dem Wellkarton-

rechteck auf, sodass die Goldfolie an ihren 

Seitenrändern keinen Kontakt zum Wellkar-

ton hat und nach oben absteht.  

Kleben mit 

Heißkleber 

Benedikt klebt in seinem Bastelprozess 

Pappröhren mit Heißkleber zusammen. 

Durch die gewölbte Oberfläche der Röhren 

ergibt sich keine gleichmäßige Klebefläche. 

Unterstützt durch das punktuelle Auftragen 

des Klebers, lösen sich die Pappröhren im 

Laufe des Prozesses voneinander. Er ver-

klebt die sich lösenden Pappröhren erneut 

mit Heißkleber. Die vertikal aufgerichtete, 

kurze Pappröhre dreht er hierfür um, sodass 

die vorherige Klebespur sichtbar wird. Beim 

erneuten Verkleben der langen Pappröhren 

wird die unten liegende, hintere Pappröhre 

durch das Aufdrücken etwas eingedrückt und 

dadurch flacher. 

Taschenlampe 

(2.3.6.1.3) 

Kleben mit 

transparen-

tem Klebe-

band 

Cloe steckt eine kegelstumpfförmige Press-

kolbenlampe in eine Pappröhre. Mit zwei lan-

gen Klebebandstreifen fixiert sie die Lampe 

an der Pappröhre. Hierfür legt sie die Klebe-

bandstreifen über die Grundfläche der Press-

kolbenlampe und drückt sie rasch an der 

Mantelfläche der Pappröhre fest. Durch ihr 

Vorgehen entsteht eine geschwungene Kle-

bebandfalte am Übergang. Da die Bastelei 
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beim Hantieren immer in Richtung der Press-

kolbenlampe kippt, leiert das angebrachte 

Klebeband an der Klebefalte aus. 

Staubsauger 

(2.3.6.1.4) 

Kleben mit 

transparen-

tem Klebe-

band 

David verbindet mit Hilfe von transparenten 

Klebebandstreifen eine Pappröhre mit einem 

Getränkekarton. Auf der glatten Oberfläche 

des Getränkekartons kleben die Klebeband-

streifen nicht zuverlässig und die Pappröhre 

wackelt. David klebt daher in einem nächsten 

Schritt die Pappröhre mit Hilfe von Heißkle-

ber auf den Getränkekarton. Dabei kräuselt 

sich durch die Hitze des Heißklebers das 

transparente Klebeband. Er lässt das gekräu-

selte Klebeband in das Innere der Pappröhre 

fallen und deutet dieses so als Schmutz um.  

Stecken 

David steckt einen runden Kunststoffdeckel 

in die viereckige Öffnung des Getränkekar-

tons. Durch das häufige Einstecken des Plas-

tikdeckels weitet sich die Öffnung des Ge-

tränkekartons und der Deckel fällt leicht her-

aus.  

Maus  

(2.3.6.1.5) 

Kleben mit 

Flüssigkle-

ber 

Josi verdichtet ein Stück Watte durch eine 

rollende Handbewegung und klebt das Stück 

mit Flüssigkleber auf die Vorderseite des 

ovalen Körpers aus Flauschgarn. Auch die 

scheibenförmigen Lochknöpfe klebt sie mit 

Flüssigkleber auf der fasrigen Oberfläche 

auf. Im weiteren Bastelprozess zeigt sich im 

Wackeln der Knöpfe und der Schnauze, be-

dingt durch die fasrige Klebefläche des 

Flauschgarns, keine dauerhafte Verbindung 

der Materialien. 

 

Reaktionsmuster: Reparatur, Einbindung von Zufällen 

 
Abbildung 60   Beschreibung dilettantischer Vorgehensweisen in den Fallbeispie-
len (Typ 1) 
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Titel 
(Fall) 

Tätigkeit Beschreibung 

Haus  

(2.3.6.2.1) 

Kleben mit 

Klebestift 

Rita klebt ein Stück Alufolie mit Hilfe eines 

Klebestifts auf die Unterseite der ovalen 

Pappschachtel. Darauf befestigt sie je-

weils am Scheitel zwei Korken mit Heiß-

kleber, die sie vertikal aufrichtet. Die Kle-

bekraft des Klebestiftes reicht in diesem 

Fall nicht aus. Deutlich wird diese durch 

das Einreißen und Ablösen der Alufolie 

nach dem Aufbringen der Korken durch 

Heißkleber. Die spätere Verwendung der 

aufgeklebten Korkenkonstruktion als Griff 

verstärkt den Ablöseprozess der Alufolie. 

Kleben mit 

transparen-

tem Klebe-

band  

 

Rita klebt mit einem transparenten Klebe-

bandstreifen den Kronkorken mit Knopf 

auf die Außenseite der Pappschachtel. 

Die Kronkorken-Knopf Konstruktion er-

hebt sich deutlich von der Oberfläche der 

Pappschachtel, sodass der locker aufge-

klebte Klebebandstreifen an den Über-

gängen keinen wirklichen Kontakt zur 

Pappschachtel hat. Durch das Bewegen 

der Bastelei im weiteren Prozess ver-

rutscht der Kronkorken nach unten. 

Stecken  

 

Rita steckt ein Trinkhalmstück in ein Stück 

Schaumstoff. Die Beschaffenheit des fein-

porigen Schaumstoffes sorgt dafür, dass 

das Trinkhalmstück immer wieder nach 

oben rutscht. Bewegt Rita ihre Bastelei 

schnell hin und her, fällt das Trinkhalm-

stück in die Pappschachtel oder aus die-

ser heraus. Rita steckt in das im Schaum-

stoff steckende Trinkhalmstück ein weite-

res. Auch dieses Stück fällt bei Bewegun-

gen aus dem umgebenden Halm. 

Den Vorgang des Herausfallens des inne-

ren Trinkhalmstückes bezeichnet Rita als 

Anzünden bzw. Ausblasen einer Kerze. 



221 
 

Mamaärger-

mobil 

(2.3.6.2.2) 

Kleben mit 

Flüssigkle-

ber und 

Heißkleber 

Kimon klebt mit Flüssigkleber vier Fla-

schenverschlüsse aus Kunststoff auf die 

gummierte Unterseite eines Kunstrasen-

stücks. Durch das Aufstellen der Bastelei 

auf die Flaschenverschlüsse brechen 

diese ab. Kimon klebt sie mit Heißkleber 

wieder an. Zudem umwickelt er die Bruch-

stellen der Räder mit Kreppband. 

An der Heißklebestation findet Kimon ein 

getrocknetes Heißkleberstück. Er nutzt 

das Stück später als Speichel. 

Stecken 

Kimon steckt in den runden Hohlraum der 

Schaumstoffringe vier Flaschenver-

schlüsse. Durch das Aufstellen der Baste-

lei auf einen harten Untergrund verformen 

sich die Schaumstoffräder und die einge-

steckten Flaschenverschlüsse fallen her-

aus. 

Fabelwesen  

(2.3.6.2.3) 

Kleben mit 

Heißkleber  

 

Enno klebt vier zylinderförmige Korken mit 

ihrer Deckfläche auf die gewölbte Mantel-

oberfläche einer Blechdose auf. Die glatte 

Klebefläche des Heißklebers auf der 

Blechdose löst sich im weiteren Bastel-

prozess leicht, wenn Enno die Bastelei 

auf dem Tisch bewegt. Die gewölbte 

Oberfläche der Blechdose sorgt beim Auf-

stellen auf die Korken für eine Kippbewe-

gung. Das Kippen wird von Enno als cha-

rakteristische Fortbewegungsart des Fa-

belwesens bezeichnet. 

Kleben mit 

Kreppband 

Enno klebt mit sechs Kreppbandstreifen 

ein Stück Goldpapier über die offene 

Seite der Blechdose. Im Laufe des Bastel-

prozesses lösen sich einige Enden des 

Kreppbandes und hängen ohne wirkliche 

Verbindung zur Blechdose an der Baste-

lei. Verstärkt wird der Ablöseprozess 

durch die glatte Oberfläche des Goldpa-

piers und das Bemalen des Kreppbandes 

mit grüner Acrylfarbe. 
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Stecken 

Enno steckt Teilstücke eines Holzspießes 

in einen Verpackungsflip. Durch das Ein-

stecken des Holzstabes entsteht im Ver-

packungsflip ein zylinderförmiger Hohl-

raum. Hält Enno seine Bastelei so, dass 

die Holzspieße nicht aufgerichtet sind, fal-

len sie heraus. Im weiteren Bastelprozess 

steckt er die Spitze eines Holzspießes 

ohne weitere Befestigung in einen Topf-

reiniger. Der herausstehende, längere 

Holzspießteil wippt bei Bewegungen der 

Bastelei auf und ab und fällt durch die Be-

wegung leicht heraus. Enno stülpt eine 

Filtertüte mit der Öffnung nach unten über 

einen Topfreiniger. Der große Überstand 

der Filtertüte macht diese anfällig für Luft-

zirkulation, die sich in Bewegungsmomen-

ten ergeben und fällt dadurch häufig zu 

Boden. 

Bei Ennos Bastelei fehlen am Ende der 

letzten Sitzung die Holzspieße (Lanzen 

und Hörner) und die Filtertüte (Hut). 

Landschaft  

(2.3.6.2.4) 

Kleben mit 

Flüssigkle-

ber 

Cloe nutzt für ihre Bodenfläche Wellkar-

ton, Stoff und Butterbrotpapier. Mit Hilfe 

von Flüssigkleber verbindet sie die Materi-

alien. Nach dem Trockenprozess des Kle-

bers zeigt sich die durch ihn hervorgeru-

fene Materialverformung: Die Falten der 

Stoffoberfläche und die Butterbrotpapier-

schichten werden hart. Durch den Verlust 

ihrer Leichtigkeit und Flexibilität lösen sie 

sich als kompaktes Stück von der Boden-

platte. 

Kleben mit 

Kreppband 

Cloe klebt eine aufgerichtete Pappröhre 

mit langen Kreppbandstreifen an der Bo-

denplatte aus Wellkarton fest. Aufgrund 

der Länge der Pappröhre, ihrer senkrech-

ten Ausrichtung und der Anbringung der 

Klebestreifen über Eck gerät die Kon-

struktion im Laufe des Bastelprozesses 

immer mehr in Schieflage. Cloe fixiert 

diese daher mehrmals mit neuen Krepp-

bandstreifen. 
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Stecken 

Cloe steckt ein Stück Satinstoff in eine 

Pappröhre und lässt ca. ein Drittel des 

Stoffes sichtbar aus der Röhre heraus-

hängen. Bleibt Cloe im Bastelprozess am 

Stoff hängen, rutscht er nach oben und 

fällt aus der Röhre.  

Legen 

Cloe legt eine Hawaii-Blumenkette, weiße 

Fellstücke, Holzspieße, Sektkorken, eine 

Gänsefeder und eine Glühbirne in einen 

Eierkartondeckel. Durch das bloße Einle-

gen der unterschiedlichen Gegenstände 

verrutschen diese leicht bzw. fallen durch 

ruckartige Bewegungen aus der Schach-

tel heraus. Am Ende der Kunstwerkstatt-

sitzung fehlt der Sektkorken (Bewohner 

ihrer Landschaft).  

Blubberrutsche 

(2.3.6.2.5) 

Kleben mit 

Kreppband 

und Plastik-

klebeband 

Theo fixiert zwei Plastikflaschen mit 

Kreppband an den offenen Seiten einer 

Pappröhre. Das locker angedrückte 

Kreppband löst sich während des Bastel-

prozesses. Theo überklebt die beste-

hende Klebeverbindung mit weißem Plas-

tiklebeband und ergänzt drei weitere Kle-

bebandstreifen. 

 

Reaktionsmuster: Reparatur, Einbindung von Zufällen, Akzeptanz 

 
Abbildung 61   Beschreibung dilettantischer Vorgehensweisen in den Fallbeispie-
len (Typ 2) 

 

Typübergreifende Folgerungen 

Die aufgeführten und beschriebenen kindlichen Tätigkeiten in Abbil-

dung 60 und Abbildung 61 lassen sich als dilettantische Vorgehens-

weisen beschreiben. Die eingesetzten Materialien und Tätigkeiten der 

Kinder sind so gewählt, dass der Bastelprozess nicht ins Stocken ge-

rät. In den beschriebenen Fallbeispielen fällt auf, dass sich insbeson-
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dere durch die Tätigkeiten Kleben, Stecken und Legen ein dilettanti-

sches Vorgehen bei den Kindern zeigt. Beim Klebevorgang wird bei-

spielsweise nicht lange überlegt, welche Materialien sich sinnvoll mit 

welchem Klebstoff verbinden lassen, sondern ein Klebstoff ausge-

wählt, der in der jeweiligen Bastelsituation eine schnelle Lösung mög-

lich macht. Das Kind will zügig weiterkommen, seine Ideen unmittelbar 

verwirklichen ohne aufgehalten zu werden. In diesem kindlichen Be-

mühen zeigt sich die dilettantische Vorgehensweise: Für das Erleben 

eines Genussmoments soll das eigene Handeln nicht abbrechen. Sich 

ergebende Nachteile die solide Ausführung der Bastelei betreffend 

werden vom Kind in Kauf genommen. Dies gilt insbesondere auch für 

die Tätigkeiten Stecken und Legen, die als lose Verbindungstechniken 

rasch realisiert sind, dabei aber gleichzeitig auch ein Herausfallen 

bzw. ein Verlorengehen der Materialteile provozieren.  

Einige Kinder aus den beschriebenen Fallbeispielen haben die Unzu-

länglichkeiten an ihrer Bastelei bemerkt und darauf reagiert: Die 

Spanne reicht hierbei von Reparaturhandlungen an der Bastelei über 

die Einbindung von sich im Prozess ergebenden Zufällen bis hin zur 

Akzeptanz verlorener Bestandteile.  

Das erste Reaktionsmuster, beschrieben als Reparaturhandlung, be-

trifft in den beobachteten Fallbeispielen die Tätigkeit des Klebens. Ei-

nige Kinder reagieren auf sich lösende Objektteile durch ein erneutes 

Kleben. Hierbei wählen sie entweder einen neuen Klebstoff (z.B. 

Fall 2.3.6.1.4 und Fall 2.3.6.2.5), verstärken die Klebeverbindung 

durch das erneute Aufbringen von Klebematerialien (z.B. Fall 2.3.6.2.2 

und Fall 2.3.6.2.4) oder verbessern die Klebeoberfläche (z.B. 

Fall 2.3.6.1.2).  

Das zweite Reaktionsmuster umfasst sich ergebende Zufälle im Bas-

telprozess. Als Begleiterscheinung der ausgeführten Tätigkeiten ha-
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ben sich in manchen Fallbeispielen zufällig Besonderheiten bzw. Un-

zulänglichkeiten ergeben, die vom Kind im weiteren Verlauf seines 

Bastelprozesses durch eine bewusste sprachliche Ausdeutung in die 

Bastelei eingebunden wurden (z.B. Fall 2.3.6.1.4, Fall 2.3.6.2.1, 

Fall 2.3.6.2.2, Fall 2.3.6.2.3).  

Als drittes Reaktionsmuster lässt sich die Akzeptanz verloren gegan-

gener Objektteile beschreiben. Das Kind geht hierbei beispielsweise 

durch einen Nachbau bzw. einen verbalen Kommentar nicht explizit 

auf das Fehlen der Objektteile ein, sondern akzeptiert den veränderten 

Zustand der Bastelei (z.B. Fall 2.3.6.2.3, Fall 2.3.6.2.4). 

Die drei herausgestellten Reaktionsmuster unterstützen die kindliche 

Ambition den Bastelprozess bis zum Abschluss der Bastelei stetig fort-

zuführen und nicht zu unterbrechen. 

 

 

3.2.2 Bedeutung für die Kunstpädagogik 

Die beschriebene dilettantische Vorgehensweise des Kindes, die im 

Moment erlebte Freude durch das eigene Handeln über einen be-

stimmten Zeitraum aufrecht zu erhalten, lässt den kindlichen Bastler 

als leidenschaftlich Handelnden erscheinen. Im Ausdehnen des kind-

lichen Zeiterlebens zeigt sich die Freude und Leidenschaft, die das 

Kind im Bastelprozess empfindet. Auf den kunstpädagogischen Kon-

text bezogen lässt sich an das kindliche Basteln als dilettantische Vor-

gehensweise der theoretische Zusammenhang der ästhetischen Er-

fahrung anbinden. 

Auf die Bedeutung ästhetischer Erfahrung für kindliche Bildungspro-

zesse wurde bereits Bezug genommen. Sie gilt als Basis kindlicher 

Bildungsprozesse, insbesondere in einem pädagogisch-anthropolo-

gisch orientierten Verständnis, das das Wesen des Kindes und seine 

lebensweltlichen Äußerungen im Blick hat (vgl. Abschnitt 1.5 und 3.1). 
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Das Bestreben des Kindes die Zeit auszudehnen lässt sich an ein von 

Ludwig Duncker geprägtes Moment ästhetischer Erfahrung anbinden. 

Er sieht im genussvollen Verweilen bzw. im Verlangen, den gegenwär-

tigen Moment selbst genussvoll auszukosten, ein wesentliches Struk-

turmoment ästhetischer Erfahrung, das er im Begriff Genuss fasst.324 

Mit dem Genuss einher geht für Duncker eine besondere Wahrneh-

mung der Zeit, losgelöst von äußeren Zwängen.325 Auch die Musikpä-

dagogin Ursula Brandstätter beschreibt dieses Phänomen als Kern-

merkmal ästhetischer Erfahrung, gefasst im Begriff der Eigenzeitlich-

keit: „Die Besonderheit ästhetischen Erfahrens zeigt sich in einer be-

sonderen Art des Zeiterlebens. Bedingt durch die Bezogenheit der 

Wahrnehmung auf sich selbst, verliert die objektiv messbare „Außen-

zeit“ an Bedeutung.“326 

Neben der grundsätzlichen Bedeutung der ästhetischen Erfahrung als 

Erkenntnistätigkeit des Kindes bildet sich für Duncker im Strukturmo-

ment des Genusses das Eigenrecht ästhetischer Erfahrungsprozesse 

ab.327 Beim selbstbestimmten Basteln und dem damit verbundenen 

dilettantischen Vorgehen ist das Kind ganz im gegenwärtigen Moment 

verhaftet und widmet sich seiner Bastelei selbstvergessen und voller 

Hingabe. Duncker spricht hierbei von einem Ergriffensein von der Sa-

che.328 

In einem pädagogischen Kontext kann sicherlich nicht losgelöst von 

den Zwängen der Außenzeit agiert werden. Ein bewusster und wert-

schätzender Umgang mit der kindlichen Ausdrucksform des Bastelns 

bedarf der Fähigkeit des Kunstpädagogen, einzuschätzen, wann die 

 
324 Duncker (1999b), S. 15 f. und Duncker (2010), S. 13.  
325 Vgl. Duncker (1999b), S. 15. Duncker bezieht seine Ausführungen an dieser 
Stelle auf die Ausführungen des Literaturwissenschaftlers Hans Robert Jauß zur 
Ästhetischen Erfahrung und literarischen Hermeneutik. 
326 Brandstätter (2012), S. 176. 
327 Vgl. Duncker (2010), S. 12. 
328 Vgl. Duncker (2018), S. 20 f. 
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Einbindung eines selbstbestimmten Bastelprozesses in den kunstpä-

dagogischen Kontext als sinnvoll erscheint. Hier ist der Bereitstellung 

eines großzügigen Zeitfensters sicherlich Vorrang vor einem häufigen 

Abrufen der kindlichen Basteltätigkeit in kurzen Zeitfenstern zu geben.  

Für den kunstpädagogischen Kontext ferner von Bedeutung ist die in 

der Verbindung zum Begriff des Dilettantismus hervortretende Er-

scheinung des Bastelns als nicht exklusive Tätigkeit. Es gibt keine 

Hürde, die ein Bastler überwinden muss, um tätig zu werden, sondern 

das Basteln steht in seiner Laienhaftigkeit jedermann offen. Auf hete-

rogene Gruppen bezogen erscheint das Basteln als inklusive Tätigkeit, 

die kein Kind ausschließt und eine gleichberechtigte Teilhabe möglich 

macht. Jedes Kind kann entsprechend seiner Fähigkeiten und Fertig-

keiten sein Vorhaben und den sich anschließenden Bastelprozess 

selbst bestimmen.  

 

 

 

3.3 Die Vielfalt der Tätigkeiten im Basteln 

 

Das Basteln als vielfältige Praxis kombiniert verschiedene Tätigkeiten 

miteinander und formt durch die Grenzüberschreitungen ein plurales 

Begriffsverständnis. 

 

In der bastelnden Tätigkeit subsumieren sich vielfältige Tätigkeiten, 

die sich in ihrer Ausführung und in ihrem Einsatz von Bastler zu Bastler 

unterscheiden. Das Basteln erscheint hierbei als Sammelbegriff für 

handwerkliche Tätigkeiten aller Art und ist in seiner konkreten Verwen-

dung ein dehnbarer Begriff. Deutlich wird dies auch durch sein Auftau-
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chen in unterschiedlichen Kontexten. Eine Reduktion auf eine begriff-

liche Zuweisung ist mit dem Begriff des Bastelns nicht möglich – er ist 

immer in einem Plural zu denken. 

Zurückzuführen ist der Plural als bestimmendes Wesensmerkmal des 

Bastelns insbesondere auf den Bastler und seinen Habitus. Mit sei-

nem Tätigwerden wahrt er nicht die Grenze eines Handwerks, sondern 

nutzt für sein Vorhaben Arbeitsweisen aus unterschiedlichen Kontex-

ten. Durch die Grenzüberschreitung und die damit verbundene eigen-

artige Kombination von Arbeitsweisen, die das Bastelvorhaben voran-

bringen, entsteht in der bastelnden Tätigkeit eine Vielfalt. In ihr zeigt 

sich eine immer weitergehende Potenzierung des Plurals, die neben 

der vordergründigen Zuordnung vielfältiger Tätigkeiten auch durch 

den angesprochenen individuellen Charakter in der Ausführung und 

Kombination der Tätigkeiten entsteht. Verbindendes Element in der 

Vielfalt ist der Aspekt des Selbermachens. 

Im Folgenden wird in einem Bezug zu den untersuchten Fallbeispielen 

die Vielfalt der kindlichen Tätigkeiten betrachtet, ehe in einem weiteren 

Schritt die kunstpädagogische Bedeutung des Plurals im Basteln dis-

kutiert wird.  

 

 

3.3.1 Bezug zu den Fallbeispielen 

Zur Betrachtung der Vielfalt der Tätigkeiten in den untersuchten Fall-

beispielen wird ein Blick auf die ausgeführten Tätigkeiten der Kinder 

geworfen. Die folgenden Tabellen (Abbildung 62 und Abbildung 63) 

zeigen die Tätigkeiten, deren Ausführungen in den jeweiligen Bastel-

situationen in den Fallbeispielen (Abschnitte 2.3.6.1.1-5 und 2.3.6.2.1-

5) beobachtet wurden. Jede Tätigkeit wird der Übersichtlichkeit wegen 

nur einmal aufgeführt, auch wenn ein Kind diese im Bastelprozess 

mehrmals ausführt. 
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Titel 
(Fall) 

Giraffe 
(2.3.6.1.1) 

Eisenbahn 
(2.3.6.1.2) 

Taschen-
lampe 
(2.3.6.1.3) 

Staubsau-
ger 
(2.3.6.1.4) 

Maus  
(2.3.6.1.5) 

Tätigkeit 

sichten / auswählen 

stapeln 
(H) 

legen 
(H) 

stecken 
(H) 

ausrichten  
(H) 

schneiden 
(W) 

kleben 
(Heißkleber) 
(W) 

kleben 
(Heißkleber, 
Klebeband) 
(W) 

kleben 
(Klebeband) 
(W) 

schneiden  
(W) 

wickeln  
(H) 

auflegen 
(H) 

schneiden 
(W) 

schneiden 
(W) 

kleben  
(Klebeband, 
Heißkleber) 
(W) 

schlingen 
(H) 

ausrichten 
(H) 

ausrichten 
(H) 

zeichnen  
(W) 

umklappen  
(H) 

kleben  
(Flüssigkle-
ber) 
(W) 

zeichnen 
(W) 

falten 
(H) 

 

rollen  
(H) 

 

  

schreiben  
(W) 

Sichten 
Auswählen 

durchstrei-
chen 
(W) 

Bearbeiten 

kräuseln  
(H) 

Anordnen 
Zusammen-
fügen 

 
Abbildung 62   Vielfalt der Tätigkeiten in den Fallbeispielen (Typ 1). (H): Mit der 
Hand ausgeführte Tätigkeiten, (W): Mit Werkzeug ausgeführte Tätigkeiten. 
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Titel 

(Fall) 

Haus 

(2.3.6.2.1) 

Mamaärger-

mobil 

(2.3.6.2.2) 

Fabelwe-

sen 

(2.3.6.2.3) 

Landschaft 

(2.3.6.2.4) 

Blubber-

rutsche 

(2.3.6.2.5) 

Tätigkeit 

sichten / auswählen 

kleben  

(Klebestift, 

Heißkleber, 

Klebeband) 

(W) 

kleben 

(Flüssigkle-

ber, Klebe-

band, Heiß-

kleber) 

(W) 

kleben 

(Heißkleber, 

Klebeband) 

(W) 

kleben 

(Flüssigkle-

ber, Klebe-

band) 

(W) 

einfüllen  

(H) 

stecken  

(H) 

flach drü-

cken (H) 

legen  

(H) 

verbiegen 

(H) 

stülpen  

(H) 

schneiden 

(W) 

knicken  

(H) 

schneiden 

(W) 

zeichnen 

(W) 

rieseln  

(H) 

 

schneiden 

(W) 

bemalen  

(W) 

drapieren 

(H) 

schütten  

(H) 

wickeln  

(H) 

durch- 

trennen (W) 

stopfen  

(H) 

rühren  

(W) 

stecken  

(H) 

stecken  

(H) 

auseinan-

derbrechen  

(H) 

verdecken 

(H) 

zeichnen 

(W) 

überstülpen 

(H) 

rollen  

(H) 

schütteln 

(H) 

  

festdrücken 

(H) 

einstecken 

(H) 

Sichten 

Auswählen 

wickeln  

(H) 

kleben (Kle-

beband) 

(W) 

Bearbeiten 
schneiden 

(W) 

einwerfen 

(H) 

Anordnen 

Zusammen-

fügen 

legen  

(H) 

wickeln  

(H) 

 abreißen (H) 

 
Abbildung 63   Vielfalt der Tätigkeiten in den Fallbeispielen (Typ 2). (H): Mit der 
Hand ausgeführte Tätigkeiten, (W): Mit Werkzeug ausgeführte Tätigkeiten. 
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Typenübergreifende Folgerungen 

Die Auflistungen zeigen eine Vielzahl an Tätigkeiten, die alle dem 

selbstbestimmten Basteln zugeordnet werden können. Die nähere Be-

trachtung der aufgeführten Tätigkeiten ermöglicht hierbei die Struktu-

rierung des kindlichen Tuns. So lassen sich die kindlichen Aktionen, 

die mit dem Material durchgeführt werden, in drei Kategorien einord-

nen: Das Sichten und Auswählen des Materials, das Bearbeiten des 

Materials und das Anordnen und Zusammenfügen des Materials 

(siehe Abbildung 64). Weiterhin zeigt es sich, dass die Kinder Tätig-

keiten sowohl ausschließlich mit ihrer Hand als auch unter Zuhilfen-

ahme eines Werkzeugs ausführen (siehe Abbildung 62 und Abbil-

dung 63). 

Die Strukturierung umfasst hierbei ausschließlich die in den ausführ-

lich dargestellten Fallbeispielen beobachteten Tätigkeiten und ist ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit zu verstehen.  

 

Tätigkeiten im Umgang mit dem Material 

Material 
sichten und 
auswählen 

Material bearbeiten 
Material anordnen und zu-
sammenfügen  

zerlegen verformen 
Oberfläche 
bearbeiten 

stecken stapeln 

schneiden kräuseln bemalen kleben legen 

durchtren-
nen 

rollen zeichnen wickeln verdecken 

brechen knicken schreiben schlingen einfüllen 

 

drapieren 
durchstrei-
chen 

festdrücken rieseln 

drücken 

 

stülpen schütten 

verbiegen stopfen rühren 

falten ausrichten schütteln 

umklappen   

 
Abbildung 64   Strukturierung der Tätigkeiten 
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Die Strukturierung macht deutlich, dass die Kinder der beschriebenen 

Fallbeispiele für ihren Bastelprozess auf Tätigkeiten aller drei Katego-

rien zurückgreifen und sich diese in jedem Bastelprozess wiederfin-

den.  

Die Häufigkeit der ausgeführten Tätigkeit hängt mit der Menge des 

ausgewählten Materials zusammen: Hat ein Kind viele Materialien aus 

dem Materialfundus ausgewählt, verlangt dessen Integration in die 

Bastelei nach mehr auszuführenden Handgriffen als bei Basteleien, 

deren Form sich durch das Zusammenfügen weniger Materialien 

ergibt.  

Die Zusammenstellung in Abbildung 64 ermöglicht eine Strukturierung 

des kindlichen Tuns und bietet in diesem Zusammenhang eine Über-

sicht. Neben dieser verallgemeinernden Perspektive lassen sich die 

Tätigkeiten auch fallspezifisch betrachten. Es fällt auf, dass sich die 

Tätigkeiten der Kinder unterscheiden. Zum einem führen die Kinder 

Tätigkeiten aus, die sich so nur in ihrem Bastelprozess finden. Nicht 

jedes Kind stülpt oder wickelt beispielsweise Materialien oder knickt 

bzw. kräuselt sie. Zum anderen unterscheiden sich in der Bezeich-

nung gleiche Tätigkeiten im konkreten Fallbeispiel voneinander. Will 

ein Kind beispielsweise für die Kategorie Material anordnen und zu-

sammenfügen zwei Materialien zusammenkleben, wählt es aus dem 

Werkzeugfundus entsprechend einen Klebstoff als Hilfsmittel aus. 

Eine Kreppbandrolle verlangt hierbei einen anderen tätigen Umgang 

als eine Flüssigkleberflasche. Auch ist es einzelfallabhängig, auf wel-

che Art und Weise das Hilfsmittel eingesetzt und verwendet wird. Hier 

unterscheiden sich die kindlichen Herangehensweisen und machen so 

deutlich, dass sich hinter den aufgelisteten Tätigkeiten der Strukturie-

rung in Abbildung 64 wiederum eine Vielheit verbirgt: Zum Beispiel ist 

Kleben nicht gleich Kleben und muss immer in der beschriebenen Ab-
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hängigkeit zum ausgewählten Hilfsmittel und zum jeweiligen Kind be-

trachtet werden. Diese Schlussfolgerung unterstützt den beschriebe-

nen pluralen Wesenszug des Bastelns. 

 

 

3.3.2 Bedeutung für die Kunstpädagogik 

Überträgt man das plurale Begriffsverständnis des Bastelns auf den 

kunstpädagogischen Kontext, lassen sich daraus Konsequenzen für 

ein kunstpädagogisches Handeln ableiten. Der plurale Wesenszug, 

welcher sich neben der Zuordnung vielfältiger Tätigkeiten auch durch 

die individuelle Ausführung stets um ein Vielfaches steigert, verweist 

in seiner Komplexität auf ein wesentliches Charakteristikum, das den 

Umgang mit dem Basteln im kunstpädagogischen Kontext prägt: Of-

fenheit.  

Als dauerhaft erlebte Begleiterscheinung des selbstbestimmten Bas-

telns betrifft sie vor allem den begleitenden Pädagogen. Wie in den 

Fallstudien beobachtet, gibt es im selbstbestimmten Bastelprozess 

auch ungewisse Momente, in denen das bastelnde Kind nicht weiter-

weiß. In der Regel ist die Ungewissheit beim Kind aber von kurzer 

Dauer, da es sich entweder durch einen eigenen Lösungsansatz oder 

durch das Einholen fremder Hilfe und Unterstützungen wieder zügig 

aus dieser befreit. Hierin zeigt sich eine Verbindung zur in Ab-

schnitt 3.2 ausgeführten dilettantischen Vorgehensweise, den selbst-

bestimmten Bastelprozess nicht abbrechen zu lassen.  

Vom begleitenden Pädagogen hingegen verlangt ein kindlicher Bas-

telprozess im Ganzen das Aushalten einer andauernden ungewissen 

Situation, verbunden mit der Bereitschaft, sich immer wieder auf neue 

Situationen einzustellen. Durch das gleichzeitige Basteln mehrerer 
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Kinder in einer für den pädagogischen Kontext üblichen Gruppensitu-

ation, erfährt der Pädagoge die Ungewissheit, gesteigert als mehrglei-

siges Erlebnis. Aus kunstpädagogischer Perspektive liegt in der Un-

gewissheit, erlebt als dynamisches und vielfältiges Gesamtgefüge, ein 

großes Potential. In ihren Prozessen handeln die kindlichen Bastler 

eigenständig, sie sind dauerhaft in Bewegung, bearbeiten eigene The-

men und Fragestellungen, finden Lösungsansätze dafür und verwer-

fen so einiges, sie scheitern, setzen neu an und finden einen Weg. 

Das Dabeisein bei einem kindlichen Bastelprozess ermöglicht die Teil-

habe des Pädagogen an der ästhetischen Praxis des bastelnden Kin-

des und damit auch an dessen individueller Weltbegegnung.329 

Das Erleben eines kindlichen Bastelprozesses mag zwar für einen an-

wesenden Pädagogen zunächst als unübersichtlich und herausfor-

dernd erfahren werden, bei einer dauerhaften Begleitung der kindli-

chen ästhetische Praxis des Bastelns offenbaren sich aber die vielfäl-

tigen und eigensinnigen ästhetischen Lernprozesse der Kinder.330 Im 

Aushalten der Ungewissheit liegt damit die Chance, dem Kind und sei-

ner ganz eigenen Lebenswirklichkeit näher zu kommen. 

Für das, was es von Seiten des Pädagogen dazu braucht, findet sich 

ein übereinstimmendes Bild in der Literatur, die das ästhetische Ler-

nen als grundlegende kindliche Lernform betont.331 Die Ausführungen 

zeigen, dass auf die im Basteln angelegte Pluralität im kunstpädago-

gischen Kontext nur mit pädagogischer Offenheit reagiert werden 

kann. Auch sie erscheint entsprechend der Ausgangssituation vielfäl-

tig und spricht neben der Raumebene als offen gestaltete Umgebung 

 
329 Vgl. Duncker (2018), S. 25. 
330 Zur näheren Beschreibung der Bedeutung ästhetischer Erfahrungsprozesse für 
das Lernen in der Kindheit vgl. Abschnitt 1.5 der vorliegenden Arbeit. 
331 Vgl. dazu u.a. Schäfer (2016a), S. 248; Heyl et al. (2016a), S. 80 ff.; Duncker 
(2018), S. 49 ff.; Neuß et al. (2019), S. 19 ff. In ihren Ausführungen nehmen die 
Autoren auf die ganze Spanne kindlicher Ausdrucksformen Bezug. Vgl. hierzu 
auch die Abschnitte 1.5, 2. und 3.1 der vorliegenden Arbeit. Die Diskussion fokus-
siert sich allein auf das Basteln als kindliche Ausdrucksform. 
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auch die Flexibilität des Pädagogen im Umgang mit den komplexen 

kindlichen Bastelsituationen an. 

Es braucht zunächst eine Umgebung, die das Kind in seiner Basteltä-

tigkeit durch einen offen gestalteten Raum herausfordert und unter-

stützt.332 Duncker beschreibt eine solche Umgebung als anregungs-

reiches Milieu und zielt hierbei insbesondere auf eine Raumat-

mosphäre ab, die kindliche Ausdrucksformen ermöglicht. Der Raum 

konstituiert sich für Duncker zum einen durch den konkret physisch 

wahrnehmbaren Raum, wird aber auch durch Anregungen von Päda-

gogen geprägt, die er als personenbedingte Raumeinwirkungen be-

schreibt.333 

Auch für Schäfer ist ein atmosphärisch anregungsreiches Umfeld von 

großer Bedeutung für die ästhetischen Erfahrungsprozesses des Kin-

des. Er beschreibt die Umgebung als Atelier, das als Arbeitsraum ver-

schiedene Werkzeuge und Materialien bereithält und durch die so er-

lebbare Vielfalt an Optionen das Kind zum Gestalten einlädt. In Anbin-

dung an die Reggio-Pädagogik sieht er das Atelier als Labor ästheti-

scher Erfahrung und betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung 

der räumlichen Umgebung für ästhetische Erfahrungsprozesse in ei-

ner Art Versuchsraum.334 Heyl et al. schließen sich in ihren Ausführun-

gen zu einer Pädagogik des Bastelns und ihrer Didaktik der beschrie-

benen Sichtweise an. Das Atelier als bewusst gestaltete Lernumge-

bung wirkt mit seiner Atmosphäre und seiner Einrichtung bestehend 

unter anderem aus Mobiliar, Material und Werkzeug auf das Kind ein 

 
332 Für eine ausführliche Diskussion der Bedeutung der Umgebung für das selbst-
bestimmte Basteln vgl. Abschnitt 3.4.2. 
333 Vgl. Duncker (2018), S. 50 ff. Duncker  
334 Vgl. Schäfer (2013), S. 190. Für Schäfer ist die Reggio-Pädagogik das einzige 
frühpädagogische Konzept, das ästhetische Erfahrungen zur Grundlage des kindli-
chen Erkenntnisprozesses macht, ebd. Ausführlicher zum Konzept der Reggio-Pä-
dagogik vgl. Dreier (2010). 
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und das Kind antwortet auf den erlebten Anregungs- und Handlungs-

raum.335 Was sich in den bisherigen Raumbeschreibungen zeigt ist 

eine im Raum angelegte Offenheit. Das Kind wird durch seine Umge-

bung angesprochen, die Offenheit und den sich dabei ergebenden 

freien Raum aktiv zu nutzen und auszufüllen. Für Neuß ist es insbe-

sondere die Berücksichtigung und das Zulassen der spezifischen all-

täglichen Tätigkeiten der Kinder, die in einem Werkstatt- oder Atelier-

raum als ästhetische Praxis sichtbar werden sollen. Im Zusammen-

spiel der drei Komponenten Raum, Kind und Pädagoge können so 

Möglichkeitsräume entstehen für Verarbeitungen der kindlichen Wirk-

lichkeitserfahrung auf ästhetische Weise.336  

Neben dem räumlichen Rahmen des kindlichen Bastelprozesses ist 

es die Begleitung der vielfältigen kindlichen Basteltätigkeit, die vom 

Pädagogen ein hohes Maß an Offenheit einfordert. Jedes Kind ent-

scheidet sich bei der Gestaltung seiner Bastelei für verschiedene Tä-

tigkeiten, die es nach eigenem Ermessen ausführt. Der Pädagoge 

muss daher offen sein für die vom Kind ausgewählte Tätigkeit und in 

einem weiteren Schritt auch für die individuelle, kindliche Ausführung 

dieser. Eng verbunden mit der Offenheit für die kindliche Bastelstrate-

gie ist ein flexibler Umgang mit ihr. In der Begleitung des Bastelns 

muss man sich immer wieder neu auf kindliche Vorgehensweisen ein-

stellen und für deren Unterstützung auch eine für das Kind passende 

Lösung anbieten können. Um angemessen auf die verschiedenen Si-

tuationen eingehen zu können braucht es nach Heyl et al. ein flexibles 

Fachwissen, das sich durch eigene Erfahrungen bildnerischer und 

handwerklicher Art aufbaut.337  

 
335 Vgl. Heyl et al. (2016a), S. 98 ff. 
336 Vgl. Neuß et al. (2019), S. 19. Neuß et al. fassen in der Bezeichnung spezifi-
sche alltägliche Tätigkeiten der Kinder kindliche Ausdrucksformen wie beispiels-
weise das Sammeln, Arrangieren, Zeichnen, Modellieren und Konstruieren vgl. 
ebd. 
337 Vgl. Heyl et al. (2016a), S. 85. 
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Die Flexibilität des Pädagogen ist auch im Umgang mit grundsätzli-

chen pädagogischen Rahmenbedingungen wie der Zeit, der Gruppen-

dynamik, der kindlichen Themenwahl und sich ergebenden Lösungs-

ansätzen sowie einer etwaigen Anschlussplanung gefordert. 

 

 

 

3.4 Die Bedeutung des Fundus für das Basteln 

 

Der Fundus als Materialvorrat und die bastelnde Tätigkeit sind unab-

dingbar miteinander verbunden: Es gibt kein Basteln ohne Fundus. 

 

Die Materialinterdependenz des Bastelprozesses lässt sich als eine 

Art Dialog338 mit dem Material beschreiben, den der Bastler aktiv ein-

geht. Die Interdependenz ist anhand der drei in Abbildung 64 beschrie-

benen Tätigkeiten im Umgang mit dem Material nachzuvollziehen. Der 

Dialog beginnt beim Sichten und Auswählen des Materials, indem der 

Bastler Dinge aus dem Fundus entnimmt, die ihn ansprechen. Dieser 

Schritt wird beispielsweise durch den Fundusumfang oder den Grad 

des Überblicks des Bastlers über den Fundus beeinflusst. Der Dialog 

setzt sich in der Materialbearbeitung beziehungsweise dessen Anord-

nung und Zusammenfügung fort. In diesen Schritten spielt unter ande-

rem die Materialbeschaffenheit und das im Fundus zur Verfügung ste-

hende Werkzeug eine entscheidende Rolle. Die Schritte können in ei-

nem Bastelprozess unterschiedlich oft wiederholt werden. Die Häufig-

 
338 Der Begriff des Dialogs findet sich auch in den Beschreibungen zur Kunstwerk-

statt des Kunstpädagogen Thomas Heyl. Im kindlichen Gestaltungsprozess unter-
scheidet er den Dialog mit dem Material auf der Mikroebene von Dialogen, die das 
Kind auf der Makroebene im Raum führt vgl. Heyl (2008b), S. 27 ff. und S. 41. 
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keit des wechselseitigen Austauschs mit dem Fundus kann als Inten-

sität der Materialinterdependenz interpretiert werden. In den darge-

stellten Fallbeispielen reicht die Spannweite der Intensität des Dialogs 

von einem einmaligen (z.B. Fall 2.3.6.1.3) über einen gelegentlichen 

Austausch mit dem Fundus (z.B. Fall 2.3.6.1.1) bis hin zu einer sehr 

häufigen Aufnahme der Dialogsituation (z.B. Fall 2.3.6.2.3).  

Die Bedeutung des Fundus für das Basteln zeigt sich in der beschrie-

benen Dialogfunktion. Mit dieser rückt er in das Zentrum der Basteltä-

tigkeit und nimmt als Gegenüber des bastelnden Kindes eine essenti-

elle Rolle für den Bastelprozess ein. 

Im Folgenden wird die zentrale Bedeutung des Fundus für den Bas-

telprozess zunächst an den untersuchten Fallbeispielen veranschau-

licht. In einem weiteren Schritt wird seine kunstpädagogische Bedeu-

tung dargestellt. 

 

 

3.4.1 Bezug zu den Fallbeispielen 

Zur Betrachtung der Rolle des Fundus in den untersuchten Fallbei-

spielen wird ein Blick auf die Materialauswahl der Kinder geworfen. 

Die folgenden Tabellen (Abbildung 65 und Abbildung 66) zeigen die 

Materialien, deren Auswahl in der jeweiligen Bastelsituation in den 

Fallbeispielen (Abschnitte 2.3.6.1.1-5 und 2.3.6.2.1-5) beobachtet 

wurde. Jedes Material wird der Übersichtlichkeit wegen nur einmal 

aufgeführt, auch wenn ein Kind dieses im Bastelprozess mehrmals 

verwendet. 
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Titel  

(Fall) 

Giraffe 

(2.3.6.1.1) 

Eisenbahn 

(2.3.6.1.2) 

Taschen-

lampe 

(2.3.6.1.3) 

Staubsau-

ger 

(2.3.6.1.4) 

Maus 

(2.3.6.1.5) 

Material 

Korken Pappröhren Pappröhre Pappröhre 
Flausch-

garnfaden 

Graupappe Wellkarton  Glühbirne 
Getränke-

karton 
Lochknöpfe 

 

Goldfolie 

 

Kunststoff-

deckel 
Watte 

Klarsichtfo-

lie 

Schaum-

stoffteil 

 Wollschnur 

 
Metallanhä-

nger 

Werkzeug 

Heißkleber Heißkleber Klebeband Klebeband Schere 

Schwarzer 

Filzstift 
Schere Schere Schere 

Flüssigkle-

ber 

 

Klebestift 
Schwarzer 

Filzstift 
Heißkleber 

 Klebeband 

 

Cutter 

 
Schwarzer 

Filzstift 

 
Abbildung 65   Verwendete Materialien und Werkzeuge der Fallbeispiele (Typ 1) 
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Titel 

(Fall) 

Haus 

(2.3.6.2.1) 

Mamaärger-

mobil 

(2.3.6.2.2) 

Fabelwesen 

(2.3.6.2.3) 

Landschaft 

(2.3.6.2.4) 

Blubber-

rutsche 

(2.3.6.2.5) 

Material 

Papp-

schachtel 
Kunstrasen  

Verpa-

ckungsflips  
Wellkarton 

Plastik-fla-

schen  

Stoffstück 
Schaum-

stoffringe 

Konserven-

dose 
Stoffstück Linsen 

Schaum-

stoffteile 
Pappröhren Topfreiniger Fellstücke Bohnen 

Alufolie Stoffbänder Korken Satinstoff Schraubglas 

Korken 
Verpa-

ckungsflip 

Geschenk-

papier 
Sektkorken Pappröhre 

Holzspieß Verschlüsse Stoffband Glühbirne Esslöffel 

Kronkorken 
Luftschlan-

gen 
Klarsichtfolie Pappröhren Fellstück 

Plastikknopf 

 

Kronkorken Eierkarton Batterien 

Lederstück 
Frischhalte-

folie 

Gänsefe-

dern 
S-Haken 

Verpa-

ckungsflip 
Filtertüte Holzspieße 

Schaum-

stoffteile 

Verschluss Holzspieß Knete 

 
Klebefolie   

Plastiktrink-

halme 

Butterbrot-

papier 

Plastiktrink-

halme 
 

Plastik-

knöpfe 

Werkzeug 

Klebestift 
Flüssigkle-

ber 
Heißkleber Blumenkette Handfeger 

Heißkleber Kreppband Kreppband 
Flüssig-kle-

ber 
Kehrblech 

Handbohrer Heißkleber Schere Kreppband Kreppband 

Klebeband Bleistift Acrylfarbe Klebeband 
Plastikklebe-

band 

Schere 

 

Pinsel 
Schwarzer 

Filzstift 
 

Schwarzer 

Filzstift 
Zange Schere 

 
Abbildung 66   Verwendete Materialien und Werkzeuge der Fallbeispiele (Typ 2) 
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Wie in Abschnitt 1.6.4 im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit und in 

den Ausführungen zum Forschungsort in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, 

lässt sich das im Fundus enthaltene Material in die Kategorien Rest-

stoffe, ausrangierte Dinge und Rohmaterialien unterteilen. Die Einord-

nung der in den Fallbeispielen verwendeten Materialien in die Katego-

rien ist in Abbildung 67 dargestellt.  

 

Reststoffe Ausrangierte Dinge Rohmaterialien 

Korken Metallanhänger Klarsichtfolie 

Pappröhre Esslöffel Goldfolie 

Graupappe Kunststoffdeckel Wollschnur 

Wellkarton Lochknöpfe Flauschgarnfaden 

Getränkekarton Kunstrasen Watte 

Schaumstoffteil Glühbirne Stoffstück 

Pappschachtel Blumenkette Alufolie 

Kronkorken Batterien Holzspieß 

Verpackungsflip S-Haken Plastiktrinkhalm 

Flaschenverschluss  Lederstück 

Schaumstoffringe Klebefolie 

Konservendose Stoffband 

Eierkarton Luftschlange 

Gänsefedern Geschenkpapier 

Plastikflaschen Filterpapier 

Schraubglas Fellstück 

Linsen, Bohnen Knete 

 Butterbrotpapier 

   

Kunststoff Natürliches Material Papier / Karton 

Glas Textiles Metall 

 
Abbildung 67   In den Basteleien aus den Fallbeispielen (Typ 1 und Typ 2) verwen-
dete Materialien nach Materialkategorien 
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Typenübergreifende Folgerungen 

Die Auflistungen (Abbildung 65, Abbildung 66, Abbildung 67) zeigen 

eine Vielzahl an Materialien, die beim selbstbestimmten Basteln aus-

gewählt, bearbeitet, angeordnet und zusammengefügt worden sind. 

Eine eingehende Betrachtung der Materialien ermöglicht hierbei die 

nähere Beschreibung des kindlichen Umgangs mit dem Fundus. So 

lassen sich die von den Kindern ausgewählten Materialien, wie in Ab-

bildung 67 dargestellt, in Materialkategorien sortieren. Die Zuordnung 

zu den Oberbegriffen Reststoffe, ausrangierte Dinge und Rohmateri-

alien zeigt zunächst, dass alle Materialsorten von den Kindern für ihre 

Basteleien verwendet wurden. Weiterhin lässt sich eine deutlich häu-

figere Verwendung von Reststoffen und Rohmaterialien, als von aus-

rangierten Dingen feststellen. Die Kinder der beschriebenen Fallbei-

spiele haben häufig mit Papier und Pappe bzw. mit Kunststoffen und 

textilem Material gebastelt.  

Auffällig war zudem, dass die Kinder in den untersuchten Fallbeispie-

len die Wahl der Materialien stets selbst verantwortet vornahmen und 

beispielsweise keine von anderen Kindern angeratenen oder ge-

schenkten Materialien für ihre Bastelei verwendeten. 

Neben der Materialwahl der Kinder wird in Abbildung 65 und Abbil-

dung 66 auch die Wahl von Werkzeugen und weiteren Hilfsmaterialien 

aus dem Werkzeugfundus aufgelistet. Hier zeigt sich eine Abhängig-

keit der Wahl des Werkzeuges von der auszuführenden Tätigkeit mit 

dem Material (Abbildung 64). Für die Kategorie Material bearbeiten 

wählten die Kinder entsprechend andere Werkzeuge aus, als für die 

Kategorie Material anordnen. Für ihre Bastelei insgesamt wählen die 

Kinder Werkzeuge aller Kategorien aus. Auffällig ist, dass sich die Tä-

tigkeit Kleben aus der Kategorie Material anordnen und zusammenfü-

gen in allen Fallbeispielen wiederfindet: Jedes Kind nutzt aus dem 
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Werkzeugfundus eine Art von Klebstoff (z.B. Heißkleber, Flüssigkle-

ber, Klebestift, Kreppband, Klebeband), um seine Bastelei zu realisie-

ren. In den untersuchten Fallbeispielen hat sich außerdem gezeigt, 

dass ein Kind, auch wenn es viele verschiedene Materialien verwen-

det, für deren Bearbeitung nicht zwangsläufig viele Werkzeuge ein-

setzt. 

In den beschriebenen Punkten zeigt sich kein Unterschied zwischen 

den herausgebildeten Typen des selbstbestimmten Bastelns. 

 

Typenspezifische Folgerungen 

Typenspezifisch unterscheidet sich die Intensität des kindlichen Dia-

logs mit dem Material: Eine niedrige Intensität des Dialogs mit dem 

Fundus, d.h. eine einmalige bis gelegentliche Dialogaufnahme, findet 

sich in der Regel beim Nachbildenden Basteln (Typ 1). Betrachtet man 

die entstandenen Basteleien dieses Typs, fällt auf, dass sie aus weni-

gen, mindestens aber aus zwei Materialien zusammengefügt wurden. 

Beim Erfindenden Basteln (Typ 2) kommt es im Bastelprozess zu ei-

ner hohen Dialogintensität. Das häufige Aufsuchen des Fundus resul-

tiert in einer umfangreichen Materialauswahl, die als mehrteilige Ma-

terialkombination in eine Bastelei mündet. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Typen sind nachvollziehbar, 

wenn man die herausgestellten unterschiedlichen Merkmale des Bas-

telprozesses heranzieht. Im Nachbildenden Basteln (Typ 1) kann die 

Bastelei im Prozess einen Objektzustand erreichen, der für das Kind 

einen Abschluss der Bastelei markiert. Als abgeschlossen betrachtet, 

braucht die Bastelei aus Sicht des Kindes kein weiteres Material und 

der Dialog mit dem Fundus endet. 

Im Bastelprozess beim Erfindenden Basteln (Typ 2) hingegen ist die 

häufigere Dialogaufnahme auf seinen schweifenden Charakter zu-
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rückzuführen. Das Kind kann hierbei auf der Suche nach einem pas-

senden Material aktiv auf den Fundus zugehen und damit kommuni-

kationsführend agieren oder sich treiben lassen, wobei der Fundus die 

führende Rolle in der Dialogsituation übernimmt. 

 

 

3.4.2 Bedeutung für die Kunstpädagogik 

Die enge Verbindung des Bastelns mit dem Fundus als Materialvorrat 

und die damit einhergehende Materialinterdependenz als Dialog zwi-

schen Bastler und Material, wirft die Frage nach einer Raumgestaltung 

auf, die ein selbstbestimmtes Basteln herausfordert und unterstützt.  

In diesem Zusammenhang lässt sich der Fundus als räumlich-dingli-

ches Arrangement begreifen, das in nicht zu unterschätzender Weise 

bestimmte Handlungen ermöglichen, fördern oder auch unterdrücken 

kann.339  

Ein Arrangement beschreibt nach dem Sozialwissenschaftler Werner 

Lindner eine bewusst offen gestaltete Lernumgebung ohne klar formu-

lierte Handlungsanweisung. Sie soll das Kind dazu herausfordern, sich 

in den gestalteten Raum einzubringen und sich die Umgebung aktiv 

anzueignen.340  

„Aneignung bezeichnet einen Erfahrungsprozess, in dem sich das 

Subjekt seine eigene persönliche Entwicklung als Aufgabe stellt und 

dafür auch die Zuständigkeit übernimmt. Das Individuum begreift die 

ihm zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten als Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten.“341  

 
339 Auf die Bedeutung der Lernumgebung als Gelingensbedingung zur Ermögli-
chung und Unterstützung ästhetischer Erfahrungsprozesse wird in der einschlägi-
gen Literatur vermehrt verwiesen vgl. u.a. Duncker (2010), S. 16; Kaiser (2012), S. 
24; Heyl et al. (2016a) S. 98 ff.; Duncker (2018), S. 50; Neuß et al. (2019), S. 19. 
340 Vgl. Lindner (2014), S. 14 ff. 
341 Lindner (2014), S. 24. 
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Übertragen auf das selbstbestimmte Basteln findet der aneignende 

Umgang mit dem räumlich-dinglichen Arrangement im aktiven Dialog 

des Kindes mit dem Fundus statt. Das Kind treibt den Bastelprozess 

eigenaktiv voran und verantwortet dabei alle Schritte selbst: das Sich-

ten, Auswählen, Bearbeiten, Anordnen und Zusammenfügen von Ma-

terialien aus dem Fundus. Durch seine Eigenaktivität wird das Kind 

zum Akteur seines individuellen Lernprozesses.  

Aus kunstpädagogischem Blickwinkel ist der Fundus in seiner Erschei-

nung als räumlich-dingliches Arrangement, aber auch in seiner Dia-

logfunktion, ein geeigneter Bezugsrahmen, um kindlich ästhetische 

Erfahrungsprozesse herauszufordern und zu unterstützen. Duncker 

beschreibt den Verlauf eines solchen Prozesse im Gegensatz zu li-

near gedachten Lerngängen als diskontinuierlichen Lernprozess. Das 

Merkmal der Diskontinuität beschreibt er mit Hilfe von prozessbe-

schreibenden Begriffen näher: Ästhetische Erfahrungsprozesse sind 

unter anderem gekennzeichnet durch kindliche Aufenthalte und Such-

bewegungen, die sich im Erkunden, Suchen, Ausprobieren und Deu-

ten zeigen.342 Der Fundus tritt in diesem Zusammenhang zum einen 

als fordernder Dialogpartner auf, der dem Kind Entscheidungen, die 

Materialwahl, -bearbeitung und -anordnung betreffend, abverlangt; er 

tritt zum anderen aber auch als Begleiter des Kindes auf, der geduldig 

und stets präsent den kindlichen Bastelprozess unterstützt.  

Beschreibungen die einen Fundus als offenes und herausforderndes 

Arrangement in die Praxis des Kunstunterrichts integrieren, finden sich 

in der Kunstpädagogik konkret im Kontext der Werkstattarbeit. Der 

Fundus erscheint hierbei als ein offenes Handlungsfeld, dessen Be-

deutung die Kunstpädagogin Petra Kathke hervorhebt: „Im Sinn von 

Aneignung geht es immer auch um Handlungsfelder, die Leerstellen 

 
342 Vgl. Duncker (2010), S.14. 
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als Räume des Unkalkulierten, noch nicht Entschiedenen bieten, und 

Mehrperspektivität tatsächlich erlebbar machen.“343 Für die weitere 

Betrachtung werden Beschreibungen herangezogen, die den Werk-

stattbegriff in den Kontext der Grundschule stellen und das Vorhan-

densein eines vielfältigen, unbestimmten Materialvorrats daran an-

schließen.344 Hierbei wird zunächst auf die Ausführungen der Kunst-

pädagogin Adelheid Sievert eingegangen. In ihrem Artikel Kunstwerk-

statt verbindet sie den Werkstattbegriff mit dem Kunstunterricht, was 

sich in der Bezeichnung Kunstwerkstatt als Ort ästhetischen Lernens 

ausdrückt. Den Begriff ästhetische Werkstatt verwendet sie in diesem 

Zusammenhang synonym. Mit dem Werkstattbegriff verbindet Sievert 

gleichermaßen Lernort und Unterrichtsprinzip. Der Ortsbezug verweist 

auf den Raum Werk-Statt, der Materialien und Werkzeuge bereithält, 

um ein Werk zu schaffen. Dieser Ort kann im Klassenzimmer, in leer-

stehenden Räumen des Schulgebäudes, auf dem Schulgelände oder 

auch außerhalb des schulischen Kontextes entstehen.345 Verbunden 

mit dem Werkstattraum sind die Begriffe Selbsttätigkeit und Selbstän-

digkeit, die auf die Werkstatt als Unterrichtsprinzip hinweisen. Sievert 

definiert die Werkstatt auch in dieser prinzipiellen Hinsicht: „Eine 

Kunstwerkstatt ist, in Analogie zur Lernwerkstatt, zugleich ein Ort der 

inneren Schulreform, der entdeckendes, handlungsorientiertes und 

selbst organisiertes Lernen ermöglichen und fördern soll.“346  

Bezüglich einer konkreten Umsetzung der Werkstattarbeit im Klassen-

zimmer verweist Sievert die Beschreibung der Kunstpädagogin Re-

nate Mann. In einem Artikel mit dem Titel Kunst aus dem Regal be-

schreibt diese das Konzept der Kunstwerkstatt aus organisatorischer 

 
343 Kathke (2009), S. 9; Kathke (2010), S. 2. 
344 Zum Begriff Werkstatt im kunstpädagogischen Kontext vgl. Selle (1992), Kirch-
ner et al. (2001), Reuter et al. (2002), Seror (2006), Erbach (2011). 
345 Vgl. Sievert (1998), S. 6; Sievert (2001), S. 52. 
346 Sievert (1998), S. 6. 
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Perspektive. Für deren Realisation braucht es nach Mann einen 

Raum, der eine flexible Arbeitsfläche bietet, sodass wahlweise im Sit-

zen oder Stehen an Tischen unterschiedlicher Höhen gearbeitet wer-

den kann.347 Neben dieser Arbeitsfläche braucht es in der Kunstwerk-

statt ein Regal, indem die vielfältige Materialsammlung für alle zu-

gänglich gemacht wird. Kisten und Pappkartons ermöglichen hierbei 

eine übersichtliche Sortierung für das von den Kindern und Lehrern 

gesammelte Material. Als Grundausstattung einer Kunstwerkstatt führt 

Mann beispielsweise Materialien wie Papier, Pappe, Karton, Schach-

teln, Eierkartons, Holzreste, Stoffreste, Kordeln und Fundstücke auf. 

Neben den Materialien hält das Regal zahlreiche Werkzeuge bereit, 

hier nennt Mann beispielsweise Flüssigkleber, Klebeband, Sägen, 

Zangen, Hammer, Nägel, Schrauben, Scheren aller Art und kleine 

Messer.348 

Auch die Kunstpädagogin Helga Kämpf-Jansen integriert den Werk-

stattbegriff in ihre Überlegungen zum ästhetischen Lernen in der 

Grundschule. In diesem Zusammenhang stellt sie zehn Thesen zur 

Diskussion und schlägt den Lernort betreffend Werkstätten als geeig-

nete Orte ästhetischen Lernens vor:  

„Ästhetisches Lernen bedarf geeigneter Orte. Räume müssen zu 

Werkstätten werden können mit allen denkbaren Materialien, Werk-

zeugen, Maschinen und Medien. Auch Bilder- und Objekt-Sammlun-

gen sowie Bücher zur Information gehören dazu. Werkstätten haben 

einzelne Stationen, an denen die ästhetischen Vorhaben von den 

Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden.“349  

 
347 Vgl. Mann (1998), S. 46. 
348 Vgl. ebd., S. 47 und S. 49. 
349 Kämpf-Jansen (1998a), S. 9; Zur ästhetischen Werkstatt als angemessener Ort 
für den Kunstunterricht vgl. auch Kämpf-Jansen (1998e), S. 231. 
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In Praxisbeispielen veranschaulicht sie ihre Vorstellung einer Werk-

statt, realisiert in Stationen. Diese ermöglichen dem Schüler ein selb-

ständiges Auswählen zwischen einer Vielzahl an Materialien und prak-

tischen Herangehensweisen. Kämpf-Jansen unterscheidet beispiels-

weise folgende Stationen voneinander: Mal- oder Farbstation, Fo-

tostation, Fotokopierstation, Tonstation, Zeichenort, Materialstation. 

Jede Station hält entsprechende Materialien und Werkzeuge bereit.350  

In Anbindung an das außerschulische Konzept der Schule der Phan-

tasie des Kunsterziehers Rudolf Seitz sieht auch der Kunstpädagoge 

Thomas Heyl den Kern des Werkstattgedankens in der Eigentätigkeit 

der Kinder:  

„Die Kinder entdecken und verfolgen einen eigenen Zugang zum 

Thema. Das ist zum einen ein sehr individueller Zugang zur Sache. 

Das ist zum anderen eine selbstverantwortliche Auseinandersetzung 

mit einer eigenen Logik und einem Sachbezug, der seine eigene Wi-

derständigkeit entwickelt.“351  

Mit Blick auf die Kunstwerkstatt beschreibt Heyl eingehend die Gestal-

tung der Umgebung. Hierbei unterscheidet er einen Arbeitsbereich 

von einem Aufbewahrungsort. Der Arbeitsbereich kennzeichnet sich 

durch ausreichend Platz, der flexibel genutzt werden kann. Neben 

dem Arbeiten auf Tischen sollte beispielsweise auch ein Arbeiten auf 

dem Boden möglich sein. Ein offen zugängliches Regal verwahrt in 

Kisten das vielseitige, nach Kategorien sortierte Material (z.B. Holz, 

Papier, Metall). Zudem gibt es ausreichend Ablagemöglichkeiten für 

begonnene Arbeiten.352 Im Hinblick auf das Material unterscheidet 

Heyl reines Material und Material mit Hintergrund. Unter reinem Mate-

 
350 Vgl. Kämpf-Jansen (1998b), S. 18; Kämpf-Jansen (1998c), S. 12; Kämpf-Jan-
sen (1998d), S. 15, Kämpf-Jansen (2007), S. 35. 
351 Heyl (2008b), S. 13. Zur Schule der Phantasie, vgl. Seitz (1989). 
352 Vgl. Heyl (2008b) S. 139 f. und S. 144. 



249 
 

rial fasst er Rohstoffe wie Papier als Bogenmaterial oder Ton als fer-

tige Masse zusammen. Diese können in einschlägigen Geschäften 

käuflich erworben werden. Als Material mit Hintergrund beschreibt er 

Materialien, die zuvor einen anderen Verwendungszusammenhang 

hatten und als Fundstücke den Eingang in den Werkstattfundus fin-

den. Die Objekte transportieren biografische Spuren ihres ursprüngli-

chen Zwecks, die Anlass für einen phantastischen Umgang sein kön-

nen.353 Der offen zugängliche Fundus ermöglicht dem Kind in der 

Kunstwerkstatt eine selbständige, freie Materialauswahl. Für Heyl ist 

es insbesondere wichtig, das Kind und seine Materialentscheidung 

ernst zu nehmen und sich in diesen Prozess nicht über Vorgaben ein-

zumischen.  

„Die Vorstellung, wie das Objekt aussehen und funktionieren soll, wi-

derspricht oft gängigen Bildern. Aber gerade über „falsches“ Material 

erschließt sich nicht selten eine neue originelle Perspektive, die die 

Eigenständigkeit der gemachten Erfindung unterstreicht.“354  

 

 

  

 
353 Vgl. Heyl (2008b), S. 126 ff. 
354 Vgl. Heyl (2008b), S. 136. Zur Kunstwerkstatt als Raum und Prinzip vgl. ebenso 
Heyl et al. (2016a), S. 100 f. 
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4. Resümee: Basteln als kindliche Ausdrucksform und 

anthropologische Konstante 

 

Mit der Orientierung an der Leitfrage Was heißt Basteln? wurde in der 

theoretischen Annäherung im ersten Teil der Arbeit der zentrale Be-

griff der vorliegenden Untersuchung eingeordnet. In den Ausführun-

gen zeigte sich eine Verwendung des Begriffs des Bastelns in vielfäl-

tigen Kontexten. Angeschlossen an dieses Resultat wurde herausge-

arbeitet, dass sich das Basteln als dehnbarer Begriff einer vollständi-

gen bzw. eindeutigen Beschreibung entzieht und sich aus dieser Viel-

falt heraus ein plurales Begriffsverständnis beschreiben lässt. 

In der Pluralität konnten übergreifende Gemeinsamkeiten gefunden 

werden, die eine Konturierung des Begriffs des Bastelns ermöglichten. 

Gefasst als begriffsbestimmende Merkmale nähern sich diese dem 

Basteln aus verschiedenen Perspektiven (Subjekt, Dilettantismus, Tä-

tigkeit, Fundus) an und bilden eine Klammer um dessen vielfältige 

Ausprägungen. Sie tragen somit zu einem besseren Begriffsverständ-

nis bei und bilden die Basis für die weitere Diskussion des selbstbe-

stimmten Bastelns. 

Die im zweiten Teil der Arbeit vorgestellte empirische Untersuchung 

mit der Orientierung an der zugrundeliegenden Forschungsfrage Was 

tut das Kind, wenn es selbstbestimmt bastelt? widmete sich in ihrer 

Anlage dem Phänomen des kindlichen selbstbestimmten Bastelns und 

ist in dieser Fokussierung bisher beispiellos. Die methodenbasierte 

Studie leistet im Sinne der Grundlagenforschung einen wesentlichen 

Beitrag zum Verständnis dieses Phänomens. Durch die Strukturierung 

des erhobenen Datenmaterials mittels einer qualitativen typenbilden-

den Inhaltsanalyse konnte die selbstbestimmte Basteltätigkeit in der 
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Herausbildung zweier Typen näher spezifiziert werden: das selbstbe-

stimmte Basteln lässt sich demnach als nachbildend oder als erfin-

dend charakterisieren.  

In der Diskussion im dritten Teil der Arbeit konnten durch die Verknüp-

fung der begriffsbestimmenden Merkmale aus Teil 1 mit den zentralen 

Forschungsergebnissen aus Teil 2 Implikationen für den kunstpäda-

gogischen Kontext abgeleitet werden. 

In der Darstellung der kunstpädagogischen Bedeutung wurden Deter-

minanten eines gelingenden Umgangs mit dem selbstbestimmten 

Basteln in der institutionellen Praxis bestimmt. Als primäre Gelingens-

bedingungen eingestuft werden neben der offenen Beobachtungs- 

und Dokumentationstätigkeit des kindlichen Bastelprozesses durch 

den Pädagogen, die Bereitstellung eines ausreichenden Zeitfensters, 

der flexible Umgang mit der im selbstbestimmten Basteln angelegten 

Vielfalt (betrifft u.a. die Wahl und Ausführung der Tätigkeiten des Kin-

des), sowie die Vorbereitung einer Umgebung, die als Fundus eine 

Basteltätigkeit herausfordert. 

Zudem wurde mit der Einordnung des selbstbestimmten Bastelns als 

Form kulturellen Lernens eine weitere kunstpädagogische Implikation 

herausgestellt. In dem hierin formulierten Lernverständnis deutet sich 

eine Metaebene an, die auf das allgemeinpädagogische Selbstver-

ständnis ausstrahlt und das konkrete kunstpädagogische Handeln be-

einflusst. 

Im Begriff des kulturellen Lernens gefasst ist das Bestreben des Kin-

des, ästhetisch handelnd in seine Umgebung hineinzuwachsen, wie 

insbesondere auch beim selbstbestimmten Basteln.355 Durch sein pro-

duktives Handeln in der Auseinandersetzung mit seiner Lebenswirk-

lichkeit bringt das Kind seine Sichtweise zum Ausdruck und hinterlässt 

 
355 Das ästhetische Handeln des Kindes bezieht sich auf den Plural kindlicher Aus-
drucksformen vgl. hierzu Abschnitt 1.5 und 2. 
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durch die dabei entstehende Kinderkultur sichtbare Spuren in seiner 

Umgebung. Gleichermaßen nimmt es in diesem aktiven Handlungs-

prozess auch Spuren aus der umgebenden Kultur auf. Diese wechsel-

seitigen Bezugnahmen werden in der pädagogischen Anthropologie 

als mimetische Prozesse beschrieben.  

Ein solcher mimetischer Prozess ließ sich im selbstbestimmten Bas-

teln identifizieren, wodurch das Basteln als anthropologische Kon-

stante eingeordnet werden konnte. In der Diskussion des Bastelns als 

subjektorientierte Tätigkeit zeigte sich in der Individualität der kindli-

chen Ausdrucksform des selbstbestimmten Bastelns der Zusammen-

hang zur Mimesis, wobei die identifizierten mimetischen Elemente be-

zugnehmend auf die zwei im selbstbestimmten Basteln angelegten 

Typen näher ausdifferenziert werden konnten: Stellt man die heraus-

gestellten Typen gegenüber, so scheinen sie sich vor allem in der mi-

metischen Bezugnahme auf andere Menschen und Welten zu unter-

scheiden. Während Typ 1 in seiner Bastelei die Ähnlichkeit zu erfah-

renen Bildern bzw. Situationen aus seiner Lebenswirklichkeit sucht, 

dominieren bei Typ 2 imaginierte, fiktive Anteile. Bezeichnend für 

Typ 1 ist die Nachbildung von Objekten mit einem realen Bezug zur 

kindlichen Lebenswirklichkeit, eingebettet in einen für die Bezugswelt 

typischen Kontext (Lebensraum, Umfeld, Situation, Zubehör). Die 

Basteleien stellen dabei keine originalgetreuen Nachbildungen dar, 

sondern zeigen vielmehr die kindliche Sichtweise, die für das Kind re-

levante Merkmale des Bezugsobjektes abbildet. Ein weiteres Merkmal 

dieses Typs ist die Vermeidung fiktiver, zum Bezugsobjekt hinzu er-

fundener Anteile. Kennzeichnend für Typ 2 des selbstbestimmten 

Bastelns hingegen sind Basteleien, die eine Mischung verschiedener 

realer Bezüge zur kindlichen Lebenswirklichkeit aufweisen. Hierbei bil-

det das Kind in einzelnen Teilen seiner Bastelei typische Merkmale 

der Bezugsobjekte nach. Für die Gestaltung der äußeren Erscheinung 
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sowie die Zuschreibung von Eigenschaften ist bei diesem Typ eine 

Vermischung realer Bezüge zu Mischobjekten bezeichnend. Auf der 

Fiktion des Kindes beruhend, besitzen die Erfindungen keine gegen-

ständliche Entsprechung in seiner Lebenswirklichkeit und sind durch 

fiktive Anteile gekennzeichnet. Die Tatsache fließender Übergänge 

zwischen Typ 1 und Typ 2 ist an dieser Stelle ebenso zu betonen, wie 

die Distanz des Bastelprozesses bei Typ 1 zu bloßer Nachahmung, da 

auch dieser sich in der kindlichen Sichtweise aus der Imagination des 

Bastlers speist.  

Beiden Typen gemein ist das Nachschaffen zuvor gewonnener Erfah-

rungen und Vorstellungen – in diesem mimetischen Prozess wird der 

reale oder fiktive Bezug aus seinem ursprünglichen Bezugskontext 

losgelöst und in seiner Verdopplung kindeigen.356 Die mimetische An-

näherung geschieht nicht, um die Welt zu gestalten, sondern um sich 

in der Bezugnahme zu ihr weiterzuentwickeln und zu bilden.357 Das 

selbstbestimmte Basteln ist daher beides: kindliche Ausdrucksform im 

ästhetischen Handeln und Gestalten sowie anthropologische Kon-

stante in dem sich zeigenden Lernprozess. 

 

In ihrem grundlegenden Beitrag einer Phänomenbeschreibung der 

komplexen kindlichen Basteltätigkeit schafft die Studie zudem Voraus-

setzungen für weiterführende Denkanstöße sich anschließender For-

schung. Besonders zu betonen ist an dieser Stelle die enge Verwo-

benheit des Bastelns mit dem kindlichen Spiel, welche die Herausstel-

lung des Bastelns als anthropologische Konstante unterstreicht.358  

Die untersuchten Fallbeispiele zeugen von einem spielerischen Um-

 
356 Vgl. Wulf (2014b), S. 197 f. 
357 Vgl. Wulf (2014a), S. 256. 
358 Ausführliche Darstellungen des Zusammenhangs von Anthropologie und Spiel 
liefern Bilstein (2005), Stenger (2012), Wulf (2014a). 
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gang des Kindes mit der Welt, was sich in der Bestimmung des Merk-

malsraumes und in der ausführlichen Beschreibung der im Basteln an-

gelegten Typen durch eine Einbindung des Bastelprozesses in Spiel-

situationen zeigt. 

Im Hinblick auf die Theorien des kindlichen Spiels sind es insbeson-

dere die Ausführungen des Erziehungswissenschaftlers Hans Scheu-

erl zu dessen Wesensbestimmung, die sich an dargestellte Resultate 

zum selbstbestimmten Basteln anbinden lassen. Hierbei ist es zu-

nächst die beschriebene dilettantische Vorgehensweise des basteln-

den Kindes, die sich in den Wesensbestimmungen an mehrfacher 

Stelle wiederfindet. Das Moment der Freiheit, charakterisiert Scheuerl 

durch eine selbst- und weltvergessene Hingabe, die die Fokussierung 

auf das Spiel frei von äußeren Zusammenhängen beschreibt und als 

Entsprechung zum in Abschnitt 3.2 dargestellten Aufmerksamkeitssog 

des dilettantisch bastelnden Kindes gesehen werden kann.359 Im Mo-

ment der Inneren Unendlichkeit spricht Scheuerl davon, die Spannung 

des Spiels zu erhalten und möglichst lange zeitlich auszudehnen.360 

Hieran lässt sich das genussvolle Verweilen des Dilettanten anbinden, 

der als leidenschaftlich Agierender die im Moment erlebte Freude 

durch das eigene Handeln über einen bestimmten Zeitraum aufrecht 

zu erhalten sucht. Im Ausdehnen des kindlichen Zeiterlebens zeigt 

sich die Freude und Leidenschaft, die das Kind im Bastelprozess emp-

findet. 

Diese Charakteristika münden in der in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen 

Eigenzeitlichkeit des Dilettanten, die sich wiederum in Scheuerls Mo-

ment der Gegenwärtigkeit wiederfinden lässt. Scheuerl spricht hierbei 

 
359 Vgl. Scheuerl (1994), S. 67f. 
360 Ebd., S. 71f. 
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von einer Zeitenthobenheit des Spiels, in der der Spielende das Zeit-

maß vergisst und ganz im Spiel aufgeht.361 Alle drei Momente Scheu-

erls zur Wesensbestimmung des Spiels zeigen in ihrem besonderen 

Umgang mit der Zeit starke Parallelen zur dilettantischen Vorgehens-

weise. 

Weiterhin lassen sich die für Typ 1 und Typ 2 herausgearbeiteten Be-

schreibungen zum Spiel an das Moment der Scheinhaftigkeit anbin-

den. Bei dessen Beschreibung bezieht sich Scheuerl insbesondere 

auf Ausführungen Friedrich Schillers zum Spiel. Er teilt dessen Über-

zeugung, dass in Spielsituationen die Belange der Wirklichkeit der 

Hingabe an eine Scheinwelt weichen. Es sind daher nicht die tatsäch-

lichen Dinge, die für den Spielenden im Mittelpunkt stehen, sondern 

eine gelöste Ebene über den Dingen. 362 Für diesen losgelösten Zu-

stand findet Scheuerl die Bezeichnung Zustand der Schwebe.363 Im 

Verhältnis der scheinhaften Ebene zur Realität sieht Scheuerl zwei 

Varianten, die sich in ihren Grundzügen auch in den beiden Typen des 

Bastelns wiederfinden. Einerseits kann das Spiel in seinem Als-ob 

Darstellen oder seinem Abbilden von etwas „real“ Vorhandenem ver-

stärkt abbildend sein. Scheuerl beschreibt diese Bezugnahme zur Re-

alität als illusionäres Zu-sein-Scheinen.364 Hier ist der Bezug zu Typ 1 

mit der Einbindung des Bastelns in eine Spielsituation, deren Inhalt 

und Aufbau der kindlichen Lebenswirklichkeit entlehnt ist, evident. In 

den Fallbeispielen dieses Typs tritt die Bastelei als Spielobjekt in ei-

nem an kindliche Alltagssituationen anlehnenden Spiel auf. 

Auf der anderen Seite beschreibt Scheuerl ein gegenstandsloses 

Spiel, in dem sich der Spielende nahezu losgelöst von der Wirklichkeit 

 
361 Vgl. Scheuerl (1994), S. 95. 
362 Ebd., S. 77f. 
363 Ebd., S. 78. 
364 Ebd., S. 81f. 
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auf der Ebene des reinen Scheins bewegt. 365  An diese Beschreibung 

lässt sich der Bezug zu Typ 2 und die Einbindung des Bastelprozes-

ses in eine begleitende Spielsituation anschließen. Hierbei erfindet 

das Kind beispielsweise irreale Gestalten, Ereignisse und Szenerien, 

die sich sichtbar in der Gestaltung der Bastelei niederschlagen oder 

vom Kind verbal geäußert werden können. Die Spielsequenzen kön-

nen auch in der äußeren Erscheinung und dem Auftreten des kindli-

chen Bastlers selbst sichtbar werden.  

Die Einbindungen des Bastelns in Spielsituationen resultieren bei 

Typ 1 und Typ 2 in eine unterschiedliche Wahrnehmung des Bastel-

prozesses. Durch die Orientierung des Handelns auf ein Bezugsob-

jekt, erscheint der Prozess bei Typ 1 fokussiert. Bei Typ 2 hingegen 

ist es ein schweifender Bastelprozess, der auf alle im Bastelprozess 

beteiligte Komponenten (z.B. Personen, Formfindung, Werkzeug, Ma-

terial, Raum) übergreifen kann.  

Diese unterschiedliche Prozesswahrnehmung findet sich zudem in 

Scheuerls unterscheidender Charakterisierung des Spiels als schaf-

fendes Spielen und spielendes Schaffen wieder.366 Bei ersterem, so-

wie bei Typ 1, schafft der Spielende für ein künftiges Spiel. „Er stellt 

handelnd einen Rahmen her, in dem später etwas geschehen kann. 

Er schafft nicht spielend, sondern er schafft für das Spiel.“367 In dieser 

Charakterisierung unterscheiden sich die Phasen des Spiels und des 

Schaffens nach Scheuerl noch deutlich voneinander. Beim spielenden 

Schaffen, sowie bei Typ 2, sind diese Phasen hingegen nicht mehr 

eindeutig voneinander zu trennen: „Das Tun schlägt wie von selbst in 

Geschehen um, und das Geschehen zieht wie von selbst das Tun 

nach sich. Das Schöpferische vollzieht sich nahezu bewußtlos.“368 

 
365 Scheuerl (1994), S. 81f. 
366 Vgl. ebd., S. 151ff. 
367 Ebd., S. 152. 
368 Ebd., S. 153. 
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In der Anbindung der dargestellten Resultate einer selbstbestimmten 

Basteltätigkeit an die Ausführungen Scheuerls zeigen sich interes-

sante erste Verknüpfungen zum theoretischen Zusammenhang des 

Spiels, die ein komplexes Feld eröffnen, dessen umfassende Be-

schreibung an dieser Stelle nicht erfolgen kann, sondern einer eigenen 

Forschungsarbeit bedarf.  Eine Untersuchung des kindlichen selbst-

bestimmten Bastelns unter dieser Perspektive erscheint der Autorin 

als bedeutsame und wünschenswerte Anschlussforschung, insbeson-

dere um die Würdigung der im kunstpädagogischen Kontext häufig 

negativ konnotierten kindlichen Basteltätigkeit als anthropologische 

Konstante und kindliche Ausdrucksform weiter zu festigen. 
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- Abbildung 7h: Exemplarische Anleitungen aus den Beschäfti-

gungsbüchern des J.F. Schreiber Verlages. Schiffe aus Baum-

rinde, aus: Brethfeld, Max; Göhl, Thomas: Allerhand Spielzeug 

zum Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, für Regentage und 

Winterabende Heft 2, 1914, S. 8. 

 

- Abbildung 7i: Exemplarische Anleitungen aus den Beschäfti-

gungsbüchern des J.F. Schreiber Verlages. Mosaikspiel aus 

buntem Glanzpapier, aus: Brethfeld, Max; Göhl, Thomas: Al-

lerhand Spielzeug zum Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, 

für Regentage und Winterabende Heft 3, 1914, S. 1. 

 

- Abbildung 7j: Exemplarische Anleitungen aus den Beschäfti-

gungsbüchern des J.F. Schreiber Verlages. Dörfchen aus 

Holz, aus: Brethfeld, Max; Göhl, Thomas: Allerhand Spielzeug 

zum Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, für Regentage und 

Winterabende Heft 3, 1914, S. 5. 

 

- Abbildung 7k: Exemplarische Anleitungen aus den Beschäfti-

gungsbüchern des J.F. Schreiber Verlages. Fädchenlegen, 
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aus: Brethfeld, Max; Göhl, Thomas: Allerhand Spielzeug zum 

Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, für Regentage und Win-

terabende Heft 3, 1914, S. 6. 

 

- Abbildung 7l: Exemplarische Anleitungen aus den Beschäfti-

gungsbüchern des J.F. Schreiber Verlages. Phantasiespiel mit 

Klecksen, aus: Brethfeld, Max; Göhl, Thomas: Allerhand Spiel-

zeug zum Selbstherstellen fürs Spiel im Freien, für Regentage 

und Winterabende Heft 3, 1914, S. 7. 

 

- Abbildung 8a: Beispiele von Schülerarbeiten aus der Schüler-

werkstatt von Heinrich Pralle. Rollfuhrwerk, aus: Pralle, Hein-

rich: Aus der Arbeitsschule, in: Kind und Kunst. Illustrierte Mo-

natszeitschrift für die Pflege der Kunst im Leben des Kindes 2 

(1908b), S. 48. 

 

- Abbildung 8b: Beispiele von Schülerarbeiten aus der Schüler-

werkstatt von Heinrich Pralle. Schulzimmer, aus: Pralle, Hein-

rich: Aus der Arbeitsschule, in: Kind und Kunst. Illustrierte Mo-

natszeitschrift für die Pflege der Kunst im Leben des Kindes 2 

(1908b), S. 48. 

 

- Abbildung 8c, d: Beispiele von Schülerarbeiten aus der Schü-

lerwerkstatt von Heinrich Pralle. Häuser aus Papier, aus: 

Pralle, Heinrich: Beiträge zum Werkunterricht, in: Kind und 

Kunst. Illustrierte Monatszeitschrift für die Pflege der Kunst im 

Leben des Kindes 7 (1909), S. 81. 
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- Abbildung 9: Beispiele zum Erbsenlegen aus der Schülerwerk-

statt von Heinrich Pralle, in: Pralle, Heinrich: Aus der Arbeits-

schule, in: Kind und Kunst. Illustrierte Monatszeitschrift für die 

Pflege der Kunst im Leben des Kindes 2 (1908b), S.46. 

 

- Abbildung 10: Übersicht der Zuordnung von Technik-Gruppen 

zu Arbeitsformen nach Karl Rößger, aus: Rößger, Karl: Freier 

Elementarunterricht. Eine Einführung in seine praktische 

Durchführung, Leipzig 1919, S. 118, eigene Darstellung in ta-

bellarischer Struktur. 

 

- Abbildung 11a: Beispiele von Schülerarbeiten aus dem Freien 

Elementarunterricht. Puppenwagen aus Nussschalen, aus: 

Rößger, Karl: Freier Elementarunterricht. Eine Einführung in 

seine praktische Durchführung, Leipzig 1919, S. 193. 

 

- Abbildung 11b: Beispiele von Schülerarbeiten aus dem Freien 

Elementarunterricht. Fahrrad aus Korkscheiben, aus: Rößger, 

Karl: Freier Elementarunterricht. Eine Einführung in seine 

praktische Durchführung, Leipzig 1919, S. 194. 

 

- Abbildung 11c: Beispiele von Schülerarbeiten aus dem Freien 

Elementarunterricht. Figuren aus Kastanien und alten Federn 

mit Puppenwagen aus Nussschalen und Korkscheiben, aus: 

Rößger, Karl: Freier Elementarunterricht. Eine Einführung in 

seine praktische Durchführung, Leipzig 1919, S. 192. 

 

- Abbildung 12: Schülerarbeit Der Trompeter aus dem Freien 

Elementarunterricht, aus: Rößger, Karl: Freier Elementarun-

terricht. Eine Einführung in seine praktische Durchführung, 
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Leipzig 1919, S. 53. 

 

-  

Abbildung 13: Überblick über dem Begriff des Bastelns zugewie-

sene Dimensionen in der Kunstpädagogik, eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 14: Ursprünglich dem Begriff des Bastelns zugewie-

sener Dualismus in der Kunstpädagogik, eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 15 a, c, d, f: eigene Aufnahmen, Datum: 

16.02.2017. 

 

- Abbildung 15 b: eigene Aufnahme, Datum: 19.05.2015. 

 

- Abbildung 15 e: eigene Aufnahme, Datum: 28.04.2015. 

 

- Abbildung 16 a: eigene Aufnahme, Datum: 16.02.2017. 

 

- Abbildung 16 b: eigene Aufnahme, Datum: 05.05.2015. 

 

- Abbildung 16 c: eigene Aufnahme, Datum: 15.06.2015. 

 

- Abbildung 17: Vielfalt des Materialfundus, eigene Aufnahmen, 

Datum: 16.02.2017. 

 

- Abbildung 18 a, c: Werkzeugfundus, eigene Aufnahme, Da-

tum: 16.02.2017. 
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- Abbildung 18 b: Werkzeugfundus, eigene Aufnahme, Datum: 

16.06.2015. 

 

- Abbildung 19: Zusammensetzung des Werkzeugfundus, ei-

gene Aufnahmen, Datum: 16.02.2017. 

 

- Abbildung 20 (1): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Eisenbahn), eigene Aufnahme: Da-

tum: 24.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (2): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Bett), eigene Aufnahme: Datum: 

07.12.2016. 

 

- Abbildung 20 (3): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Kunstfigur), eigene Aufnahme: Da-

tum: 24.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (4): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Giraffe), eigene Aufnahme: Datum: 

24.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (5): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Haus), eigene Aufnahme: Datum: 

07.07.2015. 

 

- Abbildung 20 (6): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Löwe), eigene Aufnahme: Datum: 

24.11.2015. 
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- Abbildung 20 (7): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Waldlandschaft), eigene Aufnahme: 

Datum: 17.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (8): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Fabelwesen), eigene Aufnahme: 

Datum: 24.06.15. 

 

- Abbildung 20 (9): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Drachenwesen), eigene Aufnahme: 

Datum: 18.11.2014. 

 

- Abbildung 20 (10): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Igel), eigene Aufnahme: Datum: 

13.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (11): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Krabbelsache), eigene Aufnahme: 

Datum: 25.01.2017. 

 

- Abbildung 20 (12): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Vogelhaus), eigene Aufnahme: Da-

tum: 07.12. 2016. 

 

- Abbildung 20 (13): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Eule): eigene Aufnahme: Datum: 

13.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (14): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Blumenwiese), eigene Aufnahme: 



290 
 

Datum: 20.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (15): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Mamaärgermobil), eigene Auf-

nahme: Datum: 05.05.2015. 

 

- Abbildung 20 (16): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Burg), eigene Aufnahme: Datum: 

27.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (17): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Taschenlampe), eigene Aufnahme: 

Datum: 10.05.2017. 

 

- Abbildung 20 (18): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Brille mit Etui), eigene Aufnahme: 

Datum: 02.12.2014. 

 

- Abbildung 20 (19): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Fuchs), eigene Aufnahme: Datum: 

17.11.2014. 

 

- Abbildung 20 (20): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Pistole), eigene Aufnahme: Datum: 

24.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (21): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Staubsauger), eigene Aufnahme: 

Datum: 17.05.2017. 
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- Abbildung 20 (22): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Fischfarm), eigene Aufnahme: Da-

tum: 21.12.2016. 

 

- Abbildung 20 (23): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Haus für einen Igel), eigene Auf-

nahme: Datum: 04.11.2014. 

 

- Abbildung 20 (24): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Raupe), eigene Aufnahme: Datum: 

27.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (25): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Kopfhörer), eigene Aufnahme: Da-

tum: 18.01.2017. 

 

- Abbildung 20 (26): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Maus), eigene Aufnahme: Datum: 

31.05.2017. 

 

- Abbildung 20 (27): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Landschaft), eigene Aufnahme: Da-

tum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 20 (28): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Pferdekoppel), eigene Aufnahme: 

Datum: 27.01.2015. 

 

- Abbildung 20 (29): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Radio), eigene Aufnahme: Datum: 
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30.11.2016. 

 

- Abbildung 20 (30): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Blubberrutsche), eigene Aufnahme: 

Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 20 (31): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Schwert), eigene Aufnahme: Da-

tum: 24.11.2015. 

 

- Abbildung 20 (32): Auswahl kindlicher Basteleien aus der 

Kunstwerkstatt für Kinder (Waldbewohner), eigene Aufnahme: 

Datum: 14.07.2015. 

 

- Abbildung 21: Einordnung der Fälle in den Merkmalsraum, ei-

gene Darstellung. 

 

- Abbildung 22: Typenbildung im Merkmalsraum, eigene Dar-

stellung. 

 

- Abbildung 23: Kindliche Basteleien Typ 1, Abbildungsnach-

weis siehe Abbildung 20. 

 

- Abbildung 24: Giraffe, eigene Aufnahmen, Datum: 24.11.2015. 

 

- Abbildung 25: Detailaufnahmen Giraffe, eigene Aufnahmen, 

Datum: 24.11.2015. 
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- Abbildung 26: Kontext Giraffe, eigene Aufnahmen, Datum: 

24.11.2015. 

 

- Abbildung 27: Eisenbahn, eigene Aufnahmen, Datum: 

24.11.2015. 

 

- Abbildung 28: Detailaufnahmen Eisenbahn, eigene Aufnah-

men, Datum: 24.11.2015. 

 

- Abbildung 29: Kontext Eisenbahn, eigene Aufnahme, Datum: 

24.11.2015. 

 

- Abbildung 30: Taschenlampe, eigene Aufnahmen, Datum: 

10.05.2017. 

 

- Abbildung 31: Taschenlampe, eigene Aufnahmen, Datum: 

10.05.2017. 

 

- Abbildung 32: Staubsauger, eigene Aufnahmen, Datum: 

17.05.2017. 

 

- Abbildung 33: Detailaufnahmen Staubsauger, eigene Aufnah-

men, Datum: 17.05.2017. 

 

- Abbildung 34: Detailaufnahmen Staubsauger, eigene Aufnah-

men, Datum: 17.05.2017. 

 

- Abbildung 35: Maus, eigene Aufnahmen, Datum: 31.05.2017. 

 



294 
 

- Abbildung 36: Maus, eigene Aufnahmen, Datum: 31.05.2017. 

 

- Abbildung 37: Kontext Maus, eigene Aufnahme, Datum: 

31.05.2017. 

 

- Abbildung 38: Kindliche Basteleien Typ 2, Abbildungsnach-

weis siehe Abbildung 20. 

 

- Abbildung 39: Haus, eigene Aufnahmen, Datum: 16.06.2015. 

 

- Abbildung 40: Detailaufnahmen Haus, eigene Aufnahmen, Da-

tum: 16.06.2015. 

 

- Abbildung 41: Detail Haus, eigene Aufnahme, Datum: 

09.06.2015. 

 

- Abbildung 42 a: Kontext Haus, eigene Aufnahme, Datum: 

23.06.2015. 

 

- Abbildung 42 b: Kontext Haus, eigene Aufnahme, Datum: 

07.07.2015. 

 

- Abbildung 43: Mamaärgermobil, eigene Aufnahme, Datum: 

05.05.2015. 

 

- Abbildung 44: Detailaufnahmen Mamaärgermobil, eigene Auf-

nahmen, Datum: 21.04.2015. 
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- Abbildung 45: Bastelprozess am Mamaärgermobil, eigene 

Aufnahmen, Datum: 21.04.2015. 

 

- Abbildung 46 a: Kontext Mamaärgermobil, eigene Aufnahme, 

Datum: 05.05.2015. 

 

- Abbildung 46 b: Kontext Mamaärgermobil, eigene Aufnahme, 

Datum: 12.05.2015. 

 

- Abbildung 47 a: Spielsequenz mit dem Mamaärgermobil, ei-

gene Aufnahme, Datum: 21.04.2015. 

 

- Abbildung 47 b: Spielsequenz mit dem Mamaärgermobil, ei-

gene Aufnahme, Datum: 12.05.2015. 

 

- Abbildung 47 c: Spielsequenz mit dem Mamärgermobil, ei-

gene Aufnahme, Datum: 28.04.2015. 

 

- Abbildung 48: Fabelwesen Rundumansicht, eigene Aufnah-

men, Datum: 24.06.2015. 

 

- Abbildung 49: Detailaufnahmen Fabelwesen, eigene Aufnah-

men, Datum: 23.06.2015. 

 

- Abbildung 50: Detailaufnahmen Fabelwesen, eigene Aufnah-

men, Datum: 23.06.2015. 

 

- Abbildung 51 a, b, c: Kontext Fabelwesen, eigene Aufnahmen, 

Datum: 30.06.2015. 

 



296 
 

- Abbildung 51 d: Kontext Fabelwesen, eigene Aufnahme, Da-

tum: 14.07.2015. 

 

- Abbildung 52: Landschaft, Aufnahmen von Franziska Zwickel, 

Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 53: Bastelprozess an der Landschaft, Aufnahmen 

von Franziska Zwickel, Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 54: Bastelprozess an der Landschaft, Aufnahmen 

von Franziska Zwickel, Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 55: Blubberrutsche, eigene Aufnahmen, Datum: 

28.06.2017. 

 

- Abbildung 56: Bastelprozess an der Blubberrutsche, eigene 

Aufnahmen, Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 57: Bastelprozess und Kontext Blubberrutsche, ei-

gene Aufnahmen, Datum: 28.06.2017. 

 

- Abbildung 58: Bezugsobjekte und -kontexte der Fallbeispiele 

(Typ 1), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 59: Bezugsobjekte und -kontexte der Fallbeispiele 

(Typ 2), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 60: Beschreibung dilettantischer Vorgehensweisen 

in den Fallbeispielen (Typ 1), eigene Darstellung. 
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- Abbildung 61: Beschreibung dilettantischer Vorgehensweisen 

in den Fallbeispielen (Typ 2), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 62: Vielfalt der Tätigkeiten in den Fallbeispielen 

(Typ 1), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 63: Vielfalt der Tätigkeiten in den Fallbeispielen 

(Typ 2), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 64: Strukturierung der Tätigkeiten, eigene Darstel-

lung. 

 

- Abbildung 65: Verwendete Materialien und Werkzeuge der 

Fallbeispiel (Typ 1), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 66: Verwendete Materialien und Werkzeuge der 

Fallbeispiele (Typ 2), eigene Darstellung. 

 

- Abbildung 67: In den Basteleien aus den Fallbeispielen (Typ 1 

und Typ 2) verwendete Materialien nach Materialkategorien, 

eigene Darstellung. 
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