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Die ersten Kindergartenkinder sind eingetrof-

fen. Bevor der Tag im Kreis gemeinsam eröffnet 

wird, findet eine Phase mit selbstständigem, 

 individualisiertem Lernen in Form von Kistli-

arbeit statt. Während Sina und Lara ihre Kist-

chen bereits geholt und mit den dort abgeleg-

ten  Arbeiten begonnen haben, saust der 

quir li ge Silvan noch immer im Kindergarten her-

um. Er weiss zwar, dass er sein Kistchen holen 

und mit der Arbeit an den darin für ihn bereit-

gelegten Materialien beginnen sollte. Er hat 

aber hundert andere Ideen, die ihn davon ab-

halten. Viel lieber ist er in Bewegung, erkundet 

dies und das, schaut was die anderen machen 

und rennt sofort ans Fenster, als er draussen ein 

lautes  Geräusch hört.

Selbstständig lernen
Portfolio, Kistli-, Werkstatt-, Plan- und Vertrags-

arbeit – Unterrichtsformen, die eine hohe Selbst-

ständigkeit der Kinder erfordern, sind auch im 

Kindergarten weit verbreitet. Dabei wird erwar-

tet, dass auch junge Kinder problemlos in der 

Lage sind, ihr eigenes Lernen zu  planen und zu 

steuern. Allerdings setzt selbstständiges Lernen 

verschiedene metakognitive Kompetenzen vor-

aus, die in diesem Alter längst nicht bei allen 

 Kindern entsprechend ent wickelt sind oder vor-

ausgesetzt werden können. Selbstgesteuertes 

Lernen verlangt Selbstkontroll strategien zum Pla-

nen, Überwachen und  an schlies senden Bewer-

ten des eigenen Lernprozesses (Schreblowki/Has-

selhorn, 2006). Auch Kinder im Schulalter 

wenden solche Strategien nur selten selbststän-

dig an, obwohl sie diese kennen (Hasselhorn, 

2005).

Wie verhält es sich damit bei Kindergartenkin-

dern? Sind das sinnvolle Methoden für alle oder 

überfordert die Idee des selbstgesteuerten Ler-

nens mit den zahlreichen Formen einen Teil der 

Kindergartenkinder? Wir werden diese Fragen 

am Beispiel einer Gruppe diskutieren, bei wel-

cher die nötigen Voraussetzungen auf den 

 ersten Blick nicht gegeben sind: Kinder mit  einer 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS).

ADHS – ein komplexes Syndrom 
Eine ADHS kann sich im Kindesalter in ganz 

 unter schiedlichen Formen zeigen: Manche Kin-

der haben vor allem Mühe, längere Zeit bei 

 einer Tätigkeit zu bleiben, anderen zuzuhören 

oder Aufgaben zu planen. Andere platzen mit 

ihren Antworten heraus, bevor die Frage gestellt 

ist und können allgemein kaum warten, bis sie 

an der Reihe sind. Wieder andere zappeln mit 

den Füssen herum, wollen immer in Bewegung 

sein und reden häufig übermässig viel. Grob 

können zwei Typen unterschieden werden: der 

vor allem unkonzentrierte Hans-guck-in-die-

Luft und der in erster Linie bewegungsfreudige 

Zappelphilipp. Allen gemeinsam ist eine über-

geordnete Schwierigkeit: Sie können ihr Verhal-

ten nicht kontrollieren.

Silvan aus dem Eingangsbeispiel ist ein Zappel-

philipp, der sich rasch ablenken lässt und gros-

se Bewegungsfreiheit braucht. Seine Kistliarbeit 

selbst zu planen, die Arbeit daran zu überwa-

chen und schliesslich im Rückblick zu bestim-

men, ob er alle ihm zugeteilten Aufträge im 

Kistchen auch tatsächlich ausgeführt hat, über-

fordert ihn.

So unterschiedlich sich eine ADHS im Alltag  

zeigt – was diese Kinder auf der organischen 

Ebene eint, ist eine Besonderheit ihres Stirnhirns 

(Wang/Aamodt, 2012). Diese Hirnregion ist 

 aktiviert, wenn wir uns auf etwas konzentrieren 

oder wenn wir versuchen, aktuelle  Bedürfnisse 

unter Kontrolle zu halten. Bei Kindern mit  einer 

ADHS ist die Entwicklung des Stirnhirns um etwa 

drei Jahre verzögert, was erhebliche Probleme 

Selbstgesteuertes Lernen ist anspruchsvoll und muss gezielt gefördert werden. 

 Besonders herausgefordert sind dabei Kinder mit einer ADHS.
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Kistliarbeit – sinnvoll für alle Kinder?

Kinder müssen erst lernen, 
selbstständig zu arbeiten. 
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bei der Verhaltenskontrolle mit sich bringt. Nun 

hat die Hirnforschung herausgefunden, dass sich 

das Stirnhirn am besten entwickelt, wenn die 

 Umwelt so strukturiert ist, wie es den Kernauf-

gaben dieser Hirnregion entspricht. Eine solche 

Umgebung ist durch klare Strukturen und  Regeln 

gekennzeichnet.

Unterstützung von Kindern mit 
ADHS im o�enen Unterricht
Das weiss auch Silvans Kindergärtnerin. Sie hilft 

ihm die Arbeit zu beginnen, indem sie die 

 Dominosteine aus dem Kistchen nimmt und vor 

Silvan hinlegt. Wenn er die ersten fünf Steine in 

eine Reihe gelegt hat, darf er ihr das zeigen. Die 

Kindergärtnerin übernimmt für Silvan die Pla-

nung der Arbeit und schafft Etappen mit leist-

baren Anforderungen, die von Silvan nur kurze 

 Momente der Konzentration verlangen. Mit der 

Zeit wird sie die Etappen etwas ausdehnen und 

längere Phasen gestalten. Sie sorgt auch dafür, 

dass sich Silvan regelmässig bewegen kann und 

nicht über längere Zeit hinweg am gleichen Platz 

still sitzen und arbeiten muss.

Nachdem Silvan die ersten fünf Dominosteine 

zusammengesetzt hat, saust er um den Tisch 

 herum – vorbei an anderen Kindern, die für sich 

arbeiten – und holt die Kindergärtnerin bei der 

Hand, um ihr stolz zu zeigen, was er geleistet 

hat. Danach macht er sich auf die Suche nach 

den nächsten fünf Teilen. Auf einem Blatt  Papier 

hält er in einer Strichliste fest, wie viele Domino-

steine er schon gelegt hat. So behält er jederzeit 

die Übersicht über die Anzahl Steine, die er noch 

finden muss, bis er wieder zur Kindergärtnerin 

gehen kann. Gleichzeitig prägt er sich über die 

Strichliste die Fünferportion ein und übt die 

 simultane Anzahlerfassung (eine kleine Anzahl 

auf einen Blick erkennen, ohne sie zu zählen).

Selbstständig an all den Aufträgen in seinem 

Kistchen zu arbeiten, ist für Silvan hingegen 

nicht möglich. Er benötigt die inhaltliche und 

zeitliche Strukturierung durch die Kindergärtne-

rin, die dafür sorgt, dass er sich nach kurzen Pha-

sen der Konzentration immer wieder bewegen 

kann. Das gilt auch, wenn Silvan in einer Zähl-

werkstatt selbstständig Muggelsteine,  Legos, 

Autos, Muscheln und Perlen zählen soll. Die zu 

bearbeitenden Aufgaben müssen kurz, über-

schaubar und gut strukturiert sein. Das  direkte 

und unmittelbare Feedback der Kindergärtnerin 

ist für ihn sehr wichtig, weil er sein Handeln nicht 

selbst beurteilen kann. Die Kontrolle der ausge-

führten Aufgaben kann ihm nur langsam und 

schrittweise übertragen werden. Er benötigt die 

Unterstützung der Kindergärtnerin. Selbststän-

dig aus einer Fülle von Angeboten auszuwählen, 

ist ihm nicht möglich. Wenn die Kindergärtnerin 

hingegen eine Vorauswahl trifft und ihm zwei 

verschiedene Spiele anbietet, kann auch Silvan 

sich entscheiden. Offene Unterrichtsformen sind 

für ihn nur sinnvoll, wenn er bei der Arbeit stark 

unterstützt wird.

«Hilf mir, es selbst zu tun!»
So wie Silvan tun sich auch viele andere Kinder-

gartenkinder schwer mit offenen Unterrichtsfor-

men. Sie haben häufig beträchtliche Schwierig-

keiten damit, ihren Lernprozess selbst zu steuern 

und zu überwachen. Deshalb braucht offener 

Unterricht – wenn diese Formen für sich in 

 Anspruch nehmen möchten, dass sie Kinder im 

Aufbau von Selbstständigkeit fördern – eine 

schrittweise Hinführung, eine adaptive Beglei-

tung, welche auf die Voraussetzungen der ein-

zelnen Kinder eingeht und berücksichtigt, dass 

die momentanen individuellen Kompetenzen 

 eines Kindes nicht ausreichen, um etwas selbst-

ständig zu tun.

Der häufig missverständlich zitierte Leitsatz  von 

Maria Montessori «Hilf mir, es selbst zu tun!» 

macht deutlich, dass Kinder ihr Lernen nicht von 

sich aus selbst organisieren und  planen können, 

sondern dabei unterstützt werden  müssen.  

Sie dürfen ebenso wenig allein  gelassen wer-

den, wie die Selbstständigkeit beim  Arbeiten 

vorausgesetzt werden kann. Selbstständiges 

 Arbeiten ist nicht Voraussetzung, sondern eine 

Zielsetzung von  offenen Unterrichtsformen, die 

Kinder schrittweise und langsam erlernen. Eine 

 individuell abgestimmte Lernunterstützung 

durch die Lehrperson hilft den Kindern, sich die-

sem Ziel schrittweise zu nähern und ist gerade 

im offenen Unterricht besonders bedeutsam.
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Nicht alle Kinder können sich bei einer grossen Auswahl von Arbeiten für etwas entscheiden.

«Selbstständiges Arbeiten ist nicht 
 Voraussetzung, sondern eine Zielset-
zung von  o�enen Unterrichtsformen.» 
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