
 
Donata Elschenbroich 
Donata.elschenbroich@t-online.de 
 
 
 
In den Dingen 
Eltern und Kinder öffnen die Wunderkammern des Alltags 
 
 
Die Dinge, die Alltagsgegenstände, enthalten das Wissen der Welt.  
Die Welt der Kinder ist gegenständlich. Von Gegenständen sind die Kinder umstanden. Mit 
Gegenständen baut der Mensch seine Welt. Und die Neuankömmlinge müssen diese 
Gegenstände immer wieder befragen und auf ihre Antworten hören. 
Das Befragen der Dinge beginnt unabhängig davon, ob die Wörter dafür schon zur Hand  sind 
und unabhängig davon, zu welcher Sprache diese Wörter gehören.  
Die ersten Dinge halten still wenn das Kind sie anfasst. Sie verbreiten Ruhe im Kind. Der  
Greifling! Gutes Greifen ist  eine Erfahrung, die in der Hand gespeichert wird. Ja, diese Welt 
ist bewohnbar! Die frühe Erfahrung wird lebenslang  wieder aufgerufen, an einem guten 
Treppengeländer zum Beispiel - mit der Hand, einem Erinnerungsorgan, wenn andere  
Gedächtnisfähigkeiten bereits erlöschen. Die Dinge bleiben nicht stumm, sie antworten dem 
Kind. „Ich werde nie vergessen, was mir die Dinge beigebracht haben“ (Pier Paolo Pasolini).  
 
Aber die Kinder wollen die Welt nicht nur verstehen, sie wollen eingreifen, die  Dinge 
verändern, verbessern. Die Eltern sind die ersten Gefährten auf der Expedition in die Dinge. 
Der Blick des Kindes wandert vom untersuchten Ding zum Erwachsenen: was sagst Du dazu? 
Sachforschung ist immer zugleich Sozialforschung.  
Der sowjetische Entwicklungspsychologe Alexander Leontjew hat in den 30er Jahren 
beobachtet, wie das Spiel mit Gegenständen lebhafter und ausdauernder wurde, wenn ein 
Erwachsener im gleichen Raum war, auch wenn der Erwachsene das Spiel nicht aktiv 
stimulierte.  
Die frühen Entwicklungsaufgaben des Kindes sind eingebettet in die  Triade  Kind-Ding-
Erwachsener. Von der Brust zur Flasche, von der Flasche zum Becher, zum Löffel, zu Messer 
und Gabel. Diese ersten  Aufgaben, „Elternhaus-Aufgaben“, vermittelt über die Dinge der 
menschlichen Zivilisation, erledigen Erwachsene und Kinder meist sehr kompetent.  Auch das 
Tier lernt, ein Trinkgefäß zu benutzen. Und auch junge Tiere sind stolz auf Lernleistungen, 
damit arbeiten die Dresseure. Aber im Gegensatz zum Tier lernt und spielt der Mensch nicht 
nur in der Kindheit, sondern lebenslang.  
 „Die Dingwelt ist das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte“(Karl Marx), der 
Alltag ist der erste  Bildungsort. Da gibt es einen Schuh für den rechten und einen für den 
linken Fuß.  Den Reißverschluss,  die Schere, die Zündhölzer…. Diese  Alltagsgegenstände 
sind für Kinder oft faszinierender und vieldeutiger als ihr Spielzeug.  
Wenn das Kind den Gegenstand erkundet, nimmt es die begleitenden Blicke der Erwachsenen 
auf und es repliziert die Handhabung, die Gesten des Erwachsenen. Es bildet einen Gestus, 
einen Habitus aus, der zeittypisch ist. Und klassenspezifisch:  Wie ängstlich, oder  achtlos, 
oder selbstverständlich ein Kind mit den Dingen umgeht, wird durch die soziale Klasse 
vermittelt. Diesen Habitus übt das Kind im Rollenspiel, wenn es den Teddy füttert, und wenn 
die Vierjährige eine Handtasche über die Schulter hängt.   
Viele Dinge gewinnen an Bedeutung und sind in der Erinnerung besonders tief  verankert, 
wenn sie von älteren Menschen geschenkt oder verwendet  wurden.  „Welcher Gegenstand 
bedeutet Ihnen viel, mit welchem möchten Sie mit einem Kind in Kommunikation treten?“  



frage ich manchmal vor Fortbildungen. Mit den Dingen, die die Teilnehmer mitbrachten, 
stellen wir eine kleine ad hoc -Ausstellung zusammen.  Fast jeder zweite Gegenstand rief 
Erinnerungen an die Großeltern auf. „ Diese Bohnenschote steht fürs glückliche Werkeln im 
Garten  mit  meiner  Oma...“ „Mit diesem Fernglas hat mein Großvater immer den Vogelflug  
beobachtet …“ Das sind  dann oft zugleich Erinnerungen an sichere Orte. Dinge haben eine 
breite Schulter, auf die sich Erinnerungen stützen können.  
  
Die frühen Erfahrung des physischen Denkens im Umgang mit realen Dingen  werden heute 
zunehmend  entwertet durch die virtuelle Welt. Auch auf dem Bildschirm wird der Hammer 
geschwungen. Aber es könnte auch eine Bildmontage sein- ?  Vom Schwund der Dinge in 
einer virtualisierten Welt, spricht der französische Kultursoziologe André LeRoiGourhan. 
Und je älter das Kind wird, umso mehr versiegt die Kommunikation über die 
Alltagsgegenstände in der Familie.   
 
Die Weltwissen-Vitrine 
 
Die  Kommunikation über die Dinge daheim wieder anzuregen, sie mit kleinen 
Bildungsprojekten  zu beleben um die Eltern als alltägliche Bildungsbegleiter ihrer Kinder  zu 
aktivieren – das ist das  Ziel des Projekts „Weltwissen-Vitrinen“ in den baden-
württembergischen Bildungshäusern. 
Im Kindergarten und  in der Grundschule werden Sammlungen von  Alltagsgegenständen 
ausgestellt. Die  „Wissens-Vitrinen“, „Wunderkammern des Lernens“  enthalten  
Haushaltsgegenstände wie Rührgerät, Nudelbrett Waschbrett, Kaffeemühle, Schuhlöffel 
Spaghettimaschine. Und Werkzeuge wie Dübel, Wasserwaage, Handbohrer, Mörser, 
Häkelnadel, Webrahmen. Instrumente wie Stethoskop, Fernglas, Kompass, Stethoskop, 
Zahnspiegel, Stoppuhr, Mikroskop, Stimmgabel. Selten gewordenes Spielzeug wie Kreisel 
und Springseil. Historische Gebrauchgegenstände, Federkiel, Schiefertafel.  Fundstücke aus 
aller Welt - ein Hirschgeweih, Muscheln….  
Was in den Vitrinen gesammelt wird, sind keine besonderen Dinge. Viele davon hat  man  
auch zu Hause. Die Kinder haben sie schon gesehen, aber nur wenige haben sie beachtet.  
Nur die Kinder? Auch die Eltern sind erstaunt, was sie im täglichen Leben und Tun um sich 
haben. Eine Wissensvitrine ist wie eine Bibliothek der Dinge. Eine öffentliche. Nicht jede 
Familie muss ein Stethoskop besitzen, eine Stimmgabel oder ein altes Waschbrett. Aber jedes 
Kind sollte damit in Berührung kommen können.  
Warum „Vitrine“?  Die Gegenstände werden aus ihrer Selbstverständlichkeit gelöst, sie 
werden inszeniert, mehr oder weniger feierlich, in einer Wunderkammer.  Manche 
Bildungshäuser haben die Vitrine beleuchtet, oder die Objekte vor Spiegel gestellt, um sie  
kostbarer erscheinen zu lassen.    
 
Elternhaus-Aufgaben  
 
Aus den Wissens-Vitrinen der Bildungshäuser an den Familientisch! Kinder und Eltern 
suchen sich einige Male im Jahr einen Gegenstand aus, nehmen ihn ein paar Tage mit 
nachhause und untersuchen und bespielen ihn gemeinsam. Viele Familien scheinen auf diese 
Anregungen nur gewartet zu haben. Das Fragen, das „gedankenerweckenden Beobachten“ 
(Martin Wagenschein) entzündet sich vielleicht zuerst an Dingen, die man noch nie gesehen 
hat. Dann erkennt man allmählich, dass man die Dinge, die wir jeden Tag zur Hand haben, 
auch nicht kennt. Das Projekt „Wunderkammer“ ist die  Einführung in eine unerwartete Art 
zu denken. Das kulturelle Wissen, eingegangen in die Dinge,  wird wieder lebendig in der 
Praxis, im tätigen Nach-Denken  Ob die Gedanken richtig oder falsch sind – da redet das Ding 
entscheidend mit. Die Sachlogik! 



Es gibt aber auch ein Mehr in den Dingen. Und den kindlichen Wunsch, auszubrechen aus der 
strengen Funktionalität. Die Eltern müssen oft noch lernen, sich dem Zufall überlassen zu 
können.  Den Erwachsenen, pragmatisch, zielorientiert, ergebnisorientiert wie sie sind,  fällt 
es oft nicht leicht, den Assoziationen des Kindes zum „Mehr in den Dingen“ zu folgen, und 
immer wieder auch den Kindern die Regie zu überlassen.  Aber erst dann können sie mit 
frischem Blick, versuchsweise mit dem Blick der Kinder, auf die bekannten Gegenstände 
blicken. Dann entdecken alle gelegentlich den Keim für eine Erfindung: Was wäre, 
wenn…wir es nicht hätten. Oder wenn…. es aus anderem Material wäre ?   
 
Die Dinge sollte man „ausreden lassen“, sagt Martin Wageschein. Aber sie sprechen nicht 
drauflos. Man muss sie befragen, und das setzt auch Wissen voraus über ihre Entstehung und  
Verwendung. Bei den Erwachsenen hat sich solches Einstiegswissen über die Jahre  
akkumuliert, mehr als ihnen bewusst ist.     
Manchmal legen die Erzieher oder die Grundschullehrer dem  Gegenstand einen kleinen Brief 
bei, mit einer Frage, oder einer Aufgabe, einer „Elternhaus-Aufgabe“. Die Erlebnisse und 
Erkenntnisse mit dem Ding werden in ein paar Notizen, vom Kind  geschrieben oder den 
Eltern diktiert, oder in einer Zeichnung festgehalten, und sie gehen ein ins Portfolio des 
Kindes. Welche neuen Ideen hat  der Gegenstand ausgelöst? Der Tannenzapfen: man  konnte 
ihn in einen Strumpf stecken und als Massageball auf dem Rücken verwenden. Die 
Balkenwaage: mein Bruder und ich haben versucht, herauszufinden, wer den schwereren 
Kopf hat.  
 
Nicht jedes Ding im Inventar der Welt kann man neu erfinden. Dass die Erwachsenen sich auf 
dem Gebiet der  Sachlogik besser auskennen, erkennen die Kinder gern an. Wie kompetent 
der  Vater mit dem Dübel  umgeht, und wie geschickt führt der Opa die Sense über unebenen 
Boden!   Die Pädagogen in den Bildungshäusern  berichteten, dass sich die Wunschlisten der 
Kinder veränderten. Anstelle der überfertigen Dinge, Carrerabahn, Roboter, setzten sie öfter 
auch Werkzeug auf  ihre Listen.  
 
In den Elternhaus-Aufgaben aktiv zu werden  bedeutet nicht, dass die  Eltern mehr wissen 
müssen als die Kinder. Gesprächspausen sind nur den Erwachsenen peinlich. Kinder lieben 
sie, Spannung, Erwartung liegt in der Luft.  Fachsimpeln! Kinder lieben Sachgespräche. Auch 
die Erwachsenen, selbst die Fachleute ringen nach Worten! Den  „ehrwürdigen Stand des 
Stammelns“ nannte es Martin Wagenschein, in den man eintritt, wenn eine ungelöste Frage 
überwältigend interessant wird. Dann erleben die  Kinder zuhause, dass das Lernen ein Teil 
des Lebens ist. Lebenslang durchlässig bleiben für Fragen, so baut sich  Schritt um Schritt 
Wissen auf.   
Viele  Eltern waren spontan bereit, Otto Schweitzer und mich mit der Kamera zu ihren 
Expeditionen zuhause kommen zu lassen. Aus den Beobachtungen in den Elternhäusern sind 
zwei Filme entstanden: Die Dinge – daheim. Ein Bildungshaus im Taubertal (2008) und In 
den Dingen. Eltern und Kinder öffnen die Wunderkammern des Alltags (2009).  In vielen 
Elternhäusern, die aufgrund  ihrer Lebensbedingungen zu den „bildungsfernen Familien“ 
gezählt werden,  Familien mit sehr niedrigem Einkommen,  Familien mit 
Migrationshintergrund -  waren wir beeindruckt  von der positiven Energie und der 
Handlungslust, mit der die Anregungen umgesetzt wurden.  
Hohe Erwartungen an die Bildung ihrer Kinder haben heutzutage alle Eltern.  Aber dass nicht 
alles von den öffentlichen Institutionen kommen kann, dass sie selbst  wichtige und fähige 
Bildungsbegleiter ihrer Kinder sind, das müssen sie von früh an erleben.   
 
 
 



Literatur 
 
Mihaly Csikszentmihalyi u.a.: Der Sinn der Dinge. Das Selbst und die Symbole des 
Wohnbereichs.  Weinheim 1989 
Donata Elschenbroich: Weltwunder.  Kinder als Naturforscher München 2005 
André LeRoi Gourhan: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst,. 
Frankfurt(M 1984   
Gert Selle: Siebensachen. Ein Buch über die Dinge. Frankfurt/M 1997 
 Sherry Turkle (Hg) : Evocative Objects. Things we Think With. Cambridge 2007  
 
Die Filme 
 
Elschenbroich/Schweitzer: Die Dinge – daheim. Ein Bildungshaus im Taubertal (45 Min., 
2008) und  
Elschenbroich/Schweitzer: In den Dingen. Eltern und Kinder öffnen die Wunderkammern des 
Alltags (45 Min., 2009).   
können bezogen werden über 
Donata.elschenbroich@t-online.de  


