
Zu sehen: 10. bis 12.12.2015
in der Abbaye de Neumünster (Luxembourg), Salle Nic Klecker 3:

Installation ÜBERGÄNGE 
Im Rahmen des Forschungsprojektes CHILD – Children in the Luxembourgian Day Care System (Leitung: Michael-
Sebastian Honig) hat Bina Mohn in Luxemburger Kindertageseinrichtungen eine kamera-ethnographische Studie 
durchgeführt. Einrichtungen und Eltern der Kinder haben dem Kameragebrauch ausdrücklich zugestimmt. Drei 
Produkte sind daraus hervorgegangen:

An erster Stelle sind die 18 Forschungsvideos der DVD “Kinder als Grenzgänger. Übergangspraktiken im Betreuungs-
alltag” (Mohn und Bollig 2015) zu nennen, die mit fi lmischen Mitteln untersuchen, wie 2- bis 4-jährige Kinder die 
räumlichen, zeitlichen und sozialen Übergänge ihrer Bildungs- und Betreuungsarrangements mitgestalten. Kamera-
führung und Schnitt, Montage, Betitelung und Kommentierung werden hierbei zu analytischen Mitteln des ethno-
graphisch dichten Zeigens. Die Broschüre “Betreuungsalltag als Lernkontext” (Bollig, Honig, Mohn 2015) baut darauf 
auf und geht der Frage nach: Wie meistern Kinder ihren Betreuungsalltag und was lernen sie dabei? Als eine auf 
Papier gedruckte Form des Zeigens ermöglicht die Broschüre an zu Szenen gruppierten Videostills der DVD und 
rahmenden Texten ein Zurück- oder Weiterblättern im eigenen Tempo.

Demgegenüber schafft die Installation “Übergänge” (Mohn 2015) einen analytisch strukturierten Wahrnehmungs-
raum, in dem man umhergehen oder stehen bleiben, sich vertiefen oder den Blick wechseln kann. Videoinstalla-
tionen sind aus der Medienkunst bekannt, als Format einer visuellen Analytik zeigender Ethnographie aber noch 
wenig erprobt. 

… ein kamera-ethnographisches Blicklabor
Auf sieben Monitoren laufen Videosequenzen der DVD “Kinder als Grenzgänger”. Sie dauern zwei bis drei Minuten, 
dann beginnen sie wieder von vorne. Die Monitore sind analytisch gruppiert und paarweise aufeinander bezogen. 
Welche unterschiedlichen Anforderungen stellen sich den Kindern im Betreuungsalltag und wie vielfältig sind die 
von den Kindern gezeigten praktischen „Lösungen“ ihrer Alltagsbewältigung und Mitgestaltung? An den in Kurzform 
und ohne Kommentar gezeigten Videos können die Besucher/innen der Installation eigene Beobachtungserfahrun-
gen machen,  schauen und fragen, vergleichen und unterscheiden, benennen und verknüpfen. Ethnographie kommt 
zu Ergebnissen, die zugleich zum Weiterforschen verleiten. Die Videoinstallation macht dies erlebbar. 

Aufbau der Installation
Monitor 1: Grenzen machen. Créer des frontiers
Szenen zum Abschied der Kinder von ihren Eltern beim Ankommen in der Einrichtung. 

Monitore 2+3:  Zugang fi nden. Trouver accès
Szenen zu zwei unterschiedlichen Ankunftszeiten der Kinder in der Einrichtung.  

Monitore 4+5: Formationen bilden. Former des collectivités
Szenen zu ganz verschiedenen Anforderungen, die sich Kindern bei der Kollektivbildung stellen.  

Monitore 6+7: Betreuungstage rhythmisieren. Rythmer les journées d’encadrement
Szenen zu unterschiedlichen Aspekten der zeitlichen Gestaltung ganzer Tage durch Kinder. 

Informationen zur Kamera-Ethnographie: 
www.kamera-ethnographie.de

Förderung: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 
Grand-Duché de Luxembourg (MENJE)


