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Sprachanregende Raumgestaltung  

 
 
Die besondere Situation der Corona-Zeit rückt die Räumlichkeiten, die sonst mit Kindern belebt 
sind, in eine ungewohnte Perspektive. Die Gestaltung der Räume wird durch die 
pädagogischen Fachkräfte intensiver in den Blick genommen. Für die Kinder, die sich in den 
Notgruppen befinden, bieten die Räume Verlässlichkeit und Orientierung. Durch die 
nachfolgende Sammlung und Fragestellungen möchten wir Anregungen für die Betrachtung 
bieten und zentrale Aspekte benennen. Zu allen angesprochenen Punkten finden sich 
vielschichtige Literatur und Infomaterial im DialogWerk, welches wir gern weiterreichen und 
dazu beraten. 
 
 
 

 
Raum bedeutet alle Räumlichkeiten,  
 
die in der Einrichtung zur Verfügung stehen 
ebenso wie das Außengelände/der Garten.  
Bewegung, besonders im Freien, ist der zentrale 
Aspekt in der Frage der Gestaltung der 
Räumlichkeiten, in denen sich Kinder den 
größten Teil ihres Entwicklungs- und Lernalltags 
aufhalten.  
 

 Welche Aktivitäten sind in den Räumen 
möglich?   

 Wie häufig stehen die Räumlichkeiten 
den Kindern zur Verfügung?   

 Wie selbstbestimmt können Kinder die 
Räume und die darin befindlichen 
Materialien nutzen? 

 

 
Bestandsaufnahme:  
 
Begebt euch auf Augenhöhe der Kinder und 
erkundet eure Einrichtung!  
 

 Was nehme ich auf Kinderhöhe wahr?  

 Komme ich überall dran?  

 Kann ich Bilder und Fotos ansehen, 
oder hängen sie zu hoch?  

 Wie werden die einzelnen Ecken 
genutzt?   

 Wo finden Bewegung, kreativer 
Ausdruck, soziales Miteinander statt? 

 
Raum für Geborgenheit und 
Zugehörigkeit:  
 
 Jedes einzelne Kind hat das Recht, 
anzukommen und sich wohlzufühlen in den 
Räumlichkeiten beim Spielen und Lernen.  
  

 Wie wohl fühlen sich die Kinder in den 
Räumlichkeiten?   

 Was benötigen sie, um sich 
wohlzufühlen und ihren Interessen 
nachgehen zu können?   

 Wo finden Begegnungen und 
Austausch untereinander statt? 

 Wo kann sich die gesamte Gruppe 
treffen und aktiv werden?   

 Wo können Spielinseln entstehen? 
 

 
Raum für Individualität und 
Selbstbestimmung:  
 
Das einzelne Kind in seiner individuellen 
Persönlichkeit findet sich in den Räumlichkeiten 
wieder, durch persönliche oder mitgebrachte 
Gegenstände, durch selbst hergestellte Dinge, 
durch Fotos, durch Bauwerke und 
Gestaltungselemente. Selbstbestimmtes 
Handeln und Spielen sind die wesentliche 
Grundlage für kindliches Lernen und 
Entwicklung.  
  

 Wie frei können sich die Kinder für die 
Auswahl ihrer Spielräume, -themen und       
–materialien entscheiden?   

 Wie häufig müssen pädagogische 
Fachkräfte angesprochen werden?  

 Gibt es Rückzugsmöglichkeiten für die 
Einzelnen oder kleine Gruppen? 
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Raum für Entwicklungs- und 
Lernerfahrungen:  
 
Material für eine Altersspanne von 1-3 Jahre 
(Krippe) bzw. 3-6 Jahre (Kindergarten) zur 
Verfügung zu stellen ist eine Herausforderung. 
Sowohl im offenen Raumkonzept 
(Werkstatträume) als auch das Raumteilkonzept 
(Vier Räume im Raum) setzt voraus, dass die 
Aktivitäten der Kinder beobachtet und reflektiert 
werden. Das Materialangebot unterliegt einem 
stetigen Wandel, um den Bedürfnissen der 
Kinder zu entsprechen. Je festgelegter die 
Funktion eines Spielzeugs ist, desto weniger 
Spielmöglichkeiten eröffnet es den Kindern. 
Bedeutungsoffenes Material und „Echtzeug“ 
(Werkzeug, Alltagsgegenstände,…) sollten 
favorisiert werden.  
 

 Welche Materialien sind nötig um 
altersspezifische Lernerfahrungen zu 
ermöglichen?   

 Sind Spiel- und Arbeitsmaterialien in 
ausreichender Menge vorhanden?    

 Sind die Materialien frei zugänglich?   

 Welche Materialien können ergänzend 
und vertiefend zur Verfügung gestellt 
werden? 
 

Ordnungssysteme: „Die Welt ist in 
Ordnung“ 
 
Übersichtlichkeit schafft Orientierung und 
Sicherheit; das Ordnungs- und Aufräumsystem 
muss erkennbar sein und Verlässlichkeit bieten 
(jeden Tag am selben Platz!). Die pädagogischen 
Fachkräfte sind für diese Ordnung zuständig, 
achten fürsorglich darauf und bieten Vorbild und 
Orientierung. 

 
Raumgestaltung und Teilhabe  
  

 Alle Kinder der Gruppe sind mit 
Fotos repräsentiert.   

 Man sieht und erkennt, was einzelne 
Kinder interessiert und womit sie 
sich beschäftigen.   

 In der Gruppe werden Fotos von 
wichtigen Bezugspersonen gezeigt.  

 Es finden sich Hinweise auf die 
Familiensprache der Kinder. 

 Bücher, Bilder und Spielmaterialien 
bilden unterschiedliche Herkunft und 
individuellen kulturellen Ausdruck 
ab. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Literatur:  
- Betrifft Kinder, Heft 03-04/2020   
- Erndt-Doll, E.,Lipowski,H.: 55 Fragen und Antworten, 2014   
- Haug-Schnabel,G., Wehrmann, I.: Raum braucht das Kind, 2012  

Maßnahmen zur Reduzierung der Lautstärke 

Die Akustik wirkt unmittelbar auf die Raumqualität. Lärm belastet. 

 Gezielte Spielmöglichkeiten für Bewegung und Lautstärke schaffen.   

 Viel Zeit im Außenbereich/im Freien nutzen.   

 Alle Räumlichkeiten nutzen. Gruppen aufteilen, kleine Spieleinheiten schaffen. 

 Reduzierung/aussortieren von lauten und zu Unruhe anregenden Spielmaterialien. 

 Vorbildfunktion beachten. Wie laut rede ich selbst? Wo agiere ich unruhig?   

 Ecken als Ruheinseln, Vorleseecken, Rückzugsmöglichkeiten schaffen.   

 Kinder thematisch einbinden, sich austauschen, Umgangsmöglichkeiten erarbeiten. 
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- Schäfer, G., u.a.: Natur als Werkstatt, 2009 


