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Informationsmaterial  

 
Auswahl von bedeutungsoffenen Alltagsmaterialien  

 
 

Vorgefertigtes Spielzeug ist bereits gestaltet und ist in der Regel selten individuell 
veränderbar. Die Spielsachen dienen meist einem vorgefertigten Zweck und lassen 
sich nur schwer ergebnisoffen verwenden. Dadurch erhalten die Kinder wenig 
Möglichkeiten, ihrem von Natur aus vorhandenem Forscher- und Entdeckerdrang 
nachzugehen und werden somit wenig kreativ.  

Warum bieten wir den Kindern also nicht einfach vermehrt Dinge zum Spielen an, die 
dazu einladen, genau diesen Grundbedürfnissen und Interessen nachzugehen? 
„Bedeutungsoffenes“ Material findet sich überall und lädt geradezu dazu ein, die Welt 
zu erkunden, Dinge auszuprobieren, Fragen zu stellen, Antworten zu finden, zu 
verstehen und Selbstwirksamkeit zu erleben.  

Die folgenden Fragen sollen dazu einladen, sich einmal bewusst mit den 
Spielmaterialien in der eigenen Einrichtung auseinanderzusetzen.  

 

Einführung „bedeutungsoffenes Material“ in der Einrichtung 
 

 
 Welche Regeln / Verhaltensweisen wollen wir für den Umgang mit bedeutungsoffenen 

Materialien gelten lassen? Was ist erlaubt? Was verboten?  
 Wieviel Zeit nehmen wir uns für die Vorbereitung und Einführung der 

Alltagsmaterialien? 
 Wer entscheidet welches Material gesammelt wird und welches nicht? 
 Was soll unser Grundgerüst an Alltagsmaterialien im Gruppenraum sein? 
 Was bieten wir als pädagogische Fachkräfte für die Arbeit mit bedeutungsoffenem 

Material für (zusätzliche) Begleitstrukturen an?  
 Wie dokumentieren wir den Prozess des bedeutungsoffenen Materials? Und warum? 

 
 
 

Materialbeschaffung und Lagerung  
 

 

 Wie beschaffen wir die Materialien? Beziehen wir die Eltern bei der Sammlung mit ein? 
Nutzen wir ggf. kostenlose Angebote von Geschäften und Betrieben?  

 Nutzen wir die von den Kindern mitgebrachten Materialien und verwenden sie zeitnah?  
 Wie lagern wir die Materialien?  

o Sind sie „ansprechend“ präsentiert oder in der letzten Ecke des Lagerraums, so 
dass sie wenig einladend wirken und leicht in Vergessenheit geraten? 

o Haben wir ausreichend Platz, damit sie nicht beschädigt werden und nach 
Themen / Material geordnet gelagert werden können?  

o Sind sie so gut erreichbar, dass sie den Kindern jederzeit zu Verfügung gestellt 
werden können?  

 Haben auch die Kinder Zugriff auf die Materialien oder zumindest auf eine geeignete 
Auswahl? Ist eine selbstständige Auseinandersetzung mit den Materialien möglich? 

 Sind sie so angerichtet, dass sie einen Aufforderungscharakter besitzen?  
 Hat sich mein Blick auf Alltagsmaterialien verändert? Nehme ich geeignete Materialien 

in meinem Alltag wahr und sammele sie? 
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Zur Materialauswahl  
 

 
 Wie begründen wir die Auswahl der Materialien, die wir den Kindern anbieten? 
 Welche Materialien mögen die Kinder? Beobachten oder befragen wir sie, um ihre 

Interessen herauszufinden?  
 Welche Materialien haben wir zum Befüllen und Umschütten, Stapeln oder Aufreihen, 

Aneinanderfügen, Sortieren, Zählen und Ordnen? 
 Können die Kinder Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien, Größen, Mengen, 

Gewichten und stofflicher Konsistenz sammeln? 
 Bieten wir regelmäßig neue Materialien an?  
 Benötigen die Kinder jemanden, der ihnen zeigt, wie sie mit dem Material umgehen 

„sollten“? Oder:  
Können die Kinder unbeaufsichtigt damit spielen? Sind sie ungefährlich?  

 Lassen sie sich für verschiedene Entwicklungsstufen / Altersgruppen abwandeln?  
  

 
 
 
 

 
Verwendung  
 

 
 Welche Anregungen bieten wir Kindern, um Erfahrungen mit dem Sammeln, Sortieren 

und Vergleichen von Gegenständen zu machen? 
 Nutzen wir die Materialien, um mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen?  

o Wie fühlen sie sich an?  
o Kenne ich die Materialien?  
o Wofür werden sie „eigentlich“ genutzt?  
o Woher kommen sie?  
o Welche ähnlichen Materialien kenne ich?  
o Wie klingen sie? (Geräuschesack)  
o Welche ähnlichen Materialien gibt es?  
o Nutzen wir die Materialien vielseitig (zum Spielen, Basteln, Rollen, …)? Dürfen 

die Kinder auch eigene Ideen entwickeln? Regen wir die Kinder dazu an, über 
neue kreative Spielideen mit den Materialien nachzudenken?  

 Welche „Wertschätzung“ geben wir den Materialien? Halten wir die Spielideen, 
Kunstwerke etc. beispielsweise mit Fotos oder im Portfolioordner fest?  

 Achten wir stets auf einen guten Zustand der Materialien und erneuern sie 
regelmäßig? Haben wir die hygienischen Aspekte im Blick? 
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