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Editorial
Das Qualifizierungsmodul „Der private Raum als lernanregende Umgebung
in der Kindertagespflege“ ist im Kontext des „Aktionsprogramms Kindertagespflege“ im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) erarbeitet worden1. Das Qualifizierungsmodul ist Bestandteil der wissenschaftlichen Begleitung des Programms.
Es bietet einen praxisbezogenen und themenspezifischen Orientierungsrahmen zur
Stabilisierung und Steigerung der Erfahrungskompetenz und des Fachwissens von T agespflegepersonen. Auch soll es zur Stärkung des pädagogischen Handelns im Alltag
der Tagespflegestelle beitragen. Die praktische Betreuungserfahrung der Tagespfleg epersonen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse fließen gleichermaßen in die
tätigkeitsbegleitende Fortbildung ein, um die Nachhaltigkeit dieser Qualitätsentwicklung
zu gewährleisten.
Mit dem vorliegenden Material wird den Fortbildnern/Fortbildnerinnen im Bereich Ki ndertagespflege ein fachlich fundiertes und didaktisch aufbereitetes Qualifizierungsm odul an die Hand gegeben.
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http://www.fruehe-chancen.de/fuer_erzieherinnen_erzieher/kindertagespflege/qualifizierung/ qualifizi erungsmodule/dok/395.php
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Qualifizierungsmodul:
Der private Raum als lernanregende Umgebung in der
Kindertagespflege
Einführung in das Qualifizierungsmodul
Wenn Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson stattfindet, wird mit der
Betreuung von Kindern in Kindertagespflege die Privatwohnung der Tagespflegeperson
zu einer Tagespflegestelle. Damit verändern sich die privaten Räume hin zu teilweise
öffentlichen Räumen, die von der Tagespflegeperson mit ihren Familienmitgliedern sowie von den Kindern und ihren Eltern genutzt werden, jedoch unterschiedliche Funktionen erfüllen.
Für die betreuten Kinder sollen die Räume ein wichtiger Ort ihres täglichen Lebens,
Lachens und Lernens sein. Eltern sehen in der Tagespflegestelle einen Ort frühkindl icher Bildung, der ihren Kindern einerseits Geborgenheit (Bezug) gibt und zum anderen
zur Herausforderung (Stimulation) anregt. Das heißt, der Raum Tagespflegestelle soll
ausreichend Platz für Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bieten, soll anregungsreich
ausgestaltet sein, geeignete Spiel- und Beschäftigungsmaterialien zu Verfügung stellen, Möglichkeiten schaffen, sich zurückziehen zu können, damit einzelne Kinder oder
die Kindergruppe Geborgenheit, Stille, Alleinsein, Wärme und Nähe erfahren können,
sowie zur Kommunikation stimulieren. Für die Tagespflegeperson ist die Tagespflegestelle ihr Arbeitsplatz und ihr Zuhause, der gleichzeitig von den Kindern in voller Freude
erlebt und nach ihrer Kindertagespflege-Zeit in vielen Fällen in bester Erinnerung behalten wird. Für die Tagespflegeperson persönlich und ihre Familie bedeutet die Wohnung Privatheit, in der sie sich zurückziehen können, um somit einen Ausgleich zum
Alltag und gesellschaftlichen Kontext zu erreichen.
Im täglichen Ablauf in der Kindertagespflege gilt es, dieses alles „unter einen Hut“ zu
bekommen und eine Balance zu finden, zwischen den gesetzlich formulierten Bedin-

der Familie, die in dieser Wohnung lebt.
Das Qualifizierungsmodul „Der private Raum als lernanregende Umgebung in der Kindertagespflege“ vermittelt eine fachlich fundierte Grundlage der entwicklungspsychol ogischen Bedingungen für eine positive Persönlichkeitsentwicklung von Kindern unter
drei Jahren. Diese Bedingungen werden durch Personen und Umwelt, also auch T agespflegeperson und Tagespflegestelle erfüllt. Beides sind für kleine Kinder die zentralen und miteinander verknüpften Koordinaten für Orientierung und Wohlbefinden.
Der Raum wird somit zum Teil des pädagogischen Konzeptes der Tagespflegeperson.
Es wird aufgezeigt, wie die Potenziale der Wohnung der Tagespflegeperson entspr echend der Leitidee des „Raums als Erzieher“ (Reggiopädagogik) bei der Begleitung der
kindlichen Bildungsprozesse erkannt, genutzt und gestaltet werden können. Dabei wird
berücksichtigt, den Charakter und die Nutzung der Privatwohnung nicht aufzugeben.
Dabei wird auch die Notwendigkeit der Abstimmung der Familie über die Gestaltung
und den Gebrauch der Innen- und Außenräume thematisiert. Das erworbene Wissen
kann in das eigene pädagogische Konzept und die lernanregende Gestaltung der T agespflegestelle überführt werden.
In der Fortbildungsgruppe werden die Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer/innen,
ihr Vorwissen und ihre Erfahrungen in der Arbeit mit den Kindergruppen und den Be3

treuungssettings einbezogen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Teilne hmer/innen haben einen gleichberechtigten Platz in der Gruppe.

Aufbau des Qualifizierungsmoduls – Ziele und Inhalte
Ziel der tätigkeitsbegleitenden Fort- und Weiterbildung ist, die berufliche Entwicklung
der Tagespflegepersonen im Bereich der Kindertagespflege zu unterstützen, ihre F ähigkeiten und Kompetenzen zu fördern sowie ihre Ressourcen zu erkennen und zu n utzen.
Der Aufbau des Qualifizierungsmoduls gibt die Struktur, den Ablauf und die Lernziele
vor. Es gliedert sich in fünf Blöcke à fünf Unterrichtseinheiten 2 (UE) und hat so einen
Umfang von 25 UE. Für die praktischen Übungen gibt es eine Zeitvorgabe, die eingeplant werden sollte. Die Zeitangaben sind als Empfehlungen für eine Gruppengröße von
vierzehn Teilnehmer/innen zu verstehen und können je nach Interessenslage der Tei lnehmer/innen und Gruppengröße etc. variieren. Aus diesem Grund gibt es auch keine
Vorgaben für die Pausen, die individuell von dem Fortbildner/der Fortbildnerin eing epasst werden können.
Die Seminarblöcke sind so aufgebaut, dass genügend Zeit und Gelegenheit für Fragen,
Alltagserfahrungen sowie Praxisreflexion gegeben sind, damit Impulse zu Veränderungen im beruflichen und privaten Alltag bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen „a nkommen“.
Neben den Vorschlägen zur methodischen Umsetzung der Inhalte ist der Einsatz eig ener/anderer Materialien ausdrücklich gewünscht. Grundsätzlich sollte während der Seminarblöcke ein DVD-Gerät, Beamer bzw. TV-Gerät und Musikabspielgerät zur Verfügung stehen.
Qualifikationsziele der tätigkeitsbegleitenden Fortbildung sind die Erweiterung der
eigenen Fachkompetenz und personalen Kompetenz 3:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Die Tagespflegeperson kennt die Grundbedürfnisse von Kindern unter drei Jahren.
Sie kann mit der individuellen und entwicklungsbedingten Gewichtung der Kinder
in Bezug auf Autonomie und Bewegung, Selbständigkeit und Bindung, Nähe und
Rückzug, Kommunikation und Partizipation angemessen umgehen.
Die Tagespflegeperson verfügt über Wissen entwicklungspsychologischer Grun dlagen für Raumnutzung und Raumgestaltung sowie Materialangebot.
Sie hat Wissen über das Verständnis für die Rolle der Räumlichkeiten als „dritter
Erzieher“ bei der Begleitung der kindlichen Bildungsprozesse.
Sie kann Räumlichkeiten und Material entsprechend der individuellen Entwicklung
der Kinder anpassen und nutzen.
Sie kann den Raum aus der Perspektive des Kindes erfassen.
Sie kann die Tagespflegestelle so gestalten, dass sich mehrere individuelle Kinder
mit den unterschiedlichsten Hintergründen gleichermaßen zugehörig und wohlfü hlen.
Sie kennt pädagogische Konzepte und deren Bezug zu Raum, Umwelt und Material.

2

5 UE entsprechen 3 Std. 45 Minuten (225 Minuten)

3

Die Begrifflichkeiten folgen den Definitionen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR ). Er unterscheidet zwischen Fachkompetenz und Personale Kompetenz. Die Fachkompetenz teilt sich in Wissen
und Fertigkeiten; die Personale Kompetenz in Sozialkompetenz und Selbstkompetenz.
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9)
10)
11)
12)
13)

Sie hat Kenntnis über die gängigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsmaßnahmen.
Sie kann mit den Kindern über Sicherheit und Sicherheitsregeln kommunizieren.
Sie kann Sicherheitsbedürfnisse von Eltern berücksichtigen und mit den Bewegungsbedürfnissen und Autonomiebestrebungen von Kindern ausbalancieren.
Sie kann eigene Sicherheitsbedürfnisse reflektieren und Auswirkungen auf die
Autonomiebedürfnisse der Kinder kritisch reflektieren.
Sie kann sich mit der Familie über die Gestaltung und Nutzung der Innen- und
Außenräume der Tagespflegestelle abstimmen.

Anforderungen an die Fortbildner/innen
Eine gelungene und nachhaltige tätigkeitsbegleitende Fort- und Weiterbildung ist daran
geknüpft, dass die Fortbildner/innen sich durch Fachkompetenz sowie Sozial- und Personalkompetenz auszeichnen. Erfahrungen mit der Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung sowie der Umgang mit gruppendynamischen Prozessen sind die Vorau ssetzung, das Qualifizierungsmodul zielgruppenorientiert durchzuführen. Im Rahmen des
Aktionsprogramms Kindertagespflege wurde ein Gütesiegel für Bildungsträger 4 im Bereich der Qualifizierung Kindertagespflege entwickelt. In dem Qualitätsbereich „For tbildner/innen“ des Gütesiegels wurden Qualitätskriterien formuliert, die auch auf die
tätigkeitsbegleitende Fort- und Weiterbildung übertragbar sind.
Um das erlernte Wissen und die neuen Erfahrungen festzuhalten, ist es ein Bestandteil
der tätigkeitsbegleitenden Fortbildung, dass die Teilnehmer/innen ihr individuelles Ler ntagebuch führen. 5 Damit soll erreicht werden, dass sich die Teilnehmer/innen bedarfsund bedürfnisorientiert mit den eigenen Lerngegenständen auseinandersetzen.

Hinweise zu den Symbolen des Qualifizierungsmoduls:

Einleitende Worte für den/die Fortbildner/in, Input *

Übung

Empfehlung, Anmerkung, Hinweis

* Bei Bedarf können Textteile mit eigenen Beiträgen des/der Fortbildner/Fortbildnerin angere ichert bzw. vertieft werden. Inwieweit ggfs. einzelne Textteile des Qualifizierungsmoduls den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen überlassen werden, entscheidet der/die Fort bildner/in individuell.
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http://www.dji.de/aktionsprogramm-kindertagespflege/Erlaeuterung_Guetesiegel_06_08_2010.pdf

5

Zur Einführung siehe 1. Seminarblock
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Der private Raum als lernanregende Umgebung in der
Kindertagespflege
Inhalt:
1.

Seminarblock (5 UE)

S. 7

Mein Lieblingsplatz
Räume und Raum haben in der Tagespflegestelle
Wohnen und arbeiten unter einem Dach
Gegenstände und Materialien

2.

Seminarblock (5 UE)

S. 13

Gedankenspaziergang
Was Kinder in den ersten drei Lebensjahren brauchen

und was

das mit Räumen zu tun hat

3.

Seminarblock (5 UE)

S. 20

Bildungsort Tagespflegestelle als Bildungsraum – der Raum
als „dritter Erzieher“
Altersgerechte Draußenräume für Babies, Krabbel- und Kleinkinder

4.

Seminarblock (5 UE)

S. 26

Raumerkundung und kindliche Grundbedürfnisse
Raum zum Pflegen

5.

Seminarblock (5 UE)

S. 30

Zeug zum Spielen
Sicherheit und Hygiene in Räumen drinnen und draußen
Farben und Formen in der Tagespflegestelle
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1. Seminarblock
Begrüßung
Ablauf der Fortbildung
Kennenlernen und Zusammenkommen
Zeit: 15 Minuten

Übung: Kennenlernrunde „Mein Lieblingsplatz“

In dieser Übung geht es darum, sich den anderen
Teilnehmer/innen vorzustellen, indem Jede/r in ihrem/seinem Wohnhaus bzw. ihrer/seiner Wohnung den
Platz aufzeichnet, den sie/er besonders gerne nutzt,
wo sie/er sich am behaglichsten fühlt; das kann ein
bestimmtes Zimmer sein, die Badewanne oder ein
Lieblingssessel. Dafür erhält jede/r TeilnehmerIn ein
Arbeitsblatt mit nebenstehendem Haus und kann mithilfe dieses Bildes den anderen Teilnehmer/innen
aufzeigen, an welcher Stelle und/oder in welchem
Raum sie/er sich besonders wohlfühlt und sich am
liebsten aufhält. Die gekennzeichneten Häuser werden
anschließend an der Wand befestigt, nachdem sich jede/r Teilnehmer/in damit den anderen vorgestellt hat.
Ziel: Neben dem ersten Bekanntmachen und ins Gespräch kommen kann gemeinsam
angeschaut werden, wie sich der eigene Wohnraum für jede/n einzelne/n Teilnehmer/in
darstellt; Einstimmung auf das Thema.
Anschlussfähige Fragen für die Vorstellungsrunde:






„Was bedeutet dieser Platz für Sie?“
„Teilen Sie den Platz gerne mit anderen oder ist er eher ein alleiniger
Rückzugsplatz?“
„Ist das auch ein Platz, an dem sich die Tagespflegekinder gerne aufha lten bzw. aufhalten dürfen?“
„Wissen die Tageskinder von diesem Lieblingsplatz?“
„Wissen die Familienmitglieder von diesem Lieblingsplatz?“

Materialien: Arbeitsblatt „Mein Lieblingsplatz“ siehe Anhang, Stifte, Tesakrepp
Zeit: 60 Minuten (Für die bildnerische Erstellung sind ca. 5 - 10 Minuten vorgesehen)
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Input: Räume und Raum haben in der Tagespflegestelle
Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuungsform, die hauptsächlich in de n Privaträumen der Tagespflegeperson angeboten wird. So ähnlich heißt es in vielen Broschüren oder anderen Informationsmaterialen, die Eltern angeboten werden, die einen
Betreuungsplatz für ihr Kind suchen. Der Gedanke an eine Kinderbetreuung in einer
Tagespflegestelle in den Privaträumen der Tagespflegeperson lässt bei Eltern viele
Assoziationen zu, Erwartungen an diese Räume oder auch Vorbehalte. Zuallererst
möchten Eltern in den Räumen der Tagespflegestelle einen Ort finden, der sich an den
Bedürfnissen der Kinder orientiert und in dem sie sich als Eltern ebenso angesprochen
fühlen. Schließlich haben wir alle schon Erfahrungen mit den Wohnungen anderer
Menschen und deren Geschmack gemacht. Manche Wohnungen wirken gemütlich und
einladend, andere sollen den sozialen Status repräsentieren und wieder andere lassen
uns fremd fühlen. Selbstverständlich geht es auch Kindern so: Es gibt Räume, die sie
zum Spielen und zum Kommunizieren einladen, manche Räume schüchtern eher ein.
Es gibt Räume, die neugierig machen und inspirieren und es gibt Räume, die unruhig
machen oder nur wenig zum Schauen haben.
Unabhängig von den Atmosphäre und der persönlichen Gestaltung kann eine Tagespflegestelle eine 3-Zimmer-Wohnung sein, in der die Tageskinder hauptsächlich im
Kinderzimmer des eigenen Kindes betreut werden oder das gesamte Einfamilienhaus
mit Garten steht den Tageskindern zur Verfügung. Der Wohnraum ist entweder Eige ntum der Tagespflegeperson oder angemietet. Die Etagenwohnung, Reihenhaus oder
das freistehende Haus kann sich im ländlichen oder städtischen Raum befinden; öffen tliche Grünbereiche wie Parks oder Wald sind gut bzw. weniger gut erreichbar.
So unterschiedlich die Tagespflegestellen auch aussehen mögen, sie müssen grundsätzlich als „kindgerechte Räumlichkeiten“ im Eignungsverfahren von der Fachstelle im
Hinblick darauf überprüft werden, dass die Tagespflegestelle die Funktion hat, den gesetzlichen Auftrag der Bildung, Betreuung und Erziehung zu erfüllen. Die kindgerechten
Räumlichkeiten sind in Bezug auf den Förderauftrag als eine sichere, gestaltete und
anregende Umgebung zu verstehen. Im Online-Handuch Kindertagespflege (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2012) ist nachzulesen: Als
Grundvoraussetzungen der Eignung nach § 43 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII gelten:


„räumliche Voraussetzungen (Ausschluss von offensichtlichen räumlichen und
sozialen Gefahrenpotenzialen: Sicherheit, Hygiene, ausreichend Platz für Spiel und Bewegungs-, Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, angenehme Atmosphäre,
entwicklungsförderndes Spielmaterial, evtl. Spielplätze oder Freiflächen in e rreichbarer Nähe)“
(ebd., Kapitel 3)

Verbindliche (gesetzliche) sowie differenzierte Festlegungen etwa zur baulichen Au sgestaltung und zur pädagogischen Ausstattung in der Kindertagespflege im privaten
häuslichen Raum bestehen nicht. In der Konsequenz heißt das, dass es allein im Kompetenzbereich der Tagespflegeperson liegt, im Rahmen ihrer konzeptionellen Schwe rpunkte, ihrer finanziellen Disposition und ihrer gegebenen räumlichen Bedingungen den
Teil ihres privaten Raums, den sie vorrangig für die Betreuung einsetzt, entsprechende
Ausstattungsschwerpunkte bzw. Arrangements für das einzelne Kind zu gestalten.
Die Tagespflegestelle ist der Arbeitsplatz der Tagespflegeperson, gleichzeitig aber
auch der Ort, in dem die Tagespflegeperson mit ihrer Familie lebt. Die Tagespflegeperson und die Familienmitglieder wünschen sich in ihrem Zuhause ihre eigenen Ecken
8

zum Spielen, Telefonieren, Ausruhen, Feierabend haben. Nicht nur die Bedürfnisse der
Familienmitglieder wirken auf die privat genutzten Räumlichkeiten der Tagesfamilie,
sondern auch:


die Altersstruktur der einzelnen Familienmitglieder



die ästhetischen Werte der Familie



die finanziellen Ressourcen, die für Ausstattung und Gestaltung zur Verfügung
stehen oder auch



die

handwerklichen

Neigungen

und

Fähigkeiten

der

Familienmitglieder

(vgl. Höhn 2011, S. 12).
Der tägliche Umgang mit den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, Ansprüchen und
Erwartungen der Eltern, Kinder, Familienmitglieder, Jugendhilfeträger sowie an sich
selbst und an die Tagespflegestelle in den Privaträumen ist für die Tagespflegeperson
ein ständiger Balanceakt. Er erfordert ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit, eine
gut überlegte Ordnung und Struktur, Großzügigkeit, Kreativität und auch einen gewi ssen Humor, wenn es beispielsweise einmal nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt
hat (vgl. Rhein 2008, S. 8-9).
Tipp: Die Bedürfnisse, Ansprüche und Erwartungen können bildnerisch
auf einem Flipchart dargestellt werden und verdeutlichen so die Vielschichtigkeit der Tagespflegestelle. Das Arbeitsblatt befindet sich im
Anhang:

Raum für Spiel
und Bewegung

Raum für Zusammensein mit
anderen Kindern/Kindergruppe
Raum für
Gesundheit
Wohlfühlraum

Raum für Haustiere
Raum für
Sicherheit

Bildungsraum

Tagespflegestelle
Raum für
eigene
Kinder

Feierabendraum

Arbeitsplatz
Tagespflegeperson

Raum für
anregende
Umgebung

Raum für
Partner/in
Kindgerechte
Räumlichkeiten

Zeit: 30 Minuten
9

Übung: Wohnen und arbeiten unter einem Dach
Ziel: Entlang des Arbeitsblatts „Wohnen und arbeiten unter einem Dach“ tauscht sich
die Kleingruppe über den Wohnraum der Familie als Arbeitsplatz der Tagespflegeperson aus und reflektiert die Bedingungen 6.
Material: Arbeitsblatt „Wohnen und arbeiten unter einem Dach“ im Anhang
Arbeitsform: Gruppenarbeit; im Plenum können abschließend wichtige Aspekte der
Gruppenarbeit dargelegt werden.
Zeit: 45 Minuten

Übung: Gegenstände und Materialien
Kinder in Kindertagespflege brauchen in der Tagespflegestelle nicht nur Räume, Spie lbereiche und Ecken, sondern auch Gegenstände und Materialien, die sie anregen und
animieren sowie ihr alleiniges und gemeinsames Tun fördern.
Ziel: Sensibilisierung der Teilnehmer/innen für die Gegenstände und Materialaussta ttung ihrer Tagespflegestelle.
Material: Arbeitsblatt „Checkliste meiner Gegenstände und Materialien für meine Tageskinder“ im Anhang
Arbeitsform: Einzelarbeit
Zeit: 30 Minuten

6

Im weiteren Verlauf des Qualifizierungsmoduls ist der Aspekt eines möglichen Spannungsve rhältnisses
zwischen der privaten Wohnung einerseits als Tagespflegestelle, die den kindlichen Bedürfnissen als
Bildungsraum entsprechend gestaltet werden soll, und andererseits als Rüc kzugs- und Wohnraum der
eigenen Familienmitglieder stets mitzudenken und zu reflektieren.
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Einführung eines Lerntagebuchs
Im Laufe der Fortbildung sollen die von den Teilnehmer/innen gemachten Erfahrungen
und das erweiterte Wissen kontinuierlich festgehalten werden. Dazu soll ein so genan ntes Lerntagebuch dienen. Das Führen von Lerntagebüchern ist eine bewährte Methode
des Lernens und auch ein Instrument, um die eigene Lernpraxis zu dokumentieren, zu
erkunden, zu überprüfen und möglicherweise zu verändern (vgl. Stangl 1998). Solch
eine Art der persönlichen Dokumentation dient folglich der Reflexion des Gehörten, Erfahrenen und Erlebten, aber auch der Unterstützung und Vergewisserung des eigenen
Lernprozesses. Eine aktive Wiederholung und Verschriftlichung der wesentlichen Inha lte des Qualifizierungsmoduls ist besonders wichtig für die Einprägung und nachhaltige
Wirkung der Themen und Inhalte. Darüber hinaus unterstützt ein Lerntagebuch durch
eigene Formulierungen eine gezieltere reflektierte Auseinandersetzung mit dem Mat erial (z.B. durch begründete Zustimmung oder Ablehnung, durch Herstellen von Beziehungen zu persönlichen Erfahrungen, Beschreiben eigener Ideen und das Entwickeln
von Lösungsvorschlägen).
Beim Führen eines Lerntagebuches ist es wichtig, seinen eigenen Stil der Dokument ation zu finden. Es soll sich beim Lerntagebuch wie bei einem normalen Tagebuch um
ein fortgesetztes Zwiegespräch der/des Teilnehmerin/Teilnehmers mit sich selbst ha ndeln. Es gibt daher keine allgemeinverbindliche Form, wie man es "richtig" macht. Das
Lerntagebuch unterliegt keiner Bewertung und kann in vielfältiger Form (Aufsatz, kurzer
Satz, Notiz, Bild, Skizze, Arbeitsblatt …) geführt werden.
Es empfiehlt sich, das Lerntagebuch regelmäßig nach Ablauf eines jeden Semina rblocks zu führen. Daneben können die Teilnehmer/innen Einträge zu Hause vervollständigen.
Folgende Fragestellungen könnten zur Dokumentation heran gezogen werden:


„Was habe ich Neues gelernt/ was ist mir aufgefallen (in Bezug auf die Inhalte
oder in Bezug auf mich als Person)?“



„Was berührt mich/ lässt mich gedanklich nicht los/ beschäftigt mich nachhaltig?“



„Woran werde ich inhaltlich noch weiterarbeiten?“



„Was möchte ich in den nächsten Tagen/ Wochen einmal anwenden?“



„Was will ich noch nachholen/ klären?“



„Welche Veränderungen (persönliche Ansichten, Einstellungen, Verhaltensweisen,
Interessen …) kann ich bei mir selbst beobachten?“

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, ein Lerntagebuch anzulegen. So können beispielsweise die Teilnehmer/innen ihre Arbeitsblätter und ihre Notizen in einem Schnellhefter sammeln.7
Nach der Einführung des Lerntagebuchs können die Teilnehmer/innen bereits erste
Eintragungen in ihr Lerntagebuch vornehmen.
Zeit: 45 Minuten
7

Es empfiehlt sich, bereits bei der Anmeldung der Teilnehmer/innen darauf hinzuweisen, einen Hefter
o.ä. mit zu bringen.
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Es empfiehlt sich, während der Seminarblöcke einen Büchertisch aufzustellen. Dieser Büchertisch kann mit ausgewählten Büchern aus der Literaturliste, von den Fortbildner/innen empfohlenen Büchern und auch mit
Büchern der Teilnehmer/innen bestückt werden.
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2. Seminarblock

Übung: Gedankenspaziergang – durch die Wohnung/Umgebung mit
den Augen des Kindes gehen
Räume wirken – Räume bilden. Aber sind die Räumlichkeiten, in der die Kindertage spflege stattfindet, wirklich so gestaltet, dass sie bilden und im positiven Sinne wirken?
Um sich auf diese Frage einzulassen, setzen sich die Teilnehmer/innen bequem auf
ihren Stuhl (evtl. lassen es die Räumlichkeiten auch zu, sich auf eine Matte auf den
Boden zu legen) und schließen die Augen. Nun versetzen sich die Teilnehmer/innen i n
eines ihrer Tagespflegekinder. Das Kind sollte mindestens im Krabbelalter sein.
Ablauf und Fragestellungen des Gedankenspaziergangs:
Stellen Sie sich vor, Sie sind das Tagespflegekind. Sie kommen morgens in der Tagespflegestelle (in Ihrer Wohnung) an. Sie nähern sich der Wohnung/dem Haus der Tagespflegeperson und diese öffnet die Tür. Sie betreten die Tagespflegestelle und stehen im Flur; die Mutter bzw. der Vater verabschiedet sich von Ihnen. Wie sieht der Ei ngangsbereich aus? Haben Sie einen eigenen Garderobenhaken oder einen kleinen Bereich, den Sie für Ihre Kleidung und Schuhe benutzen können? Welche Eindrücke bezüglich der Umgebung und den Lichtverhältnissen haben Sie?
Nun kann der Tag bei der Tagespflegeperson beginnen.










Wo in der Wohnung gehen/krabbeln Sie als nächstes hin?
Wie ist dieser Raum ausgestalten?
Welche sinnlichen Reize sind in diesem Raum, die krabbelnd oder laufend wahrgenommen werden können?
Wie sind die Bodenflächen ausgestaltet?
Was kann ich beobachten bzw. wie kann ich am Geschehen der Tagespfleg eperson teilnehmen?
Welche Gegenstände sind in dem Raum zu finden und erreichbar, mit denen Sie
spielen oder die Sie erkunden können?
Verweilen Sie den gesamten Tag in diesem Raum oder wechseln Sie den Raum,
beispielsweise zum Schlafen, Ruhen, Gewickelt-Werden, Spielen?
Dürfen Sie in alle Räume der Tagespflegeperson uneingeschränkt krabbeln oder
gehen, oder wird Ihnen eine bestimmte Umgebung zugewiesen?
Haben Sie die Möglichkeit, sich auch außerhalb der Wohnung aufzuhalten bzw.
selbstständig nach draußen in bspw. einen Garten zu gehen oder gehen Sie mit
der Tagespflegeperson spazieren/draußen spielen? Wo gehen Sie dazu hin?

Ziel: Der Gedankenspaziergang ermöglicht den Teilnehmer/innen, die Perspektive des
Kindes einzunehmen, Vorstellungen zu assoziieren und zu entwickeln. Wenn die eigenen Räumlichkeiten, in denen die Kindertagespflege ausgeübt wird, durch die „Brille“
der Tagespflegekinder betrachtet wird, können die Wahrnehmungen der Kinder bezü glich der Räume und ihrer Gestaltung auf deren Wohlfühl-, Geborgenheits- und Anregungs- bzw. Lernaspekt hin reflektiert werden.
Zeit: 20 Minuten
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Input: Was Kinder in den ersten drei Lebensjahren brauchen
das mit Räumen zu tun hat

und was

Die Fragen, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen und welche Faktoren wesentl ichen Einfluss darauf haben, aber auch, was sie ab Geburt mitbringen, beschäftigen seit
vielen Jahren Wissenschaftler, Pädagogen und selbstverständlich auch die Eltern. Di ese Fragen sind wohl nie abschließend zu beantworten, jedoch haben sich wichtige E rkenntnisse durchgesetzt. Besonders der Säuglings- und Hirnforschung sowie der Konzepte (sozialer) Interaktion bzw. der interaktionistischen Sichtweise ist es zu verda nken, ein verändertes Bild vom Kind und seiner Eingebundenheit in die Umwelt zu ze igen. Kinder kommen demnach mit der angeborenen Motivation zur Welt, die Umgebung
um sich herum neugierig zu erkunden und zu verstehen. Dafür sind sie mit einem
„Kernwissen“ ausgestattet, das schon in den ersten Monaten ihre Erwartungen über
Ereignisse in der gegenständlichen und sozialen Welt prägt. „Dabei zeigt sich, dass
schon Säuglinge ihre Wahrnehmung nach der individuellen Bedeutsamkeit von Geg ebenheiten selber steuern und ihnen dabei das Verstehen der Aktivitäten der Personen
in ihrer Umwelt ein besonderes Anliegen ist“ (Leu/von Behr, 2010, S.16). Die interaktionistische Sichtweise versteht die Entwicklung als einen lebenslangen Prozess, „der sich
in einem spezifischen gesellschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhang abspielt
und auf den das Kind von Beginn an aktiven Einfluss nimmt“ (Viernickel/Völkel 2009, S.
17), indem es sozusagen der Vermittler zwischen sich, seinen Anliegen und Umwelt ist.
In dieser Umwelt spielen die Bindungs- und Bezugspersonen wie Mutter, Vater, Geschwister und auch die Tagespflegeperson eine besondere Rolle, da sie es sind, die
die Grundbedürfnisse des Kindes befriedigen. Des Weiteren ermöglicht
- neben der personalen - die gegenständliche Umwelt Erfahrungen, die das Kind
braucht und die es antreiben sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen. Bei Völkel heißt
es dazu: „Wenn man sich die Wahrnehmungsfähigkeiten ansieht, mit denen Kinder geboren werden bzw. die sich in den ersten Lebensmonaten entwickeln, werden die Ko mpetenzen deutlich, die sie mitbringen, um die sie umgebende Welt zu ordnen und zu
verstehen. Es wird jedoch auch deutlich, dass es insbesondere die Interaktionen mit
den Bezugspersonen sind, die für Kinder am Anfang ihres Lebens beso nders anregend
sind. In diesen Interaktionen sind bereits Neugeborene empfänglich für die verschied enen Sinneseindrücke und dazu in der Lage, differenziert damit umzugehen“ (Völkel/Viernickel 2009, S.81).
In den Diskursen der frühpädagogischen Bildung und in den verschiedenen Bildung sprogrammen hat sich die interaktionistische Sichtweise, also eine gleichberechtigte und
gleichrangige Bedeutung des Kindes und des Pädagogen/der Tagespflegeperson, bzw.
der Umwelt insgesamt im Lernprozess unter dem Begriff der „Ko-Konstruktion“ etabliert. Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan meint „Ko-Konstruktion“ als pädagogischer Ansatz in Bezug auf das Bildungsverständnis die Interaktion von Kind und
Erwachsenem: „Bildung im Kindesalter gestaltet sich als sozialer Prozess, an dem sich
Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen. Nur in gemeinsamer Interaktion, im kommun ikativen Austausch und im ko-konstruktiven Prozess findet Bildung nicht zuletzt als
Sinnkonstruktion statt. So verstanden sind Bildungsprozesse eingebettet in den sozi alen und kulturellen Kontext, in dem sie jeweils geschehen. […] Der Schlüssel der KoKonstruktion ist die soziale Interaktion, sie fördert die geistige, sprachliche und soziale
Entwicklung“ (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik 2010, S. 24 und 427).
Doch zurück zu den Grundbedürfnissen. Dazu gehört das Bedürfnis von Kindern – und
ebenso von Erwachsenen – nach sozialer Bindung und Verbundenheit. Dieses basale
Bedürfnis wird erfüllt, indem das Kind in eine beständige, verlässliche, feinfühlige, e mpathische und liebevolle Beziehung zu mindestens einer Bezugsperson heranwächst.
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Durch diesen Umgang mit dem Kind und durch die vorhandene Bindungss icherheit wird
die Grundlage für die Lebensstärke des Kindes gelegt. Kleine Kinder gehen Bindung sbeziehungen mit den Menschen ein, die ihre psychischen und körperlichen Bedürfnisse
regelmäßig befriedigen. Dazu gehören die Körperpflege und eine regelmäßige, ausgewogene und ausreichende Ernährung – am besten in einer dafür angenehmen Umgebung – der angemessene Ruhe- und Wachrhythmus sowie der Schutz vor Gefahren und
Krankheiten und das Unterlassen von Gewalt und anderen grenzverletzenden Verhaltensweisen. Wenn wir uns vor Augen halten, wie sich übermüdete, hungrige oder Ki nder mit Ohrenschmerzen verhalten, wird deutlich, wie wichtig es ist, die psychischen
und körperlichen Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen, damit sie mit Elan, Neugier und
Freude den Tag verbringen können. Da kleine Kinder noch nicht in der Lage sind, Hu nger oder ein bisschen Müdigkeit zu regulieren und die Kinder in diesen Bedürfnissen
unterschiedlich sind, gilt es für die Tagespflegeperson, einen anspruchsvollen Spagat
zwischen regelmäßigen Tagesablauf, der den Kindern Orientierung bietet, und indiv iduellen Bedürfnislagen, hin zu bekommen (vgl. Spindler 2010, S. 103).
Als weiteres Bedürfnis anzusehen ist, dass Kinder über einen Wissens- und Forscherdrang verfügen, der physikalische Zusammenhänge wie beispielsweise die Schwerkraft
oder das schnelle oder langsame Rollen von Bällen genauso wie Ursache-WirkungsZusammenhänge, Naturerfahrungen und noch vieles mehr erkundet. Gleichzeitig
schließt dieser Wissens- und Forscherdrang der Kinder ihre Bedürfnisse nach Spiel
und Leistungswille, etwas schaffen–zu–wollen, ein.
„Der, die, das!
Dabei unterstützen ein ermutigendes Verhalten der
Wer, wie, was?
Bezugsperson und eine für ihre Entwicklung anreWieso, weshalb, warum?
gungsreiche materielle Umwelt das ExplorationsverWer nicht fragt bleibt dumm!
halten der Kinder. Sie brauchen diese ErfahrungsTausend tolle Sachen,
räume, in denen sie selbstständig üben und sich undie gibt es überall zu sehn´,
ter Beweis stellen können. Der Forscher- und Entdemanchmal muss man fragen,
ckerdrang führt dazu, dass die Kinder fast ständig in
um sie zu verstehn´.“
Bewegung sind. Das Bedürfnis nach körperlicher Aktivität, nach Bewegung ist elementar, unabhängig, ob
(Sesamstraßenlied)
es sich um ein Kind handelt, dass in seiner Entwicklung ein Liegekind ist, ein Kind was sich drehen oder
sitzen kann, ein Krabbelkind oder schon ein Kind ist, das bereits läuf t. Jedes Kind ist
von Anfang an kompetent und autonom, d.h. die Kinder entdecken ihre Bewegung sfähigkeit selbständig und entwickeln diese immer weiter. Dafür benötigen sie einen sich
erweiternden Radius an Möglichkeiten bzw. vielseitige Anregungen und Herausforderungen. Körperliche Aktivitäten leisten zudem einen „wesentlichen Beitrag zur Kran kheitsvorbeugung, zum kindlichen Wohlbefinden und zur Entwicklung eines positiven
Selbstbildes. […] das Erleben von Selbstwirksamkeit wird durch den Einsatz körperbezogenen Kompetenzen, z.B. indem ein Kind es allein schafft, auf ein Podest hochz usteigen, gestärkt“ (Hessisches Sozialministerium 2010, S. 48). Das aktive und selbstmotivierte Kind braucht die Interaktion mit einer aktiven, erfüllenden oder fordernden U mwelt. Jede Anregung und Anforderung an seine kindlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten
wirken sich dabei umso positiver aus, je mehr sie sich an seinem jeweiligen En twicklungsstand orientieren. Und auch das Temperament, die Gefühlsregulation und Ausdrucksfähigkeit des Kindes müssen angemessen berücksichtigt werden.
In ihren Erfahrungsräumen sind die Kinder auf Struktur und Halt durch Bezugspersonen
sowie auch auf berechenbar gesetzte Grenzen angewiesen. Tagespflegepersonen (E ltern oder andere Bezugspersonen) verhalten sich für die kindliche Entwicklung günstig,
wenn sie vom einzelnen Kind und nicht von altersgebundenen allgemeinen Vorgaben
ausgehen. Sowohl ständige Über- als auch Unterforderung des Kindes wirken sich altersunabhängig negativ aus. Die Möglichkeit zur Partizipation in der Kindergruppe, am
Alltag der Tagespflegestelle und an ausgewählten Aktivitäten der Erwachsenen ist für
die positive Persönlichkeits- und Selbstkompetenzentwicklung des Kindes wichtig. Hierfür benötigt das Kind Möglichkeiten zum Beobachtungslernen sowie Gelegenheit, mög15

lichst selbstständige Versuche durchführen zu können. Dadurch lernt es unterschiedliche Aufgaben und Probleme in vorhandenen, aber auch gestalteten Erfahrungsräumen
zu bewältigen und die Leistungen in jeder Altersstufe werden anerkannt.
Alle Grundbedürfnisse von Kindern sind als gleichwertig und wesentlich a nzusehen. Sie
stehen miteinander in Zusammenhang und sind in ihrer Wirkung voneinander abhängig.
Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium das Kind sich gerade bef indet, kann den
verschiedenen Grundbedürfnissen mal mehr, mal weniger sowie unterschiedliche Bedeutung zukommen.
Zeit: 20 Minuten

Übung: Was Kinder in den ersten drei Lebensjahren brauchen
was das mit Räumen zu tun hat

und

Das Wissen um die Bedürfnisse von Kindern ist relevant dafür, wie die Umwelt in der
Tagespflegestelle pädagogisch genutzt und gestaltet sein sollte, bzw. welche Antworten
Räume auf die Entwicklungsthemen und -bedürfnisse der Kinder geben sollten. In
Kleingruppen wird der vorherige Input „Was Kinder in den ersten drei Lebensjahren
diskutiert und die eigene Umwelt ‚Tagespflegestelle„ reflektiert. Relevante Ergebnisse / Aspekte werden anschließend im
Plenum zusammengetragen.
Diese Übung wird erweitert, indem der/die Fortbildner/in die Übung „Gedankenspaziergang“ einbezieht, mit folgender Frage:
„Wie erleben Sie den Gedankenspaziergang, nachdem Sie die Grundbedürfnisse der
Kinder und die Relevanz der Umwelt Tagespflegestelle gehört haben?“
Materialien: Arbeitsblatt „Grundbedürfnisse des Kindes, die dem Aufbau seiner Persönlichkeit, Identität und seines Selbstwertkonzepts dienen“ und tabellarische Übersicht
„Entwicklung der Kinder“, siehe Anhang
Arbeitsform: Kleingruppe / Plenum
Zeit: 90 Minuten
An dieser Stelle bietet die DVD von Heike Mundzeck und Holger Braack „Krippenkinder – Familie und Tagesbetreuung in gemeinsamer Verantwortung“ unter dem 2. Kapitel „Eigenständig werden – Erfahrungen machen“ eine sehr
anschauliche Einführung.
Zeit: 15 Minuten
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Input: Tagespflegestelle als Bildungsraum
Zu Beginn der Fortbildungsveranstaltung wurde deutlich gemacht, dass im Rahmen der
Überprüfung der Geeignetheit der Tagespflegeperson auch die räumlichen Voraussetzungen der Tagespflegestelle im Sinne von „kindgerechten Räumlichkeiten“ geeignet
sein müssen. Diese gesetzlichen Vorgaben müssen auch im Kontext der g esetzlichen
Novellierungen des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) betrachtet werden, wonach die Kindertagespflege seit 2005 den Kindertageseinrichtungen rechtlich gleichg estellt und dem Förderauftrag nach § 22 SGB VIII verpflichtet ist. Demnach sollen Ki ndertageseinrichtungen und Kindertagespflege gleichermaßen Erziehung, Bildung und Betreuung in Hinblick auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung
des Kindes leisten. Die Kindertagespflege erhält wie die Kindertageseinrichtungen e inen expliziten Bildungsauftrag und ist nicht mehr auf das persönliche Engagement der
Tagespflegeperson individualisiert. Das entspricht dem Recht aller Kinder auf eine gute
und umfassende Förderung ihrer Bildungsentwicklung unabhängig vom Betre uungssetting. Der Bildungsauftrag bzw. die Konkretisierung der Bildungsarbeit in der Kinderbetreuung ist in einzelnen Bundesländern in Bildungsprogrammen8 festgeschrieben, die
jeweils unterschiedliche Bezeichnungen haben, z.B. Bildungsplan, Orienti erungsplan,
Bildungsempfehlungen. Die Kindertagespflege ist in den Bundesländern Brandenburg,
Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen explizit mit aufgenommen. Das heißt allerdings nicht, dass in den anderen Bundesländern die Inhalte
der Bildungsprogramme für die Kindertagespflege nicht gelten.
Grundsätzlich wird die Bildungsumgebung Kindertagespflegestelle als geeigneter Ort
definiert, gute Beteiligungsmöglichkeiten für frühkindliche Bildungsprozesse zu bi eten.
Hier liegt Potenzial, die Kinder frühzeitig in ihren individuellen Kompetenzen und Lerndispositionen zu stärken, sie in ihrem kindlichen Forscherdrang zu unterstützen und
herauszufordern sowie sie in der Weltaneignung und in sozialen Kontexten zu begle iten. Ausgehend davon, dass Bildungsprozesse grundsätzlich vom Kind selbst ausg ehen und als informelle, beiläufige Arrangements in den Alltag eingelassen sind, findet
sich im häuslichen Rahmen einer Kindertagespflegestelle ein vielfältiges Bildungsang ebot insbesondere für Kinder unter drei Jahren. Der Alltag dient hier als Erfahrungs - und
Testfeld zur Erprobung verschiedener Weltdeutungen und Handlungsoptionen. Frühkindliche Bildung ereignet sich demnach als schrittweise Erfahrung und Verstehen der
unmittelbaren Handlungszusammenhänge. Sie ist angelegt als Selbstbildungsprozess
des Kindes an der sowohl materiellen als auch sozialen Mit- und Umwelt mit dem Ziel
seine Handlungsfähigkeit zu stärken (vgl. Schoyerer 2011).
Die Kinder erleben in der Tagespflegestelle gemeinsam Alltag und gehen Beziehungen
zur Tagespflegeperson, zu anderen Kindern und manchmal auch zu anderen Familienmitgliedern ein. Die Räume der Tagespflegestelle werden kennengelernt und das
Wohnumfeld, der Spielplatz und der nahe Park werden „erforscht“. Das Miteinander
eines strukturierten Tagesablaufes, wozu das gemeinsame Handeln, Spielen, Lernen
und Tun gehört sowie die Schlafenszeiten oder die zusammen vorbereiteten und eingenommenen Mahlzeiten, geben den Kindern Orientierung und Sicherheit. Dies sind
Grundvoraussetzungen dafür, dass die Kinder weiter gehende Lernangebote wahrne hmen können.
Dass Bildungsprozesse in den Alltag eingelassen sind, heißt keineswegs, die Kinder im
Alltag nur einfach "mitlaufen" zu lassen und ihnen keine speziellen pädagogischen A n8

Die Bildungsprogramme sind über die Webseiten der zuständigen Ministerien oder über den deutschen
Bildungsserver zugänglich; http://www.bildungsserver.de/Bildungsplaene-der-Bundeslaender-fuer-diefruehe-Bildung-in-Kindertageseinrichtungen-2027.html
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gebote zu machen! Im Gegenteil: Hier soll der Versuch unternommen werden, dafür zu
sensibilisieren, wie vielfältig Bildungsprozesse bei Kindern auch im häuslichen Umfeld
sein können. Voraussetzung dafür ist, dass die Betreuungspersonen für die Nutzung
vorhandener Möglichkeiten selbst ausreichend sensibilisiert sind, die Interessen der
Kinder aufgreifen und diese in der Entwicklung ihrer individuellen Bildungsprozesse
fördern können.
In der Kindertagespflegestelle gibt es in der Regel keine Bauecke, keinen Kuschelraum
oder keinen mit Sportgeräten ausgestatteten Toberaum. Aber es gibt Platz, wo gespiel t,
gebaut oder getobt wird. Die Spielzeug-Eisenbahn verläuft dabei vielleicht unter dem
Tisch; an der Zimmerpalme beginnt der Urwald. Auf dem Sofa sitzen alle gemütlich
beim Vorlesen – Kuscheln inklusive. Ein Kindertisch zum Draufklettern und Matratzen
zum Herunterspringen ermöglichen Kleinkindern auch drinnen Bewegung und Aktion.
Die Kinder lernen Treppen hinauf- und hinabzugehen oder eine Haushaltsleiter zu erklimmen, auch ohne aufwändig gestaltete Podestlandschaften. Regelmäßige Spazie rgänge in der Umgebung ermöglichen vielfältige Umwelterfahrungen“ (Gerszonowicz
2003).
Erkenntnisse aus Deprivationsforschung und Entwicklungspsychologie bestätigen, dass
solche Bildungsbewegungen vom Kind aus nur dann möglich sind, wenn die Kinder e ine „sichere Basis“ anlaufen können, in der sie bei drohender Unsicherheit Trost und
emotionale Geborgenheit finden können und ermutigt werden, erneute Erkundungen zu
unternehmen. Da ist es günstig, dass in der Tagespflege das Kind in der Regel wä hrend des gesamten Aufenthalts konstant von derselben Bezugsperson betreut wird. Ist
eine solche Bindungssituation zu einer vertrauten Bezugsperson nicht gegeben, kann
der Bildungsauftrag nicht umgesetzt werden und es drohen dem Kind schwerwiegende
Entwicklungsdefizite. Feinfühlige Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson zur
Gewährleistung von sicheren Bindungen erweisen sich damit als konstituierende V oraussetzung für Bildungsprozesse.
Nicht zu unterschätzen sind auch die Beziehungen der Kinder untereinander in der T agespflegestelle. Jeder kleinen bzw. überschaubaren Kindergruppe wohnt ein Fundus an
möglichen sozialen Kontakten inne. Diese ermöglichen dem Kind, seinem Wunsch nach
Anschluss, Gemeinsamkeit und Verbundenheit, man könnte es auch als soziale Bildung
bezeichnen, zu erfüllen (vgl. Kerl-Wienecke 2011).

Diskussion im Plenum
Folgende Fragen können dabei behilflich sein:


Was verstehen Sie unter einem Bildungsraum? Ist die Tagespflegestelle als Betreuungsort gleichzeitig ein Bildungsort?



Wie ist Ihr persönliches Bildungsverständnis?



Kennen Sie pädagogische Konzepte mit Relevanz zur Raumgestaltung? Woher?
Welche?



Assoziationen zum „Der Raum als dritter Erzieher“



Assoziationen zu „Vorbereiteten Umgebung“

Zeit: 65 Minuten
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Lerntagebuch
Die Teilnehmer/innen haben am Ende des Seminarblocks Zeit, um Eintragungen in ihr
Lerntagebuch vorzunehmen.
Zeit: 15 Minuten

Hausaufgabe: Bilder der eigenen Tagespflegestelle
Um die eigene Tagespflegestelle bezüglich des Raums reflektieren und so auf die B edürfnisse der Tagespflegekinder gezielt eingehen zu können, ist es hilfreich, dies anhand von Bildern der eigenen Räumlichkeiten zu tun. Daher ist es die Aufgabe der Tei lnehmer/innen bis zum vierten Seminarblock, die eigene Tagespflegestelle, d. h. alle
Räume und Plätze, an denen Tagespflege stattfindet, zu fotografieren beziehungsweise
Skizzen anzufertigen und diese Bilder/Skizzen zur gemeinsamen Diskussion ins Plenum mitzubringen.
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3. Seminarblock

Übung: Ich fühle mich heute so …
Ziel: In diesem Darstellungsspiel zu Beginn des Seminartages als Auflockerung und als
Stimmungsbild zeigt jede Teilnehmer/in reihum durch Bewegung oder durch Geräusche, wie sie/er sich fühlt. Wer dran ist sagt „Ich fühle mich heute/jetzt so: …..“ und
stellt dieses durch Bewegung oder durch Geräusche dar.
Arbeitsform: Stehkreis
Zeit: 15 Minuten

Bildungsort Tagespflegestelle – der Raum als „Erzieher“
Anschließend an die Ausführungen und Diskussionen des vorherigen Seminarblocks
zum Thema „Tagespflegestelle als Bildungsraum“, wird dieses nun durch unterschiedliche pädagogische Konzepte vertieft.
Die Relevanz des Raumes in der Entwicklung des Kindes ist in allen „großen“ pädagogischen Konzepten gegeben. Friedrich Fröbel (1782 – 1852), einer der bedeutendsten
deutschen Pädagogen des 19. Jahrhunderts, Schöpfer des weltweit verbreiteten Begriffs "Kindergarten" für Einrichtungen zur Kinderbetreuung, erforschte die Entwicklung
des Kindes in seinen Anlagen und seinem Umfeld. Er teilte die kindliche Entwic klung in
Stufen ein und ergründete ihre Besonderheiten und den Einfluss innerer und äußerer
Bedingungen dafür. Er stellte fest, dass unter günstigen äußeren Bedingungen ein optimales und ausgeglichenes Aufwachsen des Kindes möglich ist.
In der Pädagogik von Maria Montessori (1870 – 1952) standen die Bedürfnisse aller
Kinder im Mittelpunkt. Es ging ihr darum, Kinder als eigene Persönlichkeiten, mit ihren
individuellen Stärken und Schwächen, anzuerkennen und ihnen eine individuelle Förderung und Unterstützung zukommen zu lassen. Dafür brauchen sie eine ihnen gerechte
Umgebung, so dass ihr kindliches Interesse an Wissen aktiv gefördert werden kann und
ihre natürliche Wissbegier nicht durch mangelnde Anreize unterdrückt wird. Eine a nreizstarke Umgebung, die diesem Anspruch genügt, wird in der Montessori Pädag ogik
als vorbereitete Umgebung bezeichnet. Hier können die Kinder ohne äußeren Zwang
und ohne Vorgaben von Erwachsenen ihren Interessen folgen und so die Welt um sich
herum spielerisch entdecken.
Von vorbereiteter Umgebung sprach auch Emmi Pikler (1902 – 1984). Mit dieser Bezeichnung ist gemeint: wir Erwachsene bereiten den Raum für die Kinder so vor, dass
sie Zeit und Raum zum selbstständigen Erkunden und Ausprobieren der ausgewählten
Materialien und Gegenstände haben. Die Persönlichkeit eines Kindes kann sich dann
am besten entfalten, wenn es sich, entsprechend seines individuellen Entwicklungsstandes, möglichst selbstständig entwickeln darf. Hierfür ist es die Aufgabe der Erwachsenen, dem Kind Geborgenheit in sicheren, stabilen Beziehungen zu vermitteln
und so sein explorierendes Verhalten zu fördern.
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Begründet vom italienischen Pädagogen Loris Malaguzzi (1920 – 1994) entstand in den
70er Jahren in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia die Reggio Pädagogik. Hierbei
handelt es sich nicht um ein festes Pädagogik-Modell, sondern eher um eine Erziehungsphilosophie. Zentrales Prinzip ist, dass Kinder durch ihre Wissbegierde und Kre ativität die eigene Entwicklung maßgeblich bestimmen und dabei von Erwachsenen b egleitet – und nicht angeleitet – werden sollen. Der Gestaltung und Nutzung der Räumlichkeiten und des zur Verfügung gestellten Materials kommt in der Reggio Pädagogik
die Rolle des heimlichen, dritten Erziehers zu.

Selbstlernübung in Gruppen zu den pädagogischen Konzepten von Pikler, Fröbel, Reggio und Montessori
Die Teilnehmer/innen finden sich zu vier Gruppen zusammen und bereiten anhand
ausgewählter Literatur je eines dieser vier Konzepte für die restlichen Teilnehmer/innen
übersichtlich auf und präsentieren es im Anschluss im Plenum.
Entsprechende Literaturquellen und Informationsplattformen könnten sein:
http://www.pikler.de/
http://www.froebel-gruppe.de/
http://www.deutsche-montessori-gesellschaft.de/
http://www.dialogreggio.de/
Helen Knauf bietet im Lehrbuch „Kinder erziehen, bilden und betreuen – Lehrbuch für
Ausbildung und Studium“ der Frühen Kindheit einen knappen Überblick über grundlegende pädagogische Ansätze (vgl. Knauf 2010, S. 212ff):
Fröbel: S. 217-218, Montessori: S. 218-220, Reggiopädagogik: S. 223-224
Margret von Allwörden und Marie Wiese geben darüber hinaus Hinweise zu einer vo rbereiteten Umgebung im Sinne Emmi Pikler für Kinder unter drei Jahren an die Hand
(vgl. von Allwörden/Wiese 2004)
Das bekannte Gedicht „Die hundert Sprachen des Kindes“ von Loris Malaguzzi fi ndet
sich als Arbeitsblatt im Anhang.
Zeit: 120 Minuten

An dieser Stelle bietet die DVD von „Wundervolle Kinder. Bildungsort Lebensalltag“, ein Film des Tagesmüttervereins Sonnenau Kinderbetreuung in
Tagespflege Dresden e.V. einen sehr anschaulichen Einblick in das Thema
Bildungsort Kindertagespflege.
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Der Film ist in zahlreiche kurze Sequenzen geteilt und dauert insgesamt ca. 90 Minuten. Es empfiehlt sich, einzelne Sequenzen, die gezeigt werden sollen, im Vorfeld auszusuchen. Der Film ist zu bestellen unter: http://www.wundervollekinder.de/node/3
Zeit: ca. 20 Minuten

Input: Altersgerechte „Draußen-Räume“ für Babys, Krabbelkinder und
Kleinkinder
Für Tageskinder sollte ihre Tagespflegestelle ein Lebens- und Lernort sein, der es ihnen ermöglicht, diese sie umgebende Umwelt aktiv und mit allen Sinnen zu erkunden.
Der Aktionsradius erweitert sich in dem Maße, wie sich der grob- und feinmotorische
Reifungsprozess des Kindes weiter entwiKinder unter drei Jahren sind:
ckelt. Auch die kindliche Intelligenz entfaltet sich in dem Maße, wie das Kind Mög Babys, Alter von Geburt bis ca. 9
lichkeiten zur selbstgesteuerten BeweMonaten
gung und der eigenständigen Umge Krabbelkinder, Alter von ca. 9 Mobungserkundung findet. Die Raumerkunnaten bis 18 Monaten
dung sollte sich dabei nicht nur auf die

Kleinkinder, Alter von ca. 18 MonaWohnung der Tagespflegeperson beten bis 3 Jahre
schränken. Ausdrücklich der Raum außerhalb der Wohnung ist für die Kinder –
Sie liegen auf dem Rücken oder
unabhängig von ihrem Alter – ein besonBauch und brauchen die Möglichkeit
derer Lern-, Erlebnis- und Erfahrungsraum
der Drehung. Sie bewegen sich robzur Unterstützung ihrer Bildungs- und
bend und krabbelnd vom Fleck weg
Lernprozesse. Darüber hinaus sind „Drauund probieren das Aufrichten und Sitßen-Räume“ auch ein entscheidender
zen. Sie stellen sich auf und beginnen
Faktor für das Wohlbefinden der Kinder.
zu laufen und sie kombinieren alle
Hier kann man unter freiem Himmel spieBewegungsmöglichkeiten miteinander
len, interagieren sowie durch die unmittel– und das alles auch draußen!
bare Begegnung mit Naturelementen und
dem Erleben von Naturprozessen eine
Beziehung zur Natur aufbauen. Die Natur bietet mit ihrer ganzen Vielfalt und ihrem
Kreislauf unendlich viele Anknüpfungspunkte für lebendiges Lernen, beispielsweise
durch wechselnde Lichteffekte, unterschiedliche Wind oder Temperaturbedingungen
sowie vielfältige Gerüche. Gleichzeitig spüren die Kinder Reize wie von warm zu kalt,
von trocken zu nass und von hell zu dunkel. Die Umrisse natürlicher Umgebung, wie
Bäume oder Wolken, sind oft vieldeutig und darum sehr gut geeignet, die Phantasie
anzuregen. Die Wahrnehmungs-, Sprach- und Bewegungsförderung gelingen hier
nachhaltig und es gibt viele Anregungen zu kreativem Gestalten. Außerdem kann d avon ausgegangen werden, dass die Kinder vom „Draußen-sein“ nicht überfordert werden, da es hier zu keiner Reizüberflutung kommt. In der Natur sucht sich das Kind etwas womit es sich beschäftigen möchte, was es beobachten und bestaunen kann. La ngeweile kommt da nicht auf. Das „Draußen-sein“ sollte als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit in das Profil der Tagespflegestelle mit einbezogen sein.
Für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, lassen sich in den Kindergartengesetzen der Länder Vorgaben für die Größe der Außenspielflächen und knappe Hinweise für eine kindgemäße Gestaltung finden. Anders ist es bei der Betreuung in Kindertagespflege, hier ist nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass jede Tagespflege22

person auch einen Garten oder ein anderes Außengelände direkt bei ihrer Tagespflegestelle zur Verfügung hat. Nicht vorhandene „Draußen-Räume“ können gut kompensiert werden, indem angrenzende Parks, Grünflächen, öffentliche Spielplätze usw. g enutzt werden, um raumübergreifende Erlebnisse zuzulassen und die nähere Umgebung
erfahrbar zu machen. Allein schon auf dem Weg zum Spielplatz oder bei einem Spaziergang bieten sich viele Möglichkeiten. Da findet sich eine Schnecke, die eine feine
Schleimspur hinter sich zurücklässt, da krabbelt ein Käfer einen Baumstamm hoch oder
vom Baum segeln die Blätter herunter. Wird der Weg immer mal wieder in zeitlichen
Abständen gegangen, können die Kinder die Veränderungen in der Natur ganz bewusst
beobachten. Besonders verlockend ist es für Kinder, wenn sie einen Auftrag mit auf den
Weg bekommen. Ein Kind achtet auf gelbe Blumen, ein anderes auf Käfer oder Rege nwürmer. Jede Entdeckung wird den anderen Kindern gezeigt. Wahrnehmung und B eobachtung werden dabei in ganz besonderer Weise geschult, da die Kinder lernen mit
offenen Augen durch die Welt zu gehen.
Babys, Krabbelkinder und Kleinkinder
Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren erfordert im Hinblick auf „DraußenRäume“ und an die Sicherheitsanforderungen für Geräte und Außenspielgelände besondere Aufmerksamkeit.
Für Babys ist es wichtig, dass auch außerhalb der Wohnung der Tagespflegeperson ,
die Betreuung in einem geschützten Bereich, mit einer ansprechenden Atmosphäre,
stattfindet. Es sollte weder zu kalt, noch zu heiß, nicht zu windig oder schattig und auch
nicht zu sonnig sein. Ein flexibel zu gestaltendes Sonnensegel über der Terrasse, das
ohne viel Aufwand auch zwischen zwei Bäume gespannt werden kann, bietet viele
Möglichkeiten. Die Bodenbeschaffenheit sollte das Liegen oder Spielen der Babys ermöglichen wie beispielsweise ein Holzboden, aber auch eine Decke oder Matte können
ausgebreitet werden. Kinder in diesem Alter erkunden die Welt vorrangig mit dem
Mund. Sobald Babys einen Gegenstand ergreifen können, werden sie diesen auch a utomatisch in den Mund stecken. Deshalb ist darauf zu achten, dass keine Gefahren
durch verschluckbare Kleinteile wie z.B. Steinchen, Stöckchen oder spitze Gegenstä nde bestehen.
Bei Krabbelkindern nehmen die Aktivitäten
zu. Sie machen sich (krabbelnd) auf den
Weg motorische Herausforderungen zu
meistern und Erkundungsmöglichkeiten zu
entdecken. Dabei trainieren sie ihre Bewegungsfähigkeit und erweitern ihren Erfahrungshorizont – und das mit unermüdlicher
Ausdauer. Sie sammeln gerne Gegenstände
und gewinnen dabei gleichzeitig Kenntnisse
über deren Beschaffenheit: hart, weich, leicht, schwer, nass, trocken und vieles mehr.
Im Außenbereich bieten insbesondere Naturmaterialien wie Blätter, Erde, Steine, Äste
oder Kleinstlebewesen (Regenwürmer, Käfer, Schnecken) ein großes Erfahrungsfeld.
Das Wahrnehmen von unterschiedlichen Jahreszeiten und Witterungsverhältnissen
verschafft den Kindern einen direkten Bezug zur Natur. Unterschiedliche Bodenb eschaffenheit und leichte Aufhügelungen an den Randbereichen, Spielpodeste oder
Rampen bieten ihnen verschiedene Bewegungsanreize. Wir alle wissen, dass die Elemente Wasser und Sand auf Kinder eine besondere Faszination ausüben. Eine Sandkiste mit Wasser zum Buddeln, Modellieren, Matschen usw. bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Spielideen. Spielgeräte sind für Krabbelkinder eher
noch von geringerer Bedeutung. Das Spiel, das Zusammensein mit den anderen Kindern und der Tagespflegeperson stehen im Vordergrund.
Einen immer ausgeprägteren Forscherdrang haben die Kleinkinder. Sie benötigen dafür
erweiterte Erprobungsmöglichkeiten und motorische Herausforderungen. Aktiv und au23

tark möchten sie sein und möglichst selbstbestimmt wollen sie Kletter- , Balancier- und
Versteckmöglichkeiten auswählen und so ihren Erfahrungshorizont erweitern. Auch Material zum „Werkeln“, wie z.B. Stöcke, eignet sich für diese Altersgruppe. Das gilt auch
für einfache Fahrzeugangebote. Laufrad oder Dreirad unterstützen die Entwicklung der
motorischen Fähigkeiten sowie des Gleichgewichtssinns. Eine unterschiedliche Bodenbeschaffenheit trägt zur Sinneswahrnehmung bei. So können Kopfsteinpflaster, Rasen,
Erde, Sand und Holzbretter oder ein Barfußpfad abwechslungsreiche Tasterlebnisse
ermöglichen. Durch den Aufenthalt im Freien können zudem andere sinnliche Riech -,
Hör- und Seherfahrungen intensiv erlebt werden.
Keine Naturerfahrungen ohne Sozialerfahrungen
Sind die Grundbedürfnisse von kleinen Kindern nach Geborgenheit und Sicherheit erfüllt, sind das die besten Voraussetzungen, damit sie sich auf die Dinge der Welt und
der Natur zubewegen können. Diese Dinge wiederum haben für die Kinder vorerst ke ine Bedeutung. Alles, was das Kind draußen erfährt, erhält erst durch die Beziehung zur
Tagespflegeperson, und auch zu den anderen Kindern der kleinen Kindergruppe, Bedeutung und Sinn. Dementsprechend ergibt sich die Bedeutung vorrangig durch Interaktionsprozesse und dann in der Auseinandersetzung mit den Gegenständen der Welt
und der Natur. Für die Tagespflegeperson bedeutet dies, dass ihr Verhalten den Dingen und der Natur gegenüber, das Verhalten des Kindes maßgeblich beeinflusst. Die
eigenen Wertmaßstäbe übertragen sich auf das Kind. Die Tagespflegeperson ist das
Vorbild, wie die Gegenstände und Naturphänomene gewertet und gedeutet werden.
Vereinfacht ausgedrückt: Wie die Tagespflegeperson mit Regenwürmern, Matsch, Sonne, Wind, Pfützen, „schlechtem“ Wetter oder Pflanzen umgeht, so ähnlich wird sich
auch das Kind verhalten. Isolierte, „reine“ Naturerfahrungen, also von der Bezugspe rson getrennt, sind nicht möglich; dingliche und personale Erfahrungen gehören wechselseitig zusammen.

Diskussion und Reflexion im Plenum oder in Gruppen




Wie wichtig ist mir das regelmäßige „Draußen-sein“?
Wie ermögliche ich den Kindern Außenerfahrungen?
Welche Herausforderungen könnten dabei mit Kleinkindern zu meistern sein?

Anregung:
Wohnen die TeilnehmerInnen alle an einem Ort bzw. in angrenzenden Stadtteilen, kann
eine Ideensammlung für „Draußenräume“ zusammengetragen werden; eventuell durch
Ausflugstipps erweiterbar.
Zeit: 50 Minuten
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Praxistipp: Eine „Sammlung sonderbarer Dinge und Schätze“
Wenn die Tagespflegeperson mit ihren Kinder draußen unterwegs ist, ist es eine
schöne Idee, dabei gleichzeitig auf die Suche zu gehen, nach sonderbaren Dingen
oder Schätzen, wie z. B. eine Baumrinde, ein glänzender Stein, ein Stock, und vieles
mehr, die mit in die Tagespflegestelle genommen werden können. Dort können sie
aufbewahrt, immer wieder angeschaut und befühlt werden. Tagespflegeperson und
Kinder können über die Dinge sprechen, philosophieren oder ein Bild dazu malen.

Broschüren/Veröffentlichungen zum Thema anregungsreiche, sichere und kindgerechte
Gestaltung von Betreuungsorten:
u.a.
Außengelände
für
Krippenkinder
(Unfallkasse
Rheinland-Pfalz
2011):
http://www.ukrlp.de/download/bilder/praevention/bildungseinrichtung/kindertagesstaette
n/Kita-Aussengelaende_Netz.pdf
Kinder in der Tagespflege – Beispiele aus der Praxis (Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
2010):
http://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/
praevention_in_nrw/praevention_nrw_10.pdf
Kindertagespflege – damit es allen gut geht (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
2011): http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8641.pdf
Kinderräume (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur RheinlandPfalz 2012): http://kita.bildung-rp.de/fileadmin/downloads/Kinderraeume12rzweb.pdf

An dieser Stelle bietet die DVD von Heike Mundzeck und Holger Braack
„Krippenkinder – Familie und Tagesbetreuung in gemeinsamer Verantwortung“ unter dem 5. Kapitel „Kindertagespflege“ sehr anschauliche Sequenzen.
Beim Abspielen des 5. Kapitels die Sequenzen in der Zeit 5 Minuten 30 Sekunden bis
7 Minuten 50 Sekunden und 9 Minuten 30 Sekunden bis 12 Minuten 5 Sekunden.
Zeit: ca. 5 Minuten

Lerntagebuch
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Die Teilnehmer/innen haben am Ende des Seminarblocks Zeit, um Eintragungen in ihr
Lerntagebuch vorzunehmen.
Zeit: 15 Minuten
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4. Seminarblock

Rätsel
Mit dieser Übung zu Beginn des Seminarblockes wird spaßig auf die folgende Gruppenund Einzelarbeit vorbereitet, wobei zugleich aufmerksames Zuhören und Konzentration
verlangt werden.
Der/die Referent/in beginnt mit den Worten: „Otto mag keinen Saft, aber Vanill emilch!“
Nun sind die Teilnehmer/innen an der Reihe. Sie müssen durch Probieren herauszufi nden versuchen, was Otto mag.
Auflösung: Otto mag Doppelbuchstaben (beispielsweise auch in Nüsse, Gummibärchen, Wasser, Erdbeeren, Waffeln, ….)
Ziel: Durch das aufmerksame Zuhören sollen die Teilnehmer/innen die Logik des Rätsels
herausfinden.
Zeit: 10 Minuten

Raumerkundung und kindliche Grundbedürfnisse
In dieser Übung präsentieren die Teilnehmer/innen in einem ersten Schritt in Kleingruppen die im Rahmen der Hausaufgabe fotografierten Bilder beziehungsweise angefertigten Skizzen der eigenen Tagespflegestelle.
Anknüpfend an die Themen „Grundbedürfnisse von Tagespflegekindern in den ersten
drei Lebensjahren“ und „Tagespflegestelle als Bildungsraum“ sowie vor dem Hintergrund unterschiedlicher pädagogischer Konzepte schließt sich in einem zweiten Schritt
die Betrachtung der Fotos/Skizzen entlang der Arbeitsblätter „Raumerkundung und
Grundbedürfnisse“ (im Anhang, Arbeitsblatt 7) an. Jede/r Teilnehmer/in reflektiert die
eigene Tagespflegestelle anhand von Fragen zu Bindung und Halt, Bewegung und Exploration, Kommunikation und Partizipation sowie Rückzug.
Abschließend werden die Fotos und Skizzen im Gruppenraum aufgehängt. So können
die anderen Teilnehmer/innen Anregungen für ihre eigene Tagespflegestelle bekommen.
Materialien: Fotos, Skizzen der Tagespflegepersonen, Arbeitsblätter „Raumerkundung
und Grundbedürfnisse“
Arbeitsform: Kleingruppe, Einzelarbeit und Plenum
Zeit: 120 Minuten
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Lesetipp:
Hier ist folgender Artikel von Gabriele Haug-Schnabel und Joachim Bensel (2010) lesenswert: „Ich will strampeln, rollen, schieben, krabbeln, laufen!" – Bewegungserfahrung
– Bewegungslust (ebd., S. 7ff).

Input: Raum zum Pflegen
Eine notwendige und immer wiederkehrende Situation in der Kindertagespflege ist die
Pflegezeit. Kleine Kinder sind darauf angewiesen, dass sie regelmäßig gesäubert und
gewickelt werden. Sie fühlen sich wohler wenn sie sauber sind und eine trockene Windel anhaben. Und wenn man sich einmal überlegt, wie oft jedes einzelne Kind, während
der Betreuungszeit in der Tagespflegestelle, in der Woche gewickelt wird, wird schnell
klar, dass bei so vielen Begegnungen nicht gleichgültig ist, wie sie ablaufen. Ist es für
das Kind eine Situation, in der es sich behaglich fühlt und die Zeiten der Pflege und
Zuwendung als tief befriedigend empfindet oder ist es für die Tagespflegeperson eine
notgedrungene oder gar unangenehme Situation, die deshalb hektisch beziehungswe ise in Eile erledigt wird? Und wie wird sich dieses für das Kind anfühlen?
Jedes Wickeln ist viel mehr, als eine neue Windel zu bekommen. Die alltäglichen Pflegesituationen sind ein ereignisreiches Miteinander und vielseitiges Lernfeld für das
Kind und als zentral für seine Kommunikation, Interaktion, Autonomieentwicklung und
Erziehung zu betrachten. Viele seiner sozialen Beziehungen, der Berührungen und Begegnungen macht das Kind, wenn es gebadet, gewickelt oder an- und ausgezogen
wird. Hierbei wendet sich die Tagespflegeperson dem einzelnen Kind inte nsiv zu und
schenkt ihm Aufmerksamkeit. Das Kind spürt, ob ihm dabei Schutz und Unterstü tzung
zuteil werden, ohne sich ausgeliefert zu fühlen. Eine Pflegesituation ist deshalb auch
kein „Zeitfresser“, sondern eine wichtige, anspruchsvolle pädagogische Aufgabe. Zugleich werden die körperbezogenen Kompetenzen der Kinder gestärkt, indem sie an
der Pflege- bzw. Wickelsituation beteiligt, und so sensibilisiert werden, Freude, Spaß
und Verantwortung für das eigene Wohlergehen und für die eigene Gesundheit zu
übernehmen. Unter körperbezogenen Kompetenzen werden die Entwicklung eines sicheren Körpergefühls und Körperbewusstseins sowie der Erwerb von Fertigkeiten zur
Pflege des eigenen Körpers verstanden. Bei der Pflege erweitern sich die Kooper ationsmöglichkeiten des Kindes beispielsweise dann, wenn es schon etwas größer ist und
mit entscheidet, ob es stehend oder liegend gewickelt werden möchte.
Oft sind die eigenen Kinder der Tagespflegeperson bereits dem Wickelalter entwachsen, so dass in der Tagespflegestelle für die Pflege- und Wickelsituation ein Raum geschaffen werden muss, der den „Wickelkindern“ gerecht wird und auf der anderen Seite
auch von den anderen Familienmitgliedern der Tagespflegeperson akzeptiert wird.
Grundsätzlich sollte der Wickelplatz für die Kinder altersangemessen, angenehm und
freundlich gestaltet sowie sicher und gefahrlos sein. Gleichzeitig kann die Tagespfleg eperson als alleinige Bezugsperson in der Tagespflegestelle die anderen Kinder nicht
sich selbst überlassen, wenn sie ein Kind wickelt. Eine gute Möglichkeit kann es da
sein, wenn sich der Wickelplatz in dem Raum befindet, in dem die Kinder betreut we rden. Dann bleiben Tagespflegeperson und Kind bei den anderen Kindern, sind aber
trotzdem für die Zeit der Pflege ganz aufeinander bezogen. Auch wenn ein anderes
Kind ein Bedürfnis äußert, geht die Tagespflegeperson nicht aus der Beziehung fort.
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Die Kinder erleben dadurch angebahnte Beziehungen, die nicht immer abgebrochen
werden.

Diskussion und Reflexion im Plenum oder in Gruppen
Fragestellungen:







Wo ist der Raum für die Pflege?
Wie ist der Pflegeraum gestaltet?
Würde ich mich als Kind dort wohlfühlen? Ist es dort warm, kalt, steril, eng,
usw.?
Wickle ich die Kinder nach individuellem Bedarf oder nach festgelegten Wicke lzeiten?
Inwieweit ist der Pflegeraum auf die zunehmende kindliche Selbständigkeit in
der Körperpflege ausgerichtet?
Können die Kinder die Sanitäreinrichtungen in der Tagespflegestelle eigenstä ndig benutzen, sofern Alter und Reife dies zulassen?

Zeit: 45 Minuten

Der Lernstern – der „Das-kann-ich-schon-Stern“
Im Rahmen des Beobachtens von Bildungsprozessen und Lernschritten der Kinder,
wird als eine Form der Dokumentation der sogenannte Entwicklungsstern genutzt. Er
ermöglicht den Kindern, sich selbst und ihre Fähigkeiten zu beschreiben. Auch als
Grundlage für den dialogischen Austausch mit den Eltern kann er dienen. Als Standardmethode ist der Entwicklungsstern für Kinder ab ca. 5 Jahren geeignet 9.
In der Betreuung von kleineren Kindern (ab ca. 2 Jahren) kann er als eine vereinfachte
Form, im Sinne eines „Das-kann-ich-schon-Stern“ verwendet werden. Mit diesem Lernstern sehen die Kinder, was sie schon alles können und wo es noch Ziele zu erreichen
gibt. Der Lernstern ist eine gute Möglichkeit für Kinder zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit und zur Entwicklung der eigenen Motivation.

9

Siehe u.a. dazu: Freie Hansestadt Bremen. Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und
Soziales (Hrsg.) (2010): Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation. S. 51 - 53

29

Nicht nur bei der Pflege sondern in vielen anderen Situationen auch, gibt es
Möglichkeiten und Anlässe, in denen die
Kinder Aufgaben übernehmen oder
schon ganz allein Dinge erledigen und
bewältigen können. Ein individueller
Lernstern für jedes Kind kann dieses
veranschaulichen.
Jede/r Teilnehmer/in stellt sich ein möglichst über 2 Jahre altes Kind aus seiner/ihrer Kindergruppe vor und gestaltet
eine entsprechende Lernstern-Vorlage.
Die Zacken des Sterns, beziehungsweise die Ziele, z.B. allein die Gummistiefel
anziehen, können von der Tagespflegeperson vorgegeben werden oder gemeinsam mit dem Kind überlegt werden.
Das Kind kann dann nach und nach alle
die Zacken ausmalen, die es schon
kann.
Material: Arbeitsblatt „Das-kann-ichschon-Stern“ als Vorlage
Zeit: 35 Minuten

Lerntagebuch
Die Teilnehmer/innen haben am Ende des Seminarblocks Zeit, um Eintragungen in ihr
Lerntagebuch vorzunehmen.
Zeit: 15 Minuten
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5. Seminarblock

Übung: Blau zu Blau
Die Teilnehmer/innen bewegen sich zu Musik frei im Raum. Der/die Referent/in stoppt
plötzlich die Musik und ruft eine Farbe, z. B. „Blau“. Nun müssen sich alle Teilnehmer/innen, deren Kleidung irgendetwas Blaues aufweist, berühren, und zwar genau an
der Körperstelle, an der das blaue Kleidungsstück sitzt. Eine blaue Socke wird also
versuchen, sich mit einem blauen Pullover zusammenzutun, der wiederum an einer
blauen Hose „klebt“ usw. Wenn sich alle gefunden haben, geht es weiter mit freier B ewegung zur Musik, bis wieder gestoppt und eine andere Farbe ausgerufen wird.
Material: Musikabspielgerät mit Lautsprecher
Zeit: 15 Minuten

Input Zeug zum Spielen
Der Zusammenhang zwischen spielen, lernen und der Entwicklung des Kindes ist unbestritten. Deshalb sollte insbesondere die Bildung kleiner Kinder auf dem Spiel basieren. Das „kindliche Spiel (ist) eine Tätigkeit, die ihren Zweck in sich selbst findet, die
entwicklungs- und lernfördernd ist, die Spaß macht und in der das Kind eine eigene
Realität im Hier und Jetzt schafft“ (Vernooij 2005, S.131 zit. nach Schelle 2011, S. 19).
Aufgrund der großen Bedeutung des Spiels für die frühkindliche Bildung ist es wichtig,
dass die Tagespflegeperson den Kindern dafür Material zur Verfügung stellt. Doch was
ist das passende Material? Und welchen pädagogischen und entwicklungsbegleitenden
Auftrag soll Spielzeug verfolgen?
Wir alle wissen, dass Kinder mit (fast) allem spielen. Oft bieten ihnen die Dinge, die in
unseren Augen gar kein "richtiges Spielzeug" sind, unerschöpfliche Möglichkeiten und
Freiraum für Fantasie. Dieses "Zeug zum Spielen" ist gerade deshalb oft so interessant
für die Kinder, da es nicht vorgibt, wie und wofür es verwendet werden soll. Gibt das
Spielzeug nämlich nur ganz bestimmte Verwendungsweisen vor oder macht es das
Kind zum passiven Zuschauer, beispielsweise weil das Spielzeug nur angeschaltet oder
aufgezogen werden kann, verlieren die Kinder schnell das Interesse. Verfügbares Zeug
zum Spielen, das vielseitig und auf immer wieder neue Art verwendet, umfunktioniert
und ergänzt werden kann setzt dem Einfallsreichtum und der Spielfreude des Kinde s
kaum Grenzen. Unter dem Stichwort „Zeug zum Spielen“ schreibt Gerlinde Lill in ihrem
Buch Krippenlexikon (Lill 2010):
„Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielzeug und Zeug zum Spielen. Für sie ist alles
interessant
wenn es interessant ist. Sie nutzen was ihnen in die Finger kommt oder
vor die Füße gerät. Es fasziniert sie alles, womit sie etwas anstellen, was sie verändern
und benutzen können. Vor allem reizen sie Dinge, die sie nicht kennen und noch nicht
beherrschen. [...] Heute wird Spielzeug in Massenproduktion hergestellt und bringt satte
Umsätze, denn Eltern lassen es sich etwas kosten, ihre Kinder reichlich einzudecken.
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[...] Darunter vieles
ob als pädagogisch wertvoll beworben oder nicht , auf das Kinder gut verzichten können, weil es die Fantasie einschläfert oder kindlichen Entwic klungsbedürfnissen nicht entspricht. Nach kurzer Zeit verliert es seinen Reiz“ ( ebd., S.
153).
Verschiedene Tücher und Decken laden zum Einwickeln, Zudecken und Verstecken
ein, Taschen und Behälter sind prima zum Ein- und Auspacken oder (Um)Schütten,
Naturmaterialien regen die Sinne der Kinder an. Leitfragen für die Handhabbarkeit des
Zeugs zum Spielen (im Anhang, Arbeitsblatt 11) sind (vgl. Schneider 1993, S. 74f):









Kann das Kind das Spielzeug selbst verändern?
Kann das Kind die Eigenschaften (biegsam, hart, weich, stapelbar, fließt weg,
warm …) und das Material (Stein, Holz, …) des Spielzeugs erkennen?
Bekommt das Kind mit dem Spielzeug die Gelegenheit, Grunderfahrungen (z.B.
mathematisch, technisch, naturwissenschaftlich) zu machen?
Können mit dem Spielzeug einfache Naturgesetze erschlossen werden, beispielsweise die Schwerkraft erfassen, Volumen vergleichen, Hebelkraft?
Kann das Kind mit dem Spielzeug Geräusche erzeugen (trommeln, klopfen) oder
Geräusche lauschen (knistern, knarren)?
Regt das Spielzeug den Geschmacks- und Geruchssinn des Kindes an?
Lässt das Spielzeug Raum für die Phantasie des Kindes?
…

In jedem Haushalt einer Tagespflegestelle gibt es eine Menge an Gegenständen des
häuslichen Alltags, die als Spiel- und Beschäftigungsmaterialien genutzt und in einfachste häusliche Tätigkeiten einbezogen werden können (Sortieren von Lätzchen,
Stapeln von Trinkbechern). Alle kreativen Ideen und/oder pädagogischen Ziele, die die
Tagespflegeperson mit didaktischem Spielzeug umsetzen oder erreichen möchte, la ssen sich grundsätzlich auch mit „Zeug zum Spielen“ erwirken. Das Gute dabei ist, dass
„Zeug zum Spielen“ nichts oder nur wenig kostet. Haben die Kinder genügend Gelegenheiten, mit vorhandenen und übersichtlich arrangierten Alltags- und Naturmaterialien umzugehen, dann werden sie auch hinreichend in ihrer Wahrnehmung , ihrer Phantasie, ihrer Sprachentwicklung und in ihrem sozialen Verhalten gefördert.
Auch beim Thema Zeug zum Spielen, dessen Verfügbarkeit und selbstständige Erreichbarkeit für das Kind, gilt es, als Tagespflegeperson genau hinzuschauen, was das
einzelne Kind braucht. Jedes Kind entwickelt sich individuell. “Das erfordert zu bedenken, welche Kräfte, Interessen und Erkundungsmöglichkeiten die Kinder haben, we lches Zeug aus welchen Gründen für sie erreichbar sein soll, was für sie interessant und
herausfordernd sein und was gefährlich werden könnte“ (Lill 2010, S. 153). Das beinhaltet auch, dass die eigene Meinung bzw. Tendenz „Ich habe ja noch alles Spie lzeug
von meinen eigenen Kindern“ kritisch überprüft wird.

Diskussion im Plenum oder in Gruppen
Fragestellungen:
-

„Wie gehen Sie mit dem Einbezug von Alltagsmaterialien aus/in Ihrem Haushalt
bei der Kindertagespflege um?“
„Wenn Sie konsequent zwischen Alltagsmaterial aus Ihrem Haushalt und Spie lmaterialien trennen. Sie trennen, weil …. ?“
„Welche Materialien bieten Sie an und gibt es Materialien, die uneingeschränkt
zur Verfügung stehen?“
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-

-

„Wie gehen Sie mit Material/Gegenständen um, die anderen Familienmitgliedern
gehören?“
„Sind die Materialien an dem angestammten Originalplatz, beispielsweise die
Kochlöffel in der Schublade, die Wäscheklammern in der Waschküche, oder haben Sie diese Materialien gezielt in den Spielbereich übernommen?“
„Was ist für Sie gutes Spielzeug?“

Exkurs: Sicherheit und Hygiene in Räumen drinnen und draußen
– ein Thema in der Pädagogik
Kinder wollen toben und spielen, alles ausprobieren und am liebsten alles in die Hand
oder den Mund nehmen. Sie wollen überall draufsteigen und wieder runterspringen,
alles probieren, die Dinge umfunktionieren und vieles mehr und am liebsten auch noch
die anderen Kinder mit daran teilhaben lassen. Dabei sind sie oft sehr flink und ehe
man es sich versieht, hat ihr Ideenreichtum sie schon wieder an einen anderen Platz
geführt oder sie etwas rumwerkeln lassen. Weil Bewegung und das Ausprobieren Motor
kindlicher Entwicklung sind, müssen alle Räume, ob drinnen oder draußen, immer wieder aufmerksam betrachtet und geprüft werden – und zwar mit Blick auf das einzelne
Kind. Neben diesen wichtigen Standards als Grundvoraussetzung für die Förderung
von Kindern, ist der Aspekt hervorzuheben, dass es eine pädagogische Aufgabe ist, die
Kinder dabei zu unterstützen, dass sie lernen eigene Verantwortung für ihr Wohlergehen, ihre Sicherheit und ihre Gesundheit zu übernehmen. Eine völlig risikofreie Umgebung für Kinder kann es nicht geben, nicht zuhause, nicht bei der Tagespflegeperson in
den Räumen der Tagespflegestelle und nicht bei Aktivitäten draußen im Garten oder
auf dem Weg zum Spielplatz oder Park. Dieses den Eltern zu vermitteln, wird immer
mehr zu einer (schwierigen) Aufgabe der Tagespflegepersonen.
Kinder müssen lernen, mögliche Gefahrenquellen zu erkennen und diese einzuschätzen. Dazu gehört es, ein Grundverständnis darüber zu erlangen, dass die eigenen
Handlungen und das eigene Tun Konsequenzen nach sich ziehen. So kann beispiel sweise das Klettern auf dem Spielgerüst Angst auslösen und das Kind wird seine Aktivität abbrechen. Auch deshalb ist es für das Entwicklungspotential der Kinder durchaus
sinnvoll, für sie kalkulierbare Gefahrenquellen zuzulassen. „Kinder entwickeln ihre
Kompetenzen in einer Umgebung, die sie zur Auseinandersetzung mit unbekannten
Situationen und Risiken herausfordert. Die Forderung nach größtmöglicher Sicherheit
ist daher stets abzuwägen mit zu dem Bedürfnis der Kinder nach anregungsreicher
Umgebung, Freiraum in der Alltagsgestaltung und ihrem Recht, selbstbestimmt aktiv zu
sein. Eine sichere Lernumgebung darf nicht durch eine zu starke Reglementierung der
Kinder, die ihre Erfahrungsmöglichkeiten beschneidet, erkauft werden. Die Gestaltung
der Lernumgebung ist daher ein permanenter Prozess, der sich nicht auf das Einhalten
von Sicherheitsstandards begrenzt, sondern stets das Alltagsgeschehen und das Ve rhalten der Kinder im Auge hat“ (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik 2010, S. 393).
Das bedeutet auch, dass die Tagespflegeperson ihre Aufsichtspflicht sorgfältig und u msichtig ausüben muss, jedoch ohne die Kinder mehr als notwendig einzuschränken.
Das Thema Hygiene spielt im Bereich der Kinderbetreuung schon immer eine gewichtige Rolle. Grundsätzlich müssen die hygienischen Zustände so beschaffen sein, dass
ein gesundes Aufwachsen der Kinder garantiert ist. Eine Tagespflegestelle in den Privaträumen der Tagespflegeperson ist dem verpflichtet. Zudem schauen Eltern nicht
selten sehr genau hin, wie sauber und hygienisch es in der Tagespflegestelle aussieht.
Trotzdem sollte aber immer auch berücksichtigt werden, inwieweit alle Hygienevorschriften und –maßnahmen im Alltag und in der häuslichen Umgebung der Tagespfle33

gestelle praktisch umsetzbar sind. Gibt es beiWer will fleißige Köche seh„n,
spielsweise für alle Kinder einen eigenen Haken
der muss zu uns Kindern geh„n
für ein eigenes Handtuch nur zum HändeabtrockHaare z„samm„,
nen oder reicht es aus, täglich für die Kinder ein
Schürze an,
neues Handtuch aufzuhängen? Wie reagiere ich,
wer d„Händ„ nicht wäscht,
wenn die Kinder untereinander am selben Eis
der darf nicht ran!
lecken? Wichtig ist es, beim Thema Hygiene bereits die Kleinsten mit einzubeziehen und dieses
(aus Präsentation von Barbara Dittrich:
als durchgängiges Prinzip im pädagogischen AllPädagogische Hochschule Schwäbisch
tag zu verankern. Dafür lassen sich die alltägliGmünd)
chen Routinen und Abläufe nutzen, beispielsweise dass die Hausschuhe angezogen werden,
wenn der Ausflug vom Spielplatz wieder in der Tagespflegestelle endet, oder dass die
Hände vor der Mithilfe bei der Essenszubereitung und vor dem Essen gewaschen werden, und dass die schmutzige Wäsche weggeräumt wird und das Zimmer gelüftet wird.

Austausch im Plenum:

-

Umgang mit potentiellen Gefahrenquellen in der Tagespflegestelle
zulassen von für die Kinder kalkulierbaren Gefahrenquellen.
Die Teilnehmer/innen berichten von Erfahrungen, wie sie die Kinder beim Thema
Sicherheit und Hygiene mit einbeziehen.
Sind Hygiene und Sicherheit Themen für die Zusammenarbeit mit Eltern?

Hinsichtlich der Räume einer Tagespflegestelle reicht eine einmalige Überprüfung der
Eignung vor Aufnahme der Tätigkeit nicht aus, um damit für alle Zeiten einem allgemeinen Standard zur Unfallprävention und des Gesundheitsschutzes sowie den individuellen Bedingungen gerecht zu werden.
Von den Unfallkassen einzelner Länder oder anderen Organisationen sind für die Kindertagespflege Broschüren erarbeitet worden, die meistens als Download zur Verfügung stehen. In diesen Materialien finden sich auch teilweise Checklisten zur eigenen
Begehung der Innen- und Außenräume.
Beispiele:
Aktion DAS SICHERE HAUS E.V. (DSH)
www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder/ - unter diesem Link sind verschiedene
Broschüren zu finden und zu erwerben bspw. „Kinder sicher betreuen. Informationen für
Tagesmütter und Tagesväter“
Bundesarbeitsgemeinschaft MEHR SICHERHEIT FÜR KINDER E.V.
www.kindersicherheit.de/html/bestellung_werbemittel.html - unter diesem Link sind verschiedene Broschüren/Informationsflyer zu finden und zu erwerben bspw. „Unfallgefahren zu Hause“
Zeit: 75 Minuten
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Input: Farben und Formen in der Tagespflegestelle
In jeder Tagespflegestelle treffen die Tageskinder auf eine Welt, die von der Tagespfl egeperson eingerichtet wurde, und zwar für die Kinder und für sich selbst. Dazu kommen
noch die anderen Familienmitglieder, die ebenfalls die Privaträume mitg estalten. Wie
diese Welten auf Kinder wirken, was sie darin anfangen, wie sie sich darin entfalten
können oder was sie darin hemmt ist eine Frage, die wohl nie abschließend beantwortet werden kann. Jedoch lassen sich aus kontinuierlichen Beobachtungen und a nschließender Reflexion Schlüsse für die Einrichtung dieser Räume ziehen. Besonders
bedeutsam sind Farben. Eine Welt ohne Farben ist unvorstellbar. Jeder Mensch reagiert auf sie und jede Farbe hat eine Aussage. Es gibt die warmen Farben der Erde –
braun, orange, ocker, braunrot – und die kalten Farben des Wassers. Sie beeinflussen
unsere Stimmungen, machen uns optimistisch, signalisieren Lebensfreude, unterstützen uns bei unserem Tun und fördern die Kreativität und Entwicklung der Kinder g enauso wie die der Erwachsenen. Im Alltag machen wir Erfahrungen mit Farben, ve rknüpfen sie mit Situationen und Emotionen und verinnerlichen sie. Dies es geschieht
zumeist unbewusst und ganz von selbst. Von frühester Kindheit an bekommen wir mit,
wie die Eltern, die Geschwister, andere Kinder, die Tagespflegeperson und Andere auf
bestimmte Farben reagieren und übernehmen diese Verhaltensmuster. Farben sind
immer subjektiv „gefärbt“ und unterliegen zudem kulturellen Prägungen. Wir Erwachsene können uns Farben vor unserem geistigen Auge vorstellen. Allein diese Vorstellung
kann uns beeinflussen und eine emotionale Kettenreaktion nach sich ziehen. Siehe d azu Arbeitsblatt „Assoziation der Grundfarben“.
Kinder und Farben
Die Farberkennung, das räumliche Wahrnehmen und das scharfe Sehen sind Fähigkeiten,
die der Mensch erst nach seiner Geburt erwirbt. Es dauert etwa zwei Jahre bis ein Kind richtig sehen kann. Das Gehirn muss erst lernen die Informationen, die das Auge über den Sehnerv sendet, sinnvoll zu nutzen. Mit etwa drei Jahren können Kinder Gegenstände nach Farben ordnen, obwohl sie die Farbwörter noch nicht ganz beherrschen. Und bis zu einem Alter
von fünf Jahren können die Mädchen und Jungen Farben und Objekte im Gehirn noch nicht
miteinander verknüpfen. So malen sie selbstverständlich bis zu diesem Alter blaue Pferde,
grüne Wolken und rote Wiesen. Die Farben ihrer Umgebung sind für Kinder besonders wichtig, damit sich Charakter und Intelligenz schon früh entwickeln können. Grundsätzlich reagieren Säuglinge und Kleinkinder viel sensibler auf Farben als Erwachsene. Bevor Kinder Wörter für Farben aussprechen können, fühlen sie sie in erster Linie und sie üben auf die Kinder
eine große Anziehungskraft aus.
Kleinkinder kennen zunächst mehr Wörter für Formen als für Farben. Das Lernen, zwei Farbtöne der gleichen Kategorie, zum Beispiel zwei unterschiedliche Grüntöne zu unterscheiden,
ist ein Prozess, der nicht nur Kindern sondern auch Erwachsenen noch Schwierigkeiten bereiten kann.
Rot ist die erste Farbe, die ein Säugling wahrnimmt. Mit dieser Grundfarbe werden anfangs
alle anderen Farben von dem Kind bezeichnet, unabhängig davon, dass sogar die Babys
schon Farben unterscheiden können. Die Verbindung von Farben, Formen und Sprache
entwickelt sich sehr spät, gleichwohl dies eine Grundvoraussetzung dafür ist, um Gegenstände in unserer Welt überhaupt voneinander unterscheiden zu können. Der Weg dahin führt
über die folgenden Teilziele (Arbeitsblatt 13 im Anhang):





Zuordnung von gleichen Farben
Zuordnung von gleichen Formen
Zuordnung von ähnlichen Farben (Farbtöne)
Farbtöne in eine Reihenfolge bringen (von hell zu dunkel, von rötlich zu bläulich,
usw.)
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Suchen und Wiederfinden von Formen und Farben in der Umwelt und Natur
Benennen der Farben
Entdecken, dass komplexere Figuren aus mehreren gleichen oder verschiedenen
Formen zusammengesetzt sind, beispielsweise besteht das Haus aus einem Rechteck und einem Dreieck
Verschiedene Formen durch ganzkörperliche und feinmotorische Bewegungen und
durch Tasten sensomotorisch erfahren
Formen und Farben emotional erfahren durch Spiele, Musik und Gesang
(z.B. Rot, orange und gelb und grün,
sind im Regenbogen drin.
Blau und indigo geht´s weiter
auf der Regenbogenleiter.
Und dann noch das violett,..
sieben Farben sind komplett.)
Farben als Träger von Stimmungen erfahren
Erkennen der Eigenschaften von Formen und Farben (eckig, rund, leuchtend, dunkel,
usw.)
Selbst etwas “formen” und farbig gestalten, beispielsweise aus Knete
Erfahren, dass durch Tun und Beobachten sich Farben und Formen verändern oder
verändert werden können
Wissen, dass alle Gegenstände ihre Farbe und Form haben

Farbharmonie – Farbwunder – Farbklang: Farben in der Tagespflegestelle
Die Bedeutung der Farben für Kinder müssen nicht zwangsläufig identisch sein mit dem eigenen Schönheitsprinzip der Tagespflegeperson und ihrer Familie. Der Ort Tagespflegestelle
sollte farblich so gestaltet sein, dass er seinen Zweck, nämlich die Betreuung von Kindern
und die Unterstützung der kindlichen Entwicklung, gut erfüllt.
Harmonisch wirken Räume für Kinder, wenn sich für
eine Farbe entschieden wird und diese gleichzeitig
dem Charakter und der Funktion des Raumes angepasst ist, beispielsweise hell-dunkel, klein-groß,
niedrig-hoch, Bewegung-Ruhe. Da nicht immer davon auszugehen ist, dass im öffentlichen Wohnungsbau die Räume wohlproportioniert sind und
sich für die Kindertagespflege entsprechend gestalten lassen, sollten Farben eingesetzt werden, um
diese „Mängel“ auszugleichen. „Man kann zum Beispiel in hohen, schachtartigen oder zu kleinen
Bild privat: Höhn 2012
Räumen den Wänden eine helle, lichte, den Raum
weitende Farbe geben und nicht nur die Decke, sondern auch einen breiten Streifen unterhalb der Decke an den Wänden weiß streichen“ (von der Beek/Buck/Rufenach 2006, S. 67).
Weiterhin sollte man bedenken, dass Farbe für Kinder auch Trittsicherheit vermitteln muss.
Dunkle Farben können hier wie dunkle Löcher wirken, zu leuchtende Farben hingegen geben keinen Halt. Farbliche Gestaltungselemente wie Spuren können Orientierung innerhalb
der Tagespflegestelle geben.
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Diskussionsrunde:
Die Teilnehmer/innen tauschen sich in Murmelgruppen über die farbliche Gestaltung in der
Tagespflegestelle sowie über Beobachtungen von Wirkung der Farben auf die Kinder aus.
Zeit: 60 Minuten

Spieltipp: Kinder bei der Erkennung von Farben fördern
Farbreaktionsspiel
Die Kinder sitzen im Kreis. Jedes Kind bekommt einen kleinen Eimer. In der Kreismitte
wird von der Tagespflegeperson ein großer Haufen mit bunten Bauklötzchen, Bällchen,
Löffeln oder ähnlichem in verschiedenen Farben platziert. Nun erzählt die Tagespflegeperson eine Geschichte, in der viele verschiedene Farben vorkommen, z.B. die Geschichte vom weißen Hündchen, das mit seinem neuen roten Halsband in den blauen
Bus stieg, um die gelbe Sonne zu suchen...... Immer wenn eine Farbe genannt wird,
müssen die Kinder schnell ein Teil der genannten Farbe in ihren Eimer geben. Zum
Schluss wird verglichen, wer wie viele und welche Gegenstände eingesammelt hat.
Farbenturm
Die Kinder bekommen jeweils die Holzringe einer Farbe zugeteilt. Sie würfeln der Reihe
nach mit einem Farbwürfel. Wer seine Farbe würfelt darf einen Holzring auf einen Stab
setzen. So wird der Turm immer höher gebaut. Wer als erstes alle Holzringe aufgesetzt
hat, hat gewonnen.

Übung: Mandala
Mandala bedeutet Kreis oder Muster mit einem deutlichen Mittelpunkt. Um sich zu entspannen, ruhig und gelassen zu werden, seine Kreativität zu entdecken oder die Konzentration zu stärken, können Mandalas in Ruhe, mit Hintergrundmusik oder während
einer Unterhaltung ausgemalt werden.
Während des Ausmalens tauschen sich die Teilnehmer/innen zu zweit oder in einer
Kleingruppe über die Fortbildung aus. Die Aspekte, wie ging es mir, wie ging es mir in
der Gruppe und wie ging es mir mit dem Thema, sollen beleuchtet werden. Die Ausmalübung kann gegebenenfalls auch eine Einzelarbeit sein.
Ziel: Phantasie und das Gestalten mit Farben werden angeregt sowie das gemeinsame
Tun als kreatives Gruppengeschehen gestärkt.
Material: Arbeitsblatt „Mandala“, evtl. Musikabspielgerät (für ruhige Hintergrundmusik) ,
reichlich farbige Buntstifte
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Arbeitsform: Einzelarbeit, Zweiergruppe oder Kleingruppe (max. 4 Teilnehmer/innen)
Im Internet finden sich mehrere Seiten wo Mandalas kostenfrei heruntergeladen werden
können. Dort finden sich auch Mandalas speziell für Kinder.
Zeit: 30 Minuten

Reflexion: Woran werden die Tagespflegekinder, die Familie und ich
selbst merken, dass ich diese Fortbildung besucht habe?
In dieser abschließenden Reflexion geht es darum, inwieweit durch die Inhalte der
Fortbildung Ideen für die Gestaltung der eigenen Tagespflegestelle entwickelt und umgesetzt werden können und was sich dadurch für die Tagespflegekinder, die eigene
Familie und für Sie selbst als Tagespflegeperson verändert.
Anschließend können einzelne Tagespflegepersonen exemplarisch ihren persönlichen
„Raum-Gestaltungs-Blick nach vorn“ im Plenum vorstellen.
Materialien: Arbeitsblatt „Abschließende Reflexion“ (bestehend aus Arbeitsblatt 1 - 3)
Arbeitsform: Kleingruppe und Plenum
Zeit: 45 Minuten
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Anhang
Arbeitsblatt 1
„Mein Lieblingsplatz“
Arbeitsblatt 2
„Anforderungen an die Tagespflegestelle“
Arbeitsblatt 3
„Wohnen und arbeiten unter einem Dach“
Arbeitsblatt 4
„Checkliste meiner Gegenstände und Materialien für meine Tageskinder“
Arbeitsblatt 5
„Grundbedürfnisse des Kindes, die dem Aufbau seiner Persönlichkeit, Identität und
seines Selbstwertkonzepts dienen“
Arbeitsblatt 6
Tabellarische Übersicht: „Entwicklung der Kinder“
Arbeitsblatt 7
„Raumerkundung und Grundbedürfnisse“
Arbeitsblatt 8
„Die hundert Sprachen des Kindes“
Arbeitsblatt 9
„Das-kann-ich-schon-Stern“ – Vorlage ohne Beispiele und Legende
Arbeitsblatt 10
„Das-kann-ich-schon-Stern“ – Vorlage mit Beispielen und Legende
Arbeitsblatt 11
„Leitfragen für die Handhabbarkeit des Zeugs zum Spielen“
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Arbeitsblatt 12
„Assoziation der Grundfarben“
Arbeitsblatt 13
„Verbindung von Farben, Formen und Sprache bei Kindern“
Arbeitsblatt 14
„Beispiele für Mandalas“
Arbeitsblatt 15
„Abschließende Reflexion“ – Arbeitsblätter 1 bis 3
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Mein Lieblingsplatz
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Anforderungen an die Tagespflegestelle

Raum für Spiel
und Bewegung

Raum für Zusammensein mit
anderen Kindern/Kindergruppe
Raum für
Gesundheit
Wohlfühlraum

Raum für Haustiere
Raum für
Sicherheit

Bildungsraum

Tagespflegestelle
Raum für
eigene
Kinder

Feierabendraum

Arbeitsplatz
Tagespflegeperson

Raum für
anregende
Umgebung

Raum für
Partner/in
Kindgerechte
Räumlichkeiten
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Wohnen und arbeiten unter einem Dach

Gab es bei der Aufnahme der Tätigkeit Kindertagespflege innerhalb der Familie ein
Gespräch zum Thema Raum, Raumnutzung, Grenzen? Wenn ja, durch wen wurde
dieses Gespräch aus Ihrer Erinnerung maßgeblich angeregt (eigene Kinder, Partner/in, Sie selbst)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Was sehen Sie für sich als deutliche Chance, Ihren Wohnraum als Arbeitsplatz zu
nutzen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Was sehen/erleben Sie für sich selbst als Schwierigkeit bzw. Herausforderung?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(vgl. Höhn 2012, S. 13)
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Checkliste meiner Gegenstände und Materialien für meine
Tageskinder

In folgenden
Spielbereichen, Ecken,
Räumen

befinden sich folgende
Gegenstände/
Materialien.

Inwiefern regen sie die
Kinder zum Spielen,
Gestalten,
Experimentieren an?

------------------------------------ ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

----------------------------------- ------------------------------------
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Grundbedürfnisse des Kindes, die dem Aufbau seiner
Persönlichkeit, Identität und seines Selbstwertkonzepts dienen
 Relevanz für die eigene Umwelt Tagespflegestelle

Bedürfnis
nach:

Sich geborgen
fühlen
Spielen, tätig sein,
Sich bewegen
sich austoben
Gleichberechtigt
sein

Sich verständigen,
sprechen

forschen

Trinken, essen
Mit anderen
zusammen sein
schlafen
Mehr erfahren,
mehr wissen
wollen
Sich beschützt
fühlen

Geliebt werden,
angenommen sein

Sich zurückziehen
können
Sich ausdrücken,
gestalten
Anerkannt
werden

Eigene Grafik, Bild pivat
Quelle: vgl. Brazelton, T. B. & Greenspan, S. I. (2002)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tabellarische Übersicht: Entwicklung der Kinder
Eine Tabelle kann immer nur einen Anhalt für die Orientierung bieten, welche einzelnen Entwicklungsschritte das Kind in welchem Alter vollzieht.

Alter

Körpermotorik

Handmotorik

Kognitiv

Sozialisation

3
Monate

Sicheres Kopfheben in Bauchlage,
Abstützen auf die Unterarme

Hände, Finger werden über die
Körpermittellinie zusammengebracht

Sich bewegende Objekte werden
mit Augen verfolgt

Anhaltender Blickkontakt; Versuch, durch aktive Änderung der
Kopflage Blickkontakt zu halten.
Lächeln auf bekanntes und fremdes Gesicht

6
Monate

Beim langsamen Hochziehen zum
Sitzen werden die Arme angebeugt, der Kopf wird in der
Rumpfebene gehalten

Gegenstände, Spielzeug werden
von einer Hand in die andere
transferiert, palmares, radial betontes Greifen mit der ganzen
Hand

Objekte werden von einer Hand in
die andere transferiert und in den
Mund gesteckt.

Zugewandtes Ansprechen, taktile
Kontaktaufnahme, spielerischer
rascher Lagewechsel löst vergnügliche Reaktionen aus. Freude
an nonverbaler positiver Kommunikation

9
Monate

Sicheres, zeitlich nicht beschränktes freies Sitzen mit geradem
Rücken und guter Kopfkontrolle;
Kind krabbelt auf Händen und
Knien

Gegenstände werden in einer
oder in beiden Händen gehalten,
taktil intensiv exploriert

Intensiver Hand-Mund-AugenExploration von Objekten

Sicheres Unterscheiden bekannter
und fremder Personen, mit und
ohne Fremdeln

12
Monate

Stehen gelingt sicher mit Festhalten an Möbeln oder Wänden

Pinzettengriff mit Daumen und
Zeigefinger

Findet Objekt, das vor den Augen
versteckt wurde, rasch wieder

Fähig, selbst soziale Interaktionen
zu initiieren, fortzuführen und zu
beenden

15
Monate

Gehen mit Festhalten an Händen
durch Erwachsene oder an Möbeln, Wänden

Zwei Klötzchen (Kantenlänge 2-3
cm) können nach Aufforderung
(und Zeigen) aufeinander gesetzt
werden

Objekte werden manipuliert, auf
ihre einfachste Verwendbarkeit
geprüft

Kinderreime, Fingerspiele, Nachahmspiele, rhythmische Spiele
werden geschätzt
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Alter

Körpermotorik

Handmotorik

Kognitiv

Sozialisation

18
Monate

Freies Gehen mit sicherer Gleichgewichtskontrolle

Gegenstände, vom Kind in der
Hand gehalten, werden auf Verlangen hergegeben, in ein Gefäß
hineingetan oder herausgeholt.
Kind öffnet einen Reißverschluss,
kritzelt auf Papier, packt eingewickelte Dinge aus

Baut Turm aus 2-4 Klötzen (Zeigen erlaubt), betrachtet gerne
altersentsprechende Bilderbücher,
zeigt auf Bekanntes, Rollenspiel
mit sich selbst

Einfache Gebote, Verbote werden
verstanden und mehr oder weniger beachtet

2
Jahre

Kind rennt sicher, umsteuert dabei
Hindernisse

Buchseiten werden einzeln umgedreht. Bonbons werden geschickt aus ihrer Umhüllung gewickelt. Kind ist alleine mit Löffel

Kleine Rollenspiele (Puppe, Bär),
Ansätze zu eigeninitiiertem (konstruktivem) Spiel

Spielt für sich alleine im Raum, in
dem Bindungsperson sich nicht
aufhält

3
Jahre

Beidbeiniges Abhüpfen von einer
untersten Treppenstufe

Kleinere Gegenstände werden
präzise mit den vordersten Fingerteilen ergriffen und an anderer
Stelle wieder auf- oder eingesetzt

Zeichnet „Kopffüßler“. Kommentiert was gemalt wurde. Objekte
werden im Spiel in Bedeutung
abstrahiert und so genutzt. Intensive „Als ob“- und Rollenspiel

Hilft gerne bei Haus- und Gartenarbeit. Ahmt Tätigkeiten Erwachsener nach

4
Jahre

Wohlkoordiniertes Treten und
Steuern eines Dreirades oder
eines ähnlichen Fahrzeugs

Malstift wird korrekt zwischen den
ersten drei Fingern der Hand gehalten

W-Fragen, hört zu beim Vorlesen,
bei Erklärungen: Versteht Rollenspiele (Puppenstube, Kaufladen,
Fahrzeuge) differenzierter, aber
oft noch für sich alleine

Versteht, dass bei gemeinsamen
Spielen auch andere Kinder an
der Reihe sind; bereit zu teilen

5
Jahre

Treppen werden beim Auf- und
Abgehen freihändig und mit Beinwechsel ohne Schwierigkeiten
bewältigt

Kinderschere kann benutzt werden. Kleben, einfaches Basteln
möglich. Vorlagen werden sauber
ausgemalt

Intensives, detailliertes Rollenspiel
auch mit anderen Kindern (Puppenstube, Bodenspiele, situatives
Nachspielen), Konstruktionsspiele
mit und ohne Vorlagen

Kooperiert im Spiel mit anderen
Kindern, versteht emotionale Äußerungen anderer Kinder, kann
darauf eingehen (Trösten, Helfen)

Quelle: Michaelis/Niemann (2004)
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In der Reggiopädagogik ist die Erziehung ein gemeinschaftlicher Prozess. Dabei geht
es insbesondere um die Wertschätzung und das kreative Entfalten der Kinder. Ein
Sinnbild der Entfaltung ist das Bild der hundert Sprachen von Loris Malaguzzi:

Die hundert Sprachen des Kindes
Die Hundert gibt es doch
Das Kind besteht aus Hundert.
Hat hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen zu denken, zu spielen und zu sprechen
Hundert immer hundert Arten
zu hören, zu staunen und zu lieben.
Hundert heitere Arten
zu singen, zu begreifen
hundert Welten zu entdecken
hundert Welten frei zu erfinden
hundert Welten zu träumen.
Das Kind hat hundert Sprachen
und hundert und hundert und hundert.
Neunundneunzig davon aber
werden ihm gestohlen
weil Schule und Kultur
ihm den Kopf vom Körper trennen.
Sie sagen ihm:
Ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu schaffen
zuzuhören und nicht zu sprechen.
Ohne Heiterkeit zu verstehen,
zu lieben und zu staunen
nur an Ostern und Weihnachten.
Sie sagen ihm:
Die Welt zu entdecken
die schon entdeckt ist.
Neunundneunzig von hundert werden ihm gestohlen.
Sie sagen ihm:
Spiel und Arbeit
Wirklichkeit und Fantasie
Wissenschaft und Imagination
Himmel und Erde
Vernunft und Traum
seien Sachen, die nicht zusammen passen.
Sie sagen ihm kurz und bündig,
dass es keine Hundert gäbe.
Das Kind aber sagt: Und ob es die Hundert gibt.
Loris Malaguzzi
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Raumerkundung und Grundbedürfnisse
1. Bindung und Halt
Habe ich die Möglichkeit, meine Tagespflegeperson aus allen Spiel- oder
anderen Tätigkeitsbereichen zu sehen und leicht zu erreichen?

Kann ich erkennen, dass ich zur kleinen Kindergruppe in der Tagespflegestelle dazugehöre (beispielsweise durch ein eigenes, gekennzeichnetes Fach, Ablage, Bett, Kleiderhaken)?

Wo und wie kann ich das erreichen, was (zu) mir gehört (frei zugängliches Fach, erreichbarer Platz für Übergangsobjekt und Spielsachen, Haken, die sich immer an einem bestimmten Platz befinden und jederzeit
selbstständig mit Hilfe eines Stuhls, Bänkchens erreicht werden können)?

Gibt es die Möglichkeit für gemeinsame Körpernähe und Intimität zwischen mir und meiner Tagespflegeperson (bspw. beim Wickeln, auf einem bequemen Sessel)?
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Aus der Perspektive des Tagespflegekindes fällt mir bezüglich dieser
Fragen bei der Raumerkundung auf:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mögliche weitere Schritte / Veränderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Bewegung und Exploration
Habe ich ausreichend die Möglichkeit, meinen Bewegungsbedürfnissen
nachzugehen, d. h., gibt es vorbereitete, entwicklungsgerechte Bewegungsherausforderungen (bspw. Möbel oder andere Gegenstände, die
zum Klettern, Schaukeln, Rutschen, Werfen, Balancieren, Tragen u. ä.
geeignet sind)?

Gibt es ausreichend und gut zugängliche Materialien in und außerhalb
des Raumes, die eigene Entdeckungen von mir zulassen (bzw. Gegenstände im Raum, die seitens des Kindes spielerisch umfunktioniert werden können, mit denen Geräusche erzeugt werden können u. ä.) oder
überwiegt Vorgefertigtes, welches festgelegten Funktionen dient?

Gibt es verschiedenartige Gegenstände oder Materialien zum Entdecken, Kennenlernen und Ausprobieren von unterschiedlichen Eigenschaften (hart, weich, schwer, warm, kalt, rauh, glatt, klebrig, geeignet
zum Stapeln, Zerbröseln, Zerreißen)?
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Aus der Perspektive des Tagespflegekindes fällt mir bezüglich dieser
Fragen bei der Raumerkundung auf:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mögliche weitere Schritte / Veränderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Kommunikation und Partizipation
Ist der Raum so gestaltet, dass ich an unterschiedlichen Prozessen und
Abläufen adäquat teilhaben kann (entsprechende Sitzhöhe am Tisch,
Podeste in der Küche, um beim Kochen zuschauen/mithelfen zu können,
fester eigener Sitzplatz in einer Kinderrunde)?

Werden Bilder- und Sachbücher übersichtlich präsentiert und sind diese
gut für mich erreichbar?

Welche Möglichkeiten zum gemeinsamen Spiel und ersten kleinen Rollenspielen werden mir gegeben (Alltagsgegenstände aus verschiedenen
Berufsbranchen, Kulturen, dem Haushalt, verschiedenste Transportmöglichkeiten von Gegenständen wie Taschen und Rollwägen, Materialien
wie bunte Tücher, Verkleidungsmöglichkeiten)?

Wie gut kann ich die Präsentation und meine Produkte wahrnehmen und
erfassen? Kann ich in der Tagespflegestelle Spuren hinterlassen (z. B.
Bilder und Fotos in Kinderhöhe, bruchsichere Vitrinen, laminierte Präsentationen)?
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Aus der Perspektive des Tagespflegekindes fällt mir bezüglich dieser
Fragen bei der Raumerkundung auf:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mögliche weitere Schritte / Veränderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Rückzug
Gibt es im Raum geeignete Angebote (Inseln, Nischen) des Rückzugs,
die mir ermöglichen, ungestört zu ruhen bzw. eine Beobachterperspektive einzunehmen (bspw. Podeste, Kisten, Sitzsack, Couch, Ruhekissen,
Decken)?

Gibt es die Möglichkeit für mich, zu jeder Zeit individuell (unabhängig von
festgelegten Schlafenszeiten) schlafen zu können (vorbereitetes Bett,
Bereich, der nur dafür genutzt werden kann), während dessen die anderen Kinder wach sind und spielen?

Besteht die Möglichkeit, dass ich draußen an der frischen Luft schlafen/ruhen kann?
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Aus der Perspektive des Tagespflegekindes fällt mir bezüglich dieser
Fragen bei der Raumerkundung auf:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mögliche weitere Schritte / Veränderungs- bzw. Verbesserungsvorschläge:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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„Das-kann-ich-schon“-Stern

Name des Kindes

Alter des Kindes

Datum
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„Das-kann-ich-schon“-Stern
Name des Kindes

Alter des Kindes

Datum

draußen spielen

meine Schuhe
selber anziehen

spielen und
bauen

der Mama Tschüss
sagen und gut
alleine bei der
Tagespf legeperson
bleiben

meine Hände
waschen

ein Bild malen

am Tisch sitzen
und f rühstücken

einen Ball
f angen
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Leitfragen für die Handhabbarkeit des Zeugs zum Spielen

 Kann das Kind das Spielzeug beziehungsweise Zeug zum Spielen selbst
verändern?
 Kann das Kind die Eigenschaften (biegsam, hart, weich, stapelbar, fließt weg,
warm …) und das Material (Stein, Holz, …) des Spielzeugs erkennen?
 Bekommt das Kind mit dem Spielzeug die Gelegenheit, Grunderfahrungen
(z.B. mathematisch, technisch, naturwissenschaftlich) zu machen?
 Können mit dem Spielzeug einfache Naturgesetzlichkeiten erschlossen
werden, beispielsweise die Schwerkraft erfassen, Volumen vergleichen,
Hebelkraft?
 Kann das Kind mit dem Spielzeug Geräusche erzeugen (trommeln, klopfen)
oder Geräusche lauschen (knistern, knarren)?
 Regt das Spielzeug den Geschmacks- und Geruchssinn des Kindes an?
 Lässt das Spielzeug Raum für die Phantasie des Kindes?
 …

(vgl. Schneider 1993, S. 74f)
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Assoziation der Grundfarben

glühend

verträglich
warm
häuslich

fern
brav

bissig
rücksichtslos

kühl

sportlich
still

Tiefe
Passivität

gefühlsbetont

Aktivität

kämpferisch

Bescheidenheit Zornausbruch
Ernsthaftigkeit

zurückhaltend

Konzentration

Ferne

Launenhaftigkeit

Natur

melancholisch

kraftvoll

Ruhe

langsam

beständig

Wut

Geborgenheit
Entspannung

wachsend

Geschäftssinn
Wachstum

ausgleichend

aktivierend

Leidenschaft

Begeisterungsfähig

gefährlich
impulsiv

Dominanzstreben

Realitätsferne

ausstrahlend

Wärme

Leichtigkeit

anregend

Kontaktfreude
Freundlichkeit

heiter

Lebenskraft

produktiv

Egoismus

sicher

Hoffnung

Heiterkeit

klar

Leichtsinn

rege

belebend
bequem

wach
genüsslich

frisch

leicht

locker
natürlich
unbekümmert

regenerierend
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Verbindung von Farben, Formen und Sprache bei Kindern

 Zuordnung von gleichen Farben
 Zuordnung von gleichen Formen
 Zuordnung von ähnlichen Farben (Farbtöne)
 Farbtöne in eine Reihenfolge bringen (von hell zu dunkel, von rötlich zu bläulich, usw.)
 Suchen und Wiederfinden von Formen und Farben in der Umwelt und Natur
 Benennen der Farben
 Entdecken, dass komplexere Figuren aus mehreren gleichen oder verschiedenen Formen zusammengesetzt sind, beispielsweise besteht das Haus aus
einem Rechteck und einem Dreieck
 Verschiedene Formen durch ganzkörperliche und feinmotorische Bewegungen
und durch Tasten sensomotorisch erfahren
 Formen und Farben emotional erfahren durch Spiele, Musik und Gesang
(z. B. Rot, orange und gelb und grün,
sind im Regenbogen drin.
Blau und indigo geht´s weiter
auf der Regenbogenleiter.
Und dann noch das violett,..
sieben Farben sind komplett.)
 Farben als Träger von Stimmungen erfahren
 Erkennen der Eigenschaften von Formen und Farben (eckig, rund, leuchtend,
dunkel, usf.)
 Selbst etwas “formen” und farbig gestalten, beispielsweise aus Knete
 Erfahren, dass durch Tun und Beobachten sich Farben und Formen verändern
können oder verändert werden können
 Wissen, dass alle Gegenstände ihre Farbe und Form haben
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Beispiele für Mandalas
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Abschließende Reflexion
Arbeitsblatt 1
Woran werden meine Tagespflegekinder merken, dass ich diese
Fortbildung besucht habe?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

Arbeitsblatt 2
Woran wird meine Familie merken, dass ich diese Fortbildung besucht habe?
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Arbeitsblatt 3
Woran merke ich selbst, dass ich diese Fortbildung besucht habe?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

Expertise/Fachlicher Austausch:
Höhn, Kariane (2011): Raum-Gestaltung in der Kindertagespflege (unveröffentlichte
Expertise)
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