
 

 

 

 
 

Orientierung  
am Kind:  
Was heißt  
das konkret? 

Wie setzen wir das  
bereits um?  
Hier können wir uns  
Notizen machen. 

Von 1 bis 10:  
Wie gut 
machen wir 
das bereits? 

Mögliches 
Thema  
für unser 
Team 

❶ 
Wir beobachten die Kinder – mit 
und ohne Beobachtungsinstrument 
– gezielt in Interaktionen mit 
anderen Menschen, bei der 
Auseinandersetzung mit Dingen 
und Sachthemen oder bei der 
Nutzung von Werkzeugen. 

 

  

❷ 

Wir tauschen uns im Team über 
Fähigkeiten, Bedürfnisse und 
Interessen der einzelnen Kinder 
aus. 

 

  

❸ 

Wir lassen individuelle Themen, 
Fragestellungen und 
Vorgehensweisen in 
Entdeckungs- und 
Forschungssituationen zu und 
fragen die Kinder nach ihren 
Absichten und Ideen. 

 

  

Orientierung am Kind: Was heißt das konkret? 
 
Schauen Sie sich folgende Aussagen als Gruppe oder Einzelperson an und überlegen Sie: 
 

• Wie setzen Sie diesen Punkt in Ihrer Kita bereits um? 

• Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut setzt Ihre Kita diesen Punkt bereits um? 

• Möchten Sie diesen Punkt gemeinsam mit Ihrem gesamten Team besprechen und 
weiterentwickeln?  

 



 

 

Orientierung  
am Kind:  
Was heißt  
das konkret? 

Wie setzen wir das  
bereits um?  
Hier können wir uns  
Notizen machen. 

Von 1 bis 10:  
Wie gut 
machen wir 
das bereits? 

Mögliches 
Thema  
für unser 
Team 

❹ 

Wir lassen die Kinder ihre Themen 
verfolgen, indem sie z. B. bei der 
Auswahl der Forschungsthemen 
und -methoden mitwirken. 

 

  

❺ 

Wir stellen gemeinsam mit den 
Kindern einen Bezug von 
Forschungssituationen zum Alltag 
und zur Lebenswelt der Kinder 
her, z. B. indem wir den kulturellen 
Kontext sowie die verschiedenen 
Familienformen der Kinder 
aufgreifen. 

 

  

❻ 

Wir berücksichtigen die 
Entwicklungsstände der Kinder. 

 

  

❼ 

Wir beteiligen die Kinder bei der 
Gestaltung des Alltags in der 
Einrichtung, z. B. indem wir sie zu 
ihren Ideen und Wünschen 
befragen und es ihnen 
ermöglichen, die Zeit- und 
Raumgestaltung mitzubestimmen. 

 

  



 

 

Orientierung  
am Kind:  
Was heißt  
das konkret? 

Wie setzen wir das  
bereits um?  
Hier können wir uns  
Notizen machen. 

Von 1 bis 10:  
Wie gut 
machen wir 
das bereits? 

Mögliches 
Thema  
für unser 
Team 

❽ 

Wir laden die Kinder im Alltag dazu 
ein, ihre Meinungen zu äußern. 
Dabei reagieren wir auf 
Beschwerden und kritische 
Meinungen offen und positiv. 

 

  

❾  
Wir fördern gezielt die Inklusion 
aller Kinder beim Entdecken und 
Forschen, z. B. indem wir den 
Kindern inklusive Materialien 
anbieten, Materialien für die Kinder 
barrierefrei erreichbar machen oder 
in Kleingruppen entdecken und 
forschen. 

 

  

 

  



 

 

Gemeinsam im Team das Thema weiterentwickeln  

Wählen Sie einzelne Punkte aus, die Sie gemeinsam mit Ihrem Team weiterentwickeln möchten.  

 

Stellen Sie das Thema Ihrem Team kurz vor und berichten Sie, warum Sie es besprechen möchten.  

 

Fragen Sie Ihre Teammitglieder nach ihren Gedanken dazu:  

 

• Wo haben wir ähnliche Ansichten? Wo gehen unsere Meinungen auseinander?  

• Was machen wir bereits und wie machen wir dies?  

• Was behalten wir davon bei? Was bauen wir aus? Was wollen wir ändern? 

• Wie ändern wir das? Welche neuen Ideen haben wir noch und was wollen wir darüber hinaus 

ausprobieren? 

 

 

Nach dem gemeinsamen Austausch über die Meinungen und Ideen aller Teammitglieder helfen folgende 

Fragen, um die nächsten Schritte zu planen. 

 

• Was nehmen wir uns konkret vor? 

• Was machen wir in den nächsten zwei Wochen zu dem Thema? 

• Was kann jedes einzelne Teammitglied zu diesem Thema beitragen? 

• Wann schauen wir uns das Thema erneut im Team an? 

 

Tipp: Notieren Sie das Fazit und machen Sie die nächsten Schritte für alle sichtbar!  

 

Weitere Tipps zum Austausch und zur Verankerung im Team finden Sie unter: 

www.haus-der-kleinen-forscher.de/landingpages/austausch-und-reflexion-im-team  

www.haus-der-kleinen-forscher.de/landingpages/verankerung-in-der-kita 

www.haus-der-kleinen-forscher.de/landingpages/weiterarbeit-im-team 

 

 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/landingpages/weiterarbeit-im-team

