
 

 

 

 
 

Lernanregende  
Räume:  
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 
Im Innenbereich gibt es speziell 
gestaltete Orte, die zum Entdecken 
und Forschen einladen und zu 
denen die Kinder täglich Zugang 
haben, z. B. Forschungsecken,  
eine Kreativwerkstatt oder offene 
Regale mit Forschungsmaterial. 

 

  

❷ 

Die Raumgestaltung ermöglicht 
einen offenen, gut einsehbaren 
und erreichbaren Zugang zu 
Materialien zum Entdecken und 
Forschen, z. B. durch offene  
Regale, transparente Boxen  
oder beschriftete Schubladen  
mit Fotos des Inhalts. 

 

  

❸ 

Die Raumgestaltung bietet die 
Möglichkeit, angebotene Materialien 
gut sortiert bzw. geordnet 
aufbewahren zu können. 

 

  

Lernanregende Räume: 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?  

 



 

 

Lernanregende  
Räume:  
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 

Unsere Kita bietet Präsentations-
flächen und Orte für die Kinder 
zum Sammeln und Zwischen-
lagern von Materialien und 
Forschungsergebnissen,  
z. B. Schaukästen, Regale, 
Ablagekonsolen. 

 

  

❺ 

Die Kinder können Alltagsräume 
zum Entdecken und Forschen 
nutzen, z. B. die Kitaküche, das 
Badezimmer oder die Garderobe. 

 

  

❻ 

Es gibt Orte, die dreckig und nass 
werden dürfen, z. B. mit leicht zu 
reinigenden Untergründen oder 
Abflüssen. 

 

  

❼ 

Es gibt Recherchemöglichkeiten, 
z. B. eine Bibliothek oder einen 
Internetzugang. 

 

  



 

 

Lernanregende  
Räume:  
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  
Der Außenbereich unserer Kita  
lädt zum Entdecken und Forschen 
ein, z. B. durch den Einsatz 
unterschiedlicher Boden- und 
Baumaterialien, das Liegenlassen  
von Baumstämmen oder einen 
Wasserlauf. 

 

  

❾  
Die Räume bieten den Kindern die 
Möglichkeit, unter sich zu sein. 

 

  

❿  
Wir gestalten Räume so, dass 
unterschiedliche Aktivitäten 
zeitgleich störungsfrei möglich sind, 
z. B. Bereiche für ruhige und 
lebhafte Aktivitäten. 

 

  

⓫  
Es gibt ein gemeinsam formuliertes, 
bekanntes und nachvollziehbares 
Ordnungs- und Orientierungs-
system sowie Regeln und 
Vereinbarungen zur Nutzung der 
Räume. 

 

  

 

  



 

 

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

