
Vertiefung „Die Räume in meiner Kita“ 

Wahlthema: Nachhaltigkeit 

 Aus welchen Materialien sind die meisten Gegenstände in unseren Räumen? Sind die 

Materialien recycelbar?

 Achten wir beim Einkauf der Einrichtungsgegenstände und Beschäftigungsmaterialien auf 

Nachhaltigkeitskriterien, wie z. B. Langlebigkeit, Herkunft der Rohstoffe, 

Produktionsbedingungen, Nachhaltigkeitssiegel (www.nachhaltiger-warenkorb.de)?

 Überprüfen wir vor jeder Anschaffung, ob sie wirklich notwendig ist bzw. welche 

nachhaltigen Alternativen es gibt?

 Gibt es bei uns Konzepte, um mit weniger Material auszukommen? (z. B. Tausch 

zwischen Gruppen, spielzeugfreie Zeit, Leihsysteme)

 Welche Materialien können wir mehrfach verwenden?

 Welche Rest- und Recycelmaterialien oder Naturmaterialien können die Eltern beisteuern?

 Was wird bei uns in der Kita repariert?

 Welche (Spiel-)Materialien und Einrichtungselemente haben wir bisher selbst gemacht?

Welche könnten wir noch gemeinsam mit den Kindern bauen? (z. B. Matschküche, schiefe 

Ebene, Puppenbett)

 Wie können wir die Mülltrennung in unseren Kita-Räumen nachvollziehbar gestalten und 

pädagogisch thematisieren?

http://www.nachhaltiger-warenkorb.de/


Vertiefung „Die Räume in meiner Kita“ 

Wahlthema: Partizipation 

 In welcher Form können die Kinder in unserer Kita mit entscheiden, wie die Räume

gestaltet werden?

 Beziehen wir die Kinder in unserer Kita in die Auswahl der zur Verfügung stehenden

Materialien ein?

 Wie können wir die Kinder noch mehr an der Anschaffung und Auswahl der Materialien

teilhaben lassen?

 Stellen wir gemeinsam mit den Kindern einfach verständliche Regeln zur Benutzung der

Räume und Materialien auf?

 Lassen wir die Kinder im Alltag selbstständig ihre gewünschten Materialien aus den

Regalen nehmen? Oder gibt es bei uns viele Materialien, die für die Kinder nicht frei

zugänglich sind?

 Haben wir bereits eine Abstimmung mit den Kindern durchgeführt, bei der sie über die

Neuanschaffungen für die Räume mit entscheiden durften? Welche Gelegenheiten gäbe es

in unserer Kita in der nächsten Zeit, um so eine Abstimmung durchzuführen?

 Haben wir schon einmal die Kinder befragt, wie sie sich zum Beispiel eine ideale Kita

vorstellen und was ihre Lieblingsorte in der Kita sind? Wie könnten wir so eine Befragung

durchführen? Was wären unsere Fragen an die Kinder unserer Kita?



Vertiefung „Die Räume in meiner Kita“ 

Wahlthema: Räume für das Entdecken und Forschen 

 Wie können wir die Räume unserer Kita so gestalten, dass sie einladend sind sowie

Neugier und Interesse wecken?

 An welchen Orten in unserer Kita kommen die Kinder besonders intensiv ins Entdecken

und Forschen? Woran kann das liegen?

 Welche Materialien haben sich bei uns in der Kita besonders bewährt, die Kinder ins

Entdecken und Forschen zu bringen? Welche Materialien möchten wir noch in nächster

Zeit ergänzen?

 Wie können wir die Räume so gestalten, dass den Kindern die Materialien auf Augenhöhe

und in gut einsehbaren Boxen angeboten werden?

 Möchten wir den Kindern die Gelegenheit bieten, in allen Räumen unserer Kita ins

Entdecken und Forschen zu kommen? Welche Räume müssten wir dafür noch etwas

umgestalten? An welchen Rahmenbedingungen müssten wir arbeiten, um dieses Ziel zu

ermöglichen?

 Wo in unserer Kita bieten wir den Kindern Orte zum Sammeln, Zwischenlagern und

Aufbewahren von Forschungen und Gestaltungen?

 Wo befinden sich in unserer Kita für die Kinder gut sichtbare Präsentations- und

Dokumentationsflächen?

 Wo im Außengelände der Kita befinden sich für die Kinder anregende Entdeckungsorte?

 Wie reagieren wir, wenn die Räume unserer Kita beim Entdecken und Forschen dreckig

oder nass werden? Welche Orte/Räume unserer Kita sind dafür besonders geeignet?

 In welcher Form haben wir die Raumgestaltung in der Kita-Konzeption verankert?



Vertiefung „Die Räume in meiner Kita“ 

Wahlthema: Transparenz und Ästhetik 

 Wie offen und übersichtlich sind unsere Räume?

 Wirken unsere Räume hell und freundlich?

 Haben unsere Räume eine für die Kinder erkennbare Raumstruktur? (z. B. klar 

abgegrenzte Bereiche, niedrige Schränke und Regale, Raumteiler, etc.)

 Wissen unsere Kinder, wo etwas hingehört und wo sie ihre (Zwischen-)Ergebnisse 

hinstellen können?

 Machen wir uns gemeinsam mit den Kindern darüber Gedanken, wie wir im Raum eine 

sinnvolle Ordnung schaffen können?

 Welche Farben wirken ansprechend und beruhigend? Sind die Farben der Wände, Möbel, 

Teppiche und Präsentationsflächen unterschiedlich oder aufeinander abgestimmt?

 Wie können wir darauf achten, dass unsere Räume die Kinder nicht mit Reizen 

überfluten?

 Misten wir regelmäßig nicht genutzte und kaputte Dinge aus?

 Wie können wir durch ästhetische Gestaltungen und dezente Dekoration den Kindern 

Anreize geben, z. B. durch kleine Ausstellungen, Präsentationstischchen, Fundstück der 

Woche, etc…?

 Mit welchen schönen und ästhetischen Dingen möchten die Kinder und wir uns im Raum 

umgeben?



Vertiefung „Die Räume in meiner Kita“ 

Wahlthema: Einrichtung von Werkstätten und Funktionsecken, die das 
Entdecken und Forschen unterstützen  

 Welche Werkstätten oder Funktionsecken gibt es in unserer Kita bereits? Welche möchten

wir noch einrichten?

 In welchen Werkstätten oder Funktionsecken sind die MINT-Bereiche vertreten? Wie

können wir die MINT-Bereiche und das eigenständige Entdecken und Forschen noch

stärker in bestehende Funktionsecken integrieren? (z. B. verschiedene Waagen in die

Puppenecke stellen, Geräusche-Material in die Musik-Ecke legen,…)

 Wie könnten folgende Werkstätten und Funktionsecken aussehen? Wie könnten sie zum

Entdecken und Forschen einladen? Welche davon würde zu unserer Kita passen?

- Holzwerkstatt

- Technik-Ecke

- Schmuckwerkstatt

- Musik-Ecke

- Kinderatelier

- Tüftelwerkstatt

- Natur-Ecke

- Mathe-Ecke

- Bau- und Konstruktionsecke

 Wer könnte uns bei der Einrichtung von Werkstätten und Forscherecken unterstützen? Wo

bekommen wir weitere Informationen und Anregungen? Wo könnten wir hospitieren?

 Wie passt die Einrichtung von Werkstätten/Funktionsecken in unser Kita-Konzept?
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