
 
  

Raumkonzept 
für die Kindertagespflege in Mühlhausen, Weinbergstraße 77 
„Alltag ist der Kontext, aus dem heraus die Fragen der Kinder entstehen. Es geht also darum 
Räume so zu bilden, dass sie dem forschenden Lernen der Kinder Themen anbieten und 
Materialien bereitstellen, die kindliche Tätigkeiten herausfordern.“

Eine liebevolle, bewusste und pädagogisch gut durchdachte Gestaltung des Spiel- und 
Lernraumes gibt dem Kind Freiheiten für ein selbstgesteuertes Entdecken, Erforschen, 
Experimentieren. Das Kind lernt dabei ganz nebenbei. Ich biete den Kindern eine Umgebung zu 
erfahren, die durch Struktur, Überschaubarkeit, Klarheit und Ästhetik geprägt ist und die ihnen 
Ruhe und Konzentration vermittelt.

                                                                                                                          
Liebe Eltern,

als Tagesmutti habe ich alle Möglichkeiten Kindern Raum zu geben und es geht mir nicht nur 
um den Raum an sich sondern auch um Raum im übertragenen Sinn. Folgen Sie daher meinen 
Gedanken und versetzen Sie sich in einen unseren kleinen 1,5 jährigen, ich nenne ihn Alex.

Alex steht mit seiner Mama vor einem „riesigen“ Haus, eine bunt bepflanzte 
Blumenschale mit kleinen Windrädchen bekommt seine Aufmerksamkeit. Alex Augen 
wandern nach oben, ja hier muss es sein, aus zwei Fenstern schauen fröhliche Gesellen, 
Puh der Bär und sein Freund IA. Hier wollen wir rein schauen, sagt er.
Mama klingelt und nach kurzer Zeit öffnet sich die Tür und die Tagesmutti läßt beide rein.

Im Flur steht ein gelbes Gefährt, der Kinderbus, mit großen buntbemalten Händen auf 3 
Seiten, da möchte Alex am liebsten gleich einsteigen aber wir wollen erst einmal weiter 
schauen. An einer Wand finden sich 5 verschiedenfarbige Kleiderhaken, sehen aus wie 
riesige Büroklammern und dran hängen genau so farbige Kleidersäckchen. Die 
Tagesmutti erklärt, dass jedes Kind seine Farbe hat und sich diese auch im gesamten 
Tagesablauf wiederfindet.



Alex flitzt gerade aus, zwei Stufen hinab, ein niedriger Handlauf gibt ihm Halt und durch 
eine offen stehende Tür treten er und Mama ins Bad. Hier gibt es alles was Alex auch 
von zu Hause kennt jedoch mehrere Töpfchen, wieder bunte Haken mit kleinen 
Handtüchern für kleine Hände und verschieden farbige Zahnbürsten. Über ein Trittchen 
erreicht er das Waschbecken und begrüße die freundliche Ente, die den Wasserhahn 
verlängert. Gleich möchte er auch das WC ausprobieren, die kleine blaugrüne Treppe 
lockt und Alex ist stolz tagsüber „ohne“  zu gehen.

Genug gesehen, wir drehen uns um, gehen durch die Tür zurück und Alex läuft nach 
links. Oh hier sind wir im Hof gelandet . Ein kleiner Tisch mit farbigen Stühlen und 
Hockern lädt zu einer Pause ein, darf es ein Stück Obst sein? Oh ja wir laufen in den 
Garten und schauen ob etwas zu finden ist. Beerensträucher und Obstbäume gibt es 
schon, ein Hochbeet und ein Gewächshaus sollen entstehen und die Tagesmutti erklärt 
dass es die Kinder einladen soll „es selbst zu tun“.
Hier gibt außerdem es eine Kindergarage für Laufrädchen und LKW, Bausteine und 
anderes Spielzeug, auch eine Gartenwerkstatt - hier lädt Ronald, der Mann der 
Tagesmutti zum werkeln ein.  

Zurück im Haus schauen wir uns die zwei Räume der Tagespflege an. Die Tür rechts 
neben der Kindergarderobe öffnet sich. Alex biegt gleich nach rechts und hopst ins 
Bällebad oder doch lieber über die Schräge auf das Podest und aus dem gesicherten 
Fenster schauen? Hier kann man toben und auch ausruhen. Farbige Matten, 
verschiedenartige Schaumstoffelemente, eine große Rolle zum durchkriechen oder 
drauflegen, unterschiedlich große Bälle befinden sich in einem sonst zurückhaltend 
gestaltetem Raum. Hier kann Alex auch die großen Freunde die ihm vom Fenster 
zuwinkten begrüßen, mit ihnen kuscheln, reden. Es sieht gerade so aus als hätte Alex 
seine Mama für den Moment vergessen?

														Im Raum gegenüber erkennt Mama schnell, hier wird gekocht, jedoch nicht      
            ausschließlich. Alex entdeckt die kleine Kinderküche /kombiniert Einkaufsladen.
            Doch da geht’s um eine Ecke. Ein Regal, mit Spielzeug bunt bestückt, wartet auf kleine
            Hände. Am benachbarten Kindertisch nehmen wir Platz und probieren so gleich 
            ein Steckspiel aus. Alex wird langsam müde und schaut seine Mama fragend an, was       
            sind wohl seine Gedanken?

Räume sollen eine Ordnung für Gegenstände schaffen, die Kinder als Aufgaben und Übungen 
erkennen sollen. In den ersten Lebensjahren ist es eine Vielfalt sinnlicher Reize die förderlich 
sind für die kognitive Entwicklung. (kognitive Fähigkeiten des Menschen: Aufmerksamkeit, 
Erinnern, Lernen, Kreativität, Planung, Orientierung ...)



Raumgestaltung muss sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und soll folgende 
Bereiche bedienen. 

                                         
                                                                                                                  
             

In meinen Räumen biete ich den Kindern verschiedene Bereiche, welche den frühkindlichen 
Bildungsprozess fördern. Es gibt den Rollenspielbereich mit einer Kombination Küche-Kaufladen 
und einer vielfältig wandelbaren Sitzgruppe. Die Sitzmöbel sind zum einen so gestaltet, dass sie 
zwei verschiedene Sitzhöhen bieten und zum anderen auch zu Hocker oder Tisch verwandelt 
werden können. Die Kinder können diese Möbel nicht nur im Rollenspiel „Haushalt“ oder für  
Bastel-  und Malaktivitäten nutzen, sie können plötzlich Eisenbahn sein oder ein Parcours.
(Kommunikation, Bewegung, Darstellen und Gestalten, soziales Leben)

„In ihrer Phantasie erzeugen Kinder aus den Versatz- und Bruchstücken ihrer Wahrnehmungen 
neue Bilder, wenn sie diese in freier Weise neu zusammen setzen.“

Den nächsten großen Bereich nimmt unser Bauecke ein. Die Kinder haben die Wahl zwischen 
verschiedenen Arten von Bausteinen, es gibt Autos, Figuren und Tiere. Alle Materialien sind für 
die Kinder erreichbar und laden ein neugierig zu sein. Podeste und Planken lassen eine richtige 
Baustelle entstehen. 

Altersgerechte Bücher liegen für die Kinder griffbereit. Die „Handpuppenbande“ unterstützt die 
Kinder im Nachspielen von Situation und bringt so manches stille Kind zum sprechen. 
(Kommunikation, Darstellen und Gestalten) 

„Die individuelle Sprachkompetenz wächst in dem Maße in dem Kinder Gelegenheit haben, mit 
den Werkzeugen der Sprache in bedeutungsvollen Zusammenhängen umzugehen.

Körper,	Bewegung,	
Gesundheit

Sprache,	
Kommunikation	
und	Schriftkultur

Mathematik	und	
Naturwissenschaft

Musik

Darstellen	und	
Gestalten

Soziales	Leben



Gleich neben den Büchern wird es  mathematisch, hier gibt es verschiedene Formen zum 
erkennen und zum sortieren. Steckspiele, Tastspiele und Legetäfelchen vermitteln geometrische 
Begriffe wie Kreis, Dreieck, Quadrat und Rechteck sowie auch  Mengen- und 
Größenverhältnisse. Ziel ist mathematische Ordnungsstrukturen zu erkennen, Größen und 
Mengenvergleiche anzustellen, Lust am Forschen zu entwickeln.

                                                                                                               
Die Kinder sollen verschiedene Materialien und deren Beschaffenheit kennen lernen, 
Erfahrungen in der Be- und Verarbeitung machen, Zutrauen im Umgang mit diesen gewinnen. 
(umfasst alle Bildungsbereiche) Ideen umsetzen, also gestalten mit Stiften und Papier, Knete, 
Farbe, Naturmaterialien oder selbsthergestellte Körperfarben an Sommertagen im Freien an uns 
ausprobieren, die neue Farb-Erfahrung genießen.

„Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem was sie spielen. Sie können nicht sinnlos spielen.“

Der musikalische Bereich bietet neben verschiedenen Klanginstrumenten natürlich tägliches 
Singen und Spielen zu jeder Zeit bei jeder Verrichtung -nur nicht beim Essen – da vermittelt 
klassische Musik Entspannung und Neues. Das Kennenlernen von lauten und leisen, 
angenehmen und nicht so angenehmen Tönen/ Musikstücken, das Zeigen von Emotionen beim 
Singen oder Zuhören, Musik machen ohne Instrumente, alles das erscheint mir ungeheuer 
wichtig für die Entwicklung der Kompetenzen unserer Kinder.
Finger-, Lauf- und Kreisspiele bringen nicht nur musischen Reiz, hier kommt der 
Bildungsbereich Bewegung zum Zuge. Mein Ziel ist die Kinder immer wieder zur Bewegung zu 
animieren, Lust an Bewegung zu entdecken und sich körperlich auszuprobieren. 
(Zusammenhang Bewegung und Sprache)

„Man muss Kindern Gelegenheit geben, sich wahrnehmend gestaltend mit der Welt zu 
befassen.“                                                                                                                

  
Wir wollen regelmäßig unsere eigene Infrarotkabine benutzen, uns danach duschen oder im 
Winter im Schnee abkühlen? Das bietet den Kindern neue Erfahrungen rund um ihren Körper 
und es stellen sich viele Fragen „Warum schwitze ich, wie und warum kommt Wasser aus der 
Haut?“.

„Wer sich in einem Raum bewegt, bewegt sich auf vielfältige Weise und in dem er dies tut, kann 
er diese Vielfalt genießen.“

                                                                                                                   

Die Naturwissenschaften finden wir an vielen verschiedenen Orten, z.B. im Badezimmer bei  
kleinen Experimente mit Messbecher, Schwämmen und Kleinmaterial wie z.B. Korken.
Die Kinder in meiner Tagespflege sollen in der Natur das Kommen und Gehen erleben, 
begreifen das alle Pflanzen zum Wachsen Wasser brauchen, selber das erntereife Obst und 
Gemüse pflücken, vernaschen oder in der Küche gemeinsam verarbeiten.

Hier bieten sich Vergleiche zu Mengen und Größen an, Blätter und Blüten können in vielfältiger 
Weise verglichen werden und im kreativen Bereich wieder Anwendung finden.



In diesem Bereich möchte ich ein Grundverständnis entwickeln, dass es verschiedene 
Möglichkeiten gibt, zu einem Thema Erfahrungen zu machen.

„Kinder sollen sich von den Phänomenen der Natur faszinieren lassen, aus ihren eigenen 
Anschauungen, aus ihren eigenen Erfahrungen Fragen an die Natur stellen.“

Ich habe die Hoffnung, dass wir wenn wir den

 “Kindern Raum geben“  

kleine gesunde Persönlichkeiten heranwachsen lassen, 

die fit sind für das Leben.

„ In Abwandlung eines Satzes von Paul Watzlawick könnte man sagen:

      „Man   kann    nicht   nicht   Raum   gestalten“  

Egal was man macht, Räume wirken aber wir können sie so gestalten, dass sie bilden, dass sich 
Kindern die Welt durch ihr eigenes Wahrnehmen, Fragen und Denken erschließt.“
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