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Der Kindergarten und ich 
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Das Thema Innenraumgestaltung im Kindergarten ist eng verknüpft 
mit der persönlichen Haltung und Einstellung dazu. In Räumlichkei-
ten, in denen Kindesentwicklung stattfindet, sollte nichts dem Zufall 
überlassen werden. Die eigene fachliche Kompetenz verbunden mit dem 
Wissen über objektive Gestaltungsaspekte in pädagogischen Räumen, 
ist das Fundament für eine ausgewogene Atmosphäre, die dem Kind 
täglich entgegengebracht werden muss. Nur so lassen sich die unter-
schiedlichsten Alters- und Entwicklungsstrukturen, die vielfältigen 
Persönlichkeiten, die Familien- und Kulturbesonderheiten harmonisch 
miteinander verbinden.

Wo gespielt, gelacht, getobt, erzählt, gestritten, gebaut, gemalt, experi-
mentiert, gelesen, geschlafen, entspannt wird, wo Puppen versorgt und 
Höhlen gebaut werden, wo Sprache benutzt und Lieder gesungen wer-
den, wo Feiern wie Geburtstage, Ostern und Weihnachten zum Alltag 
gehören, wo ein Kind Prinzessin oder Polizist sein darf, wo Streit ge-
schlichtet und alle möglichen Fragen beantwortet werden, da verlangt 
die Umgebung nach Ordnung, Struktur, Klarheit und Übersicht.
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Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte eines Kindergartens. Hier 
präsentiert sich das Konzept genauso wie das Team. 

Gartentor mit Glaskugel

Eine Kindertagesstätte erlaubt den Kindern schon im Eingangsbereich 
einen Blick auf „ihr Haus“. Aber: Das Haus steht auf dem Kopf. Ein 
physikalisches Phänomen. Das Kind wird täglich mit der Aufforderung 
zum Fragen und zum neugierig Sein empfangen.



16

Der Fensterraum bietet mehr Möglichkeiten, als Blumen darauf „ab-
zustellen“. Dieser Platz gewährt den Blick nach draußen, lädt zum 
Verweilen, Betrachten oder zum Lesen ein und schafft eine neue Di-
mension – vom Boden in die Höhe.

Tipp: Achten Sie auf abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsglas.



17

Was bedeuten Ihnen Innenräume im Kindergarten?

Einige Frage, die Sie sich stellen sollten:

l Was bedeutet mir die Innenraumgestaltung im Kindergarten?

l Habe ich mich schon einmal alleine damit auseinander gesetzt (Li-
teratur, Fachzeitschriften)?

l Welches Verständnis habe ich von Ordnung und Struktur?

l Habe ich mich bereits mit den Themen befasst: 
 Was brauchen Kinder heute im Kindergarten? 
 Welche Bedürfnisse müssen erfüllt werden?

l Wo liegen meine inhaltlichen Schwerpunkte?

l Gibt es in meiner Einrichtung Räume, in denen ich diese verwirk-
licht sehe?
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Beim Malen geht es nicht nur um das zur Verfügung stellen von Papier, 
Malstiften u.ä. Der geeignete Platz ist der Ort im Raum, an dem die 
Tageslichtqualität am besten ist, also in Fensternähe und sollte durch 
eine entsprechende Vorbereitung zum Malen einladen.

Eine sortierte Farbauswahl der Stifte kann sich unterstützend                    
auf die Kreativität auswirken.
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Es braucht nicht viel, die Gestaltung einer „Küche“ für das Rollen-
spiel zu konzipieren. Ein umfunktionierter Nachttisch wird mit wenig 
Aufwand zum Herd, Tassen und Teller aus Porzellan sowie Töpfe und 
Kannen aus Emaille motivieren zum Spiel. 
Das Fühlen und Tasten sowie die Erfahrung von Gewichtsunterschie-
den ist realistischer als bei Plastikgeschirr. Die Wertschätzung wird 
erhöht.
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... und Ordnung schaffen gelingt besser – für alle Beteiligten.

Mit „weniger“ lässt sich meist viel „mehr“ spielen...
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Gehen Sie einmal der Frage nach, welche „Lerninhalte“ das Bauen 
integriert und welche Bildungsprozesse dem Kind vermittelt werden 
können. Haben Sie sich schon einmal mit diesen Fragen beschäftigt? 
Denken Sie einmal darüber nach, welche Konsequenzen sich daraus 
für die Raumgestaltung ergeben. Sie werden staunen, wie vielfältig 
und umfangreich die Bauecke oder der Bauraum gestaltet werden 
kann. Betrachten Sie auf diese Art und Weise auch die übrigen Räum-
lichkeiten.
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Das Bauen sollte den Kindern größtmögliche Räumlichkeiten bieten, 
sowohl am Boden als auch in die Höhe. Damit schaffen Sie die Grund-
lage für kreatives Bauen. Wagen Sie einmal einen gedanklichen Ausflug 
auf eine „richtige“ Baustelle. Hier gibt es Bauhelme zur Sicherheit, 
Baustellenschilder zur Warnung und rot-weiße Absperrbänder zur 
Eingrenzung, manchmal sogar Leitern, um in die Höhe zu bauen.
Älteren Kindern verhelfen „Baupläne“ von berühmten Bauwerken zu 
Prachtbauten.
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Welche Haltung haben Sie zu Entspannung, Ruhe, Rückzug im Kin-
dergarten?
Es genügt nicht, einen Raum oder eine Ecke entsprechend zu gestalten, 
sondern das Vorleben einer engagierten Kollegin in diesem Zusammen-
hang ist der „Königsweg“ für die erfolgreiche zweckmäßige Nutzung. 
Dies gilt auch für die anderen Bereiche.
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Gehen Sie der Frage nach, an welchen Stellen oder Orten der Einrich-
tung Sie den Blick für Details zeigen, um den Kindern die Schwer-
punkte visuell zu geben, die zur Orientierung für das Wesentliche im 
Alltag dienen können.
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Was möchten Sie verändern?

Bevor Sie loslegen, Veränderungen in Gang zu bringen und diese Ihrer 
Kollegin oder Ihrem Team vorschlagen, diskutieren und planen wollen, 
beantworten Sie zunächst einmal die Checkliste auf nachfolgender 
Seite.

Jahreszeitenkalender


