
Bildungs- und Lernräume - was bedeutet dies konkret? 

In der traditionellen Gruppenarbeit ist es nur schwer möglich, den in den letzten Jahren 
geforderten Ansprüchen an eine veränderte professionellere Pädagogik gerecht zu werden und 
damit jedem Kind gemäß seines Entwicklungstandes Ort, Material, Werkzeug, Mitspieler und 
Mitdenker, aber auf Wunsch auch erwachsene Spezialisten zuzuordnen. 

Räume 

• Die natürliche Begrenzung durch die frühere Raumgestaltung und die eingeschränkte und die
einschränkenden materiellen und räumlichen Bedingungen entfallen.

• Die früher in jedem Gruppenraum vorhandenen kleinen Funktions-“ecken“ (Bauecke,
Basteltisch, Umkleideecke, Leseecke usw.) und deren begrenztes Angebot sind aufgelöst. Für
jedes Alter bei unterschiedlichen  Interessen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und dem jeweiligen
Entwicklungsstand findet jedes Kind das entsprechende Bildungsangebot in den Funktions-
„räumen“ vor. Diese sind nicht nur auf kleine Funktionsecken begrenzt, sondern bieten
immer genügend Möglichkeiten zu lernen.

• Funktionsräume, Lern- und Bildungsräume und -Bereiche haben einen hohen
Anforderungscharakter, wo selbstständiges Tun möglich und erwünscht ist. Sie fördern das
wachsende Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und geben ein Sicherheitsgefühl. Dabei
treffen die Kinder auf Fachkräfte, die jederzeit Ansprechpartner und Begleiter für sie sind.

• In den Räumen drinnen und draußen: Welche Anreize finden Kinder? Können sie sich
austoben, verkrümeln, Ideen verfolgen? Gibt es erwachsenenfreie Zonen? Können sie
jederzeit hinaus zum Klettern, rennen, radeln? Können sie drinnen mit Wasser
experimentieren?

• Größere Vielfalt an Angeboten für die Kinder durch die tägliche Nutzung und die Erweiterung
der Lern- „räume“, u.a. dem Turnraum und dem Außengelände.

Kinder können selbstständig wählen 

• Erweiterung der Handlungs- und Entscheidungsspielräume für Kinder, abgestimmt auf den
jeweiligen Entwicklungsstand

• Kinder sind Forscher und Entdecker. Ihr natürlicher Instinkt treibt sie voran, mit offenen
Augen und Ohren die Welt zu entdecken. „Wer Kindern keinen Platz zum Spielen gibt, wer
ihnen keine Möglichkeit für Abenteuer und Entdeckungen gibt, braucht sich nicht über
Fehlentwicklungen wundern!“ (R. Scharping).

• Für Kinder bedeutet dies, für ihr Recht auf Besonderheit, auf Selbstbestimmung, 
Eigenständigkeit und Beteiligung zu streiten.

• Selbstbestimmungs- und Beteiligungsrechte von Kindern zu erweitern und zu sichern 
bedeutet nicht: Jeder macht, was er will.



Kinder wählen ihre Spielkameraden 

• Sich selbst zu organisieren erfordert die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können und
unterstützt die Entwicklung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung.

• In der offenen Arbeit hat das Kind die Wahl, zu entscheiden, wohin und mit wem es sich
bewegt, wie es verweilt, wann es etwas beginnt oder beendet – oder gar selbst eine Tür
hinter sich schließt, um in Ruhe etwas spielen zu können.

• In der offenen Arbeit finden die Kinder ein Umfeld vor, in dem sie „Futter“ für ihre Neugierde
finden, ihren Mut erproben oder in Ruhe zuschauen, sich vor allem aber ins Spiel vertiefen
können, Störungen nur selten vorkommen und Spielgruppen kleiner werden.

• Weg vom lärmintensiven „In-der-Gruppe-Arbeiten“, hin zu einer flexiblen,
selbstorganisierten und vernetzenden Tätigkeit.

Differenzierte Arbeit für die Erzieherinnen 

• Arbeit in den Bildungs- und Lernräumen heißt differenzierte Arbeit. Nicht alle über einen
Kamm! Menschen sind verschieden, in jedem Alter. Auch Kinder mit Beeinträchtigungen sind
nicht gleich. Jedes Kind ist anders, bringt individuelle Voraussetzungen und Erfahrungen,
Bedürfnisse und Interessen mit.

• Diese differenzierte Arbeit verlangt allerdings die Aufmerksamkeit der Erzieher und die
Beweglichkeit im Denken und Handeln, die Bereitschaft, Strukturen zu flexibilisieren und
Grenzen durchlässig zu machen – eine notwendige Bedingung, um jedem Kind zu seinem
Recht zu helfen.

• Der Erwachsene bleibt in den Bildungs- und Lernräumen der Begleiter. Er setzt den Rahmen,
in dem die Kinder agieren:

1. Das wollen wir
2. Dafür stehen wir gerade.
3. Das entscheidet ihr selbst.
4. Diese Entscheidung treffen wir gemeinsam.


