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vorw ort

»DasAugeschläft
bisderGeistesmiteinerFrageweckt.«

MitdiesemafrikanischenSprichwortleitetderOrientierungsplanfürBildungundErziehungfür
diebaden-württembergischenKindergärtendasBildungs-undEntwicklungsfeldDENKENein.
GelingtesunsErwachsenen,KindermiteinerFragezuwecken,diesieinihrerEntwicklung
weiterbringt?UndwasfüreineFrageistdasimFeldDENKEN?
ErzieherinnenstädtischerTageseinrichtungenhabenmitdenvorliegendenneunLeitsätzen
erfolgreichdenVersuchunternommen,dassperrigeThemaDENKENausdemOrientierungsplan
ineinenverbindlichenHandlungsrahmenfürdiestädtischenTageseinrichtungenzuübersetzen.
DemafrikanischenSprichwortfolgendwünscheichallenFachkräftenundElterninunseren
Tageseinrichtungen,dassSiesichmitdenInhaltenderneunLeitsätze»weckenlassen«,
dieVielfaltzuentdecken,dieimDENKENsteckt.

impressum

DieLeitsätzezumDENKENsindeinweitererBausteininderQualitätsentwicklungder
städtischenTageseinrichtungen.
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e i n fü h ru ng

e i n fü h ru ng

WiedieAuseinandersetzungmit
Mathematik,NaturwissenschaftundTechnik
indenTageseinrichtungenihrenLaufnahm.

DerLeitgedanke

Impuls1

Impuls2

ImFrühjahr2005istinderAbteilungTagesbetreuungfür
KinderbeiderStadtReutlingendieIdeeentstanden,dievon
NancyHoehnischkonzipierteAusstellung»Mathe-Kings,
JungeKinderfassenMathematikan«nachReutlingenzu
holen.

ImSeptember2006starteteeinestädtischeTageseinrichtungimProjekt»SCOUT-ScienceOutlined«beiderLandes-
arbeitsgemeinschaftTheaterpädagogik,gefördertdurch
dieLandesstiftungBaden-Württemberg.HierwirddieVer-
mittlungnaturwissenschaftlicherInhaltebeiVorschulkindern
mitMethodenderTheaterpädagogikverknüpft.

DieserLeitgedankestandfürdenProzess:


Vom20.10.-18.11.2005waresdanntatsächlichsoweit.
DieAusstellungkonnteimMatthäus-Alber-HausvonKinder- Impuls3
gruppen(vorwiegendausdenstädtischenReutlinger
Tageseinrichtungen),interessiertenFachkräftenundFamilien FürdieinhaltlicheundkonzeptionelleAuseinandersetzung
mitdemBildungs-undEntwicklungsfeldDENKENimRahbesuchtwerden.
menderUmsetzungdesOrientierungsplanswurdenalle
sozialpädagogischenFachkräfteperFragebogenumihreErFürdieFührungenwurdensogenannte»Scouts«eingefahrungenwieauchihreFragenbeiderUmsetzungbefragt.
setzt.DazukonntensichpädagogischeFachkräfteausden
Tageseinrichtungenmelden.Diesewurdenvonden»Ausstellungsmacherinnen«fürihreRollegeschult.Seitherfindet ImKompetenzzirkelzumBildungs-undEntwicklungsfeld
DENKENhabensichinteressierteMitarbeiterinnenaus
sichdasKonzept»JungeKinderfassenMathematikan«,
invielenSituationendespädagogischenAlltagsstädtischer denstädtischenTageseinrichtungenundderAbteilung
zusammengesetzt,umaufdendreidargestelltenImpulTageseinrichtungenwieder.
senaufbauendeineHandreichungfürdieUmsetzungdes
DENKENszuerstellen.

IndenTageseinrichtungen
fürKinderderStadtReutlingen
könnenKinderimBildungs-
undEntwicklungsfeldDENKEN,
dieLernfelderMathematik,
NaturwissenschaftundTechnik
ganzheitlichalsinteressante
undherausforderndeTätigkeiten
erleben!

EineHandreichungzumDENKEN:
ChancenundGrenzenunsererUnternehmung
ImOrientierungsplanfürBildungundErziehungfürdie
baden-württembergischenKindergärtenistdas
Bildungs-undEntwicklungsfeldDENKENausgeführt.
DortsindZielegesetzt.
DasZielderHandreichungistes,dasBildungs-undEntwicklungsfeldDENKENfürdiepädagogischeArbeitinden
TageseinrichtungenmitInhaltzufüllenundpraktische
OrientierungfürdieUmsetzungzugeben.Sierichtetsich
andieKolleginnenundKollegenindenstädtischenTageseinrichtungenundformuliertdenzukünftigengemeinsamenHandlungsrahmenfürdiesenBildungsbereich.
SielädtinteressierteElternundKooperationspartnerzum
Lesenein.
JederderneunLeitsätzeführtübereinenImpulszum
Themahin.EsfolgenImpulsezudenbeidenBereichen:
1.UnserSelbstverständnisundpädagogischesHandeln
und
2.VorbereiteteUmgebung
MitdenBeispielen»AusderPraxisfürdiePraxis«möchten
wirDENKweiseneröffnenundAnregungenfüreineDENKwerkstattgeben.Diesesollennichtals»Rezept«verstanden
werden,sondernalsImpuls.DENKENbeginntfürunsdann,
wenn»Nicht-Wissen«anfängt!!!
Denn»Mathematisieren«und»Echt-Experimentieren«
entstehenerst,wennauchmaletwasnichtfunktioniert–
dannentstehtfürunsDENKEN.
JederLeitsatzistmiteinemZitatausdemOrientierungsplanverknüpft.SostellenwirdenBezugzurLandesvorgabe
konkrether.
DieHandreichungwillzumganzheitlichenBlickdurchdie
»mathematisch-naturwissenschaftlicheBrille«ermutigen.
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e i n fü h ru ng

e i n fü h ru ng

DasDENKENimOrientierungsplan

ErfahrungenpädagogischerFachkräfte
imBildungsbereichDENKEN

»DasAugeschläft,bisderGeistesmiteinerFrageweckt.«
MitdiesemAfrikanischenSprichwortbeginntdasKapitel
DENKENdesOrientierungsplansfürBildungundErziehung
1
fürdiebaden-württembergischenKindergärten.
EsisteinesvonsechsBildungs-undEntwicklungsfelder
derMatrix,dieals»HerzstückdesOrientierungsplans«
(OP2006,S.13)bezeichnetwird.Bewusstwurdehierbei
aufdieBezeichnungenvonFachsystematikenoderSchulfächerverzichtet.UmderganzheitlichenHerangehensweisevonKindernanThemenundInteressenRechnungzu
tragen,wurdenstärkerEntwicklungsfelderalsEinteilung
herangezogen.ImBildungs-undEntwicklungsfeldDENKEN
werdenfolgendeZieleformuliert:

DieseZielegreifenwirmitdieserHandreichnungauf.
DerOrientierungsplanformuliertallgemeinalsDENKAufgabe:»ImBildungs-undEntwicklungsfeldDENKENwird
eineBrückegebautzwischendenkonkretkontext-und
handlungsgebundenenErfahrungendesKindes,demkindlichenDenkeninBildernunddemDenkeninSymbolen.«
(OP2006,S.101)
KindlicheExperimentierfreudeistmitderEntwicklungvon
SelbstbewusstseinundMut(Selbstkompetenz)undder
FähigkeitsichaufeinAngebotinderGruppeeinzulassen
(Sozialkompetenz),verbunden.

»Kinder

VielfachgibtesaucheineVerknüpfungzuanderen
Bildungsbereichen.DieseVerknüpfungkommtauchinden
 beobachtenihreUmgebunggenau,stellenVermutungen FormulierungenderLeitsätzezumAusdruck.
aufundüberprüfendiese.
UmzumBeispieldieGrößeeinesRaumeszuerfahren,
spielennebenderMathematikdieBildungsbereiche
 systematisierenunddokumentierenihreBeobachtungen.
»Sprache&Kommunikation«sowie»Körper&Bewegung«
eineentscheidendeRolle.
 erkennenMuster,RegelnundSymbole,umdieWeltzu
erfassen.
 entwickelnMengenvorstellungenunderkenneZiffern.
 erstellenPläne(z.B.Tagesplan,PlaneinesFestes,Bauplan,
Wegskizze).
 stellensichundihrerUmweltFragenundsuchennach
Antworten.
 experimentierenundverfolgeneigenemathematische
undtechnischeIdeen.
 reflektierenRegelnundZusammenhänge.
 habenFreudeamMitdenken.

SprichtmanpädagogischeFachkräfteaufihreLernerfahrungeninMathematikundinnaturwissenschaftlichen
Fächernan,bekommtmanhäufigzurAntwort:
»Daskonnteichnie!«oder»Dashabeichnieverstanden!«
HäufigsindersteinmalÄngsteundVorurteileabzubauen,
umdiesenBildungsbereichwahrnehmenundmitKindern
aufgreifenzukönnen.
EinhilfreicherAnkerkannhierdieeigeneBegeisterung
sein,scheinbarunerklärlichePhänomenedesAlltagszu
begreifenoderdieeigeneNeugierdeDingenaufdieSpur
kommenzuwollen.Sokannesgelingen,gemeinsammit
denKindern,das»UnBEGREIFliche«zubegreifenunddas
»UnDENKbare«zudenken.
DasSelbstverständnisundHandelnderpädagogischen
Fachkräfte
PädagogischeFachkräftesinddieBezugs-undBindungspersoneninderTageseinrichtung,dieeinesichereBasisfür
dieKinderdarstellen.
Geradeimvor-bzw.nichtsprachlichenBereichistdieBasis
dergesichertenBindungeinFundamentfürBildungs-
prozesse.Kinder,dienochnichtoderdiedurchihrenMigrationshintergrundeineandereMuttersprachesprechen,
brauchenauchAnreizezumDenkeninunserenKindertageseinrichtungen.DasVerständnisMalaguzzisvon»100
2
Sprachen«dieeinKindhat,sollhierbeileitendsein.Nicht
erstmitdemSprechenbeginnenKinderzudenken.Sie
habenganzvielfältigeAusdrucksweisen,ihrenGedanken
Gestaltzugeben.DazubrauchtesabereineUmgebung,die
denDenkweisendieserKinderPlatzbietet:denKleinsten,
dieihremEntwicklungsstandentsprechendenDenkanstöße,denKindernmitMigrationhintergrund,dieihrem
KulturkreisentsprechendenImpulse.Und:Fachkräfte,die
denvielenSprachenderKinderRaumgeben.

SiesindaufgefordertKinderineineroffenen,wertschätzendenundneugierigenHaltungzubeobachtenundmit
denKindernüberihreWahrnehmungeninsGesprächzu
kommen.DadurchkönnensiedieThemenderKinderherausfinden.
Mitden»Bildungs-undLerngeschichten«alsgrundlegenderBeobachtungsmethodesetzenwirgenauhieran.Die
kontext-undhandlungsgebundenenErfahrungenwerden
überBeobachtung,Beschreibung,AnalysedurchdieLerndispositionenunddenkollegialenAustauschwahrgenommenundfestgehalten.ÜberdenAustauschmitdemKind
bestehenZugangsmöglichkeitenzumkindlichenDenken
inBildern,wobeisichderAustauschaufvielfältigeWeise
vollziehenkann.ÜberdienächstenSchrittewerdenImpulsegesetzt,dieesdemKindermöglichenauchinSymbolen
weiterzudenken.DieLerngeschichteerlaubtschließlich
demKinddieBrückeausErfahrungen,sowiekindlichem
undsymbolischenDenkenNACH-zudenken.
DieseLeitsätzesinddamiteinweitererSchrittinder
UmsetzungdesOrientierungsplansinunserenTageseinrichtungenfürKinder.
ZumanderenmüssenSiedenKindernauchdurchdas
AngebotvonProjektenodereinerentsprechendvorbereitendenUmgebungThemenzumuten,damitdieKinderdie
MöglichkeithabenneueErfahrungenzumachen.
»WenndieLehrerindieerstePersonist,diedemKindAnstrengung,AusdauerundGenauigkeitabverlangt,wirdder
3
Schulanfangschwierig,sogarhart–füralleBeteiligten.«

 gebenihrenGedanken,Vorstellungen,Träumenund
Wünscheneinenästhetisch-künstlerischenAusdruck.«
(OP2006,S.103)

6

1ImfolgendenverweistdieAbkürzungOP2006mitSeitenangabeaufZitate
ausdemOrientierungsplanfürBildungundErziehungfürdiebaden-württembergischenKindergärten.

2Aus:ReggioChildren:HundertSprachenhatdasKind.Berlin2002.
3UteAndresen:AusflügeindieWirklichkeit–GrundschulkinderlernenimdreifachenDialog.Beltz,Weinheim2002,S.30
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WirsehenimHandelnundindenAussagen
derKindereinenwichtigenHinweis
aufderenDenk-undHandlungsweise.
l e itsatz1

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln

 »WarumkanneinSteinnichtfliegen?«
 FragendieserArtlassenwirzu.Siefördern
Denkprozesse,BeobachtungsgabeundAbstraktionsvermögen.Durchaufmerksames
ZuhörenundaktivesFragenfördernwirdas
QuerdenkendesKindesundermöglichen
damitauchdieVernetzungverschiedener
Themenbereiche.
 KinderstelleninihremTunVermutungen
oderHypothesenauf.WirgebenRaum,Zeit
undMaterialzurÜberprüfungdieser.Unsere
HaltungdemTunderKindergegenüberist
wertschätzend.
 WirunterstützenKinderzuhinterfragen,
auszuprobierenundErklärungenfürdasBeobachtetezufinden.Das»Wie«wirdnicht
nurverstanden,sondernkannauchkörperlicherfahrenwerden.
 WirregendieKinderinunserenTageseinrichtungendazuan,nichtsalsgegeben
hinzunehmen,sonderninnezuhalten,noch
einmalnachzudenken,weitereFragenzu
stellenundkritischzusein–auchunsgegenüber!
 Kinderwerdendazuermutigtzuphilosophieren–dennphilosophierenkannjeder.
Jeder»spielt«mitdenGedanken.PhilosophierenheißtfürunseinenAugenblick
innezuhaltenundzuüberlegen.

vorb e re iteteumge b u ng
 WirbietenindenRäumlichkeitenunserer
TageseinrichtungenvielfältigeMöglichkeitenzumErfassenundBegreifen.Esherrscht
eingewolltesNebeneinandervonunterschiedlichenMaterialien.
 DingeladeneinzumBetrachten,Anfassen,Vergleichen,Sortieren,Gestaltenund
Ordnen(Flaschenzug,Spiegel,Wassertablett
(Montessori),Trichter,Lichtquellen,Uhren,
Globus,Knöpfe,Mathe-Kings-Materialien
etc.)
 Wirsetzen»quergedachte«FragenderKinderum,umandereteilhabenzulassen,indemwirz.B.die»ForscherfragedesMonats«
imEingangsbereich»ausstellen«undEltern
indieBeantwortungeinbeziehen.

nzahn
»WeißtduauswasLöwe
gemachtwird?«
Zähnen,
»VondenLöwenseinen
nddann
daswirdsoverweichtu
grünangestrichen.«

Maximilian,5Jahre

21.Jahrhundert

»DieEntwicklungderSprachekatapultiertdasDenkendes
Kindesweiternachvorne.JederkenntdieNeigungkleiner
Kinder,unaufhörlichnachUrsachenzufragen.DieseWarumFragensindwichtig,damitsichdasKindEreignisseerklären,
vorhersagenundsiedamitletztendlichsteuernkann.«
(OP2006,S.99)

ausde rpraxisfü rdi epraxis
 »HabenGiraffenblaueZungen?«
DiesesGesprächwarAusgangslagezudemThema»Zungen«,mitdemsichdieKinderübereinen
längerenZeitraumauseinandersetzten.
Ein3jährigesMädchensagte:»EineGiraffehateineblaueZunge,dashabeichgesehen,weilich
imZoowar.«Ein5jährigesMädchenmeintedaraufhin:»Hundehabenvornedünneundhinten
dickeZungen,dieKrokodilehabenrosaZungenweilich`smirsovorstellenkann.
EinRegenwurmhatkeineZunge,weildasiehtmannichtdieAugen,dieNaseunddenMund.
AberichfragemichwasSchildkröten,AffenundSpinnenhaben.«Ein4jährigesMädchenwarder
Meinung:»EineSpinnehatkeineZunge,weildiesoeinenkleinenMundhat,dapasstkeinerein.«
AusdiesemGesprächentstandenunteranderemfolgendeAktionen:
 Zungenwurdengegenseitigfotografiert

»MirhatesSpaßgemacht,dieZungenzufotografierenundanzuschauen.MancheZungensind
kleiner,manchegrößer.BeijederZungesiehtmansokleineFarbdinger,dassiehtmannur,wenn
manErdbeerenisst.DannhatmaneineFarbzunge.«
 ZungenwurdenvordemSpiegelverglichen.
»WirhabengemessenwiegroßundwiekleinunsereZungensind.Ichhabediegrößteunddie
anderenhabenkleinereZungen.Weilichgrößerbinalsdie,habeicheinegrößereZunge.«

»DasDenkenistdasOrdnen
desTuns.«

8Wolf-WedigoWolfram

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

 EigeneZungenwurden»erforscht«unddievonanderen:
»Wirhabengeguckt,wieunsereZungeninLupenaussehen.Wennwirganznahsind,siehtes
gleichaus,undwennwirweitwegsind,dannsiehtsiegrößeraus.«
 ZungendurcheinPrismafotografiert
»WennwirineinemPrismolunsereZungesehen,dannsiehtessoausalswäreeseinRoffil.Ein
Roffil,dassindVersteinerungen.UndjedeZungesahandersausindemPrismol.Dashatmir
gefallen.«
 EswurdenMemoryKartenlaminiertunddanachgespielt
»WirhabeneinMemorygemacht,dahabenwirFotosvonZungengemacht,vonMenschen-
zungen,vonTierzungen,vonPuppenundvonmeinerMama.Wirhabendieausgedrucktam
ComputerunddannhabenwirsiegebranntamLaminiergerät.DorthattenwirPapierundFolie
indasGerätgemacht,dasLaminiergeräthatdieFolieindieFormgemachtwiewirsiewollten.
UnddannmusstenwirdieFotosausschneidenunddannkonntenwirspielen.DasMemory
habenwirganzalleingemacht,dortging‘smirgut,weilichesgeschaffthabeundmichgefreut
hab‘,dassichdasgekonnthabe.«

9
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Mathematik,NaturwissenschaftundTechnik
=Musik,Bewegung,PhilosophieundNatur.

l e itsatz2

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln
 KinderbekommeninallenRäumendie
Möglichkeit,mathematisch,naturwissenschaftlichund/odertechnischmitden
jeweiligenAusstattungsgegenständenzu
experimentieren.

»Mathemasieren
wirjetzt?«

 InunsererThemenwahlundderProjektarbeitverknüpfenwirregelmäßigAngebote
indenBereichenMusik,Bewegung,
PhilosophieundNaturmitdenThemenbereichenMathematik,Naturwissenschaft
undTechnik.
 WirnehmendurchunserSprachverhalten,
durchDenkanstößeundunsereFreudeeine
aktiveHaltungein,dievonhoherAkzeptanz
undWertschätzunggegenüberdenKindern
geprägtist.
 ForschenundErfindenistfürKinderder
SchlüsselzurWelt.Wirverstehenunsselbst
alsengagierteForscherinnenunterden
forschendenKindern.

Julian,4Jahre

 WirsetzenImpulse,umKinderndiese
Verknüpfungspunktebewusstzumachen
undüberdiesenachzudenken.
Undwirregensiedazuan,andiesen
Punktenzuexperimentieren.
 SichineinemMerkmalvariierende
MaterialienladenzumExperimentieren
ein(z.B.unterschiedlichgroßeKuhglocken
imMusikbereich,WasserfarbeninunterschiedlichenFarbenimKreativbereich,
unterschiedlichgroßeBecherinderWasserwerkstatt).
 WanddokumentationenvonExperimenten
undleichtzugänglicheMaterialienund
GeräteladenzumDokumentierenund
Planenein.

10

vorb e re iteteumge b u ng
 BewegungsbaustellenmitdenunterschiedlichstenMaterialiensindBestandteilejeder
Tageseinrichtung.HierlernendieKindermit
allenSinnen.
 WirbietendenKindernMöglichkeitenfür
Experimenteundkonzentrierteforschende
Tätigkeiten,schaffenaberauchRaumfür
EntspannungundEntdeckungeigenerBedürfnisse.
 Waldtage,»Streifzüge«indieNatur
undNaturerlebnistagesindkonzeptionell
verankert.
 EsherrschteineAtmosphäre,diemusikalischeAktivitätenfördert.Wirsetzenauch
vondenKindernselbsterstellteInstrumente
ein.

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»KinderdenkeninBildernunddrückensichüberBilderaus.DieseFormbildhaftenDenkensgiltes
Raumzugeben,indemKindernvielfältigeMöglichkeitengebotenwerden,ihreGedankenundIdeen
zumAusdruckzubringen.[…]Inderästhetisch-künstlerischenGestaltungmussdieseFormdes
DenkensihrenbesonderenPlatzundAusdruckfinden.«(OP2006,S.99-100)

ausde rpraxisfü rdi epraxis
 EineLerngeschichte

LieberHannes
Neulichhabeichgesehen,dassDudieausgeleertenBüroklammernimBüroaufsammeln
wolltest.
IchhabeDirdengrauenMagnetengegebenundDuhastentdeckt,wasdersoalleskann.
VorsichtigbistDumitdemMagnetenandieBüroklammernrangegangenundhastgelacht,
alsdieseganzschnellandenMagnetengehopstsind.GanzkonzentrierthastDudannalle
BüroklammernnachundnachmitHilfedesMagnetenzurückindasKörbchengesammelt.
DanachhastDubemerkt,dassnichtnurdieBüroklammernmagnetischsind,sondernauchnoch
dasKörbchenaufdemSchreibtisch.Duhastversuchtherauszufinden,wassonstnochallesam
Magnetenklebenbleibt!DuwarstimFlurbeimBallnetz,hastbeidenOrdnernprobiertundan
derHeizung.Duhastfestgestellt,dassderMagnetnichtamOrdnerklebenbleibtundhastmich
ganzerstauntangeschaut!
IchkonnteanDeinemGesichtsehen,wiespannendundlustigDudasallesfandest.
AlsDumitdemEntdeckenfertigwarst,hastDudenMagnetenwiederweggelegtundbistins
Bauzimmergegangen.

»DasVergnüg
en,dasLernen
,
WissenundV
erstehenbere
itet,
isteinesderw
ichtigstenund

grundlegendst
enGefühle,
dieeinKinde
rwartet,wenn
es
allein,mitan
derenKindern
o
der
Erwachsenenz
usammenneu
e
Erfahrungenm
acht.«

Ichfandestoll,anwievielenGegenständenDudenMagnetenausprobierthast,undbin
gespannt,wannDumalwiederaufEntdeckungsreisegehst.
Deine
Nadja

LorisMalaguz
zi
20.Jahrhunde
rt
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WirförderndieNeugierdederKinder
undihrenEntdeckungsdrangimUmgang
mitZahlen,FormenundMengen.
l e itsatz3

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln
 InunsererThemenwahlundProjekt-
arbeitknüpfenwirandenmathematischen
VorerfahrungenderKinderan.
 WirschaffeneineLernumgebung,inder
dieKindereinZähl-undZahlverständnis
ausbilden,einMengen-undGrößen-
verständnisentwickelnundgeometrische
FormenmitallenSinnenerfassenund
benennenkönnen.
 KinderlernenimalltäglichenUmgang
WerkzeugeundderenGebrauchkennen.
 MathematischeInhaltewerdensprachlich
verdeutlicht(z.B.»SehtihrdiesechsBälle?«,
»DievierStühlesindunterschiedlichhoch«
etc.)

»Ichkannzählen.Ichkennedie
Zahlen.Ichweiß,wasein
Dreieckist.IchkanneinenBall
malen.DerBallistrund.«

vorb e re iteteumge b u ng
 InunserenRäumlichkeitenbietenwirden
KinderngeometrischeFormen,Zahlenund
Werkzeuge,umMathematikimLebensalltagsichtbarunderfahrbarzumachen
(z.B.ZahlenaufTreppenstufen,MaßeinheitenanGegenständen,erfassbareMengen
wiefünfTassenineinemRegalfeld).
 WirstellenHilfsmittelmitmathematischem
Hintergrund(z.B.Waagen,Stoppuhr,
Sanduhr,Messlatte,Messbecher)
zurVerfügung.
 WirbietendenKindernSammel-und
Sortieranlässe(z.B.dieRohkostbeimVesper,
farbigeStifteimAtelier,ausgesprochene
Sortiermaterialien).

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»›JungeKinderfassenMathematikan‹:NachdieserDevisesollenKindernMöglichkeitengeboten
werden,dieWeltderMathematikzuentdecken,beimWürfelspiel,beimTischdecken,beimBauen
undKonstruieren,beimSortierenvonBuntstiftenundBauklötzen,beimMustermalen,beimBerühren
undBetrachtenvonFrüchtenundBlättern,beimSchneidenvonFigurenundErklimmeneines
Klettergerüsts.«(OP2006,S.101-102)

ausde rpraxisfü rdi epraxis



 InunsererEinrichtunghabenwirimmerverschiedeneSpieleinseln.
AndiesenwirddasDENKENfürdieKinderpraktischerfahrbar!

AlsMessinstrumentefürGewicht,Länge,Menge,VolumenundZeit
könnenangebotenwerden:
Balkenwaage:
MiteinerBalkenwaagelässtsicherfahren,dassmansehrvieleNüssebraucht,
umwenigeSteineaufzuwiegen
Personenwaage,Lineal,Zollstock,Zentimetermaß,Meterstock,Geodreieck,
verschiedeneMessbecher:
VerschiedeneMessbechereignensichhervorragendfürunterschiedlicheErfahrungen
mitVolumen.DurchHin-undHerschüttenkannmandasausprobieren.
Uhr,Stoppuhr,Sanduhr,Kalender...

»DasBuchderNatur
n
istmitmathematische

Symbolengeschrieben.
Genauer:
prache
DieNatursprichtdieS
chderMathematik:dieBu
d
in
es
stabendieserSprach
dere
Dreiecke,Kreiseundan
n.«
mathematischeFigure
GalileoGalilei
17.Jahrhundert

Mara,6Jahre

12

13

4

Kinderkönnenbeiunsselbstausprobieren,nachahmenundeigeneErfahrungensammeln,damit
siesichnaturwissenschaftlicheundtechnische
Zusammenhängeguterschließenkönnen.
l e itsatz4

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln
 WirbeobachtenmitdenKindern
elementareVorgängeinderNatur
(Erde,Wasser,Feuer,Luft).
 AusdenAlltagsbeobachtungen
derKinderentwickelnwirunsere
naturwissenschaftlichenThemen.
 Wirsammeln,ordnenundbeschreiben
Naturmaterialienundermöglichen
haptische(denTastsinnbetreffende)
Erfahrungen.
 WirermöglichenesKindernimBereich
Werkenund/oderNähentechnische
Erfahrungenzumachen.

en
euediefertig
h
sc
b
ra
e
v
h
Ic
»
iedieNatur
Experimente,d

einegepackte
vorführenals
su
nurnocha
Kiste,dieman
packendarf.«

rg
rphLichtenbe
GeorgChristo
)
ich
nbro
(zit.nachElsche
rt
18.Jahrhunde

14

vorb e re iteteumge b u ng
 WirstellenmechanischesWerkzeugzur
Verfügung,z.B.Nussknacker,Kaffeemühle,
Fleischwolf,KnoblauchpresseundSchneebesen,undermöglichenmitentsprechenden
MaterialienderenHandhabung.InBilddokumentationenvergegenwärtigenwir
dieverschiedenenerzieltenErgebnisse
(gemahlenenKaffee,gemahleneNüsse...).
 WirbietenMaterialienzursinnlichenAuseinandersetzungan(z.B.Kneten,Schütten,
Pustenetc.)damitdieKinderganzheitlich
»be-greifen«können.Wirvariieren,
umUnterschiedeerfassbarzumachen:
 ZumPustenineinerPustestraße:
4
Watte,Seifenblasen,Linsen.
 ZumSchütten:Nudeln,Sand,Flüssigkeiten.
 WirbietenInselnzumWerkeln,indenen
denKindernMaterialienundWerkzeuge
dafürzurVerfügungstehen.
 WirbietenModellezunaturwissenschaftlichenPhänomenen(z.B.Globus,Sonnensystemetc.).
 WirbesuchendasPlanetarium.
 WirlegeneinRegenwassermaß
imGartenan.

4DerEinsatzvonLebensmittelnistnichtunumstritten.AllgemeinisteinbewussterUmgang
damitZielderArbeitinKindertageseinrichtungen.DreiGründesprechendarüberhinaus
fürdiesesMaterial:1.inderGesamt-Energie-BalanceschneidenLebensmittelsehrgutab,
2.siesindreinregenerierbareProdukteund3.siesindvollständigkompostierbar.

»IchfindeMatsch
schön.
Schweineauch.M
eineMama
nicht.«

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»Naturphänomene,TechnikundMathematiksindTeil
derkindlichenLebensweltundübeneinegroßeFaszination
aufKinderaus.«(OP2006,S.101)

ausde rpraxisfü rdi epraxis
ImBildungs-undEntwicklungsfeldDENKENhatbeiunsimKinderhausdas»Laboratorium«
einenfestenPlatzgefunden.VondortausermöglichenwirdenKinderndurchExperimentieren,
genauesBeobachtenundFragen,vieleneueErkenntnisseundEntdeckungenzufinden.
DurchVersuchundIrrtumwerdenVermutungenbestätigt,Zweifelbeseitigtunderste
elementareErfahrungenderbelebtenundunbelebtenNaturhinzugewonnen.
ImfolgendenBeispielwirddeutlich,wiedieFragenderKindererforschtwerden.
 WarumheißtderSchneebesen»Schneebesen«?
 

DieseFragestellteder6jährigeFilipposineinemProjekt,alsverschiedeneKüchenkleingeräte
benanntundderenFunktionbeschriebenwurde.Schnee-Besen,einBesenfürSchnee.
AberwogibtesinderKücheSchnee?

Simonfielein,dassseineMuttereinsolchesGerätzumKuchenbackenbenutzt.AufderSuche
nachweiterenRührmöglichkeitenwurdenverschiedengroßeSchneebesen,QuirlsundeinelektrischesRührgerätentdeckt.AlseineErzieherinOmasaltenHandquirlmitbrachte,wolltenalle
Kinderdiesenausprobieren.

NachGroßmuttersRezeptwurdenecht»schwäbischeSchäumle«ausEiweiß,Salz,Vanillezucker,
PuderzuckerundZitronehergestellt.DabeiwurdedieFragenachderNamensgebungdes
Küchen-Schneebesensgeklärt.DerEiweißschaumsieht,wennergeschlagenwird,einbisschen
auswieSchnee.

Die»Schäumles«-Erkenntniswurdesomitauchsinnlichweitergegeben.DadasRührenmitdem
Schneebesensehrmühsamundanstrengendwar,kamendieKinderzudemErgebnis,dassdie
ErfindungdeselektrischenRührgeräteseinetolleSachesei.

kaltesWasser
»Dumusstzuerst
enlassen
indasWaschbeck
esWasserbis
unddannwarm
warmist.
esangenehmlau
sonst
Nichtumgedreht,
dieFinger.«
verbrennstdudir

Annabel,6Jahre
Luca,4Jahre

15

5

WirsehenimSpieldieFreiheitdesKindes
sichseineWeltzuerschließen
undseineDenkweiseauszudrücken.
l e itsatz5

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln
 KinderkönneninunserenTageseinrichtungenselbstentscheiden,was,wann,wie
langeundmitwemsiespielenundforschen
möchten.

»Kinderspielen
immernur!«



Jan,28Jahre

 ImSpielentscheidendieKinderselbstdarüber,wieundaufwelcheWeisesiemitihrer
Um-undMitweltinBeziehungtreten.
 Wirgebendurchunsereneugierigeund
interessierteHaltungImpulseindasSpiel,
ohnedabeidominantzusein.DiepädagogischeFachkraftstehtinKommunikation
mitdenKindernundermutigtsieeigene
Spielideen(weiter)zuentwickeln.
 WirerkennendurchdieBeobachtung,die
Bildungsprozesseunddieunterschiedlichen
EntwicklungsständederKinderundentwickelnweitereSchritte.
 MithilfedeszurVerfügungstehendenMaterialskönnenKinderimSpielihreninneren
BildernAusdruckverleihen,siekönnenein
StückderWeltneuerleben.DieskannwiederumzuneuenFragenundVeränderungen
derinnerenBilderführen.

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»AuchdiedemMenscheneigenesymbolischeDarstellungderWelt
unddeseigenenErlebensinderSpracheundimDenkenwirdzumGegenstanddesSpielsunderfährt
dadurchwiederneueLernimpulse.«(OP2006,S.34)

vorb e re iteteumge b u ng
 VorbereiteteRäumeförderndieEigenaktivität,Orientierung,Kommunikation,das
sozialeZusammenleben,Körpererfahrungen
unddasästhetischeEmpfinden.Raum-
gestaltungistgestalteteWirklichkeit.
 KinderfindenindenRäumenunddem
AußengeländederTageseinrichtungen
vielfältigeMöglichkeitenzurSelbstorganisationihrerLernprozesse.Dabeibietenwir
zumBeispielunterschiedlicheArbeitshöhen
(Staffelei,Tisch,Boden)unterschiedliche
Sitzmöbel(Stehhilfe,Hocker,Stuhl)an.
 Freizugänglichesundguterkennbares
MaterialistGrundvoraussetzungfürselbsttätigesSpiel.

»Spielenistaber
superanstrengend!«

»IchbleibeaneinemOrtoder
hebeeinbestimmtesMaterial
auf,weilichfühle,dakann
etwasentdecktwerden.«

tler
AndyGoldsworthy,britischerKüns
21.Jahrhundert

Kubilay,3Jahre
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17

6

»Nichtberühren!«
Johann,69Jahre

Beiuns
könnenKindermitallenSinnenerleben
umzubegreifen.
l e itsatz6

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln

vorb e re iteteumge b u ng

 WirgebenRaumundZeitundermöglichen
denKindernmitallenSinnenwahrzunehmenundzudenken.

 WirachteninderAusgestaltungaufeine
förderlicheAtmosphäreinderwirzum
BeispielLichtquellengezielteinsetzen,verschiedeneBereichemitunterschiedlichen
Beobachtungsmaterialienfassenundüber
Licht-Spiegel-EffekteRäumezonieren.

 WirermunternKinderbewusstwahrzunehmen,nehmensieernstundlassensieselbst
machen.Bitteanfassen!statt:Fingerweg!

 WirschaffenSinnesräumewieFühlstraßen,
Wahrnehmungsspiele,Kimspiele,Matschtisch,MaterialienzumRiechenundSchmeckenundtauschendieseregelmäßigaus.

 WirunterstützendaseinzelneKinddurch
eineanregungsreicheLernumgebung.
 WirsindVorbildbeimErforschenmitallen
Sinnen.

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»KindlichesDenkenistganzheitlichesDenken,deshalbisteswichtigdieThemenundFragestellungen
desKindesnichtisoliertanzugehen,sonderndiemathematisch-naturwissenschaftlichenund
technischenZusammenhängealsGanzeszubetrachtenundeinzubetteninkindlichenAusdrucksformenundsiesinnlicherfahrbarzugestalten.«(OP2006,S.102)

ausde rpraxisfü rdi epraxis
WiekommtdasLichtindieTaschenlampe?

EinSchattentheaterentsteht

WiruntersuchendieTaschenlampeundentdeckenBatterien.MitdemzurVerfügungstehendenMaterial(Batterie,
Stecker,GlühbirneundKabel)versuchendieKinder,eine
GlühbirnezumLeuchtenzubringen.

WirbeginnenunserTheaterspieldamitMusikinBewegung
umzusetzen.EmpfindungenundPhantasienwerdenpantomimischdargestellt.JederfindetdaspassendeKostüm
zuseinerRolle.ImanschließendenSchattenspielbegegnen
wiruns.

DieKinderbeobachten,dassdieGlühbirnenurleuchtet,
wennderStromkreisgeschlossenist.
DieKabelkönnennichtbeliebigangeschlossenwerden.

 WirgestaltenunterschiedlichsteRäume
undNischenundstellenMaterialienzur
Verfügung,umKinderzumExperimentieren
anzuregen.
 WirbietenKlangerlebnissemitInstrumentenundUmweltgeräuschen.Windklangspielelassenunsaufhorchen,gestalteteFensterbereichespielenmitLichtundSchatten.

»Nichtsgeht
indenGeist,
wasnichtvorher
indenSinnenwar.«



 DieFunktionvonRäumenwirdübermarkanteGegenständeverdeutlicht,z.B.ein
PinselmobileimKreativraum.
 WirversuchenGeräuschemitdemeigenen
Körperzuerzeugen(singen,stampfen,klatschen,Fingerschnippen,hüpfen).

WirspielendenStromflussnach:
EinHändedruckfließtimKreis.

 WirKochenundBackenregelmäßigmitden
KinderninderTageseinrichtung.

Aristoteles
4.JahrhundertvChr.

18

 UnsereSanitärbereichewerdenzurWasserwerkstattundladenzumSchütten,Spritzen
undPlantschenein.

19

7

8

WirregenKinderdazuan,
sichüberihreGedanken
miteinanderauszutauschen.

WirnehmendieeigeneBegeisterung
denPhänomenenaufdieSpurzukommen
alsImpulsfürdasgemeinsameForschen
mitdenKindern.

l e itsatz7

l e itsatz 8

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln

 WirregendieKinderdazuan,dasssieihre
Angelegenheitenselbstregeln,sichabsprechen,sichaufbestimmteDingeeinigen,
miteinanderkooperierenundeinander
helfen.
 Wirermunterndazu,sichmitunterschiedlichenStandpunktenundErfahrungen
auseinanderzusetzen.
 WirförderndendialogischenUmgangmit
Jüngeren,GleichaltrigenundÄlteren,indem
wirdieKinderunterstützen,ihreAnliegen
deutlichzumachenundzubegründen.
 WirschaffenGelegenheitenzurMitbestimmungundzurBeteiligunganEntscheidungen.

 WirermunternKinder,darüberzusprechen,
wasundwiesiedenken.
 MitBlickaufKindermitMigrationshintergrundbietenwirihnenverschiedene
Möglichkeitensichauszudrückenz.B.mit
künstlerischenMittelnundunterBenutzung
ihresKörpersundanderenMedien.
 WirsindVorbildimsprachlichenAustausch
miteinanderundförderndenSprachausdruckunddasSprachverständnisderKinder.
 ImRollenspielhabenKinderdieMöglichkeit
zwischenmenschlicheBeziehungenzutrainieren.

20

vorb e re iteteumge b u ng
 WirführenregelmäßigKinderkonferenzen
undGesprächskreisedurchundführen
MethodenderGesprächsführung(z.B.Redeholz)ein.
 WirunterstützenRollenspieledurchein
abwechslungsreichesMaterial-undRaumangebot.DafürstehenVerkleidungskisten
mitKleidungundAccessoiresfürFrauen
undMännerverschiedenerNationalitäten
undBerufezurVerfügung.

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln

»Kinderlernen
liebervonKindern!«

 WirlassenunsstarkleitenvonThemenund
Fragen,vondenenwirselbstbegeistertsind.
DerErwachsenehatselbstSpaßamSpielen
undForschenundstelltseinerworbenes
RepertoirezurVerfügung.
 WirlassenunsvonderBegeisterungder
Kinderanstecken–undsteckendieKinder
mitunsererBegeisterungan.

Katja,32Jahre

 MaterialsammlungenundPräsentationen
vonArbeitsergebnisseninAugenhöheder
KinderförderndieKommunikationuntereinander.
 GeschichtenundBilderbücherwerdenauch
dialogischgelesen,eigeneGeschichten
erfundenunderzählt.

»Kommtmalher,
ichmusseuch
waszeigen!«

 WirstellenBilderbücherundProjektdokumentationenselberher.
 ÜberBildungs-undLerngeschichtentreten
wirmitdenKindernüberunsereBeobachtungeninKontakt.



»Sprachenutzen,umsichauszudrücken:
•WiewirddertäglicheErfahrungsaustauschzwischen
 denKinderngefördert?[...]
•WiewerdenKinderdazuangeregt,sichüberWerte
 undKonflikteimGemeinschaftslebenzuverständigen
 (z.B.imRahmenvonKinderkonferenzen)?«
 (OP2006,S.96-97)

 InunsererTageseinrichtungsindauchMaterialien,ModelleundSach-undFachliteratur
(z.B.Lexika)fürErwachsenevorhanden.
 WirsicherndenAustauschuntereinander,
mitanderenMenschen(z.B.Eltern,Großeltern,Nachbarn)undbesondersauchFachleutenz.B.ausdenNaturwissenschaften.

 ErinnerungenanunsereeigeneFragen,als
wirKindwaren,sindwichtigeImpulsefür
dieBearbeitungvonFragen.

 WirladenMenschenzuunsein,dievon
etwasbesondersbegeistertsind(z.B.um
unsihrenBerufodereinbesonderesHobby
vorzustellen).

 ImAustauschmiteinanderentdeckenwir,
wasunsselbstunddieanderenErwachsenenbesondersinteressiert.

 WirbesuchenMenschenandenOrten,wo
sieihrenBerufenoderihrenLieblingstätigkeitennachgehen.

 GeradeFragen,aufdiewirkeineAntwort
wissen,sindspannendeAusgangspunkte
fürrichtigesForschengemeinsammitden
Kindern.

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»UnsererUmwelt,derNaturwieder
KulturdieGeheimnissederMathe DerWissensvirusfindetVerbreitungin
städtischenTageseinrichtungen!Kinderund matikentlocken:DiesgelingtKindern
ErwachsenehabengemeinsamSpaßdaran, dannbesondersgut,wenndieErwachihreWeltzuerforschen,dennwerbegeistert senenselbstdavonbegeistertsind.«
ist,kannandereMenschenbegeistern.
(OP2006,S.102)

Clara,5Jahre

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

vorb e re iteteumge b u ng

ausde rpraxisfü rdi epraxis

er,
dnichtFäss
»Kindersin
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erdensollen
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e
g
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er,dieentfa
sondernFeu
llen!«
werdenwo

Rabelais
ert
16.Jahrhund

Schaugenau!
DieKindererforschenmitdemMikroskopihre
HaareunderkennenselbstständigUnterschiede
inderHaarstrukturdereinzelnenKinder.
»DeineHaaresindvielwelligerunddickerals
meine.«
»Schaumal,daistwasdickesweißesamEnde.
IstdasdieHaarwurzel?«
»DeineHaaresindamhellsten.«
21

9

Wirfreuenuns–
überneugierigeundbegeisterteEltern.

l e itsatz9

u nse rse lb stve rstän dn is
u n du nse rpädagogisc h eshan de ln

 WirfreuenunsüberKinderfragenausden
Ferien.
 WirlassenElternüberWanddokumentationen,Projektpräsentationenunddie
ForscherfragedesMonatsteilhaben.

 WirstiftenElterndazuanmitihrenKindern
zuforschenundstellenihnenMaterialund
LiteraturzurVerfügung.
 ElternsindunsauchalsExperten/innen
willkommen.WirladenElternein,unsbei
»Forschungsvorhaben«zubegleitenundbei
unsihrFachwissenmiteinzubringen.

»DasLebenderE
ltern
istdasBuch,
indemdieKinde
rlesen!«

AureliusAugustin
us
4.Jahrhundert

22

h i e rspric htde rori e nti e ru ngsplan

»Darfichauchmal
mitmachen?«

P roje ktd okum e ntation
WaskannmandennaussovielÄpfelnmachen?
ausde rpraxisfü rdi epraxis

vorb e re iteteumge b u ng
 ElternhabenbeiunsüberallihrenRaum;
ElterneckensindTreffpunkteauchvon
ElternfürEltern.

»GemeinsamtragenFamilien,Bildungseinrichtungen,gesellschaftlicheGruppenundPolitik
VerantwortungfüreineKulturdesAufwachsens,indersichalleKinder[...]geborgenfühlen
undunbeschwertentwickelnkönnen.«(OP2006,S.123)

ZurEntstehung
Sylvia,43Jahre

 ProjektevonElternundmitElternbeteiligungwerdendokumentiertundausgestellt.

AusgangspunktfürdiesesProjektwareinFax.KindergärtenwurdeangebotenÄpfelaufdenStreuobstwiesender
Stadteinzusammeln.WirfandendieIdeegut,zumalwir
alsRommelsbacherKindergarteneinenkurzenWegzuden
Apfelbäumenhatten.

 DurchExkursionen(z.B.Polizei,Feuerwehr,
ArbeitsplätzederEltern)werdenNaturwissenschaftundTechnikimArbeitsalltag
sichtbarunderfahrbar.

DieIdeehabenwiranunsereElternbeiräteweitergegeben,
diesichebenfallsdafürbegeisternkonnten.Soentstand
zwischenErzieherinnenundElterndieIdeeeinApfelprojekt
durchzuführen.
DiePlanungübernahmenvorallemzweiMütter.
EineMitarbeiterindesListhofeshatGerätezumVorbereiten
derÄpfelfürunsereSaftpressebesorgt.EineErnährungsberaterinhatvieleIdeenzurVerarbeitungderÄpfelmiteingebrachtundsichumdieÖffentlichkeitsarbeitgekümmert.
Losging’s!
DieDurchführung
 MitLeiterwagensindEltern,ErzieherinnenundKinder
losgezogenumÄpfelzusammeln.
 Äpfelwerdengenaubetrachtetunduntersucht.
 EineSchülerinbasteltÄpfelausPapier.
 Äpfelwerdengeschnitten,zerkleinertundgepresst.
EsentstehtApfelsaft.
 EinleckererApfelkuchenwirdgebacken.
 AllesindeingeladenzumgroßenApfelfest.BevorderApfelsaftmitApfelkuchenundApfelwaffelngegessenwird,
gibt’seinMusiktheater.
 ParallelzudenPraktischenAktivitätenwurdediePressearbeitgestaltet.

Erfahrungen
WährenddiesemProjekthabendieKindererlebt,dasses
ganzschönanstrengendist,Äpfelaufzusammelnund
weiterzuverarbeiten.BeimZerkleinernderÄpfelmitMessernerlernenundübendieKinderdenUmgangmitMessern.Ganzbesondersspannendwarzusehen,wieausden
ÄpfelnSaftwird.ZumaldieKinderanderSaftpresseihre
ganzeKörperkrafteinsetztenmussten.
Kinder,ElternundErzieherinnenhabengemeinsam
darübernachgedacht,waszueinemgelungenFestgehört.
AllehabenbeidenVorbereitungenmitgeholfen.Darausist
eintollesFestgeworden

DieArtikelimGEAundimNordraumBlatthabenallestolz
gemacht.UnserApfelprojekthatKindern,Elternunduns
vielSpaßgemachtundwirdsicherwiederholt!

23

ZentraleAussagenausdemOrientierungsplan
fürBildungundErziehungfürdie
baden-württembergischenKindergärten

gru n dsätzlic h es
»DieerstenLebensjahreunddasKindergartenaltersinddie
lernintensivsteZeitimmenschlichenDasein.DieBildungsarbeitinKindergärtenisteinezentraleAufgabe.«(OP2006,
S.50)
gru n dhaltu ng
»DieErzieherinundderErzieherlassensichaufdasHandelnundWerdendesKindesmitgroßemRespektundWertschätzungfürdessenBildungsprozesseeinundnehmenes
somiternst.«(OP2006,S.47)
pädagogisc h e h e rausf orde ru nge n
»BerücksichtigungderquasinebenbeiablaufendenLernprozesseindenvielseitigenSituationenundZeitendes
Kindergartenalltags,wiez.B.Mahlzeiten,Ausflüge.«
»DieKinderimmerwiederermutigen,sieherauszufordern,
ihnenNeueszutraun.«
»FürdieKinderZeithaben,fürdieKinderdasein,mitden
Kindernsprechen.«
»Vorbildsein:Sosprechenundsichverhalten,wieman
möchte,dassdieKindersprechenundsichverhalten.«
»GestaltungderGemeinschaftderKinderuntereinander.«
»VorbereitungeinermitLern-undSpielmaterialienausgestattetenUmgebung,dieaussichherausdieBildungsprozessederKinderinGangsetzenkann.«
»GezielteUnterstützungundAnregung,Förderungund
HerausforderungderBildungs-undEntwicklungsprozesse
jedeseinzelnenKindes,zumBeispieldurchErklärenund
Zeigen,VormachenundÜben.«
»AufnehmenderInteressen,FragenundThemenderKinder
alsZentrumderzuplanendenAngebote.«
»EntscheidungüberMethoden,z.B.Arrangierenspielerischer,erkundenderLernformen;Projektarbeit,Aktivitätsangebote,Freispieletc.«
»WahrnehmungindividuellerUnterschiedeundBerücksichtigungbeiderPlanungvonAngeboten.«
»GelegenheitenundHerausforderungenschaffenfürindividuellesowiefürgemeinsameLernprozesse.«
(OP2006,S.46-47)
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pädagogisc h e h e rausf orde ru nge n
»UnterstützungundFörderungselbstorganisierterund
selbstgesteuerterLernprozesse.«
»FörderungderBildungsprozessederKinderdurchEinbeziehungvonExperten(Eltern,Großeltern,Künstler,Wissenschaftler,Handwerker,Märchenerzähler,Journalisten,
Schriftsteller,Ingenieure,Architektenetc.).«
»FörderungderBildungsprozessedurchAufsuchenanderer
Orte(z.B.Wald,Markt,Bauernhof,Parkanlagen,Gärten,
Museen,Galerien,Kinder-undJugendtheater,Bäckereien,
Bibliotheken,Buchhandlungen,Betriebe).«(OP2006,S.47)
de n k e n
»DieEntwicklungderSprachekatapultiertdasDenkendes
Kindesweiternachvorne.JederkenntdieNeigungkleiner
Kinder,unaufhörlichnachUrsachenzufragen.Diese»Warum-Fragen«...sindwichtig,damitsichdasKindEreignisse
erklären,vorhersagenundsiedamitletztendlichsteuern
kann…«(OP2006,S.99)
»KinderdenkeninBildernunddrückensichüberBilderaus
...Inderästhetisch-künstlerischenGestaltungmussdiese
FormdesDenkensihrenbesonderenPlatzundAusdruck
finden.«(OP2006,S.99-100)

»JungeKinderfassenMathematikan«:NachdieserDevise
sollenKindernMöglichkeitengebotenwerden,dieWelt
derMathematikzuentdecken,beimWürfelspiel,beim
Tischdecken,beimBauenundKonstruieren,beimSortieren
vonBuntstiftenundBauklötzen,beimMustermalen,beim
BerührenundBetrachtenvonFrüchtenundBlättern,beim
AusschneidenvonFigurenundErklimmeneinesKlettergerüsts.«(OP2006,S.101-102)
»KindlichesDenkenistganzheitlichesDenken,deshalbistes
wichtigdieThemenundFragestellungendesKindesnicht
isoliertanzugehen,sonderndiemathematisch-naturwissen-
schaftlichenundtechnischenZusammenhängealsGanzes
zubetrachtenundeinzubetteninkindlichenAusdrucksformenundsiesinnlicherfahrbarzugestalten.«
(OP2006,S.102)
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Textor,MartinR.
DannerstwirdderKindergartenalltaginteressant!
DasDenkenlernen–
kognitiveErziehungimKindergarten
klein&groß09/2005

RebeccaTaylor
Mathematik
Zählen,ordnen,messen
CornelsenScriptor,2006

DorisRübel,
UlrikeHolzwarth-Raether
TechnikbeiunszuHause
Wieso?Weshalb?Warum?
Ravensburger,2003

Textor,MartinR.
GehirnentwicklungundLernen
imKleinkindalter
KonsequenzenfürdieErziehung
imKindergarten
Kindergartenpädagogik:Online-Handbuchwww.kindergartenpaedagogik.de/
779.html
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AlisonGopnik,PatriciaKuhl,
AndrewMeltzoff
ForschergeistinWindeln
WieIhrKinddieWeltbegreift
Piper,2003
DonataElschenbroich
WeltwissenderSiebenjährigen
Kunstmann,2001
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CarolaHenke,SybilleHein
Ichbin1unddubist2
FröhlicheZahlengeschichten
undGedichte
KerlebeiHerder,2006
HartmutSpiegel,ChristophSelter
Kinder&Mathematik
WasErwachsenewissensollten
Kallmeyer,2003
NancyHoenisch,
ElisabethNiggemeyer
Mathe-Kings
JungeKinderfassenMathematikan
VerlagdasNetz,2004
PetraDreyer,RuthSchillert
KönigPlusundRabeMinus
Zahlen,Formen,Mengen–Kinder
erwerbenspielerischmathematische
VorläuferfertigkeiteninKindergarten
undSchuleingangsbereich
Ökotopia,2007

SonjaMichl
MathematischeBildung
imKindergarten
Stockmann,2005
HansMagnusEnzensberger
DerZahlenteufel
EinKopfkissenbuchfüralle,dieAngst
vorderMathematikhaben.
Hanser,1999
GerhardFriedrich,VioladeGalgóczy
KommmitinsZahlenland
EinespielerischeEntdeckungsreise
Christophorus,2004
WolfgangLehmann
Zahlen,MengenundMuster
TaschenwissenfürErzieherinnen
Herder,2008

natu rwisse nsc haf t/
f orsc h e n/we ltwisse n
 
DonataElschenbroich
Weltwunder
KinderalsNaturforscher
Kunstmann,2005

IngridCrowther
ImKindergartenkreativund
effektivlernen–aufdieUmgebung
kommtesan
Beltz,2004
DanielaBraun
MitKindernforschenunderfinden
Herder,2000
NancyHoenisch,
ElisabethNiggemeyer
HalloKinder–seidErfinder
AbenteuermitdemAlltäglichen
Luchterhand,2001





ästh etisc h eb i ldu ng/

ku nst/natu r
HerbertÖsterreicher,
EdeltraudProkop
Kinderwollendraußensein
Naturentdecken,erleben
underforschen
Kallmeyer,2006
A.Güthler,K.Lacher
NaturwerkstattLandart
Ideenfürkleineundgroße
Naturkünstler
ATVerlag,2005
AndyGoldsworthy,
Th.Riedelsheimer
RiversandTides
Film,90Min.,2003
IrmgardKutsch,
BrigitteWalden
Natur-Kinder-Garten-Werkstatt
4Bände:
Frühling,Sommer,Herbst,Winter
FreiesGeistesleben,2001-2005
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MinisteriumfürKultus,Jugendund
Sport,Baden-Württemberg
Orientierungsplan
FürBildungundErziehungfür
diebaden-württembergischen
Kindergärten
Beltz,2006

JohannaPareigis
AnleitungzumForschersein
NaturwissenschaftundWeltwissen
fürKinderundErwachsene
Verlagdasnetz,2008

25

Raum...

26

...zumNachdenken

27

28

