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Die lst-Analyse

Am Beginn jeder Qual i tätsentwicklung steht die Einschätzung der eigenen Arbeit  (Tietze,

Viernickel 2OO2). Auch ein Kita-Team, das seine Arbeit zukünftig am infans-Konzept aus-

rrchten wi l l  sol l te in einem ersten Schri t t  prüfen, von wo aus es startet.  Während des Erpro-

bungsprojekts stand den Projektkindertageseinr ichtungen dafÜr ein Instrument zur Analyse

des räumlichen und mater iel ien Angebots der Kindertagesstätte zur Verfügung. Damit wur-

de zunächst der besonderen Bedeutung Rechnung getragen, die dem ,,Raum als dr i t tem

Erzieher" analog zur Reggio-Pädagogik auch im infans-Konzept zukommt. Es wird zukÜnf-

t igen Schri t ten überlassen bleiben, diese ersten Fragen zur Einschätzung derAusgangssi-

tuat ion um weitere zentrale Bereiche zu ergänzen.

Instrument zur lst-AnalYse
Name und Adresse der Kindertageseinr ichtung:

Datum der Erhebung:

Raumauftei lung nach Bi ldungsinseln und Ausstat tung dieser Bereiche

.  Durch die Raumauftei lung und die Anordnung des Mobi l iars in klar abgegrenzte Be-

reiche wird Kindern ermögl icht in kleinen Gruppen binnendif ferenziert  an ihren jewei l igen

Themen zu arbeiten.

l a E Nein E

.  Es gibt mindestens einen Bereich, der besonders zum forschenden Umgang mit  Sachen

auffordert  (beobachten, messen, experrmentieren).  Dieser Bereich ist  in sich nach be-

st immten Schwerpunkten untergl iedert .  Ausgerichtet an den Themen der Kinder werden

diese Forschungsschwerpunkte Über die Zeit  geändert .

l a I Nein I

Es gibt Mater ial ien und Elnr ichtungsgegenstände, an denen die Kinder einfache Natur-

gesetzmäßigkeiten erfahren, technische Funkt ionen ausprobieren und die Geographie

unserer Erde selbst entdecken können und die sie zum beobachten, messen und experl-

mentieren herausfordern
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Waagen und Gewichte
Hebel
Flaschenzug
Lupen
Mikroskop
Globus
Spiegel
Wassertablett (Montessori )
Feuertablett  (Montessori)
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Welche sonst igen Mater ial ien/Gegenstände bef inden sich in den Forschungsecken
der Kindertageseinr ichtung? Bit te benennen Sie diese Gegenstände:

Künst ler isch, kreat iver Umgang mit  Sachen

.  Es gibt ein Atel ier

. la I  Nein E

und e in  Mus ikz immer

ra E ruein I

Fal ls Sie diese Fragen mit  Ja beantworten konnten, schreiben Sie nun bi t te auf,  wie/
womit dieses Atel ier ausoestattet  ist .

und wie/ womit das Musikzimmer ausqestattet  ist :

Prakt ischer Umgang mit  Sachen
. Es gibt eine Werkstatt  oder zumindest eine Werkbank mit  Werkzeug (Scheren, Ham-

mer, Säge etc.) ,  das die äl teren Kinder selbständig auch außerhalb von Angeboten
nutzen können.

la  I  Ne in  I

Plätze für großräumige und differenzierte Bewegungen

.  Es ist  mindestens ein eigens vorberei teter Bewegungsraum/-bereich vorhanden

Ja fl Nein f-l
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Fal ls Sie diese Fragen mit  Ja beantworten konnten, welche Erfahrungen können die
Kinder in diesem Raum und in der Kindertageseinr ichtung insgesamt machen, welche
Dinge zur Entwicklung und Ausdif ferenzierung ihrer grobmotor ischen Fähigkeiten ste-
hen ihnen zur Verfügung?

Bäl le verschiedener Größe und unterschiedl ichem Gewicht
Pedalos
Sprungse i le
Schrägen
Treppen
Verschieden hohe Ebenen
Schaukeln/ Hängematten
Bänke und Balken zum Balancieren
Matratzen für Sprungübungen
Sorossen- und/ oder Kletterwände
Schwungtücher

Ggf.  sonst ige Ausstattungen des Bewegungsraums auf l isten:

l a E
l a I
l a E
l a E
l a [ ]

l a I
L a E
J a E
la fl
l " E
l a I

Nein I
Nein I
Nein f l
Nein E
Nein I
Nein E
Nein I
Nein I
Nein I
Nein E
t,tein I

Fal ls Sie in der Kindertagesstätte nicht über einen Bewegungsraum verfügen, den die
Kinder jederzeit  nutzen können, sol l ten Sie sich die Gruppenräume bezogen auf die
Bewegungsmögl ichkeiten, die sie bieten besonders ansehen.
Es gibt brei te Flächen, auf denen keine Möbelstücke stehen, die Räume und Flure
s ind  n ich t  eng möb l ie r t .  D ie  K inder  können s ich  auch im Gruppenraum e inmal  schne l l
und ausgelassen bewegen.

l a I Ne in  E

Es steht ein Raum mit  einer Musikanlage zur Verfügung, der die Kinder einlädt s ich
zu Musik zu bewegen

Musikkassetten und CD's l ieqen berei t
mit  k lassischer Musik
mit  experimentel ler und zeitgenössischer Musik
mi t  Mus ik  aus  anderen Ku l tu ren
Dance f loor music
Utensi l ien wie bunte Tücher.  Röcke.
unterstützen die Lust der Kinder an
tänzerischen Bewegungen

T
T
T
tr

J a E
.la I
l a I
l a I

Nein
Nein
Nein
Nein

Ja I  Nein E

Gibt es Sonst iqes, womit dieser Raum zum Tanzen ausqestattet  ist .  bi t te benennen:
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Das Freigelände

.  Das Freigelände ermögl icht den Kindern viel fäl t ige und großräumige Bewegungen,
es gibt dort  neben Klettergerüsten, Schaukeln, Rutschen auch größere und kleinere
Schrägen, verschiedene Treppen, Hängebrücken, einen freien Platz für Bal lspiele,
Mögl ichkeiten zum Balancieren etc.

la  I  Ne in  I

.  Für die Nutzung im Außengelände stehen den Kindern folgende Dinge zur Verfügung

Roi ler la I  Nein I
Fahr räder  la  I  Ne in  I
Roi lschuhe la I  Nein E
Skatbords zur Verfugung la E Nein E
Bäi le la I  Nein E
Pedalos la I  Nein E
Sprungsei le la L, l  Nein [  ]
Ggf.  sonst iges benennen:

.  Auch im Außenbereich der Kindertageseinr ichtung gibt es Bereiche in denen die Kin-
der ungestört  ihren jewei l igen Interessen nachgehen können, so z.B. ein Platz aus-
schl ießl ich zum Bal lspielen, Tische an denen gegessen aber auch anderen Akt iv i täten
nachgegangen werden kann, Plätze mit  Sand, auf denen keine Klettergerüste, Schau-
keln oder Rutschen stehen.

Ja L--.1 t',tein I

Die Welt  der Zeichen

.  Es gibt mindestens einen Ort,  an dem sich die Kinder mit  Gesprochenem, Ge-
schriebenem, mit  der Welt  der Zeichen und mit  Bi lderbüchern auseinanderset-
zen können.

Ja L--l Nein I

Fal ls Sie diese Fragen mit  Ja beantworten konnten, schreiben Sie nun bi t te auf,  wie/
womit dieser Ort der Sprache und des Lesens ausgestattet  ist :
Die Kinder haben die Mögl ichkeit  s ich spieler isch mit  den Buchstaben des Alphabets
zu befassen.

Es gibt Buchstaben zum Drucken, zum Legen la f ]  Nein I

Die Bedeutung der Buchstaben wird für die Kinder erfahrbar gemacht,  z.B. indem den
Fotos der Kinder die Namenszüge in
Druckbuchstaben zugefügt werden la E Nein I
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Es gibt eine gut sort ierte Bibl iothek mit  Bi lderbüchern zu den verschiedensten
Themen

Es gibt Tonkassetten mit  Geschichten,
Märchen und Gedichten

Es gibt darüber hinaus Lexika, i l lustr ierte
Fachbücher,  At lanten, die nicht speziel l  für
Kinder hergestel l t  wurden, die die Kinder in
ihrem Forschungsinteresse unterstützen und sie
zur Auseinandersetzuno mit  best immten Themen
herausfordern.

Natur
Geographie
Straßenverkehr
Technik
soziale Beziehungen (Freundschaft ,  Konf l ikte)
kr i t ische Lebensereignisse (Krankenhaus,
Geburt und Tod, Trennung der Eltern)
andere Kulturen (Schri f tzeichen, Menschen
mit unterschiedl ichen Hautfarben, Kunst und
Architektur,  Rel igionen, Feste und Regeln
anderer Kulturen)

Es gibt eine funkt ionstücht ige Schreibmaschine
und einen funkt ionstücht igen Computer

ra E Nein fl

la  E Nein I

ra I Nein fl

la  I  Nein I
la  I  Nein I
.la I ruein I
. la I Nein I
la  I  Nein I

la  I  Nein I

Neben Buchstaben f inden die Kinder an diesem oder einem anderen Ort der
Kindertagesstätte auch andere Zeichen und Symbole, so z.B.

Musiknoten, Notenschlüssel
Zahlen und andere math. Svmbole

Abgegrenzte Bereiche für darstel lendes Spiel
fügung

und Rol lenspiele stehen zur Ver-

l a I t"tein E

Es gibt v iel fäl t ige Utensi l ien zum Verkleiden

.la I Nein I

Es gibt eine Puppenecke/einen Kaufmannsladen
senenwelt

mit  Gegenständen aus der Erwach-

la  I  Nein I
la f] t,tein I

la  E Nein E
ra I  Nein I

l a E Ne in  E
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Fal ls Sie diese Fragen mit  Ja beantworten konnten, schreiben Sie ggf.  bi t te auf,  wie/
womit diese Rol lenspiel-  und Theater inseln sonst noch ausqestattet  ist :

Orte der Ruhe und der ungestörten Tät igkeit
.  Es gibt Flächen/ Orte in den Gruppenräumen oder außerhalb, an denen Kinder bau-

en, gestal ten oder anderen Interessen und Akt iv i täten in Ruhe und ungestört  nachge-
hen können.

l a  I  N e i n  f l

.  Es gibt Orte der St i l le zum Träumen, Entspannen und Nachsinnen (2.8. einen eige-
nen Raum, Höhlen und Kuschelecken mit  Vorhang versehen).

Ja L-l Nein I

Zur Art  der Präsentat ionen in den Räumen
. An den Wänden, in Augenhöhe der Kinder,  in Regalen, auf Konsolen werden z.B.

moderne Kunst,  Konstrukt ionszeichnungen, Landkarten aber auch Schri f tzeichen, No-
tenblätter,  Arch i tektu r fotos, Exponante aus anderen Kulturen präsent iert .

"ra f] ruein I

'  Mater ial ien, Werkzeug, Spielzeug werden gut sichtbar in offenen Regalen in Schalen,
offenen Körben, Schachteln, Setzkästen, Gläsern etc.  angeboten.

J a L l  N e i n f - l

'  Die Mater ial ien, Spielsachen und Bücher sind übersicht l ich geordnet und sort iert ,  so
dass die Kinder zur Umsetzung ihrer ldeen und Pläne leicht die geeigneten Dinge f in-
den können.

Ja I ruein fl
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Mater ia l ien und Spielmit te l  b ieten jedem Kind komplexe viels innl iche
Erfahrungen
Abschl ießend geht es darum, die gesamte Ausstattung der Kindertagesstätte noch ein-

mal in den Bl ick zu nehmen und der Frage nachzugehen, welche komplexen und viel-

s innl ichen Erfahrungen die Kinder hier machen können.

.  Die Mater ial ien und Dinge bieten dem Kind die Mögl ichkeit  komplexe Erfahrungen zu

sammeln und Beschaffenheit  und Zusammenhänge zu erkunden.

l a E t' lein I

.  Es gibt sogenanntes "wert loses" Recycl ingmater ial  (Papprol len, Korken, Kisten etc.)

und Naturmater ial ien. Dinge also, deren Handhabung und Nutzung nicht einseit ig fest-
gelegt ist ,  die die Kinder in verschiedenster Weise nutzen können.

l a I t"tein E

.  Es gibt unstruktur ierte formlose Spielmater ial ien, die den Gestal tungswil len herausfor-

dern und iederzeit  qenutzt werden können (2. B. Sand und Wasser,  Knete, Ton).

l a E Nein E

Es gibt Bausteine aus Holz und Plast ik in den verschiedenen geometr ischen Formen
(Würfel ,  Zyl inder,  Pyramide, Kugel) .

l a I Nein I

Die Kinder haben die Mögl ichkeit  Grunderfahrungen mit  Naturelementen (Sand, Was-

ser,  Luft ,  Feuer)zu machen. (Matsch- und Wasserbecken in den Räumen der Kinder-

tageseinr ichtung, frei  zugängl iche Wasserquel le).

l a E Nein E

Es gibt verschiedene Mater ial ien und Angebote anhand derer die Kinder ver-

schiedene Sinneserfahrungen machen können, im Bereich des

. takt i len Systems (Tasten/Fühlen, Oberf lächensensibi l i tät ,  Fähigkeit  zur Gegen-

standserkennung und zum Spüren von Körperzuständen):  Gegenstände, die rund,

andere, die spi tz und/oder kant ig sind, deren Oberf lächen glatt ,  rauh, stachl ig sind,

die sich kal t  oder warm, weich oder hart  anfÜhlen etc.

l a I t , lein E
Bit te unterstreichen Sie die für lhre Einr ichtung zutreffenden Erfahrungsangebote

. ol faktor ischen Systems: Mögl ichkeit  verschiedenen Gerüche und Düfte wahrzu-

nehmen, unter anderem Gewürze, Kräutersäckchen, Duftgläser,  Blumen, viel le icht

Küchengerüche aus der hauseigenen Küche, ein Kräutergärtchen und duftende

Blumen und Sträucher im Außengelände der Einr ichtung etc.

l a  I  N e i n
Bit te unterstreichen Sie die für lhre f  inr ichtung zutreffenden Erfahrungsangebote
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akust ischen Systems: es werden Klangerfahrungen und komplexe Hörerfah-
rungen ermögl icht.  Es gibt die Mögl ichkeit  z.B. verschiedene Musikinstrumente
selbst zu , ,spielen",  Glöckchen zum kl ingen zu br ingen, mit  dem mächt igen Klang
eines Gongs zu schwingen oder in einem klassischen Orchesterstück verschiedene
Klangfolgen wahrzunehmen. Musikkassetten nicht nur mit  Kinderl iedern, sondern
auch mit  k lassischer Musik,  mit  den Werken zeitgenössischer Komponsten, mit
Synthesizerklängen und mit  Naturgeräuschen stehen zur Verfügung. Auch Hö-
rerfahrungen ausserhalb der Kita werden bewusst ermögl icht.  Die Erzieherinnen
nutzen z.B. gegebene Gelegenheiten mit  den Kindern Konzerte zu besuchen (Or-
gelkonzert  in der Dorfkirche, Aufführungen für Kinder im Konzertsaal) .

L a E Nein I
Bit te unterstreichen Sie die für lhre Einr ichtung zutreffenden Erfahrungsangebote

. v isuel len Systems: Farbskalen, -kreise, -plät tchen, Kunstpostkarten, Kunstbände,
3D Bri l len, eine Digi talkamera, ein Overheadprojektor,  ein Lichtt isch, Schattenr isse,
Mögl ichkeiten für Schattenspiele, Röntgenbi lder,  Computertomograph ien, Fotos mit
den dazugehörenden Negat iven, spiegelverkehrte Bi lder etc.

l a I t , lein I
Bit te unterstreichen Sie die für lhre Einr ichtung zutreffenden Erfahrungsangebote

. Das Angebot an Mater ial  und Spielmit teln wird var i iert  und/oder erweitert ,  in
Orient ierung an den aktuel len Spiel ideen der Kinder.

L a I Ne in  !

Zugängl ichkeit  und Verfügbarkeit
.  Die genannten räumlichen und mater iel len Angebote sind für die Kinder frei  zugäng-

l ich und verfügbar.  Fal ls es Ausnahmen von dieser Regel gibt ,  l isten Sie diese bi t te
auf:


