Spielend leicht
einrichten

10 Tipps
und Tricks für
eine kindgerechte
Einrichtung
Ein gemeinsamer Leitfaden
von IKEA,
der Fachhochschule Potsdam
und Save the Children

Die Menge
macht’s

Mehr Platz
für Fantasie

Du kennst das bestimmt: Kinder möchten am liebsten jedes Spielzeug gleichzeitig benutzen. Allerdings fällt es den Kleinsten schwer,
sich auf eine Sache zu konzentrieren. Daher sollte das Angebot sie
nicht überfordern und die jeweils verschiedenen Lernbereiche
individuell unterstützen, z. B. mit Musikinstrumenten, Büchern,
Puppenspielen oder einer Kinderküche.

Kinder brauchen Platz, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen:
Mit einer reduzierten Einrichtung in den Spielbereichen hilfst
du dabei, die Fantasie anzuregen. Möbel und Gegenstände sollten
auf Augenhöhe der Kinder und für sie gut erreichbar sein; eine
Beschriftung oder Bebilderung hilft beim Lernen.

Auf einen Blick
Kinder brauchen Platz für Kreativität

Auf einen Blick
 usreichend, aber nicht zu viel
A
Spielzeug ausräumen
Unterschiedliche Spielbereiche
	
fördern die Kreativität, z. B.
Musizieren, Zählen und Rechnen,
Lesen, Sprechen, Bewegen,
Experimentieren, Umwelt,
Gesundheit und Ethik

 pielbereiche klar erkennbar und
S
jederzeit zugänglich machen
 öbel und Gegenstände auf
M
Augenhöhe positionieren sowie
lesbar beschriften oder bebildern

Neugierde
wecken
Platziere Spielzeug so, dass Kinder es am liebsten sofort ausprobieren
möchten – sie sollen Erfahrung sammeln, Fragen stellen, erste
logische Rückschlüsse ziehen und experimentieren können. Dafür
sollte das Spielzeug Kinder direkt ansprechen und hochwertig sein.
Unter Aufsicht kannst du für jüngere Kinder auch Scheren, Klebstoff,
Farben und vieles mehr zur Verfügung stellen.

Auf einen Blick
 inder suchen sich ihr Spielzeug
K
eigenständig aus, wenn es
entsprechend „präsentiert“ wird
 pielzeug sollte hochwertig,
S
ansprechend und erreichbar sein
 nter Aufsicht können auch
U
Scheren, Klebstoff, Farben und
mehr bereitstehen

Auf
Augenhöhe
Ein Paradies für Kinder: Bei der
Gestaltung des Spielbereichs
solltest du ihre Interessen in den
Vordergrund stellen und die
Möblierung je nach Alter anpassen.
Bis auf eine Höhe von mindestens
120 Zentimeter gibt es keine
Aufbewahrungsmöbel oder
Gegenstände, die nicht für Kinder
gedacht sind. Im Blickfeld des
Bettes hingegen sorgst du mit
geschlossenen Spielzeugkisten
für Ruhe und ausgewogenen Schlaf.

Auf einen Blick
 ichte die Möblierung und das
R
Spielmaterial anhand der aktuellen
Interessen aus
 er untere Teil des Raumes gehört
D
den Kindern – mit offenen Möbeln
und ohne „verbotene“ Gegenstände
 und um das Bett herrscht Ruhe;
R
abends werden Spielzeuge aus
dem Blickfeld genommen

Immer
griffbereit
Mit persönlichen Gegenständen im Blickfeld stärkst du die IchKompetenz – dazu gehören Bücher, Fotowände und Kinderbilder
genauso wie Spiegel. Lernmaterialien sollten dabei vorurteilsfrei
sein und Vielfalt darstellen. Zum Wohlfühlen sind die liebsten
Dinge wie Kuscheltiere, Flasche oder Schnuller jederzeit zugängig.

Auf einen Blick
Lieblingsbücher, Fotowände,
eigene Werke und Spiegel sind auf
Augenhöhe positioniert
 ernmaterialien sollten vorurteilsfrei
L
sein und Vielfalt widerspiegeln
 eschrifte bei mehreren Kindern
B
Aufbewahrungsorte oder ordne
sie mit Fotos zu
 inder sollten immer Zugriff
K
auf Kuscheltiere, Flasche oder
Schnuller haben

Voll im
Flow
Damit Kinder sich voll und ganz ihrem Spiel hingeben können,
sollten sie nicht durch buntgemusterte Teppiche, Wände oder
Fensterbemalung abgelenkt werden. Besonders auf „kindische“
Dekoration wie grinsende Clowns kannst du bewusst verzichten
und dafür den Raum mit von den Kindern selbstgemalten oder
gebastelten Werken verschönern.

Auf einen Blick
Auf ablenkende und überfrachtete
Muster und Dekoration verzichten,
um den Fokus auf das Spielen zu
richten
Individuelle Werke der Kinder
schmücken den Spielbereich und
verschaffen einen Überblick zu
der Entwicklung

Alles im
Blick

Platz
für alle

Lieber in die Ferne sehen als Fernsehen: Kinder sollten die Möglichkeit haben, aus dem Fenster zu gucken und zu beobachten. Um
auch der Fantasie freien Lauf zu lassen und gleichzeitig die Motorik
zu fördern, sind Trennwände und multifunktionale Elemente ideal
für die spontane Aufteilung von Spielbereichen. Mit Höhlen, Zelten
oder Nischen schaffst du zudem wichtige Rückzugsorte. Privatsphäre und Ruhe ist bei mehreren Kindern auch im Bad notwendig.

Auf alles eingerichtet: Gestalte Bereiche im besten Fall so, dass auch
weitere Kinder und Erwachsene mitmachen können. Mit einer Kisseninsel, einer gemütlichen Bank an einem Tisch oder individuellen
Sitzlösungen schaffst du ein entspanntes Umfeld für gemeinsames
Spielen und Lesen.

Auf einen Blick
Auf einen Blick
 er Blick aus dem Fenster sollte
D
immer möglich sein
 aumteilende Elemente schaffen
R
kreative Spielbereiche und
unterstützen die Motorik
 n Rückzugsorten können Kinder
A
unbeobachtet spielen
Das Bad vermittelt Privatsphäre
und Ruhe

Spiel- und Lesebereiche so
einrichten, dass auch andere Kinder
oder Erwachsene Platz finden
Kisseninseln, Bänke oder
individuelle Sitzlösungen bieten
Ruhe und Komfort

So schmeckt‘s Die passende
Klein und Groß Beleuchtung
Sind Kannen, Schüsseln und das Servierbesteck handlich, geht das
Lernen auch am Esstisch direkt weiter – mit hochwertigem Besteck
und Geschirr erleichterst du die Nutzung für die kleinen Gourmets.
Besonders viel Spaß macht es, wenn ihr den Tisch gemeinsam deckt
und dekoriert. Lass die Kinder selbst entscheiden, ob sie Servietten
nutzen oder lieber ein Lätzchen tragen.

Auf einen Blick
Geschirr und Besteck sollte aus
hochwertigem Material (nicht
Kunststoff) und in gutem Zustand sein
Handliches Servierbesteck vereinfacht
die Teilnahme am Essen
Lass Kindern die Wahl, ob sie Servietten
nutzen oder (ein bestimmtes) Lätzchen
tragen möchten
Deckt und dekoriert den
Esstisch gemeinsam

Wusstest du, dass Licht beim Toben und Schlafen eine bedeutende
Rolle einnimmt? Im Spielbereich fördert eine helle Allgemeinbeleuchtung in warmweißem Licht – der Sonne nachempfunden –
die Kreativität, während sanftes Stimmungslicht die Kinder
beim Entspannen unterstützt und schon in der Zeit vor dem
Schlafengehen zur Beruhigung beiträgt. Ein Nachtlicht sorgt für
Orientierung und nimmt Ängste in kurzen Wachphasen.

Auf einen Blick
Helle Beleuchtung im ganzen Raum
hilft beim kreativen Spielen
Stimmungslicht unterstützt die
Beruhigung
Nachtlichter ermöglichen ein
Zurechtfinden in kurzen Wachphasen
und nehmen Ängste

Die optimale
Einrichtung für die
wichtigsten Menschen
in deinem Leben: Kinder
Damit Kinder die besten Voraussetzungen für eine
optimale Entwicklung haben, sind die eigenen vier Wände
von zentraler Bedeutung: Hier wird gemalt, gespielt,
getobt, gegessen, geschlafen und vieles mehr.
Doch worauf kannst du bei der Einrichtung achten?
In Zusammenarbeit mit den Forscher*innen der
Fachhochschule Potsdam und der
Nichtregierungsorganisation Save the Children
haben wir zehn Tipps für den Spiel- und
Essbereich gesammelt.

