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Bildung in der Kindertagespflege 

 
 

Kinder haben von Geburt an ein ausgeprägtes Interesse, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auszubilden und bringen 
bereits grundlegende Voraussetzungen mit. Vom ersten Tag an lernen sie aus eigenem Antrieb und setzen dazu alle 
Sinne ein: hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Der ganze Körper ist beteiligt. Diese Selbstbildungsprozesse 

sind sehr wertvoll, da das Kind eine eigene Motivation zum Lernen hat. Die ersten 3 Lebensjahre sind dabei 
besonders wichtig. In dieser Zeit wird das „Bildungsschicksal“ eines Menschen bestimmt. 

Meine Aufgabe sehe ich darin, eine für das Kind anregende Umgebung und Reize zu schaffen und lasse die Dinge 
„scheinbar nebenher“ passieren. Die meisten Lern- und Bildungsprozesse finden im Alltag statt, insbesondere bei 

Kleinkindern. 
Sie sammeln Wissen und Erfahrungen beim Forschen, Spielen, Ausprobieren (z.B. Sortieren von Gegenständen, 

Experimentieren mit Wasser oder Sand, Aufreihen und Zählen von Dingen) 
 

Sie entwickeln ihre Sprache beim Zuhören und durch Kommunikation (z.B. beim Vorlesen und Vorsingen, durch 
Bilderbücher erklären, das Kind in ein Gespräch einbinden, ich begleite als Tagesmutter mein Handeln sprachlich) 

 
Sie entwickeln Fertigkeiten beim Üben und Nachahmen (z.B. An- und Ausziehen, Zähne putzen, Tisch decken, mit 

Besteck essen) 
 

Sie entwickeln musische Bildung und Kreativität (z.B. durch Rhythmusspiele, Alltagsgegenstände als Instrumente, 
Singen, Basteln) 

 
Durch das freie Tun erfahren und lernen Kinder häufig mehr als durch ein vorgegebenes Spiel. Mein Bestreben ist 
es, das richtige Maß zwischen „selbst machen lassen“ und „Anregung bieten“ zu finden. Ich versuche zu erkennen, 
was das Kind in dem Moment braucht. Ich lasse mich auf das Kind ein und entdecke mit ihm gemeinsam die Welt. 
Dafür nehme ich mir die ausreichende Zeit, habe Geduld, bin neugierig, und habe mit dem Kind Freude am dem, 

was es gerade erforscht und erlebt. Dabei erkläre ich und gebe Hilfestellung wo sie notwendig ist. 
 

Bewegung spielt bei all dem eine große und wichtige Rolle. Bewegung ist der Motor des Lernens und Schlüssel zu 
einer gesunden Entwicklung. 
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