
Was ist Dokumentation? 

- Unter Dokumentation verstehen wir, das 

anschauliche Festhalten von Ereignissen, 

Erlebnissen und Lernschritten, die ihre 

Kinder und wir hier zusammen erfahren 

und gestalten. Dies geschieht in Form von 

Text, Bild und vielem mehr und ist für alle 

immer zugänglich. Grundlage für jede 

Dokumentation ist die Wertschätzung und 

das Annehmen jedes Kindes mit seinen 

Stärken und Schwächen. 

Wozu Dokumentation?  

- Dokumentation schärft den Blick von uns 

Erwachsenen für die oft etwas andere 

Sichtweise der Kinder. 

- Mit der Dokumentation wird der 

Selbstbildungsprozess (Bewusstsein 

entwickeln für: Ich bin, Ich kann, ich 

verändere…) der Kinder gezeigt und 

gefördert. Dies hilft wiederum uns, ihr Kind 

individuell auf seinem Weg zu begleiten 

und nach seinen Stärken zu fördern. 

- Sie als Eltern können spannende und 

wichtige Lernschritte nachvollziehen, die ihr 

Kind in der Kita ohne sie macht. 

- Die Dokumentationen halten den 

Erkenntnisstand ihres oder mehrerer Kinder 

fest, führen aber zugleich zu neuen 

Kenntnissen, d.h.: 

 

 Ihr Kind wird mit dem bereits 

geschehenen konfrontiert und so zu 

neuen Auseinandersetzungen und 

Wahrnehmungen des jeweiligen 

Themas angeregt. Es sieht z.B. die Fotos 

und fängt an sich darüber zu 

unterhalten, anderen zu erklären, 

erneut darüber nachzudenken und zu 

diskutieren. 

 Es werden Zusammenhänge zwischen 

Ereignissen erkannt und so 

Bildungsprozesse unterstützt. 

 Ihr Kind erfährt, dass seine Tätigkeiten 

wahrgenommen und ernst genommen 

werden, was großen Einfluss auf die 

Entwicklung eines positiven 

Selbstbildes (Selbstwertgefühl) hat. 

 

 

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

Rheinland- Pfalz: 

Regelmäßige und gezielte Beobachtungen und ihre 

Dokumentation sind die Basis im pädagogischen 

Alltag der pädagogischen Fachkräfte, um Kinder 

wirksam in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen.                                                  

 

 

 

 

 

- Dokumentation fördert die Interaktionen in 

der Kita - also das MITEINANDER: 

 

 Zwischen Erzieher/-in und Kind 

 Die Dokumentation ermöglicht es 

den Erzieherinnen, über bereits 

Geschehenes immer wieder mit 

den Kindern ins Gespräch zu 

kommen und mehr über ihre Ideen 

und Gedanken dazu zu erfahren. 

 

 Zwischen Eltern und Kind 

 Dokumentationen bieten ihnen als 

Eltern einen Anlass, mit ihrem Kind 

ins Gespräch zu kommen.  

 Mit Bezug auf die Bilder und Texte 

fällt es ihrem Kind leichter von 

Erlebtem zu berichten, was das 

Selbstwertgefühl steigert. 

 

 Zwischen Eltern und Erzieher/-in 

 Dokumentationen machen die 

pädagogische Arbeit der 

Erzieherinnen transparenter. 

 Wir kommen in Austausch über die 

momentanen Interessen ihres 

Kindes und die Bildungsprozesse in 

denen es sich befindet. 

 

 

 



 Zwischen den Kindern 

 Ihr Kind betrachtet zusammen mit 

anderen die Bilder, sie tauschen 

sich aus und lernen z.B. 

verschiedene Meinungen gelten zu 

lassen. 

 Spielerisch wird auch das 

Sprechverhalten (fragen - 

antworten, argumentieren..) 

geschult und dies ist der Schlüssel 

zu erfolgreicher Interaktion.  

 

 Zwischen den Erzieherinnen 

 Die Dokumentationen bieten einen 

Anstoß zur Reflexion unserer 

Arbeit. 

 Außerdem bieten sie eine 

anschauliche Grundlage für unsere 

jährlichen Entwicklungsgespräche. 

 Dokumentation dient als Grundlage 

pädagogischer Planung und ist 

wichtig für die 

Qualitätsentwicklung in der 

Einrichtung und die 

Weiterentwicklung im Team.  

 

 

 

 

 

Wie dokumentieren wir hier? 

- Dokumentation fängt ganz „simpel“ bei 

Gebasteltem oder gemalten Bildern an.    

Sie spiegeln wieder, mit was sich ihr Kind 

gerade beschäftigt, wie weit seine 

Feinmotorik entwickelt ist usw. 

- Regelmäßige Aushänge über 

gruppeninterne Aktivitäten neben den 

Gruppentüren 

- Aushänge zu Schulanfängeraktivitäten, 

sowie Umwelt- und Religionspädagogik 

neben dem Büro 

- Dort finden sie auch Dokumentationen von  

gruppenübergreifenden Aktivitäten und 

Feste 

- Alle ausgehängten Dokumentationen 

werden in dem Ordner „Bei uns ist was los“ 

(steht in der Elternecke) gesammelt und 

aufbewahrt, sodass sie sich auch später 

noch über alles informieren können. 

- Das Portfolio ist ebenfalls eine wichtige 

Form der Dokumentation, welche jedes 

einzelne Kind in den Mittelpunkt rückt 

(Siehe extra Flyer). 

- Auch alle Elternausschusssitzungen werden 

dokumentiert. Das aktuelle Protokoll ist für 

jeden einsehbar im Eingangsbereich 

aufgehängt.  

 

 

Dokumentation in 

unserer Kita 
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