Das pädagogische Kernkonzept der Kinderland PLUS gGmbH
1. Unser Menschenbild im Kinderland
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es
in sich selbst zu entdecken.“
Galileo Galilei

Unser Bild vom Menschen – vom Kind ist geprägt von modernen
humanistischen Gedanken, vom Streben nach Menschlichkeit, nach Freiheit,
Toleranz und dem Respekt vor anderen. Wir streben nach einer der
Menschenwürde und der freien Persönlichkeitsentfaltung angemessene
Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft.
Unsere
Pädagogik
gründet
sich
darüber
hinaus
auf
der
UNKinderrechtskonvention, in der die Rechte der Kinder universell festgeschrieben
sind, ungeachtet ihrer kulturellen und religiösen Prägung oder ihrer körperlichgeistigen Fähigkeiten.
Integration
Unter Integration in unseren Kindertagesstätten verstehen wir das Zusammenleben
unterschiedlichster Kinder, d.h. ohne Ansehen von Geschlecht, Nationalität, Religion
und kulturellem Hintergrund sowie ohne Bewertung der Leistungsfähigkeit und
Besonderheiten des Einzelnen. Nur so fühlen sich die Kinder in ihrer Persönlichkeit
akzeptiert und können individuell gefördert werden. Die Kinder entwickeln sich in
einer Atmosphäre der Offenheit und können im gemeinsam gestalteten Alltag
eigene Erfahrungen sammeln und miteinander wachsen.
2. Unsere pädagogische Arbeit im Kinderland - Verbundenheit und
Freiheit
„Zwei Dinge sollten Kinder bekommen: Wurzeln und Flügel.“
Johann Wolfgang von Goethe

„Wurzeln und Flügel“ – mit so einfachen Worten kann man genau das
anschaulich beschreiben, was uns allen hilft, um tatkräftig und lebensfroh
durchs Leben zu gehen: Wir benötigen Wurzeln, um fest stehen zu können,
auch wenn um uns mal alles stürmt und tobt. Die Flügel aber brauchen wir
zum Träumen und damit wir uns nicht allein mit der Bodenhaftung zufrieden
geben. Wir brauchen also beides – Verbundenheit und Freiheit.
Wurzeln durch Verbundenheit
Die Bedeutung von Wertschätzung, Bindung und
Erziehungspartnerschaft für die Entwicklung der Kinder
Kinder
können
Wurzeln
schlagen,
wenn
ihnen
Wertschätzung entgegengebracht wird, sie sich
respektiert und angenommen fühlen. Dies ist die
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Voraussetzung dafür, dass sie zu uns Vertrauen aufbauen. Nach und nach
entwickelt sich daraus eine tragfähige Beziehung, ähnlich der Bindung, die
sie zu ihren Eltern haben. Auch die Beziehung zwischen Eltern und Erziehern
bildet eine wichtige Grundlage für gute Wurzeln. Sie sollte eng, vertrauensvoll
und partnerschaftlich sein, auf gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung
beruhen. Diese gemeinsame Verantwortung für die gute Erziehung der Kinder
nennen wir Erziehungspartnerschaft.
Wertschätzung
Wir sehen jedes Kind als ganz besonderen Menschen an. Es hat seine eigene
unverwechselbare Persönlichkeit, möchte sein Leben gestalten, die Welt
kennen lernen und begreifen. Egal, woher es kommt und welche Erfahrungen
es bereits gemacht hat, bringen wir jedem Kind Respekt und Wertschätzung
entgegen. Dasselbe gilt für seine Familie und alle Mitarbeiter der
Kindertagesstätten. Nur durch Respekt und Achtung vor einander kann das
nötige Vertrauen für unsere Arbeit entstehen. Auf dieser Grundlage können
sich stabile Beziehungen entwickeln. Diese sind für Kinder, Eltern und Erzieher
gleichermaßen sehr wichtig.
Bindung
Wenn Kinder neu zu uns kommen, geben wir ihnen besonders viel Zeit und
Nähe, damit sie sich in Ruhe an uns und die fremde Umgebung gewöhnen
können. Erfahren die Kinder in dieser Anfangszeit immer wieder, dass wir
sensibel auf ihre Bedürfnisse eingehen, so bauen sie nach und nach Vertrauen
zu uns auf. Sie fühlen sich geborgen und sicher, können sich als liebesfähig
und liebenswert wahrnehmen.
Erziehungspartnerschaft
Eltern sind die ersten Bezugspersonen für ihr Kind. Sie geben ihm
Geborgenheit und Sicherheit. Kommt ein Kind neu zu uns, arbeiten wir in den
ersten Wochen und Monaten besonders eng mit den Eltern zusammen, damit
sich das Kind bei uns auch bald sicher und geborgen fühlen kann. Dafür ist es
sehr wichtig, dass auch zwischen uns und den Eltern ein belastbares
Vertrauensverhältnis entsteht.
Später tauschen wir uns regelmäßig mit den Eltern über die Entwicklung der
Kinder in den verschiedenen Kompetenzbereichen aus und geben unsere
Beobachtungen an sie weiter. Genauso sind wir darauf angewiesen, dass wir
von den Eltern über wichtige Ereignisse und Veränderungen im Leben des
Kindes auf dem Laufenden gehalten werden.
Flügel durch Freiheit
Die Bedeutung von einem positiven
Selbstkonzept,
Partizipation
und
Selbstwirksamkeit für die Entwicklung der
Kinder
Was Kindern Flügel verleiht und sie
selbstbewusst der Welt gegenübertreten
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lässt, ist zunächst ein positives Selbstkonzept. Dieses kann sich aufgrund
belastbarer Beziehungen und positiver Erfahrungen entwickeln. Partizipation
ist eine weitere wichtige Voraussetzung für tragfähige Flügel. Sie stellt sicher,
dass sich Kinder einbringen können. Wenn sie erleben, dass sie Einfluss auf
ihre Umgebung haben, entdecken die Kinder ihre Selbstwirksamkeit. Solche
Erfahrungen beflügeln ihre Motivation, ihre Leistungsbereitschaft und ihre
Ausdauer. Sie tragen zu ihrem Selbstbewusstsein und zu ihrer
Selbstständigkeit bei.
Positives Selbstkonzept
Sehr kleine Kinder haben ein positives Selbstkonzept. Sie sind stolz auf jeden
neuen Entwicklungsschritt und offen für neue Erfahrungen. Mit der Zeit
entwickeln sie persönliche Vorlieben und individuelle Eigenschaften. Diese
werden genau wie ihre Erinnerungen und die dazu gehörenden Gefühle Teil
ihres Selbstkonzeptes. Je mehr angenehme Erfahrungen ein Kind gemacht
hat, je öfter es sich selbst als fähig oder erfolgreich erlebt hat, desto positiver
wird sein Selbstkonzept. Auch die Beziehungen zu anderen sind Teil des
Selbstkonzeptes. Menschen, die sich von anderen akzeptiert fühlen, haben
meist ein positives Selbstkonzept. Das macht sie aufgeschlossen und
neugierig.
Partizipation
Im Kinderland bringen sich die Kinder ein. Ihre Bedürfnisse werden im
alltäglichen
Miteinander
geachtet.
Daher
wirken
sie
an
Entscheidungsprozessen abhängig von ihrem Alter mit. So lernen sie unter
anderem demokratische Abstimmungen kennen und übernehmen Stück für
Stück immer mehr Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft.
Außerdem machen sie die Erfahrung, ihr direktes Umfeld mitgestalten und
verändern zu können.
Selbstwirksamkeit
Wenn Menschen das Gefühl haben auf ihr Umfeld Einfluss zu haben, weil sie
diese Erfahrung von klein auf gemacht haben, sind sie überzeugt von ihrer
Selbstwirksamkeit. Solche Menschen mögen Herausforderungen, stecken ihre
Ziele höher und strengen sich mehr an, um diese zu erreichen. Sie haben
außerdem mehr Ausdauer, wenn sich ihnen Schwierigkeiten in den Weg
stellen. Ein Kind, das von seiner Selbstwirksamkeit überzeugt ist, sich als
stark und kompetent empfindet und noch dazu gelernt hat mit seinen
Gefühlen umzugehen, hat bereits wichtige Voraussetzungen für einen guten
Schulstart und sein weiteres Leben.
3. Unsere Werte im Kinderland: Wertschätzung, Verbundenheit und
Partizipation
Die Bedeutung dieser Werte im Alltag der Kinder
Wertschätzung, Verbundenheit und Partizipation
sind die Werte, an denen sich unsere Arbeit
orientiert. Auf der Grundlage stabiler Beziehungen
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(Verbundenheit) bekommen Kinder im Kinderland die Möglichkeit das
Zusammenleben in der Gemeinschaft, zu der sie gehören, mitzugestalten
(Partizipation). Eine wichtige Voraussetzung für stabile Beziehungen ist
Vertrauen. Dieses entsteht nur, wenn die Persönlichkeit und die Bedürfnisse der
Kinder respektiert werden (Wertschätzung).
Die Kinder erfahren im Kinderland die Freiheit mitzuentscheiden. Gleichzeitig
lernen sie die Verantwortung kennen, die jede getroffene Entscheidung mit sich
bringt. Die Kinder lernen ihrem Alter entsprechend zu verhandeln, wenn sie
verstehen, dass dies zu Lösungen führt und wenn ihre Vorschläge ernst
genommen werden. Sie lernen zuzuhören, weil sie erleben, dass ihnen zugehört
wird. Sie gehen mit anderen geduldig um, weil sie selbst diese Erfahrung
gemacht haben. Kinder erwerben die nötigen Kompetenzen, um Hilfe zu geben
und verlässlich zu sein, immer dort wo ihnen diese vorgelebt werden und wo
Kindern zugetraut wird solche Kompetenzen aufzubauen.
4. Offene Arbeit
Die Bedeutung der Offenen Arbeit für die Umsetzung unserer Werte
Diese Werte – Wertschätzung, Verbundenheit und Partizipation lassen sich am
besten im pädagogischen Ansatz der „Offenen Arbeit“ umsetzen. Voraussetzung
dafür ist eine offene Grundhaltung der Erwachsenen, die sich darin zeigt, dass
die Bedürfnisse und Interessen der Kinder ernst genommen werden. Sie bilden
den Ausgangspunkt von Lernprozessen, die von den Erwachsenen begleitet und
unterstützt werden. Für die pädagogischen Mitarbeiter bedeutet diese Offenheit
eine hohe Verantwortlichkeit und erfordert viel Einfühlungsvermögen. Wir stellen
den Kindern geschützte Erfahrungsräume zur Verfügung. Auf der Grundlage von
tragfähigen Beziehungen können sie sich im Kinderland geborgen und akzeptiert
fühlen. Gleichzeitig lassen wir ihnen Freiraum, damit sich die Kinder in ihrer
Entwicklung an ihren Interessen und Bedürfnissen orientieren können. Sie dürfen
sich einbringen, ihr Umfeld mitgestalten. Diese Freiheit bietet ihnen die
Möglichkeit selbst tätig zu werden und sich als kompetent, stark und wichtig zu
empfinden – eine Erfahrung, die sie durch ihr weiteres Leben begleiten und
tragen soll!

Sie haben noch Fragen? Gerne helfen wir Ihnen
weiter:
Kinderland PLUS gGmbH
- Fachberatung Margeritenstraße 9
85586 Poing
Tel. 08121 25088-0
E-Mail: fachberatung@kinderland-plus.de
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