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Vorwort

LIEBE EISLINGERINNEN UND EISLINGER!

PRÄAMBEL

Mit den vorliegenden 12 Leitlinien zur Kleinkindpädagogik in unseren Kindertageseinrichtungen unterstreichen wir für und in Eislingen
einmal mehr, dass Kinder- und Familienfreundlichkeit für uns nicht nur ein Etikett ist.

Der Auftrag
Am 25.6.2012 hat sich der Gemeinderat der Stadt Eislingen im KulturSport- und Sozialausschuss, aufbauend auf ersten Vorüberlegungen im
Arbeitskreis Bildung und Betreuung
am 8.2.2012 mit den möglichen Parametern von Qualitätsmanagement in
Kindertageseinrichtungen beschäftigt.
Abschließend wurde die Verwaltung
beauftragt, einen trägerübergreifenden Prozess anzustoßen und aufzusetzen. Sozialpolitisches Ziel war es, Qualitätseckpunkte zu erarbeiten und die
Familienfreundlichkeit unserer Stadt
neben dem quantitativen Ausbau der
Kindertagesbetreuung und der Vielfalt
der Betriebsformen mit entsprechenden qualitativen Aussagen und Strukturen zu stützen.

Mit dem sogenannten Krippengipfel, der bundesweit 2007 den offensiven Ausbau der Kleinkindbetreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr
eingeläutet hat, musste Eislingen für die Jüngsten nicht bei Null anfangen. Es gab bereits Angebote in altersgemischten Gruppen, insbesondere für Zweijährige. Sie gaben uns die Erfahrung und damit die gelingende
Grundlage, für die Altersgruppe der Einjährigen in den weiteren Ausbau einzusteigen. Ausbau bedeutet für uns neben der Schaffung von Plätzen die
qualitative Gestaltung von Räumen mit einer gezielten Ausstattung, die die
Entwicklungsbedürfnisse der Jüngsten beachtet. Dazu gehören aber auch
spezifische Aussagen für die konkrete pädagogische Arbeit mit und für die
Jüngsten.
Eine gute Kindertagesbetreuung ist geprägt vom fachlichen und persönlichen
Handeln der pädagogischen Fachkräfte, von der Interaktionsqualität zwischen
Kind und Erzieher, den Chancen im Spiel und im Zusammensein mit anderen
Kindern. Zu all dem braucht es das Vertrauen der Eltern.
Der Gemeinderat hat die Erarbeitung von Leitlinien in einem trägerübergreifenden Prozess beauftragt. Sie geben den Spitzen in der Kommunalverwaltung und bei den Trägern, den politischen Mandatsträgern, den verschiedenen Akteuren bei den Trägern, den Fachberatungen, den Verwaltungen und
vor allem aber den pädagogischen Fachkräften vor Ort und den Eltern – Orientierung, was wir konkret unter pädagogischer Qualität für die Jüngsten verstehen und wie wir diese sichern.
„Wer klein reinkommt, kommt groß raus“ – eine qualitätsvolle Kindertagesbetreuung ist mit ein gelingender Start ins Leben. Hier schaffen wir zumindest
ein Stück weit Bildungsgerechtigkeit für alle! Echt Eislingen!
Der beispielhafte Prozess der Entwicklung unserer Leitlinien verdient größten
Respekt. Sie wurden über Monate und verschiedene Handlungsebenen hinweg erarbeitet, von unten nach oben, von der Praxis vor Ort in die verschiedenen Funktionsebenen hinein! Echt Eislingen!
Ich lade Sie herzlich ein, reinzulesen in die 12 Leitlinien für die Kleinkindpädagogik. Lassen Sie sich begeistern für die Arbeit mit den Jüngsten.
Ihr
Klaus Heininger
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Präambel

Die Idee
Die Qualitätseckpunkte markieren für
uns die entscheidenden Aussagen für
eine träger- und sozialraumbezogene
Ausgestaltung der Konzeption, Pädagogik und Organisation der einzelnen
Kindertageseinrichtungen in Eislingen.
Unser Ziel ist, »von der Eislinger Praxis für die Eislinger Praxis« zusammen
mit den Trägern und unter Einbezug
der Elternschaft und der kommunalen
Politik eine vergleichbare Qualität auf
den drei Qualitätsebenen
• Orientierungsqualität
• Prozessqualität
• Strukturqualität
herzustellen und für die Kinder und
Familien in Eislingen damit eine vergleichbare Ergebnisqualität zu ermöglichen.
Wir richten uns mit den Ausführungen an alle, die Kindertagesbetreuung
in Eislingen aus den verschiedenen
Perspektiven mitgestalten und mitbegleiten, an die Kinder und Eltern, an
neue Fachkräfte und Auszubildende,
an die bürgerliche Gemeinde und die
Kirchengemeinden sowie an unsere
Träger- bzw. Fachverbände und weitere Kooperationspartner, insbesondere
aus den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung.

Unser Vorgehen
Aufbauend auf die erste gemeinsame
Sammlung entscheidender Aussagen
und Inhalte für die Qualitätseckpunkte, erstellt von über 100 pädagogischen Fachkräften zum Abschluss des
ersten Eislinger Krippenfachtages im
Juni 2013, hat eine Delegation von 10
Leitungen und pädagogischen Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen
unter fachlicher Begleitung und Moderation von Frau Kariane Höhn, (zu
einzelnen Themen erweitert durch
externe Referentinnen), die Leitlinien in einer 13 monatigen Schaffenszeit erarbeitet und formuliert. Parallel tagte regelmäßig die sogenannte
Steuerungsgruppe, in der durch die
Trägervertretungen aller drei Träger,
zusammen mit der Moderatorin die Arbeitsergebnisse beraten und diverse
organisatorische wie strukturelle begleitende Prozesse aufgesetzt wurden.
Im März 2014 sowie im Juli 2014 wurden Beteiligungsforen mit dem Ziel
organisiert, die Inhalte, die Aussagen
und insbesondere die Ausrichtung den
verschiedenen oben genannten Zielgruppen vorzustellen und zur Diskussion zu stellen. Die Rückmeldungen
aus beiden Veranstaltungen wurden
sowohl von der Steuerungsgruppe als
auch von der Arbeitsgruppe aufgenommen und eingearbeitet. Im März
2014 richtete sich der Beteiligungsprozess an den um Elternbeiratsvorsitzende und verschiedene Trägervertreter erweiterten AK Bildung und
Betreuung. Im Juli 2014 fanden sich
über 100 Fachkräfte aller Eislinger Tageseinrichtungen, Elternbeiräte, Trägervertretungen und Fachberatung zu
einer eintägigen Tagung zusammen.
Mit gezielter Textarbeit und der Vorstellung von Leitlinien durch die zehn
Erzieherinnen und Leitungen wurden
alle direkt in den Entwicklungsprozess
der Leitlinien einbezogen.

Unsere Gliederung
Der »Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung in den Baden-Württembergischen Kindergärten« ist neben
gesetzlichen Vorgaben und Verwaltungsvorschriften die entscheidende
Größe, an der wir uns in Baden-Württemberg mit unserem pädagogischen
Handeln ausrichten. So stellen wir die
Kernaussage des Orientierungsplans
und ergänzende fachtheoretische Aussagen an den Eingang jeder Leitlinie.
Was wir konkret darunter verstehen
und wie sich dies messbar in der Eislinger Praxis wiederfinden soll, drücken
wir skizzenhaft mit den folgenden Gliederungspunkten aus:
• Unsere Leitlinie
• Orientierungsplan
• Unser theoretischer Bezug
• Unser Selbstverständnis und unser
pädagogisches Handeln
• Konkrete Handlungsansätze für die
Konzeption und Organisation der
Eislinger Tageseinrichtungen
• Exkurs
• Empfohlene Literatur und
Materialien
Jedes Team in Begleitung seines Trägers und unter Einbezug der trägerspezifischen Qualitätsentwicklungs- und
Sicherungsinstrumente ist aufgefordert, darauf aufbauend im nächsten
Schritt die Umsetzung vor Ort zu spezifizieren. Exkurse schließen wir für
einzelne, besonders zu beachtende
Teilaspekte in den Leitlinien an.
Unser gemeinsamer Grundsatz in der
Erarbeitung ist, mit unseren Ausführungen dem Spannungsfeld zwischen
einer vergleichbaren pädagogischen
Arbeit und dem trägerspezifischen
Selbstverständnis und der damit einhergehenden Profilierung des Angebots vor Ort sowie der Orientierung
am Sozialraum und der Beantwortung
der Anforderungen aus der jeweiligen
Betriebsform Rechnung zu tragen.
Soviel Verbindlichkeit wie förderlich
und nötig, soviel Gestaltungsraum wie
möglich.
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LEITLINIE 1

1

Unser »Bild vom jungen Kind«

ORIENTIERUNGSPLAN
»Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess, und jedes Kind hat einen Anspruch
darauf in seiner Einzigartigkeit und Individualität wahrgenommen und verstanden zu werden.«
»Eigenverantwortlich zu leben und zu handeln bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein.
Das heißt auch, eigene Gefühle regulieren zu können, sich seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst zu sein und zu selbstständigem Denken und Urteilen in der Lage zu sein.«
Orientierungsplan 2011, 1.1
»Das Vertrauen in die eigenen erstarkenden Kräfte und Fähigkeiten wächst, wenn dem Kind
etwas zugetraut wird und es die Erfahrung macht, dass ihm sein Tun gelingt. So wird die
natürliche kindliche Neugier durch positive Rückmeldungen und Erfolgserlebnisse gesteigert.«
Orientierungsplan 2011, 1.3

Leitlinie 1

THEORETISCHER BEZUG

»Das Bild vom Kind« konzentriert sich auf die
Betrachtung der Entwicklung der Kompetenzen
eines Kindes, davon ausgehend, was es »mitbringt« und darauf abzielend, was ein Kind benötigt, um in dieser hochkomplexen Welt bestmögliche Chancen zu haben.
Das Bild vom Kind ist von einer Vielzahl von Einflüssen geprägt: z. B. von den Erfahrungen der
»begleitenden Erwachsenen«, den Werten unserer Gesellschaft und den Erkenntnissen aus der
Neurobiologie und den Sozialwissenschaften.
Weitere wichtige Einflüsse auf den Entwicklungsverlauf eines Kindes haben die Lebenszusammenhänge – die Umgebung, seine Familie, begleitende Erwachsene und Gruppierungen wie
z. B. die Kinder in der Kita.
Dabei muss uns bewusst sein, dass genau diese
Vielzahl an Einflüssen nie zu einer vereinheitlichenden Entwicklung aller führen kann:
»Wir wissen heute, dass kein Entwicklungsmerkmal bei Kindern gleichen Alters gleich
ausgeprägt ist, dass die ungeheure Entwicklungsvielfalt gleichaltriger Kinder dadurch zustande kommt, dass Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind unterschiedlich schnell
ausreifen (...) und auch von der jeweiligen Umgebung unterschiedlich stark gefördert und somit in unterschiedlicher Weise zur Entfaltung
gebracht werden. Die Variabilität des einzelnen
Entwicklungsverlaufs ist so groß, dass alle einschränkenden Normvorstellungen nicht der
Wirklichkeit entsprechen«
Haug-Schnabel / Bensel (2005)

Unser »Bild vom jungen Kind«

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Kinder bringen jede Menge Potenziale mit. Wir
verstehen uns als Begleiterinnen ihrer Entwicklung. Dabei be-achten wir die beschriebene große
Vielfalt an Entwicklungseinflüssen und richten
uns nach der Aussage von Pestalozzi: »Vergleiche
nie ein Kind mit einem anderen, sondern nur mit
sich selbst.«
Wir sind uns bewusst, dass auch wir die Entwicklung von Kindern vergleichen – jedoch mit dem
Ziel, die jeweiligen Kompetenzen der Kinder zu
erkennen und kein Kind unter seinen Kompetenzen zurückzulassen.
Wir achten bei der Erhebung der Entwicklungsstände durch die »Grenzsteine der Entwicklung«1
die Individualität des einzelnen Kindes. Wir vermeiden vergleichende und bewertende Äußerungen und Erhebungen gegenüber den Kindern und
achten darauf, nicht abwertend vorzugehen (vgl.
dazu Leitlinien Nr. 2 und Nr. 11).

1
Vom Land Baden-Württemberg vorgegebenes
Verfahren zur Entwicklungsstanderhebung, das verbindlich umzusetzen ist
und Gegenstand der Einschulungsuntersuchung ist.

KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE
In unseren Hauskonzeptionen haben wir Kernaussagen zum »Bild vom Kind« beschrieben, die
unser Selbstverständnis in unserem Team, unserem Haus, zur Elternschaft und zum Träger ausweisen.
Für die gelingende Vereinbarung zwischen allen
am Erziehungs- und Bildungsprozess eines Kindes Beteiligten, ist der spezifische Diskurs vor
Ort unabdingbar. Dazu verpflichten wir uns und
laden alle anderen Erwachsenen immer wieder
aufs Neue ein.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Haug-Schnabel, Gabriele | Bensel, Joachim
Kinder unter drei – ihre Entwicklung verstehen und begleiten.
Kindergarten heute kompakt.
Freiburg. Herder Verlag (2009)
Largo, Remo
Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht.
Das andere Erziehungsbuch.
München. Piper (2009)

7

LEITLINIE 2

2

Unser professionelles
Selbst- und Rollenverständnis
als sozialpädagogische
Fachkräfte
ORIENTIERUNGSPLAN

»Die Grundhaltung der pädagogischen Fachkraft ist geprägt von den demokratischen Werten
unserer Gesellschaft und der Unantastbarkeit der Würde unserer Gesellschaft und der Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen. Deshalb ist das pädagogische Handeln von
Respekt, Achtung und Wertschätzung gegenüber jedem Kind geleitet. (…) Ausdruck dieses
Handelns sind auch Prinzipien des pädagogischen Handelns wie Partizipation, Integration,
Ganzheitlichkeit sowie eine vorurteilsbewusste, geschlechtssensible Bildung und Erziehung.
(…) Erzieherinnen und Erzieher sind gehalten, vom Kind her zu denken. (…)«
Orientierungsplan 2011, 2.1.2
»Jedes Kind braucht die Sicherheit, dass es sich auf eine erwachsene Bezugsperson verlassen kann (…) Der positiv erlebte emotionale Kontakt entscheidet letztlich darüber, ob ein
Kind neue Inhalte annehmen kann oder nicht.«
Orientierungsplan 2011, 1.3

Leitlinie 2

THEORETISCHER BEZUG

Das auf der Kultusministerkonferenz vom 1. Dezember 2012 formulierte kompetenzorientierte
Qualifikationsprofil beinhaltet unseres Erachtens
alle wesentlichen Bereiche des Selbst- und Rollenverständnisses als sozialpädagogische Fachkraft:
»Die Entwicklung einer professionellen Haltung ist ein wesentliches Ziel im Ausbildungsprozess, denn die Qualität der professionellen
Beziehungs- und Bildungsarbeit der Fachkraft
in den versch. Arbeitsfeldern kann nur durch
die Weiterentwicklung von Selbständigkeit und
Sozialkompetenz (…) erreicht werden. Hierbei
ist insbesondere auf den Erwerb von kommunikativen Kompetenzen hinzuweisen, die unerlässlich für die Gestaltung einer ressourcenorientierten pädagogischen Interaktion mit
dem Kind (...) sind. Diese Entwicklungsprozesse werden durch die Reflexion des eigenen pädagogischen Handelns im Prozess der
Ausbildung an den Lernorten Schule und Praxis nachhaltig angeregt und gefördert. In der
Beschreibung von Wissen und Fertigkeiten in
den Handlungsfeldern sind Bezüge zu Sozialkompetenzen und Selbständigkeit enthalten.«
Beschluss der KMK vom 1. Dezember 2012

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Wir pädagogischen Fachkräfte verstehen unser
Handeln als ganzheitliche Unterstützung und Begleitung der uns anvertrauten Kinder.
Für das einzelne Kind, die Gruppe sowie für die
Eltern verstehen wir uns als Interaktions- und
Kommunikationspartnerinnen.
Die entscheidende Grundlage der Entwicklungsbegleitung des Kindes ist unsere Beziehung zum
Kind. Deshalb gestalten wir den Beziehungsaufbau aktiv und pflegen die Beziehung.
Unser Professionsverständnis setzt regelmäßige
Reflexion voraus
• über unsere Werte, über unseren persönlichen
biografischen Hintergrund
• zum Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
• zu unserem pädagogischen Handeln und
Wirken.

Unser »Bild vom jungen Kind«

Wir sind uns bewusst, dass sich unser Handeln
auf folgende unterschiedliche Ebenen bezieht:
Unser Handeln in Bezug auf das Kind
Wir handeln als verlässliche Bezugsperson: Wir
sind bereit, eine Bindung mit dem Kind einzugehen, ohne es in seinem Streben nach Autonomie
und Entwicklung zu hemmen oder zu begrenzen.
Das Wechselspiel von Nähe und Distanz ist uns
bewusst und wir reagieren darauf adäquat und
individuell.
Wir sind uns der vielfältigen Charaktere und Lebenslagen bewusst und nehmen jedes Kind in
seiner Einzigartigkeit und Individualität an.
Wir begleiten mit unseren Kompetenzen und
Ideen die Kinder bei ihren Entdeckungen und
Aktivitäten, sind dabei stets präsent und bieten
uns als Assistenz an. Entsprechend des Entwicklungsverlaufs des Kindes richten wir unser pädagogisches Handeln aus, unterstützen das Kind
mit geeigneten Formaten und fördern es gezielt.
Wir handeln responsiv 2 und achten so die Initiative des Kindes. Wir geben dem Kind Zeit und
Raum für sein Handeln und den Ausdruck seiner
Erwartungen und Bedürfnisse. Dabei be-achten
wir seine Signale, lassen es nicht allein und achten gleichzeitig sein Bedürfnis nach Distanz.
Unser Handeln in Bezug auf die Gruppe
Sich als Mitglied einer Gemeinschaft zu fühlen,
sich als Teil einer Gruppe zu verstehen und die eigene Rolle darin zu finden und aktiv zu gestalten,
ist ein wesentliches Entwicklungsthema.

2
Unter Responsivität
(= Antwortbereitschaft)
wird in der Frühpädagogik
das sog. Antwortverhalten
des Erwachsenen auf das
Handeln und Signale des
Kindes verstanden; dieses
zeichnet sich durch eine
prompte und adäquate/
kontingente Vorgehensweise aus, die wesentlich die
sog. Interaktionsqualität,
also das Zusammenspiel
zwischen Erwachsenem
und Kind bestimmt.
(vgl. dazu auch Gutknecht,
Dorothee)

Das Spannungsverhältnis zwischen Individuum
und der Gruppe, mit Respekt vor den bereichernden Vielfaltsmerkmalen jedes Einzelnen, fordert
uns täglich bei der Gestaltung von Interaktionen
und Routinen heraus. Deshalb gewähren wir uns
innerhalb der Gruppe bzw. des Teams, arbeitsteilig und differenziert zu handeln. Entsprechend
der Kultur der Kindertageseinrichtung finden wir
im Alltag Möglichkeiten, uns spontan abzusprechen. Wir entwickeln eine Dialogqualität, die den
Austausch über Gruppenentwicklung und individuelle Entwicklung und Bedürfnisse ermöglicht
(vgl. dazu auch die Leitlinie Nr. 11 »Vielfalt erleben – Individuum und Gruppierung«).
Unser Handeln in Bezug auf die Eltern
Wir verstehen uns als Expertinnen der Frühpädagogik und bringen unser Wissen und unsere berufliche Erfahrung in die Erziehungpartnerschaft ein (vgl. dazu die Leitlinie Nr. 3 »Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam
gestalten«).
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Leitlinie 2

Unser professionelles Selbst- und Rollenverständnis als sozialpädagogische Fachkräfte

Unser Handeln in Bezug auf das Team
Wir schätzen die Vielfalt der Kompetenzen und
Haltungen in unserem Team und unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Respekt und Toleranz.
Wir achten unsere eigenen Grenzen und erhalten
uns unsere Kritikfähigkeit. Wir wissen, dass wir
auf verschiedene Weisen kommunizieren und
achten deshalb auch im Team auf unsere Körpersprache und unseren sprachlichen Ausdruck.
Mit demselben Interesse und der Neugier, mit der
wir die Entwicklung der Kinder begleiten, gestalten und entwickeln wir auch unsere fachliche Arbeit. Das Interesse, Neues zu entdecken und mit
Bewährtem abzugleichen, steht im Vordergrund.
Aufträge und Impulse für Veränderungen verstehen wir auch als Chance, das Gegebene aus einer
anderen Perspektive zu betrachten und Routinen
in ihrer Wirkung zu überprüfen.
Bei der Entwicklung unseres professionellen
Selbstverständnisses im Haus und in unserer pädagogischen Alltagsarbeit streben wir das Prinzip des Konsenses an.
In der konkreten Ausgestaltung entscheiden wir,
wo eine Arbeitsteilung sinnvoll ist und handeln
danach. Darüber hinaus geben wir den Kompetenzen und Profilen jeder Einzelnen den nötigen
Raum.
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Verschiedene, auch wechselnde Konstellationen
der Zusammenarbeit entstehen aus den verschiedenen Aufträgen (z.B. in themenbezogenen
Teams, in Projekten, in Hausversammlungen)
und bereichern uns. Jede Tageseinrichtung entwickelt ihre eigene Kultur der Zusammenarbeit
und kommuniziert sie auch nach außen. Verschriftlichungen erleichtern die Kooperation und
Kommunikation – insbesondere bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder.
Unsere Konzeption und unsere Entscheidungen
verschriftlichen und protokollieren wir, um unsere Arbeit professionell zu gestalten, um sie weiterzuentwickeln und sie regelmäßig überprüfen
zu können.
Die Grundsätze der Gestaltung von Übergängen
(vgl. dazu Leitlinie Nr. 4 »Übergänge gestalten«)
gelten auch für uns Erwachsene. So z. B. beim
Einbezug neuer Kolleginnen, Mitarbeiterinnen
oder Auszubildenden, beim täglichen Schichtwechsel oder bei konzeptionellen und organisatorischen Veränderungen u.v.m.
Unser Handeln in leitender Funktion
Neben betriebsverantwortlichen und organisatorischen Aufgaben sowie der Verantwortung
in der Personalführung, hat die Leitung parallel
dazu auch Aufgaben in der pädagogischen Gruppe wahrzunehmen. Wir sind uns der Herausforderung bewusst, im operativen Alltag mit den
Kindern als Kollegin im Gruppendienst tätig zu
sein, dabei jedoch stets die Gesamtverantwortung und Leitungsaufgabe zu repräsentieren. Indem wir Handlungen und Rollen klar definieren
und danach handeln, tragen wir dazu bei, dass
das Dilemma beider Aufgaben beachtet wird,

Leitlinie 2

aber nicht zu Konflikten führt. Die Erforderlichkeit, die Dienst- und Fachaufsicht auszuüben,
wird von allen Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtung akzeptiert.
Die Orientierung an Kompetenz und Ressourcen
auf Erwachsenenebene erfordert einen situativen Führungsstil. Wir sind uns bewusst, dass
dies mit einem unterschiedlichen Erleben von Behandlung unter einzelnen Kolleginnen einhergehen kann, bewerten dies jedoch als erforderlich
und sinnvoll.
Wir wissen, dass auch die Leitung in die Hierarchie des Trägers eingebunden ist und damit in
einer Weisungsbindung steht. Dies hat konzeptionelle, organisatorische und personelle Auswirkungen auf die Kindertageseinrichtung.
Unser Handeln in Bezug auf uns selbst
Wir sind uns unserer persönlichen Kompetenzen,
den Herausforderungen, vor denen wir stehen,
aber auch unserer Abneigungen bewusst. Mit
Kindern und für Kinder zu arbeiten erfordert Tag
für Tag unsere Bereitschaft, uns als Person einzubringen, zu beachten, welche (non)verbalen Botschaften wir durch unsere tagesabhängige Befindlichkeit in die Gruppe einbringen und welche
Interaktionen davon ausgelöst werden können.

Unser professionelles Selbst- und Rollenverständnis als sozialpädagogische Fachkräfte

In der unmittelbaren, emotional orientierten erzieherischen Arbeit, insbesondere mit Kindern
bis 3 Jahren, sind wir in unserer Selbstreflexion
und -regulation umfassend gefordert. Dazu zählen wir insbesondere die folgenden Situationen:
• Beziehungsaufbau und zeitnaher Abschied
von einem Bezugskind
• die (entstehende) intensive Bindung eines
Kindes an uns als Bezugspersonen
• die emotionale Zurückweisung durch ein Kind
oder ggf. durch die Eltern.
Unser professionelles Selbstverständnis beinhaltet die Bereitschaft zur Weiterqualifizierung
sowie zur kritischen Auseinandersetzung mit Erkenntnissen aus Forschung und Wissenschaft.
Darüber hinaus stellen wir uns den Aufträgen
aus Politik und Gesellschaft und gehen Wege des
Diskurses.
Unser Handeln in Bezug auf den Sozialraum
Wir verstehen uns als Teil der sozialen Infrastruktur in Eislingen, bringen unsere Kompetenzen
und Kapazitäten in Absprache mit unserem Träger in gemeinsam geplante Aktivitäten ein.
Unser Handeln in Bezug auf die Kooperationspartner/innen
Wir verstehen uns als Fachfrauen bzw. -männer
und bringen die Perspektive der Frühpädagogik
in die interdisziplinäre Arbeit ein. Wir achten die
Profession und die Kompetenz der Fachkräfte
anderer Bereiche und Partner und sind uns bewusst, dass gegenseitiger Respekt und Toleranz
das Fundament gelingender Kooperation zum
Wohle der zu begleitenden Kinder und Familien
bilden.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Theorie und Praxis der Sozialpädagogik (TPS)
1/2013
Expertise der WiFF – Weiterbildung in der
Frühpädagogik
Projekt des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
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LEITLINIE 3

3

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam
gestalten

ORIENTIERUNGSPLAN
»... eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligten zum Wohle der Kinder [ist]
Voraussetzung und Aufgabe zugleich.«3
Orientierungsplan 2011
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Leitlinie 3

THEORETISCHER BEZUG

Die Zusammenarbeit von Erziehungsberechtigten und Kindertageseinrichtung ist ein gesetzlich
verankerter Auftrag. Erziehungsberechtige und
Fachkräfte sollen zum Wohl des Kindes und der
Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses zusammenarbeiten.4
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist kein
eindeutiges, sondern ein mehrdeutiges Konzept, und zwar deshalb, weil darin die tendenziell unterschiedlichen Erwartungshorizonte der
verschiedenen Personen(gruppen) zum Ausdruck kommen, die am Erziehungsgeschehen
beteiligt sind: Erzieherinnen, Eltern und Kinder.
(…) Eine gelingende Praxis der Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft setzt wechselseitige
Anerkennung und eine Pädagogik des Dialogs
voraus. Wechselseitige Anerkennung, das
meint unter anderem die Anerkennung des Andersseins (insbesondere der andersartigen Rolle im Leben des Kindes) des jeweils anderen.
Ludwig Liegle (2013)5
SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Den gesetzlichen Auftrag zur Zusammenarbeit
mit Eltern gestalten wir in den Eislinger Kindertageseinrichtungen mit dem Selbstverständnis
und der Haltung einer Erziehungspartnerschaft.
Eltern und pädagogische Fachkräfte begleiten
das Kind und seine Entwicklung während seines
Besuchs der Tageseinrichtung verantwortungsvoll und ihren jeweiligen Positionen und Zusammenhängen entsprechend. In der Kindertageseinrichtung liegt der Schwerpunkt dabei auf der
Begleitung der Bildungsprozesse, der Erziehung
und Betreuung. Die Erziehungspartnerschaft
wird durch eine Bildungspartnerschaft erweitert.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam gestalten

Wir bringen in unser Handeln die Haltung ein,
dass sich Partnerschaft durch gegenseitigen Respekt entwickelt. Mit Toleranz und Wertschätzung
begegnen wir den unterschiedlichen Biografien,
Lebensentwürfen, Werten und der Vielfalt an
Kompetenzen.
Eltern verstehen wir als Experten ihrer Kinder. Sie
kennen ihr Kind am besten und sind seine ersten
und wichtigsten Bindungs- und Bezugspersonen.

3
Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport 2011, S. 20
4
§ 22a Abs. 2 SGB VIII

Als pädagogische Fachkräfte sind wir uns unseres professionellen Auftrags in der Begleitung
des Kindes, bzw. der Kinder bewusst. Wir bringen unsere Fachkompetenz zur Erziehung und
Bildung von Kindern ein. Darüber hinaus handeln
wir auch als Persönlichkeiten, die sich ihrer eigenen biografischen Prägung bewusst sind.
Ein Kind gemeinsam während seiner Jahre in der
Kindertageseinrichtung in seiner Entwicklung
zu begleiten, erfordert von allen Beteiligten die
Beachtung der Wechselwirkung zwischen der Lebenssituation in der Familie und dem pädagogischen Alltag in der Tageseinrichtung. Eltern und
pädagogische Fachkräfte achten gemeinsam darauf, in dieser Zeit zum Wohl des Kindes zu handeln und es mit Respekt und Toleranz zu begleiten. Mögliche Dissonanzen belassen sie auf der
Ebene der Erwachsenen.

5
Liegle, Ludwig: Hand in
Hand; Gedanken zu
Bedingungen einer
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen
Familien und Kitas.
Berlin.Welt des Kindes
(6/2013)

KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE
Je nach Profil des Hauses gestalten wir die Erziehungspartnerschaft unterschiedlich: Dabei orientieren wir uns insbesondere am Sozialraum, an
der Lebenslage und Kultur der Eltern, der Betriebsform der Tageseinrichtung und beziehen
die Kultur und die Werte des Trägers mit ein.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Hartmann, Susanne / Hohl, Georga u.a.
Gemeinsam für das Kind.
Erziehungspartnerschaft und Elternbildung im Kindergarten.
Berlin. verlag das netz (2007)
Roth, Xenia
Handbuch Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
Freiburg. Verlag Herder (2013)
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Leitlinie 3

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam gestalten

Kindern in einer Zeit zunehmender Globalisierung und Individualisierung Orientierung zu geben, ist eine Herausforderung für alle.
Als pädagogische Fachkräfte ist uns die Wertevielfalt in der Erziehung von Kindern heute bewusst, wie auch die möglichen resultierenden
Verunsicherungen auf Seiten der Eltern. Wir richten unser Handeln auf den verschiedenen Ebenen an dem Grundsatz aus »Starke Eltern – starke
Kinder« und tragen weitmöglichst durch unser
Handeln zum Gelingen bei.
Verbindlich in allen Eislinger Tageseinrichtungen
wird die Aufnahme und Eingewöhnung individuell am Alter und dem Entwicklungsstand des
Kindes ausgerichtet und gemäß den bisherigen
Erfahrungen und der Lebenssituation der Familie gestaltet (vgl. dazu Leitlinie Nr. 4 »Übergänge
gestalten«).
Wir laden Eltern regelmäßig zu Entwicklungsgesprächen ein. In vertraulichem Rahmen geben
wir uns dabei gegenseitig einen umfassenden
Einblick in die Entwicklungs- und Bildungsprozesse des Kindes. Zur Veranschaulichung setzen wir
Portfolios, Dokumentationen (vgl. dazu Leitlinie
Nr. 10 »Bildung und Entwicklung beobachten und
beachten«) sowie die »Grenzsteine der Entwicklung« und ggf. weitere ergänzende Instrumente
ein. Wir bereiten die Entwicklungsgespräche umfassend vor und protokollieren den Verlauf.

EXKURS
Wir sind bestrebt, bei der Ausgestaltung von Erziehungspartnerschaften immer wieder neue Wege einzuschlagen. Dabei orientieren
wir uns am Bedarf der Familie und an fachlichen Erkenntnissen aus
der frühkindlichen Forschung.
Erweiterte Formen von Begleitung, Bildung und Beratung von Eltern,
z.B. im Kontext der Konzepte eines Familienzentrums, sehen wir
als Bereicherung für das einzelne Haus. Wir verstehen sie jedoch
nicht als Standard und Vorgabe für alle. Neue Professionen,
wie z.B. Familienhebammen, Therapeuten/innen u.a., beziehen wir
ebenso wie die verschiedenen Berufsgruppen der Elternschaft mit
ein. Wir freuen uns, Eltern und ihre beruflichen und persönlichen
Kompetenzen in unseren pädagogischen Alltag mit den Kindern
konkret einzubeziehen. Eltern, die dies aus unterschiedlichen Gründen nicht möchten, binden wir ebenso ein.
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Wir gestalten die täglichen Übergänge von der
Familie in die Kindertageseinrichtung und zurück in die Familie so, dass Zeit und Raum für
Gespräche und Austausch entstehen können.
Die sogenannte Randzeit wird somit zur Kernzeit,
bezogen auf den Kontakt mit den Eltern. Bei der
Gestaltung unserer Räume (vgl. dazu Leitlinie Nr.
12 »Räume bilden bildet alle«), achten wir darauf,
Bereiche zu schaffen, in denen Eltern verweilen
können und Einsicht in den Tagesablauf unserer
pädagogischen Arbeit erhalten. Bewusst gewähren wir Einblicke, z. B. durch digitale Bilderrahmen, Wanddokumentationen, das »Bilderbuch
des Monats« usw.
Unter Mitwirkung der Eltern gestalten wir gemeinsame Aktivitäten wie Familientage, Arbeitsaktionen, Ausflüge, Feste und Feiern. Dabei
orientieren wir uns bei der Ausgestaltung der
Aktivitäten an den Interessen der Familien, deren
Kinder unsere Tageseinrichtungen besuchen sowie am Sozialraum. Dadurch entstehen inhaltlich
und gestalterisch stets unterschiedliche Aktivitäten. Diese verstehen wir als eine entscheidende
und ergänzende Form in der Ausgestaltung der
Erziehungspartnerschaft und nutzen die entstehenden informellen Räume der Begegnung und
des Gesprächs.

LEITLINIE
LEITLINIE 1 4

41

Unser
Übergänge
»Bild vom
gestalten
jungen Kind«

ORIENTIERUNGSPLAN
»Es ist eine Leistung, sich in einer neuen Umgebung und mit neuen Personen zurechtzuORIENTIERUNGSPLAN
finden, seinen Platz zu erobern. Kinder brauchen Klarheit und Verlässlichkeit in den
Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess, und jedes Kind hat einen Anspruch
Beziehungen zu Erwachsenen, und zwar je jünger desto eindeutiger. Ein am Kind orientierter
darauf in seiner Einzigartigkeit und Individualität wahrgenommen und
Übergang durch behutsame Eingewöhnung von der Familie in die Tageseinrichtung gilt
verstanden zu werden.
insbesondere bei jungen Kindern, Kleinkindern und Kindern mit Entwicklungsproblemen. (…)
Die gemeinsam gestaltete Eingewöhnung bildet die Grundlage für eine gelingende BildungsEigenverantwortlich zu leben und zu handeln bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein.
und Erziehungspartnerschaft.
Das heißt auch, eigene Gefühle regulieren zu können, sich seiner Fähigkeiten und
Orientierungsplan 2011, 2.4
Möglichkeiten bewusst und zu selbstständigem Denken und Urteilen in der Lage zu sein.

Orientierungsplan 2011, 1.1

»Kinder mit früher Bindungssicherheit sind begeisterungsfähiger, weniger aggressiv und
frustriert. Deshalb muss der erweiterte Kreis der Bezugspersonen im Kindergarten überDas Vertrauen in die eigenen erstarkenden Kräfte und Fähigkeiten wächst, wenn dem
schaubar und verlässlich sein.«
Kind etwas zugetraut wird und es die Erfahrung macht, dass im sein Tun gelingt.
Orientierungsplan 2011, 2.4
So wird die natürliche kindliche Neugier durch positive Rückmeldungen und Erfolgserlebnisse gesteigert.
»Als Bindungsperson gehen die pädagogischen Fachkräfte verantwortungsvoll mit Nähe und
Orientierungsplan 2011, 1.3
Distanz um (…).«
Orientierungsplan 2011, 2.4

Leitlinie 4

Übergänge gestalten

THEORETISCHER BEZUG

6
Becker-Stoll, Fabienne / Textor, Martin R.:
Die ErzieherinKind-Beziehung.
Berlin. Cornelsen
Skriptor (2007)

7
Höhn, Kariane:
Den gemeinsamen
Anfang beachten. In:
KiTa spezial 1/2012
8
Vgl. Bensel, Joachim:
Von der Familie in
die Krippe. In: TPS
3/2010 »Übergänge«
S. 16 ff

9
Vgl. Griebel, Wilfried:
Der Transitionsansatz. In: TPS 3/2010
»Übergänge« S. 4 ff

10
Thiel, Thomas in
Giebeler, Henke:
Die erste Fremde.
Opladen. Verlag
Barbara Budrich.

Unstrittig ist:
»Das Grundbedürfnis nach Bindung steht für
das Bedürfnis, enge zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, sich sicher gebunden
zu fühlen und sich als liebesfähig und liebenswert zu erleben« 6. »Kinder brauchen engagierte, feinfühlige Eltern, zu denen sie im ersten
Lebensjahr eine Bindungsbeziehung aufbauen
können. (...) Die beständig wiederkehrende Interaktionserfahrung mit den primären Bezugspersonen wird vom Kind verinnerlicht. (...) Von
dieser sicheren Basis aus kann es seine Umwelt erkunden, es kann erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit machen, also Autonomie entwickeln.
Die sichere Bindungsbeziehung ist damit die
Voraussetzung für Autonomie und Kompetenz.
In ihr lernt das Kind sozio-emotionale Kompetenzen, es lernt Beziehungsfähigkeit, den Umgang mit Gefühlen und von da aus die Erkundung der Umwelt.« 7
Kariane Höhn (2012)
Die in der Frühpädagogik in den vergangenen
Jahren entstandene Formel »ohne Beziehung
keine Bildung« basiert auf diesen Erkenntnissen.
Für die konkrete Gestaltung des Beziehungsaufbaus kommt dem Übergang (Transition) große
Aufmerksamkeit zu. »Überlastungsreaktionen
z.B. ausgelöst durch das Erleben von Fremdheit
und Angst, sind vermeidbar, wenn Veränderungen im Lebensumfeld eines Kindes gering gehalten, wenn sie vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden. Der bewusste Umgang trägt dazu
bei, dass (Klein)Kinder einmal mehr die Möglichkeit erfahren, Phasen der Veränderung auch von
ihrer positiven Seite zu erleben und »im Gefühlsgedächtnis neugiergetönt zu sein.« 8 »Dann kann
eine, die Entwicklung fördernde Herausforderung entstehen.« 9

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

»Fremd ist immer das Andere, das Unbekannte.
Selbst das Vertraute kann uns plötzlich fremd
werden. Im Umgang mit dem Fremden spiegelt
sich bekanntlich das eigene Selbst.«10
Übergänge sind Zeiten höchster Aufmerksamkeit. Es handelt sich um Phasen im Leben eines
Menschen, die von Emotionalität, Wachsamkeit und Unsicherheit wie auch Verletzlichkeit
geprägt sind. Neu sein, sich fremd fühlen, weil
Abläufe und Regeln oder andere Menschen oder
Aufgaben noch nicht vertraut sind, gehört dazu.
Übergänge gestalten konzentriert sich nicht allein auf die Aufnahme in die Krippe, sondern es
bezieht alles andere mit ein:
• den täglichen Übergang von zu Hause in die
Krippe und zurück
• den Übergang im Tagesablauf von Raum zu
Raum
• von Handlung zu Handlung
• der Übergang in die anschließende Gruppe
im großen Haus oder in eine andere Tageseinrichtung, z. B. den Kindergarten.
Übergänge gehen einher mit Verabschiedung
und der Aufnahme von etwas Neuem. Sie motivieren dazu, Liebgewonnenes zu verlassen, aber
auch bewusst z.B. Gegenstände (Übergangsobjekte) oder Handlungsweisen (Rituale) in die neue
Situation mitzunehmen. Als Erwachsene sind wir
gefordert, insbesondere für junge Kinder bis
3 Jahren, die stressauslösenden Momente in diesen Übergangssituationen so gut wie möglich
zu erkennen und weitestgehend zu reduzieren.
Dabei beachten wir, dass jeder Mensch eigene
Geschwindigkeiten in der Gestaltung eines Übergangs hat. Nur durch Be-achten des anderen
kann erfasst werden, wo er im Übergang steht,
was unterstützt, was hemmt oder sogar hindert.
Mit dieser Haltung ermöglichen wir, Brücken zu
bauen und Brüche zu vermeiden.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE
Unabdingbar für den Aufbau von Beziehungen
ist ein verlässliches, interessiertes Gegenüber.
Dafür sorgen wir in unseren Tageseinrichtungen
durch entsprechende Systeme, wie z.B. Bezugserzieherinnen oder Bezugsgruppen. Dabei ist uns
bewusst, dass sowohl Erwachsene als auch andere Kinder und die Gruppe von Kindern in der
Organisation zu beachten sind.
Wir achten darauf, vorbereitet zu sein, z. B. bereiten
wir die Gruppe der Kinder vor, richten ihnen einen
Platz an der Garderobe ein, hängen ein Willkommensplakat auf – ganz so, wie es in unsere Tageseinrichtung passt.
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Übergänge gestalten

Die Aufnahme gestalten wir in Anlehnung an das
sogenannte Berliner Eingewöhnungsmodell in
den folgenden Phasen: Aufnahme, Kennenlernphase, Stabilisierungsphase, Abschluss. Dabei
setzen wir unterstützende Instrumente ein, z.B.
Elternabend, Elterncafé für neue Eltern, Fragebögen zu den Interessen und der bisherigen Entwicklung des Kindes, Eingewöhnungstagebuch
in der Stabilisierungsphase, Impulsfragen für die
abschließende Auswertung. Wir motivieren Eltern, diese Zeit des Übergangs von der Familie
in die Krippe auf ihre ganz eigene Weise festzuhalten. Wir selbst nutzen dazu auch die in der Tageseinrichtung eingeführten Methoden der Beobachtung und Dokumentation und fertigen z.B.
Eingewöhnungsbüchlein, Familienbücher und
Fotodokumentationen an.

Den Übergang in die anschließende Bildungseinrichtung gestalten wir aktiv mit. In Absprache mit
den Eltern, sind wir in Kontakt zu den dortigen
Erzieherinnen, unterstützen Rituale, gestalten
den Abschied, ggf. auch den »Umzug« (vgl. dazu
Leitlinie Nr. 3 »Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam gestalten«).

Das Kind setzt das Signal, wie die Eingewöhnung
verläuft. Die Zeichen »sich trösten zu lassen« und
»zu explorieren« (also sich wohlzufühlen, zu spielen, teilzuhaben), sind für uns maßgeblich.

EXKURS

In der Dienstplangestaltung beachten wir die Aufnahmeplanung und sorgen so weit als möglich
für eine Kontinuität der Bezugserzieherin in der
Zeit der Eingewöhnung. Wir unterstützen dieses
Vorgehen mit einem Tandemerzieherinnensystem bei Ganztagsbetreuung bzw. Teilzeiterzieherinnen. Wo sinnvoll, nutzen wir das System, eine
kleine Gruppe von Kindern gemeinsam einzugewöhnen. Wir sind uns bewusst, dass der Aufbau
einer Beziehung zwischen Kind und Bezugserzieherin durch Präsenz, Assistenz, aber auch durch
Zurückhaltung gefördert wird. Wir achten darauf,
dass die »neuen Kinder« in Kontakt zu uns sein
können, uns sehen und uns folgen können.

Übergänge in Bildungseinrichtungen werden in verschiedenen
Kulturen unterschiedlich beachtet und gestaltet. Uns ist bewusst,
dass die in unserem fachlichen Selbstverständnis eingeführten
Grundsätze und die daraus resultierenden Vorgehensweisen nicht
zwingend in anderen Kulturen bekannt sind. Wir bemühen uns,
uns mit der Übergangskultur des jeweiligen Landes und des
jeweiligen Kulturkreises auseinanderzusetzen. Wir wissen um die
Relevanz der sogenannten »mehrfachen Fremdheit«: Kinder und
Eltern, die aus einem anderen Sprach- und Kulturhintergrund und/
oder aus anderen Lebenszusammenhängen kommen, haben das
Recht auf besondere Beachtung und Aufnahme ihrer Fragen,
Bedenken, Reaktionen usw.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Ahnert, Lieselotte
Wieviel Mutter braucht ein Kind? Bindung – Bildung – Betreuung:
Öffentlich und privat.
Heidelberg. Spektrum Akademischer Verlag (2010)
Kercher, Angelika / Höhn, Kariane
Eingewöhnungstagebuch.
Kronach. Carl Link (2008)
Laewen, Hans-Joachim u.a.
Ohne Eltern geht es nicht.
Die Eingewöhnung von Kindern in Krippe und Tagespflegestellen.
Frankfurt. Cornelsen (2012)
Winner, Ann / Erndt-Doll, Elisabeth
Anfang gut? Alles Besser! Ein Modell für die Eingewöhnung
in Kinderkrippen und anderen Tageseinrichtungen für Kinder.
Berlin. verlag das netz (2009)
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LEITLINIE 5

5

Spielen – das freie Spiel
ermöglichen

ORIENTIERUNGSPLAN
»Spielen ist die dem Kind eigene Art, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, sie zu
erforschen, zu begreifen, zu ›‹erobern‹. Bei dieser scheinbar mühelosen, dem inneren Antrieb
folgenden, oft in die Sache versunkenen Beschäftigung durchläuft das Kind die wichtigsten
Lern- und Entwicklungsprozesse.«
Orientierungsplan 2011
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THEORETISCHER BEZUG

»Das Spiel des Kindes gilt als zentraler Baustein seiner Persönlichkeitsentwicklung und ist
gleichzeitig die charakteristische Form seiner
Auseinandersetzung mit der Welt. Wichtige
Merkmale des Spiels sind: Freiwilligkeit, Handlungsbezogenheit, Regelhaftigkeit und Zielbezogenheit. Im Spiel erkunden die Kinder die
Welt, probieren sich selbst und ihre Fähigkeiten
aus und gehen der Funktionsweise von Gegenständen auf den Grund. Die Fähigkeit zum Spiel
und die Vielfalt des Spiels ist Ergebnis dessen,
was ein Kind an Eindrücken aus seiner Umwelt
ständig ansammelt und subjektiv verarbeitet,
ist ein unermüdliches Ausprobieren und Experimentieren mit den Dingen. Von daher ist Spiel
sowohl Voraussetzung als auch Quelle für die
kindliche Entwicklung. (…)«
Das Kind beantwortet im Spiel drei wichtige
Grundbedürfnisse:
• Das der Bindung und Beziehung – es geht früh
in soziale Interaktionen durch und im Spiel
• Das der Kompetenz – das Kind spielt die Realität nach, es transferiert die Realität z. B. durch
Inszenierungen und es nimmt Realitätswechsel auch in der Fantasie vor.
• Das der Autonomie – eigene Gestaltung und
Steuerung des Spiels an Thema und Beteiligten.« Dörte Weltzien (2013)

Spielen – das freie Spiel ermöglichen

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Wir wissen um die hohe Bedeutung des Spiels
für das einzelne Kind, für seine kindlichen Spielpartner und die ganze Gruppe. Uns ist bewusst,
dass sich ein Kind besonders dann gut in eine
Spielhandlung einfindet, wenn es eine vertrauensvolle und orientierunggebende Beziehung zur
Bezugserzieherin aufgebaut hat (vgl. dazu Leitlinie Nr. 4 »Übergänge gestalten«).
Das freie, selbstbestimmte Spiel
Das Kind wählt für sein Tätigsein eigenständig
Ort, Zeitraum (Anfang, Ende, Intensität, Rhythmus), Gegenstand, Tätigkeit und Partner seines
Spiels. Es folgt seinem eigenen Plan, seiner Idee.
Das Spiel unterliegt keinem von außen durch
Dritte gesetzten (Lern-)Ziel. Das Kind erlebt Freude im eigenen Tun und erfährt Selbstwirksamkeit
und Selbstbestimmung.
Das angeleitete Spiel
Wir wissen, dass ein Kind frühestens mit 18 Monaten die Kompetenz für eine Regelfähigkeit und
damit für die Teilhabe an einem angeleiteten
Spiel hat. Wir gestalten in entwicklungsgleichen
Gruppen kleine, angeleitete Sequenzen in einem
für die Kinder bewältigbaren zeitlichen Umfang,
in denen das Kind jedoch nicht zur abschließenden Teilnahme angehalten wird. In dieses Setting
führen wir Spielmaterialien in Kombination mit
Regeln ein: z. B. Knete, Steckspiel, verschiedene

LITERATUR UND MATERIALIEN

Weltzien, Dörte (Hrsg)
Das Spiel des Kindes, Kindergarten heute Spezial.
Freiburg. Verlag Herder (2013)
Bläsius, Jutta
Übungen des praktischen Lebens für Kinder unter 3.
Freiburg. Verlag Herder (2012)
Bostelmann, Anja (Hrsg)
Spielen mit Kindern unter 3; Aktionstabletts, Versteckdosen und
weitere Spiel- und Materialanregungen.
Mülheim an der Ruhr. Verlag an der Ruhr (2010)
Bostelmann, Antje / Fink, Michael
Aktionstabletts – Experimente und Spielangebote /
40 Ideen für das Lernen in Krippe und Kindergarten.
Berlin. Verlag Bananenblau (2012)
Kállo, Eva / Balog, Györgyi
Von den Anfängen des freien Spiels.
Schriftenreihe der Pikler Gesellschaft Berlin e.V. (1996)
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Materialien oder Spieltabletts (Materialien und
Tätigkeiten des alltäglichen Lebens). Durch das
angeleitete Spiel führen wir das Kind bzw. die
Kinder an Regeln und Nutzungsmöglichkeiten
von Dingen heran.

tematischen Beobachtung (vgl. dazu Leitlinie Nr.
10 »Bildung und Entwicklung beobachten und beachten«). Mit unseren Kolleginnen tauschen wir
uns fachlich regelmäßig zum Thema Spielbeobachtungen aus.

Unser Handeln in den Situationen des Spiels
Wir wissen um den Stellenwert des freien Spiels
vor dem angeleiteten Spiel. Wir begleiten das
Spiel des Kindes und der Kinder auf Grundlage
der regelmäßigen Beobachtung der Interessen
und Entwicklungsthemen. Aus dieser bereiten
wir täglich die Spielumgebung vor, arrangieren
und bieten gezielt Spielmaterialien an. Dabei achten wir darauf, dass bei Spielthemen, die mehrere Kinder interessieren, ausreichend Material
der selben Art vorhanden ist, um jedem Kind die
Möglichkeit zum selbstständigen und ungestörten Spielen zu geben. Wir begleiten das Spiel in
erster Linie durch unsere Anwesenheit (vgl. dazu
Leitlinie Nr. 2 »Unser professionelles Selbst- und
Rollenverständnis als sozialpädagogische Fachkräfte«) und nehmen eine Haltung innerer Präsenz ein. Wir sind für das Kind, bzw. die Kinder
ansprechbar (präsent), wir unterstützen durch
eine Geste, ein kurzes »Anspielen« (assistieren),
wo erforderlich und ziehen uns dann wieder zurück. Kinder, die nicht ins Spiel finden, unterstützen wir durch Impulse: Wir bieten uns als Spielpartner an, bis das Kind ins Spiel gefunden hat
und ziehen uns dann wieder zurück.

Zeug zum Spielen, z. B. Schlüssel, Tücher, Wäscheklammern, hat in Ergänzung zu Spielzeug in
unseren Krippen seinen festen Platz. (vgl. dazu
Leitlinie Nr. 12 »Räume bilden bildet alle«). Indem wir zweckfreies und themenungebundenes
Material zur Verfügung stellen, fördern wir die
Fantasie des Kindes und unterstützen den vielfältigen Aufforderungscharakter von Raum und
Material für die Ideen des Kindes bzw. der Kinder.

KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE
Wir setzen uns fachlich mit der Spielentwicklung
eines Kindes ab seiner Geburt auseinander und
integrieren das theoretische Wissen in unseren
Praxisalltag. Um der großen Relevanz des frühkindlichen Spielens gerecht zu werden, suchen
wir uns fachliche Impulse und kollegialen Diskurs, insbesondere in Verknüpfung mit einer sys-
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Wir tauschen Tipps und Tricks zum Einsatz von
Alltagsmaterialien und wertfreiem Material bei
der Gestaltung einer thematisch vorbereiteten,
einrichtungsübergreifenden Umgebung aus.
Außerdem achten wir auf gezielte Materialarrangements und nutzen zudem umfassenden Stauraum, der verschlossen ist, damit das übrige Material das Kind, bzw. die Kinder nicht ablenkt.
Wir achten darauf, dass während des Tagesablaufs Zeit-Räume gewährleistet sind, die jedem
Kind (entsprechend seines Entwicklungsstandes
und seinen Bedürfnissen) das selbstbestimmte,
freie Spielen ermöglichen. Wir achten darauf,
dass eine konzentrierte Spielatmosphäre entstehen kann. Im Dienstplan weisen wir Zuständigkeiten für die Begleitung des »Spielraums« aus.
Durch die Bildung von Zonen ermöglichen wir
geschützte, konzentrierte Spielräume für verschiedene Spielthemen und unterschiedliche
Entwicklungsstände. Die Zonen gestalten wir entsprechend der Bedürfnisse der Kinder flexibel.

LEITLINIE 6

6

Bewegung und Ruhe

ORIENTIERUNGSPLAN
»Das Kind erschließt sich seine Welt aktiv, mit allen Sinnen und vor allem in Bewegung. Es
erprobt sich und seine Fähigkeiten, nimmt über Bewegung Kontakt zu seiner Umwelt auf und
entdeckt, erkennt und versteht so seine soziale und materiale Umwelt. Damit werden körperliches Gleichgewicht und die kognitive und seelische Entwicklung gefördert.«
Orientierungsplan 2011, 3.1

Leitlinie 6

Bewegung und Ruhe

THEORETISCHER BEZUG

»Bewegung gehört zu den elementaren Ausdrucksformen der Kinder, sie ist Kennzeichen
ihrer Lebensfreude und Vitalität: Kinder rennen
und springen, steigen und klettern, schaukeln
und balancieren, wo auch immer sie Gelegenheit dazu haben. Dies tun sie aus Lust an der
Tätigkeit und den damit verbundenen Empfindungen, aber auch aus Interesse an den Dingen, mit denen sie umgehen und deren Funktionsweise sie kennen lernen wollen.«
Renate Zimmer (2006)
»Ein Kind, das durch selbständige Experimente
etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges
Wissen, als eines, dem die Lösung fertig geboten wird.«
Emmi Pikler (2009)
»Kinder, denen die Möglichkeit gegeben wird,
die verschiedenen Phasen der Bewegungsentwicklung nach ihrem eigenen Rhythmus und
aus eigener Initiative zu durchlaufen, zeigen
harmonische Bewegungen, können ihre Fähigkeiten selbst einschätzen und entwickeln ein
stabiles Selbstwertgefühl.«
Aus dem Film »Sich frei bewegen«
von Anna Tavdos und Agnes Szántó
SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

In Bewegung sein, sich bewegen, betrachten wir
ganzheitlich und verstehen es als Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Dabei setzen wir Bewegung auch stets in Bezug zu Ruhe – zwei sich
bedingende Bedürfnisse.
In Bewegung sein heißt für uns:
• emotional: berührt, bewegt sein
• geistig: nachdenkend, überlegend
• körperlich: sich ausprobierend, den Körper mit
seinen Fähigkeiten und Grenzen einsetzend.
In Ruhe sein heißt für uns:
• emotional: gelassen, ausgeglichen sein
• geistig: konzentriert, gesammelt sein
• körperlich: entspannt, schlafend, aber auch
körperlich ruhend, jedoch geistig konzentriert
sein.

Wir beziehen Bewegung und Ruhe neben dem
Thema Ernährung (vgl. Leitlinie Nr. 8 »Mahlzeiten
– ein Ort, Bildung und Beziehung zu gestalten«)
in unser Verständnis zum Bildungsauftrag ein.
Die Kindertageseinrichtung ist für uns ein Lern-,
Lebens- und Arbeitsort. Auch in Bezug auf einen
Auftrag zur Gesundheitserziehung.
Die besondere Bedeutung für das Kind sehen wir
wie folgt:
• Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Kindes;
Wohlbefinden und Explorationsbereitschaft
entstehen mit und über selbstbestimmte Bewegung.
• Das Kind erschließt sich seine Welt durch
Bewegung.
• Das Kind darf sich in Alltag und Raum selbstbestimmt bewegen und ausprobieren.
• Das Kind entwickelt durch Bewegung sein
Körpergefühl, indem es Erfahrungen macht
in Bezug auf Ausdauer, Gleichgewicht, Kraft,
Mut, Koordination.
• Durch selbstbestimmtes Handeln erlebt das
Kind Erfolg und Misserfolg und entwickelt
Selbstvertrauen und eigene Stärke.
• Häufige Wiederholungen festigen erlernte
Bewegungsabläufe.
• sich in Bewegung in der Interaktion mit anderen zu erleben und zu erfahren, erweitert
die Handlungsmöglichkeiten auf allen drei
Ebenen: emotional, geistig, körperlich.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Wir Erwachsene sind herausgefordert, wenn wir
dem Kind/den Kindern im pädagogischen Alltag
Bewegungs-Raum ermöglichen wollen. So schaffen wir Bewegungsanreize und -angebote, die
dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes
entsprechen und folgen so dem Grundsatz einer
»vorbereiteten Umgebung«.
Wir
• beachten den individuellen Rhythmus des
Kindes in der Bewegungsentwicklung,
• sind präsent, beobachten und achten auf die
Signale des Kindes/der Kinder,
• geben Sicherheit durch Anwesenheit und eine
vertrauensvolle Beziehung,
• achten auf eine angenehme Atmosphäre im
Raum, die jedem Kind Konzentration auf sein
Handeln ermöglicht.
Ruhe und Schlaf räumen wir in unserer Konzeption und in unserem Handeln einen besonderen
Stellenwert ein.

EXKURS 1
Wir wissen um den Grundsatz »(Klein)Kinder benötigen Raum
zur Bewegung überall«, nicht in allein dafür ausgewiesenen
(Bewegungs-)Räumen, in denen Bewegung gesondert »stattfindet«.
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Leitlinie 6

Bewegung und Ruhe

In der Ausstattung achten Träger und Team deshalb darauf, dass
• die Ausstattung flexibel und veränderbar ist,
um den Raum entwicklungsentsprechend
gestalten zu können
• Materialien, die nicht benötigt werden, in
Wandschränken und nahegelegenen Kammern verschwinden können
• neben Bewegungsmaterialien gezielt auch
Rückzugsorte gestaltet werden.
Wir achten auf Zonen und Bereiche, die für die
Kinder erkennbar sind und in ihren Funktionen
ausdifferenziert (vgl. dazu Leitlinie Nr. 12 »Räume
bilden bildet alle«):
• unterschiedliche Materialien/Höhen die Kinder herausfordern; wir achten auf verschiedene haptische Qualitäten und darauf, dass
die Kinder Materialien auch selbst bewegen
können (Größe, Gewicht, Beschaffenheit)
• wir den Außen- und Naturraum in unser Handeln und das der Kinder mit einbeziehen.

EXKURS 2
Wir Erwachsenen sind uns unserer Vorbildfunktion im Besonderen
bewusst. Deshalb achten wir in unserer Dienstplangestaltung auf
erholsame Pausen, die jede Erzieherin bestmöglich entsprechend
ihres Regenerationsbedürfnisses gestalten kann. In der Raumkonzeption achten die Träger und das Team auf Räume, die für die
Bedürfnisse von Erwachsenen gestaltet sind und neben Arbeitsbereichen auch Pausen- und Ruhebereiche vorsehen. In einem
bewegten Alltag beziehen wir für uns förderliche Bewegungsabläufe mit ein. Durch Fortbildungsangebote der Träger erhalten
wir Impulse, wie im pädagogischen Alltag Gesundheitsförderung
für uns praktisch aussehen kann.

LITERATUR UND MATERIALIEN

http://www.hengstenberg-pikler.de
Materialien für die förderliche Bewegungsentwicklung im Krippenalter.
Zimmer, Renate
Alles über den Bewegungskindergarten.
Freiburg. Verlag Herder (2006)
Pikler, Emmi
Friedliche Babys – zufriedene Mütter:
Pädagogische Ratschläge einer Kinderärztin.
Freiburg. Verlag Herder, 3. Auflage (2009)
»Sich frei bewegen«
Film von Anna Tavdos und Agnes Szántó,
Ungarn 1986 (Bezug über Deutsche Piklergesellschaft)
Zimmer, Renate
Handbuch Bewegungserziehung: Grundlagen
für Ausbildung und pädagogische Praxis.
Freiburg. Verlag Herder (2014)
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LEITLINIE
LEITLINIE 1 7

7

Beziehungsvoll pflegen

ORIENTIERUNGSPLAN
Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess, und jedes Kind hat einen Anspruch
darauf in seiner Einzigartigkeit und Individualität wahrgenommen und
verstanden zu werden.
Eigenverantwortlich zu leben und zu handeln bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein.
ORIENTIERUNGSPLAN
Das heißt auch, eigene Gefühle regulieren zu können, sich seiner Fähigkeiten und
»Als Bindungsperson gehen die pädagogischen Fachkräfte verantwortungsvoll mit Nähe und
Möglichkeiten bewusst und zu selbstständigem Denken und Urteilen in der Lage zu sein.
Distanz um und sind bereit zu achtungsvoller Pflege und dialogischer Kommunikation.«

Orientierungsplan 2011, 1.1
Orientierungsplan 2011, 2.1.4.

Das Vertrauen in die eigenen erstarkenden Kräfte und Fähigkeiten wächst, wenn dem
Kind etwas zugetraut wird und es die Erfahrung macht, dass im sein Tun gelingt.
So wird die natürliche kindliche Neugier durch positive Rückmeldungen und Erfolgserlebnisse gesteigert.
Orientierungsplan 2011, 1.3
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Leitlinie 7

THEORETISCHER BEZUG

»Pflegesituationen sind in allen Entwicklungsund Altersstufen bedeutsam. Eine Haltung der
Gleichwürdigkeit der beiden Beteiligten ist die
wesentlichste Grundlage für ihr Gelingen.«
Jasper Juul
»Feinfühligkeit kann nur gelingen, wenn man
aus der Sicht des Kindes handelt. Das Kind
fühlt, ob es verstanden wurde oder nicht.«
Grossmann (1999)
»Pflegesituation: Als Schlüsselsituation zur Förderung der Selbstwahrnehmung im Krippenalltag kann die Pflegesituation gesehen werden:
In der Situation begegnen sich Kind und Fachkraft und treten in einen gemeinsamen Dialog.
Durch Feinfühligkeit, das Wahrnehmen und
Spiegeln der Gefühle und durch »sensitive
Responsivität« (Gutknecht 2012) kann die pädagogische Fachkraft die Situation für das Kind
vertrauensvoll und angenehm gestalten. Dies
stärkt die Beziehung (Viernickel / Völkel 2009)
und fördert die Wahrnehmung von Emotionen
und dem eigenen Körper (van Dieken 2008) Das
Kind entwickelt zunehmend eine Vorstellung
von seinem Selbst.«
Jutta Becker (19XX)

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Unter Pflege verstehen wir alle Tätigkeiten zur
Körperpflege: das Wickeln und An- und Auskleiden sowie die Unterstützung bei der Sauberkeitsentwicklung. Pflege umfasst somit auch
Naseputzen, Händewaschen, Mund abwischen,
etc. – weitere Pflegetätigkeiten beim Essen und
Trinken sind in Leitlinie 8 beschrieben.
Wir wissen um das große Vertrauen und die
Achtsamkeit, die bei der Pflegehandlung erforderlich sind, um sie für das Kind angenehm zu
gestalten. Darüber hinaus ist uns bewusst: Das
Erleben von Pflegehandlungen nimmt das Kind in
seinem Unterbewusstsein »mit« und bezieht diese Erfahrung in sein Selbstbild ein – angenehme
Pflegehandlungen haben somit eine besondere
Wirkung!
Pflegehandlungen verstehen wir als Selbst-Bildungsprozesse des Kindes. Dies erfährt das Kind
durch die Interaktion mit der pädagogischen
Fachkraft und die entwicklungsgerechte Beteiligung an der Pflegehandlung selbst (z.B. durch
Anziehen, Ausziehen, erster Klogang, Windelaussuchen …). Über die Aufforderung und Möglichkeit, einzelne Tätigkeiten selbstständig oder
unterstützt zu vollziehen, erlebt das Kind Selbstwirksamkeit und Beteiligung. Beides sind wichtige Grundlagen für gelingende Entwicklung.

Beziehungsvoll pflegen

Pflegehandlungen verstehen wir auch als
besondere Zeit der Beziehungsgestaltung zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem einzelnen Kind. Um diese zu gewährleisten, achten
wir auf Zeit-Räume in Alltag und im Tagesablauf,
die individuelle Pflegesituationen ermöglichen.
Beide Aspekte, Selbst-Bildungsprozesse und Beziehungsgestaltung erfordern eine besondere
Achtsamkeit der Erwachsenen auf die nonverbalen und verbalen Signale des Kindes. Diese Achtsamkeit zu entwickeln, setzt voraus, dass wir uns
als Erwachsene selbst mit den Themen Pflege,
Pflegeerfahrungen und Körpererfahrung auseinandersetzen.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Wir begleiten unser Handeln in der Pflege
sprachlich und kündigen unser Vorhaben (verbal
und nonverbal) alters- und entwicklungsentsprechend an. Eine vorbereitete und entwicklungsgerechte Pflegeumgebung ermöglicht uns, die
Grundsätze in unser Handeln umzusetzen.
Ausgerichtet an der aktuellen Situation der Kinder und der Örtlichkeit entwicklen wir in unseren Teams und Kindertageseinrichtungen eine
»Choreografie der Pflege« und vereinbaren eine
einheitliche Benennung von Körper- und Geschlechtsteilen. So ermöglichen wir vergleichbare Abläufe in der individuellen Pflegesituation,
die den Kindern Orientierung und Sicherheit geben. Beides ist insbesondere in Vertretungssituationen entscheidend. Sie unterstützen das Kind,
sich auf die Pflege durch eine Person, die nicht
die Bezugserzieherin ist, einzulassen und die
Pflege zuzulassen.
Wir beachten in jeder Pflegehandlung aufs Neue
die Signale des Kindes: Was will es jetzt im Pflegeprozess selbst vollziehen und in welcher Intensität und Aufmerksamkeit will es gepflegt werden. Wir nehmen dies so umfassend wie möglich
als Grundlage unseres konkreten Handelns. Wo
erforderlich nehmen wir die Signale des Kindes
z. B. nach einer anderen Wickelposition (Stehwickeln) auf.
Wichtig ist uns, dass das Kind mit zunehmender
Selbstständigkeit weiterhin begleitet und beachtet wird und nicht auf Grund seiner erworbenen Kompetenzen alleingelassen und dabei ggf.
überfordert wird.
Wir erweitern die Sinnes- und Körpererfahrungen um Pflegehandlungen und geben z. B. die
Möglichkeit, Seifen, Waschlappen, Bürsten u.a.
kennenzulernen und an sich selbst zu erfahren.
Wir setzen uns selbst und im Team regelmäßig
mit den Themen »pflegen und gepflegt werden«
auseinander und sind bereit, eigene Erfahrungen
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Leitlinie 7

Beziehungsvoll pflegen

einzubeziehen. Wir tragen zu einer Atmosphäre
im Team bei, die es uns ermöglicht, uns auch
kritisch-konstruktive Rückmeldungen zu Pflegeinteraktionen zu geben.
Zusammen mit den Eltern besprechen wir die
Kompetenzveränderung des Kindes und stimmen wesentliche Schritte der Pflege ab. Die Pflegehandlung dokumentieren wir schriftlich und
erleichtern damit die Kooperation im Schichtdienst sowie mit den Eltern.
Wir verpflichten uns, den räumlichen Rahmen,
die Lichtverhältnisse und Belüftung besonders
zu beachten und für das einzelne Kind, wie auch
für uns Erwachsene, eine angenehme Atmosphäre herzustellen. Unterschiedliche Wickelmöglichkeiten setzen wir weitmöglichst um. Wir
verzichten bewusst auf ablenkende Gestaltungselemente wie Spiegel und Mobiles.
Unser Fokus liegt in der Pflege auf der Beziehung
zwischen dem Erwachsenen und dem Kind.
Die Einhaltung der Hygienevorschriften ist uns
selbstverständlich.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Dürner, Annette
Respektvolle Pflege: Wertevermittlung beim Wickeln.
In: TPS 9/2010
TPS 3 / 2012
Gemeinsam ent-wickeln: Beziehungsvolle Pflege.
KiTa Fachtexte: Schmelzeisen-Hagemann:
Aufbau emotionaler Bindungen durch »beziehungsvolle Pflege«
nach Pikler.
Falk, Judith
Die Einheit von Pflege und Erziehung.
In: Pikler, Emmi / Tardos, Anna u.a.: Miteinander vertraut werden.
Freiburg. Arbor Verlag (2014)
Tardos, Anna
Von den Händen der Pflegerin.
Freiburg. Arbor Verlag (2014)
Strub, Ute
Über die Bedeutung der Körperpflege für die seelische Entwicklung.
http://pikler-hengstenberg.at/downloads-archiv
Gutknecht, Dorothee
Bildung in der Kinderkrippe – Wege zur Professionellen Responsivität.
Stuttgart. Kohlhammer Verlag (2011)
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EXKURS
Wir empfehlen, dass es im Rahmen der Konzepteum die Nachhaltigkeit der Leitlinien besondere Fortbildungen »rund um die Pflege« gibt.
Dabei streben wir an, neue Wege zu gehen und
gemeinsame Fortbildungen zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern anzubieten. Dies
soll den Stellenwert und die Relevanz von Pflege
in Elternhaus, Familie und Kindertageseinrichtung gleichermaßen entwickeln.
Wir wissen, dass unser Handeln im Pflegen
deutlich von unseren eigenen Erfahrungen
geprägt ist; um uns umfassend weiterentwickeln
zu können beziehen wir die Möglichkeit des
Videografierens oder die Beobachtung durch
eine externe Fachkraft ein, die uns Rückmeldung
über unsere eigene Körperhaltung, unseren
Bezug zum Kind und unsere Interaktionsqualität
gibt. Dabei beachten wir die Intimsphäre des
Kindes.

LEITLINIE 8

8

Mahlzeiten – gemeinsam essen,
Beziehungen stärken,
Bildung fördern

ORIENTIERUNGSPLAN
»Eine bedarfsgerechte Ernährung, Essen und Trinken, ist Voraussetzung für das Wohlbefinden,
Leistungsfähigkeit und Gesundheit.«
»Trinken und Essen als elementares frühkindliches Erleben sind mit vielfältigen Sinneserfahrungen verknüpft. Kinder erleben z. B. Hunger, Durst und Sättigung. Ihr Sinneserleben
entscheidet über Mögen und Nichtmögen von Speisen.«
Orientierungsplan 2011, 3.1 und 3.2

Leitlinie 8

Mahlzeiten – gemeinsam essen, Beziehungen stärken, Bildung fördern

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Wir nehmen Essen und Trinken als Grundbedürfnis des Kindes in unser pädagogisches Handeln
ganzheitlich auf. Das bedeutet für uns auch, bei
der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln
deren Sensorik, Beschaffenheit, Optik und den
Geschmack zu beachten.
Wir beachten den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes und gestalten die Mahlzeit in ihrem
Ablauf, in ihrer Atmosphäre und im Nahrungsmittelangebot, wie auch die Essumgebung entsprechend. Dabei achten wir auf die Balance einer versorgenden Begleitung des Kindes und der
Ermöglichung von Selbsttätigkeit bei der Mahlzeit. Wir Erwachsene verstehen uns als Assistenten am Bildungs- und Beziehungsort Mahlzeit.
Das bringt mit sich, dass wir bei jungen Kindern
selbst am Tisch nicht aktiv an der Mahlzeit teilnehmen.
Wir treten mit den Eltern in Kontakt, um die Gestaltung von Essen in der Familie und die Hinführung des Kindes an das Essen kennenzulernen
und wo erforderlich, in unserem Alltag aufzunehmen (vgl. dazu Leitlinie Nr. 3 »Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam gestalten«).

KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Wir legen Wert darauf, die Komponenten der
Mahlzeit entwicklungsgerecht zusammenzustellen und streben bei mehreren Mahlzeiten einen
integrierten Speiseplan an. Wir empfehlen, bei
mitgebrachten Mahlzeiten deren ernährungsphysiologischen Wert und deren Entwicklungsgerechtigkeit zu beachten und wo erforderlich
zu besprechen, um Gesundheitsförderung in der
Kindertagesbetreuung auch über Mahlzeiten zu
integrieren.
Durch eine an seine Entwicklung angepasste
Möblierung und Geschirrauswahl ermöglichen
wir dem Kind Selbsttätigkeit (vgl. dazu Leitlinie
Nr. 12 »Räume bilden bildet alle«). Wir achten
darüber hinaus auf eine deutliche Zonierung der
Essbereiche, um die jungen Kinder in ihrer Orientierung im Raum und seiner Funktion, wie auch
im Rhythmus des Alltags zu unterstützen. Wir
selbst begleiten die Kinder auf Augenhöhe und
achten in der Möblierung für uns Erwachsene
und in unserer Haltung darauf, Kinder nicht zu
überragen bzw. zu bedrängen.
Bei der Rhythmisierung und Gestaltung unseres
Tagesablaufs beachten wir weitmöglichst die individuellen Bedürfnisse des Kindes beim Essen
und Trinken (vom Füttern, über die Zweilöffelmethode zur kleinen Tischgemeinschaft).

LITERATUR UND MATERIALIEN

Vincze, Maria
Schritte zum selbständigen Essen.
Schriftenreihe der Pikler Gesellschaft Berlin
e. V. (2005)
Gätjen, Edith
Lotta lernt essen: Stillen, Milch und Babybreie.
Der Ratgeber fürs wirkliche Leben.
Stuttgart. TRIAS (2011)
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9

Mahlzeiten – gemeinsam essen, Beziehungen stärken, Bildung fördern

LEITLINIE 1 9
LEITLINIE

Kommunizieren auf viele Weisen

ORIENTIERUNGSPLAN
»Alle Kinder in Krippe und Kindergarten haben von Anfang an ein Anrecht auf Sprachbildung
und Sprachförderung und damit auf gezielte Erweiterung ihres Sprachvermögens.
Dazu brauchen sie eine sprachanregende Umgebung, Bücher, und vor allem aber Menschen,
die mit ihnen reden, singen und ihnen Geschichten erzählen und vorlesen.«
Orientierungsplan 2011, 3
»Fremde Sprachen und Kulturen sind den heutigen Kindern selbstverständlich und vertraut.
Die Sprache als wunderbares Instrument zu entdecken, das bei Kindern anderer Herkunftssprachen anders klingt, ist ein wichtiges Ziel. Das Aufgreifen der Vielfalt der Sprachen
bedeutet eine Würdigung und Wertschätzung, die das einzelne Kind stärkt und anspornt,
Anstrengungen zu unternehmen, seine sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern.«
Orientierungsplan 2011, 3
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Leitlinie 9

Kommunizieren auf viele Weisen

THEORETISCHER BEZUG

Kinder sprechen viel deutlicher mit uns, als wir
glauben. Schon lange vor den ersten klaren Worten können sie eine Menge sagen – durch Laute,
Gesten, Blicke, Bewegungen, mit Händen und
Füßen, Augen und Lippen, mit der Sprache ihres
ganzen Körpers. 80 % der menschlichen Kommunikation ist nonverbale Kommunikation. Schon
mit den ersten Zeigegesten treten wir über »die
Sache« miteinander in Beziehung und ermöglichen und fördern den Bedeutungserwerb.
Sprechen, sich mitteilen, ist das Tor zur Welt.
Sprachbildung, Spracherziehung und Sprachförderung sind Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit von Anfang an.

»Wir können Kindern Worte anbieten und
sie auf passende Erfahrungen aufmerksam
machen, wir können dem Kind aber nicht
einfach unsere Erfahrungen mit dem Wort
weitergeben. Wir überreichen leere Worte.
Die Kinder müssen jedes Wort neu mit Bedeutungen füllen.«
Anne Winner (2007)
Wir wissen um die hohe Bedeutung unseres eigenen Sprachhandelns. Deshalb beachten wir
unsere verbale wie auch unsere nonverbale Kommunikation und geben uns gegenseitig Rückmeldung. Mimik, Gestik und der Körperausdruck bilden mit der gesprochenen Sprache eine Einheit!
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Für die Arbeit mit Kindern bis 3 Jahren steht für
uns die Sprachbildung im Vordergrund. Strukturen der Förderung, also einer gezielten Unterstützung, bedarf es nicht.
SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Alle Sprachen und damit alle Kulturen sind bei
uns willkommen! Wir wissen um die hohe Bedeutung der Mutter- bzw. Vatersprache beim Erlernen der deutschen Sprache als weitere Sprache und begegnen der Bi- bzw. Trilingualität von
Kindern mit Respekt und Toleranz; wir greifen die
Sprachen aller Kinder achtsam auf und erfahren
sie als Bereicherung unseres Alltags.
Sprachbildung und wo erforderlich Sprachförderung, gestalten wir alltagsintegriert und nutzen
sprachanregende Potenziale im Alltag, z.B. durch
sprachliche Begleitung beim Anziehen. Dass Kinder im Spracherwerb Sprache be-greifen und
erfahren müssen, ist für uns handlungsleitend;
besonders achten wir darauf, dass Kinder die Bedeutung eines Wortes mit allen Sinnen und Emotionen erfahren können. Die Relevanz des Bedeutungserwerbs für eine gelingende Sprachbildung
ist uns bewusst.

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion in allen Aspekten rund um das Sprechen und die Sprache
bewusst. Wir achten u.a. darauf, in ganzen Sätzen entwicklungsgerecht zu sprechen, zuzuhören
und passend zu reagieren bzw. zu antworten,
präsent und in unserer Körpersprache kongruent
zu sein.
Signale der Kinder in der verbalen und nonverbalen Interaktion greifen wir feinfühlig auf; d.h. wir
achten auch darauf, Zeit zu lassen, um zu antworten. Zum Sprechen gehört für uns auch die Zeit
des Abwartens und Zuhörens.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Jampert, Karin et. al
Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten.
Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder
unter Drei.
Berlin. verlag das netz (2011)
Winner, Anna
Kleinkinder ergreifen das Wort:
Sprachförderung von 0 bis 4 Jahren.
Frankfurt. Cornelsen (2007)
Dokumentation der Erfahrungen aus dem
Bundesprojekt »Frühe Chancen«
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Wir begleiten unser Handeln im Alltag sprachlich
und motivieren das Kind/die Kinder, es ebenso
zu tun.
Jede Sprache hat ihre eigene Melodie – Wörter,
Silben und Sätze werden unterschiedlich betont.
Die Prosodie erleichtert das Einhören in eine
Sprache. Die Wiederholung von Rhythmen, Melodien, Reimen und Ritualen unterstützt die Sprachbildung; wir stimmen uns im Team dazu ab.
Bilderbücher und Lieder der Kulturen, aus denen
die Kinder stammen, die aktuell unsere Kindertageseinrichtung besuchen, sind uns willkommen
(vgl. dazu auch den folgenden Exkurs).
Die Räume und die vorbereitete Umgebung (vgl.
dazu Leitlinie Nr. 12 »Räume bilden bildet alle«)
nutzen wir gezielt für die bestmögliche Umsetzung von Sprachbildung. So stellen wir Gegenstände, Fotos, Projektdokumentationen u.v.m.
gezielt anlassbezogen zur Verfügung und schaffen Sprechanlässe. Wir bieten Materialien zur
Kategorienbildung und achten auf eine sinnliche
Vielfalt, um Worte und Begriffe/Beschreibungen
sich vielfältig erschließen zu lassen.

Kommunizieren auf viele Weisen

EXKURS
Den sprachlichen Ressourcen und individuellen Sprachbiografien
jedes Kindes und seiner Familie begegnen wir mit Wertschätzung.
Insbesondere im Aufnahmegespräch und in der folgenden Eingewöhnung suchen wir bewusst auch den Kontakt zu den Erziehungsberechtigten und unterstützen sie, wo erforderlich, mit spezifischen
Kenntnissen über den Mehrsprachenerwerb.
Die Erfahrungen aus dem Bundesprojekt »Frühe Chancen« und die in
Kindertageseinrichtungen im Filstal erstellten Dokumentationen sind
uns zugänglich und unterstützen uns bei der nachhaltigen weiteren
Umsetzung der Erkenntnisse.
Spiel- und Handlungsmaterialien spiegeln verschiedene kulturelle
Einflüsse wider. Mehrsprachige Bilderbücher und Hörspiele ermöglichen es allen Kindern, andere Sprachen kennenzulernen.
Die Äußerungen mehrsprachig aufwachsender Kinder in ihren Erstsprachen werden von uns aufgegriffen und Kinder dazu angeregt,
ihre Sprachen in den Alltag einzubringen, indem etwa Lieder in verschiedenen Sprachen gesungen werden. Wir laden die Eltern unter
Beachtung ihrer zeitlichen Ressourcen ein, in ihrer Sprache vorzulesen, zu singen und zu erzählen.

Die Dokumentation des individuellen Spracherwerbs erfolgt im Rahmen der in der Kindertageseinrichtung angewandten Instrumente für Beobachtung und Dokumentation (vgl. dazu Leitlinie
Nr. 10 »Bildung und Entwicklung beobachten und
beachten«).
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Bildung und Entwicklung
beobachten und beachten

ORIENTIERUNGSPLAN
Die Entwicklung des Kindes ist ein individueller Prozess, und jedes Kind hat einen Anspruch
darauf in seiner Einzigartigkeit und Individualität wahrgenommen und
verstanden zu werden.
ORIENTIERUNGSPLAN
»Die Entwicklung von Kindern ist geprägt von beständigen und vielfältigen Lern- und BildungsEigenverantwortlich zu leben und zu handeln bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein.
prozessen. Jungen und Mädchen erkunden ihre Umwelt, in der sie Bilder festigen und Neues
Das heißt auch, eigene Gefühle regulieren zu können, sich seiner Fähigkeiten und
entdecken. Dies ist ein spannender Prozess, bei dem es viel zu beobachten gibt.«
Möglichkeiten bewusst und zu selbstständigem Denken und Urteilen in der Lage zu sein.

Orientierungsplan 2011, 1.1

»Die Beobachtung von Bildungs- und Lernprozessen ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung pädagogischer Bildungsangebote.«
Das Vertrauen in die eigenen erstarkenden Kräfte und Fähigkeiten wächst, wenn dem
Orientierungsplan 2011, 3
Kind etwas zugetraut wird und es die Erfahrung macht, dass im sein Tun gelingt.
So wird die natürliche kindliche Neugier durch positive Rückmeldungen und Erfolgserlebnisse gesteigert.
Orientierungsplan 2011, 1.3
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THEORETISCHER BEZUG

»Die Entwicklung stellt einen ununterbrochenen Prozess der Selbstbewegung dar, der in
erster Linie dadurch gekennzeichnet ist, dass
ständig Neues, auf den bisherigen Stufen nicht
Existierendes entsteht und sich ausbildet.«
Lew Semjonowitsch Wygotzki
»Wenn der Erzieher verstanden hat, dass die
Wahrheit des Kindes von der seinen verschieden ist und dass er Demut und Einfachheit
dieser Wahrheit zum Ausdruck verhelfen kann,
dann hat er seine wirkliche soziale Rolle verstanden.«
Elise Freinet
»Grenzsteine sind Knotenpunkte von Entwicklungssträngen, die jedes Kind durchläuft. Dabei
spielt es keine Rolle, auf welchen individuellen
Entwicklungswegen ein Kind eine Entwicklungsetappe auf dem Weg zu seinem Entwicklungsziel erreicht hat. Sie markieren klar unterscheidbare Entwicklungsziele, welche von 90 – 95 %
aller Gleichaltrigen einer Population gesunder,
sich normal entwickelnder Kinder bis zu einem
bestimmten Alter erreicht worden sind. Grenzsteine sind als warnende Rotlichter an Entwicklungspfaden zu verstehen, die mögliche, aber
erst in einem zweiten Schritt abzuklärende Entwicklungsauffälligkeiten signalisieren.«
Prof. Richard Michaelis
»Wir wissen heute, dass kein Entwicklungsmerkmal bei Kindern gleichen Alters gleich
ausgeprägt ist, dass die ungeheure Entwicklungsvielfalt gleichaltriger Kinder dadurch zustande kommt, dass Eigenschaften und Fähigkeiten von Kind zu Kind unterschiedlich schnell
ausreifen (...) und auch von der jeweiligen Umgebung unterschiedlich stark gefördert und somit in unterschiedlicher Weise zur Entfaltung
gebracht werden. Die Variabilität des einzelnen
Entwicklungsverlaufs ist so groß, dass alle einschränkenden Normvorstellungen nicht der
Wirklichkeit entsprechen .«
Gabriele Haug-Schnabel / Bensel (2005)
Entwicklung verläuft demnach ganzheitlich und
individuell und ermöglicht damit die Erschaffung
einer einzigartigen Persönlichkeit. Die individuellen Fähigkeiten der Kinder sollten durch regelmäßige Beobachtungen erfasst und reflektiert
werden, um darauf aufbauend individuelle pädagogische Angebote und Strukturen abzuleiten.

Bildung und Entwicklung beobachten und beachten

SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Das Wissen um die Entwicklungsaufgaben der
jungen Kinder hilft uns, dieser besonderen Verantwortung in angemessener Weise gerecht zu
werden.
Kinder in ihrem Verhalten, in ihren Absichten und
in ihrem Tun zu verstehen, ist Grundlage unseres
pädagogischen Handelns; erst das Verständnis
führt zu nachvollziehbaren »Angeboten für Kinder« und für die Entwicklung von Strukturen im
Alltag, die den jeweiligen Entwicklungsphasen
der Kinder gerecht werden, sie in ihrem Prozess
stützen ohne sie zu kränken oder sie zu verletzen
(z.B. durch Über- bzw. Unterforderung).
Wir fokussieren die Kompetenzen und Stärken;
wir beobachten die Interessen und die Lernbereitschaft, die Konzentration und auch die Engagiertheit. Dabei vermeiden wir Klassifizierungen
und Beurteilung und achten auf eine ganzheitliche Beobachtung.
Unser pädagogischer Alltag gewinnt in seiner
Qualität entscheidend durch systematische und
regelmäßige Beobachtung und Dokumentation
der Entwicklungs- und Bildungsprozesse jedes
einzelnen Kindes, der Gruppe der Gleichaltrigen
und anderer Gruppierungen. Wir sind uns des
Potenzials bewusst, das in diesem Vorgehen liegt
und wissen um die Chance, die in der Anwendung sowohl für die Kinder als auch für unsere
eigene fachliche Weiterentwicklung und für die
Kommunikation mit den Eltern liegt.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Der Beobachtung der Entwicklungs- und Bildungsprozesse legen wir im Alltag mit den jungen Kindern die Instrumente und Vorgehensweisen aus der Umsetzung des Orientierungsplans
zugrunde und wenden diese angepasst an das
Entwicklungsalter an. In der Wahl der Instrumente orientieren wir uns selbstverständlich an den
verschiedenen Trägervorgaben der beiden Kirchen und der Stadt Eislingen mit dem Ziel, für die
Kinder, die Eltern und das Team durchgängige
Entwicklungs- und Bildungsdokumentationen zu
erstellen.
Wir legen für jedes Kind schriftliche Dokumentationen an und erweitern diese wo möglich mit
Fotos und ggf. Videos und Werken des Kindes.
»Lerngeschichten« können (aber müssen nicht),
ergänzend entstehen und werden dem jungen
Kind in geeigneter Form zur Verfügung gestellt.
Sogenannte »sprechende Wände« in Form von
fotografisch dokumentierten Bildungsprozessen
oder gemeinsamen Aktivitäten erweitern die individuellen Dokumentationen. Verschiedene Formen des Dialogs mit dem Kind bzw. der Gruppe
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Bildung und Entwicklung beobachten und beachten

der Kinder zu den beobachteten Prozessen werden von uns entwicklungsgerecht gestaltet. Sie
ermöglichen uns eine wertschätzende Begegnung mit dem Kind über seine Entwicklung. Die
regelmäßige Anwendung des Instruments der
»Grenzsteine der Entwicklung«, auch entsprechend der Vorgaben des Landes für die Kinder ab
3 Jahren, runden unsere Dokumentationen ab.
Zusammen bilden sie die Ausgangslage, uns auf
Entwicklungsgespräche mit den Eltern vorzubereiten und den Eltern regelmäßig geeignete Einblicke in die Entwicklung ihres Kindes zu geben
(vgl. dazu auch Leitlinie Nr. 3 »Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gemeinsam gestalten«).

Darauf beziehend entwickeln wir »nächste
Schritte« und vereinbaren, wie wir mit Materialien, Aktivitäten, Impulsen u.a. das Kind bei seinen
selbstgewählten Themen und Tätigkeiten unterstützen.
Wir wissen um die hohe Relevanz dieser Vorgehensweise für die Qualität unserer Arbeit und
räumen ihr bewusst Zeit und Raum in unserer
Organisation ein. Es ist uns bewusst, dass diese
Priorität Wirkungen auf andere Abläufe haben
kann.

Wir tauschen uns regelmäßig und systematisch
über das Beobachtete im Team bzw. Kleinteam
aus. Wir nutzen die verschiedenen Perspektiven
und Kompetenzen unter uns für die gelingende
Begleitung des einzelnen Kindes sowie die Begleitung der Gruppe und der fortlaufenden angepassten Gestaltung unseres Alltags.

LITERATUR UND MATERIALIEN

Wagner, Yvonne
Portfolios in der Krippe.
Entwicklungen dokumentieren mit Kindern
unter drei Jahren.
Köln. Bildungsverlag EINS (2010)
Michaelis, Richard
Die ersten fünf Jahre im Leben eines
Kindes.
München. Knaur (2006)
Leuvener Engagiertheitsskala
www.leuvener-engagiertheitsskala.de
weiterbildungsinitiative
Frühpädagogische Fachkräfte des DJI
(Deutsches Jugendinstitut)
www.weiterbildungsinitiative.de
infans-Konzept zur Bildungsbeobachtung
www.infans.net

34

LEITLINIE 11

11

Vielfalt erleben:
Individuum und Gruppe

ORIENTIERUNGSPLAN
»Kinder lernen miteinander und voneinander. Sie lernen von Gleichaltrigen, aber auch von
jüngeren und älteren Kindern. Gerade weil das Geschwisterlernen heute nur noch sehr selten
möglich ist, sind altersgemischte Gruppen für das Lernen so wertvoll. Kinder erhalten von
anderen Kindern und Erwachsenen wesentliche Impulse. Gemeinsames Fragen, Aushandeln
und Entwickeln eines Themas in der Gruppe erweisen sich als besonders wirksame Form
des Lernens.«
»Jedes Kind braucht die Sicherheit, dass es sich auf eine erwachsene Bezugsperson verlassen
kann. Diese Sicherheit setzt das Potential von Kindern frei, sich angstfrei und neugierig neuen
Erfahrungen zuzuwenden, den Aktionsradius zu erweitern und aktiv und explorativ die Welt
zu erkunden.«
Orientierungsplan 2011, 1.3

Leitlinie 11

Vielfalt erleben: Individuum und Gruppe

THEORETISCHER BEZUG

Im Orientierungsplan für baden-württembergische Kindertageseinrichtungen wird hervorgehoben, dass »alle Kinder […] in Kooperation
miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem gemeinsamen Gegenstand (Thema, Projekt, Vorhaben) spielen, lernen
und arbeiten können« sollen. Dieses Ziel ist uns
wichtig und eine gelebte Vielfalt fester Bestandteil unserer Kindertageseinrichtungen. In unserem pädagogischen Alltag gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, Vielfalt zu (er-)leben: Jungen und
Mädchen mit verschiedenen Familiensprachen,
verschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründen, besonderem Unterstützungsbedarf,
verschiedenen Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnissen. Sie alle wollen sich von Anfang an als
kompetent erfahren, sich als gleichberechtigte
Spielpartner erleben und ihre Umwelt eigenaktiv
erkunden. Sie alle brauchen andere Kinder und
Erwachsene, die ihnen achtsam begegnen und
mit denen sie vielfältige Erfahrungen sammeln
können.
Wenn wir von Gruppe sprechen, stellen wir auch
unter Bezugnahme auf die Auszeichnung der
Stadt Eislingen als »Stadt der Vielfalt«, die Vielfalt
der Lebensrealitäten von Familien und Kindern in
Eislingen in den Mittelpunkt. Dies zeigt sich für
uns am umfassendsten an den sogenannten Vielfaltsmerkmalen nach Annedore Prengel:
• Alter
• Ökonomische Lebenslagen
• Ethnisch-kulturelle Herkunft
• Religiöse Glaubensrichtung
• Geschlechtszugehörigkeit
• Sexuelle Orientierung
• Herkunftsfamilie
• Qualität der Bindungserfahrungen
• Körperliche, emotionale, soziale und kognitive
Entwicklung sowie Sozialisation
• Erfahrungen in den Gleichaltrigen-Gruppen
• Individuelle Bildungsbiografie

Diese Stichworte bilden jedoch kindliche Diversität nicht vollständig ab. Es gibt eine Fülle weiterer Gruppierungen, die zu erwähnen sind, beispielsweise
• Kinder, deren Eltern zur Arbeit pendeln
• Kinder ohne sicheren Aufenthaltsstatus
• Hochbegabte Kinder
• Kinder aus Regenbogenfamilien
• Kinder mit psychisch kranken Eltern
• Kinder mit kriminellen Eltern
• Pflege- und Adoptivkinder
• Vernachlässigte, missbrauchte und
misshandelte Kinder
• Reiche Kinder
• Luxusverwahrloste Kinder
• Halbwaise und elternlose Kinder
• Kranke Kinder
• Sterbende Kinder
• Kinder, denen es so gut geht wie vermutlich
nie einer Generation zuvor
SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Wir verstehen die Kindertageseinrichtung als den
ersten Ort ge- bzw. erlebter Gemeinschaft außerhalb der Familie. Mit unserem Selbstverständnis
und Handeln tragen wir dazu bei, dass wir unter
Beachtung von Individualität und Gruppe das
Wohl des einzelnen Kindes sichern. Dabei wissen
wir um die Relevanz der Vielfaltsmerkmale für
die anspruchsvolle Gestaltung. Gleichermaßen
gilt es, die individuellen Bedürfnisse zu beachten,
diese weitestgehend aufzunehmen und durch die
strukturelle, personelle und konzeptionelle Gestaltung von Gruppensettings nährende Begegnung und Gruppierung / Gesellung für das Kind /
die Kinder zu ermöglichen.
Bei der täglichen Umsetzung des Beschriebenen
sind wir uns der individuellen Disposition der
Akteure »Kind« und »pädagogische Fachkraft«
bewusst. Wir wissen um die Erforderlichkeit der
Anpassung von Strukturen und Handlungen. Für
ein Gelingen ist unsere fachliche Einschätzung
gefragt. Darüber hinaus sind wir darin gefordert,
eine Haltung zu entwickeln, die eine Anpassung
an Veränderungen zulässt und wagt. Wir streben
an, eine kultursensitive Pädagogik und Organisation unserer Kindertageseinrichtungen als übergeordnetes Prinzip auf den Weg zu bringen.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Wir beachten die jungen Kinder in ihrem Wechsel
zwischen Spielpartnerschaft, kleiner Gruppe und
ihrem Wunsch/ihrem Streben, alleine zu sein. Unter Kontaktaufnahme mit dem Kind sind wir bestrebt, das Kind sowohl darin zu unterstützen am
Geschehen teilzuhaben, als auch sich zurückzuziehen, um sich allein zu beschäftigen oder um zu
regenerieren, bzw. aus sicherer Entfernung das
Gruppengeschehen wahrzunehmen.
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Sich als Mitglied einer Gemeinschaft verstehen
zu lernen und zu erfahren, dass der eigene Beitrag zum Zusammenleben der Gruppe sinnhaft
und wichtig ist, ist für uns ein wesentliches Erziehungsziel, das wir in geeigneter Weise auch
durch gezielte Partizipation im Alltag umsetzen.
Bei der Gestaltung einer konstruktiven Atmosphäre in den Kindertageseinrichtungen und
ihren verschiedenen Systemen von Gruppe, Gemeinschaft wie auch Dyade, achten wir auf Harmonie und lassen Konflikte wie auch konstruktiven Streit zu. Gruppensituationen gestalten wir
so, dass sie alle Krippenkinder gleichermaßen
entsprechend ihrer Kompetenzen und Bedürfnisse gestalten und tragen können. Wir vermeiden
damit Situationen, in denen durchgehalten werden muss und/oder Zwang des Kollektivs entsteht, der Stress auslöst.
Innerhalb des Teams gewähren wir uns, im Alltag
arbeitsteilig und differenziert zu handeln. Entsprechend der Kultur der Kindertageseinrichtung
finden wir Formen der spontanen Absprache
und Regelabsprache dazu. Wir entwickeln eine
Dialogqualität, die den Austausch über Gruppenentwicklung und individuelle Entwicklung und
Bedürfnisse ermöglicht.
Wir differenzieren Zeit und Räume und ermöglichen so
• selbstgewählte, eigene Aktivität, auch allein
• individuelle Interaktionen zwischen Kind und
Erwachsenem,
• selbstgewählte Gruppensettings wie Spielpartnerschaften und Dyaden,
• Gruppensettings in entwicklungshomogenen
und entwicklungsheterogenen Strukturen und
ggf. mit einer Orientierung an den o. a. Vielfaltsmerkmalen,
• einrichtungsübergreifende Formen (Kinderkonferenz, Begegnungsräume für alle ohne
Einschränkung, z. B. im Garten).

Vielfalt erleben: Individuum und Gruppe

Dabei beobachten wir systematisch die Aktionen
und Reaktionen des einzelnen Kindes und der
verschiedenen Formen von Gruppierung, reflektieren und reagieren. Das Wohl des Kindes ist
unser entscheidender Bezugspunkt. Wir sind uns
bewusst, dass die Organisation von »Gruppe«
beeinflusst ist durch die Faktoren
• Personalorganisation, Stellenmanagement
• Betriebsform, Betriebserlaubnis, Zeitorganisation, Buchungsverhalten der Eltern
• Tagesorganisation mit Beachtung von Zeitund Raumübergängen und Beantwortung der
Grundbedürfnisse
• Kompetenzprofil der pädagogischen Fachkräfte
• Haltung der pädagogischen Fachkräfte zu Veränderung; Flexibilität in beruflicher Routine
• Innen- und Außenraumstrukturen;
Orientierungssysteme in Raum und Zeit
• Orientierungskompetenz der Kinder entsprechend ihres Alters / ihrer Entwicklung
• fortlaufende Strukturentwicklung, u.a. bedingt
durch die stetige Veränderung der Gruppierungen durch Wechsel der Kinder und Wechsel des Personals.
Dokumentationssysteme wie Fotos, Diagramme
sowie Regeln und Rituale stützen uns im Alltag.
Sie werden durch Instrumente wie den Gruppenbaum oder die digital und schriftlich gestützte
Beobachtung von Spielpartnerschaften oder die
Anwendung von Lerndispositionen ergänzt. Wir
sorgen in diesem Vorgehen für Transparenz und
Nachvollziehbarkeit und ermöglichen so Kindern
und pädagogischen Fachkräften, diese Herausforderungen zum Wohle aller zu gestalten.

EXKURS
Wir wissen um das sogenannte eiserne Dreieck der Qualität
(Gruppengröße – Personalqualität – Personalquantität).
Der ErzieherInnen-Kind-Schlüssel trägt zur Prozessqualität
entscheidend bei. Die Umsetzung der Regelgruppengröße,
insbesondere in den Kindergartenbetriebsformen (RG 25 statt
28 Kinder und VÖ 22 statt 25 Kinder) sowie in den altersgemischten Gruppenformationen (Verhältnis Kinder bis 3 zu
Kinder über 3), trägt zu einer guten Betreuungsqualität bei.
Wir wirken darauf hin, das Wohl aller Kinder bzw. der Gruppe
bei der Aufnahmeplanung im Blick zu haben.
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11
vgl. dazu § 22 SGB VIII

»Inklusive Pädagogik sieht Kinder als Gleiche
an hinsichtlich ihrer Grundbedürfnisse nach
ausreichender Nahrung, nach feinfühliger Bindung an eine verlässliche erwachsene Bezugsperson, nach gleichberechtigten Beziehungen
in den Gleichaltrigen-Gruppen, nach freier
Bewegung und reicher geistiger Anregung. Inklusive Pädagogik sieht Kinder als Gleiche an
hinsichtlich ihres Rechts auf Bildung sowie
weiterer grundlegender Rechte.« (…) Die Behindertenrechtskonvention betont einmal mehr
das Gleichheitsrecht auf Bildung ausnahmslos
für alle! Auf der Basis einer solchen Gleichheit
eröffnet Inklusive Pädagogik eine Perspektive,
in der die Verschiedenheit der Kinder in den
Vordergrund kommt.
Annedore Prengel, WiFF Expertise

In der konkreten Umsetzung kooperieren wir mit
den entsprechenden Fachdiensten wie der Interdisziplinären Frühförderstelle, dem Allgemeinen
Sozialen Dienst des Kreisjugendamtes und dem
Gesundheitsamt sowie niedergelassenen Therapeuten/innen.

Wir verstehen die Inklusion von jungen Kindern
mit Behinderung und Beeinträchtigung als eine
selbstverständliche gesetzliche Pflichtaufgabe.
Wir wissen um die aktuell in Baden-Württemberg
noch gegebene Rechtsunsicherheit im Umgang
mit Finanzierung und Zuständigkeit bei der Betreuung von jungen Kindern mit Behinderung.
Jedoch konzentrieren wir uns auf die für uns vor
Ort gegebenen Herausforderungen in der Umsetzung und binden unsere Träger ein.

Teilhabe erfordert eine Haltung der Assistenz,
die wir selbst einbringen und zu der wir uns mit
den Inklusionsassistentinnen zusammenschließen, die uns stundenweise entsprechend der Genehmigung unterstützen. Dabei ist uns bewusst,
dass es keine umfassende ständige Unterstützung gibt.

Wir unterstützen Eltern bei der Beantragung von
Eingliederungshilfe oder anderen unterstützenden Diensten, mit denen wir dann direkt vor Ort
im Alltag der Kindertageseinrichtung kooperieren und konkret zusammenarbeiten. Bei runden
Tischen bringen wir unsere Beobachtungen der
Kompetenzen, Ressourcen und Herausforderungen, die das Kind mitbringt, ein und achten auf
ein konstruktiv ressourcen- und kompetenzorientiertes Handeln.

EXKURS
Inklusion nimmt die gemeinsamen und individuellen Bedürfnisse
wahr und ermöglicht allen Kindern, miteinander zu spielen und
zu lernen. Dies schließt Kinder mit und ohne Behinderungen ein.
Sie sollen »sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden.«11

LITERATUR UND MATERIALIEN

Gemeinsam aufwachsen in evangelischen
Kindertageseinrichtungen. Impulse für eine
inklusive Pädagogik.
BETA Dezember (2012)
GEW Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen (2012)
Borke, Jörn u.a
Kultursensitive Krippenpädagogik.
Berlin. verlag das netz (2013)
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LEITLINIE 12

12

Räume bilden bildet alle

ORIENTIERUNGSPLAN
»Kinder brauchen Räume, die ihren Bedürfnissen entsprechen, die ihre Fantasie anregen,
die sie nach eigenen Vorstellungen von Behaglichkeit, Geborgenheit und Ästhetik mitgestalten
können.( … ) Die pädagogischen Fachkräfte nutzen die vorhandenen Räume und Materialien
und gestalten sie absichtsvoll zu einer anregungsreichen Umgebung. (…)
Bei der Raumgestaltung und der Bereitstellung von Materialien achten Kindergärten deshalb
vielfach ganz bewusst darauf, dass Kinder auch mit unspezifischen Spielmitteln ihrer Fantasie
freien Lauf lassen können.«
Orientierungsplan 2011, 2.2

Leitlinie 12

Räume bilden bildet alle

THEORETISCHER BEZUG

12
Vortrag am 15.4.2008 im
Rahmen der Fachschullehrer/innenqualifizierung
des Kultusministeriums
Stuttgart, Birkach

Räume ermöglichen Erfahrungsraum. Von ihrer
Beschaffenheit hängt der Grad der Selbsttätigkeit und der Entwicklungsraum für das einzelne
Kind ab. »Idealräume«, so Roger Prott 12, sind immer einen Schritt voraus und bieten damit dem
Kind die Herausforderung zur Entwicklung. Emmi
Pikler formulierte: »Jedes Kind braucht seinen
Fähigkeiten angemessenen Raum; allerdings
immer groß genug, den nächsten Entwicklungsschritt zuzulassen« (zit. nach von Allwörden/
Wiese 2004, S. 80). Räume für Kinder geben demzufolge auch Auskunft über die Haltung der erziehenden Personen und ihr pädagogisches Selbstverständnis, da sie es sind, die die Räume zur
Kinderbetreuung gestalten und zur Verfügung
stellen.
SELBST VERSTÄNDNIS UND
PÄDAGOGISCHES HANDELN

Räume für Kinder in Kindertageseinrichtungen
verstehen wir als in der pädagogischen Arbeit
wesentliche, uns begleitende Ressource. Den
Raum definieren wir damit u. a. in Anlehnung an
Fröbel, Pikler und Loris Mallaguzi als »dritten Erzieher«.
Für die Raumgestaltung und Ausstattung ist für
uns das Interesse des einzelnen Kindes und die
Themen der (Klein)Gruppe handlungsleitend.
Damit ist Raumgestaltung ein fortwährend stattfindender Vorgang der u.a. in der Verfügungszeit
umgesetzt wird und sich mit der Bildungs- und
Entwicklungsbeobachtung des Kindes verknüpft
(vgl. dazu Leitlinie 10 »Bildung und Entwicklung
beobachten und beachten«).

LITERATUR UND MATERIALIEN

Beek, Angelika von der
Bildungsräume für Kinder von Null bis Drei.
Weimar / Berlin. verlag das Netz (2007)
Höhn, Kariane
Gemeinsam Räume bilden – für die Jüngsten planen.
Kronach. Carl Link (2010)
Kercher, Angelika / Höhn Kariane
Raumerkundungsbuch
Kronach. Carl Link (2009)
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Mit der deutlichen Orientierung an den Interessen und der Entwicklung der Kinder/des Kindes
unterstützen wir das konzentrierte Selbsttätigsein des Kindes. Wir achten auf ein ausgewogenes Verhältnis von gestalteten Schwerpunkten
und sich »zurücknehmender«, ruhig wirkender
Umgebung. Wir achten auf eine Gestaltung, die
alle Sinne anspricht und präferieren klare, abgegrenzte Flächen und Präsentationen.
KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE

Bei der Raumgliederung achten wir stets auf die
Herstellung einer guten räumlichen Orientierung,
in der die Kinder Raumfunktionen, Eigentumsbereiche, Bereiche der Erwachsenen u.a. selbst
erfassen können.
Raum für Bewegung schaffen wir in allen kindbezogenen Bereichen und folgen der Formel »weniger ist mehr«. Bei der Raumgestaltung bieten wir
in allen Bereichen Möglichkeiten des Innehaltens,
Ausruhens, sich neu Orientierens an, z. B. über
Sitzkissen, Podeste, Körbe u.a. Bei der Ausstattung achten wir auf eine entwicklungsgerechte,
flexible und kleinteilige Möblierung.
Anstatt Spielzeug mit eindimensionaler Nutzungsfestlegung präferieren wir »Zeug zum Spielen« mit der Möglichkeit eines fantasievollen Einsatzes und dem Angebot der Veränderbarkeit mit
dem Effekt der Selbstwirksamkeit. Das bedeutet
für uns, gezielt Material anzubieten, das die Interessen der Kinder aufnimmt und die Kompetenzen
erweitert; wir vermeiden ein gleichbleibendes
Spielmaterialangebot wie auch eine Beliebigkeit
von Material.

Leitlinie 12

Räume bilden bildet alle

EXKURS 1
»Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielzeug und Zeug zum Spielen. Für sie ist interessant, –
wenn es interessant ist. Sie nutzen, was ihnen in die Finger kommt oder vor die Füße gerät.
Es fasziniert sie alles, womit sie was anstellen können. Vor allem reizen Dinge, die sie nicht
kennen und noch nicht beherrschen.«
Gerlinde Lill
Wir verwenden Alltagsgegenstände aus dem Haushalt, von Schüssel bis Bürste, Dosen zum Aufund Zuschrauben, Elemente die ineinander gesteckt werden können, Tücher verschiedener Größe,
Materialität und Gestaltung, alles in dem etwas transportiert werden kann, wie Täschchen, Papiertüten, Kartons, Holzkästchen in verschiedenen Größen (vgl. dazu Leitlinie Nr. 5 »Spielen – das freie
Spiel ermöglichen«).

EXKURS 2
Raumgestaltung verstehen wir auch als einen Prozess von Erwachsenen für Erwachsene, der die
ergonomischen Belange deutlich beachtet. Wir achten deshalb auf eine erwachsenengerechte
Möblierung, insbesondere in Form verschiedener Sitzmöbel, die im Alltag mit den Kindern wie auch
in Pausen verschiedene Sitzhaltungen ermöglichen und setzen dabei Hocker, höhenverstellbare
Stühle, Sitzkissen u. a. ein. Aufstiegshilfen, verschiedene Tischhöhen, Stehpult wie auch Tragehilfe
und »Kindertransportgefährte« gehören mit in die Grundausstattung einer Gruppe mit Kindern bis
3 Jahren. Wir gestalten ansprechende und angenehme Zonen, in denen Eltern und Kinder, wie auch
Eltern, Kind und Erzieherin sich niederlassen und begegnen können ohne den Krippenalltag »zu
stören«. D.h. wir achten darauf, dass dieser Bereich nicht im Gruppenraum oder in für den Betrieb
entscheidenden Verkehrsflächen, z. B. Weg in den Sanitärbereich oder in die Küche, liegt.

EXKURS 3
Wir achten auf eine Zonierung des Außenspielbereichs für die verschiedenen Entwicklungsstufen
der Kinder und gewähren Schutz- und Rückzugsräume für alle Altersgruppen. Ein naturnaher
Außenspielbereich mit einer Vielfalt sinnlicher Erfahrungsmöglichkeiten ist einer Anlage mit (vielen)
Außenspielgeräten vorzuziehen.
Elemente, insbesondere für Kinder bis 3 Jahren können sein:
• Verschiedene Bodenbeläge, Strecken zum Fahren, Hügel zum Besteigen, ein Graben zum
Durchwandern, Kräuter und Gräser zum Verstecken
• Baumstämme und andere Hölzer zum Balancieren.
• Ein zonierter Sandkasten, der die verschiedenen Entwicklungsalter der Kinder berücksichtigt;
Rückzugsmöglichkeiten, wie ein Spielhäuschen, am besten in Nähe des Sandes oder ein Holzpodest bereichern die Spielmöglichkeiten.
• Eine Abdeckung des Sandes (wegen Katzenkot) und ausreichend Schatten in diesem Bereich ist
erforderlich.
• Mobile Materialien wie Hölzer, Baumscheiben, Stücke vom Stamm, Tücher, Wägelchen zum
Spielen, gut sortierte Sandspielmaterialien u. a. aus dem Haushaltsbereich.
• Matten für die Jüngsten zum Liegen runden die Ausstattung ab. Dazu kann ggf. ein Platz für
Kinderwägen eingerichtet werden, um draußen ein Schläfchen zu halten.
Für ausreichenden Sonnenschutz muss selbstverständlich gesorgt sein!

EXKURS 4
Die gelingende Kooperation zwischen den Bereichen Bau/Architektur, Bauunterhaltung und
Pädagogik sowie Trägerschaft ist entscheidend für die Atmosphäre und die Möglichkeiten der
pädagogischen Betriebsführung. Eine zeitnahe und regelmäßige Einbindung aller Beteiligten von
allen Positionen aus ist ein wesentliches Instrument zum Gelingen, ebenso wie der gegenseitige
Respekt der fachspezifischen Kompetenz.
Diese in Eislingen begonnene Kultur der Zusammenarbeit, empfiehlt sich weiter auszugestalten.
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Die Tagesstruktur
in unseren Krippen
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Kernaussage 1

»Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele
Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind,
das durch selbständige Experimente etwas
erreicht, erwirbt ein ganz anderes Wissen, als
eines, dem die Lösung fertig geboten wird.«
Emmi Pikler
Einen »idealen Tagesablauf« in der institutionellen Kindertagesbetreuung für Kinder bis 3 Jahren gestalten, ist in sich ein Widerspruch. Dieser
resultiert u.a. aus der hohen Entwicklungsvarianz zwischen 1 und 3 Jahren und der Akzeptanz,
dass »das Krippenkind« in erster Linie den Bezug
zum Erwachsenen und in zweiter Linie zu den
anderen Kindern sucht – je jünger das Kind ist,
desto weniger »benötigt« es schon die Gruppe.
Aber wie kann dann ein förderlicher Tagesablauf
in einem gruppenorientierten Setting gelingen?
Orientierung und Sicherheit im Tagesverlauf
und das Gefühl individuell beachtet zu werden,
entstehen über wiederkehrende Abläufe, sogenannte Skripts, auch Choreografie genannt, und
über Rituale in Alltags- und Pflegesituationen
(sowohl in der Handlung wie in der sprachlichen
Begleitung), aber auch durch feste Bezüge in der
Zusammensetzung der Essgemeinschaft, der
Gruppe, die zu Bett geht usw. Umso deutlicher
das einzelne Kind mit seinen Kompetenzen und
Bedürfnissen beachtet und in die den Krippenalltag deutlich prägenden Alltagshandlungen entwicklungsgerecht einbezogen ist, umso geringer
wirken sich destruktiv wirkende Wartezeiten aus.
Gelingt es, das Erleben von Selbstwirksamkeit
weitestmöglich für alle herzustellen, erleichtert
dies dem Kind auch die Selbstregulation in angespannten Situationen.

Die Tagesstruktur in unseren Krippen

In unserer Alltagsgestaltung spielt demnach das
Thema »Zeit haben« eine wichtige Rolle: Zeit
zu haben und sie kindgerecht einzuplanen, ermöglicht eine individuelle Zuwendung von der
Bezugserzieherin zum Kind. Ein konkret ausformuliertes Tagesprogramm dagegen ist für die
Beachtung und Förderung des einzelnen Kindes
und der Gruppe weniger relevant als ein gut
rhythmisierter und strukturierter Krippenalltag,
der entwicklungsgerecht gestaltet ist.
Die vorliegenden 12 Leitlinien dienen als Anleitung und Anregung für eine gelingende Alltagsgestaltung in den Eislinger Kinderkrippen.
Bildungsarbeit in der Krippe mit Kindern bis 3 Jahren, ist kompetent werden im Alltagshandeln.
Angebots- und Projektstrukturen aus der Arbeit
mit Kindern ab 3 Jahren, wie Stuhlkreis, gemeinsame Ausflüge, Einführung von Techniken beim
Malen u.a. bauen auf eine gute Alltagskompetenz
des Kindes auf. Vom »sauber werden« bis »selbst
schlafen«, vom »sprechen lernen« bis zur »Fingerfertigkeit beim Schuhe binden« – alleine und
selbst sind die Zauberwörter des älter werdenden Krippenkindes.
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Strukturqualität
und Rahmenbedingungen –
ohne Basis geht es nicht

44

Kernaussage 2

Qualitätsentwicklung in der Arbeit von Kindertageseinrichtungen vollzieht sich in einem
Wechselspiel verschiedener Qualitätsebenen
(vgl. dazu Präambel) – insbesondere der Orientierungs-, der Prozess- und der Strukturqualität.
Jedes pädagogische Handeln für das Wohl der
Kinder, bzw. des einzelnen Kindes steht demzufolge in einem Bezug zur handelnden Fachkraft,
deren Wechselwirkung zu anderen Fachkräften
und ergänzenden Kräften, zur konkreten räumlichen Arbeitsumgebung und zur konzeptionellen
Ausrichtung.
Die Eislinger Kinderbetreuungslandschaft basiert bereits seit etlichen Jahren auf einer für alle
Träger vergleichbaren Vielzahl von Regelungen
zu Personalausstattung, Eingruppierung, Gruppengröße in Korrelation zu Alter und Betreuungszeit bzw. Betreuungsform, Definition von
Betreuungs- und Verfügungszeit, Bewertung von
Praktikanten/innen und weiteren strukturellen
Vereinbarungen bis hin jüngst zur Versorgung
mit warmem Essen, den Strukturen zur Sprachförderung und Begleitung und der Assistenz bei
Kindern mit Eingliederungshilfebedarf.
Daneben bestehen Ressourcen zur fachlichen
Begleitung, zu Fort- und Weiterbildung, die Wert
auf teambezogene Prozesse legen und damit gesetzlich intendierte wie konzeptionell erforderliche Gestaltungs- und Veränderungsprozesse gut
unterstützen.
Die Eislinger Kinderbetreuungslandschaft steht
im Ländervergleich und auch im Landesvergleich
innerhalb Baden-Württembergs gut da. Auf dieser Grundlage ist die Umsetzung des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung wie auch
trägerbezogene Zertifizierungs- und Qualitätsentwicklungsverfahren bereits gut gelungen.

Strukturqualität und Rahmenbedingungen – ohne Basis geht es nicht

Es gilt, den begonnenen trägerübergreifenden
Qualitätsentwicklungsprozess mit den hier vorliegenden Leitlinien nachhaltig zu sichern. Hierbei besteht noch struktureller Handlungsbedarf,
insbesondere
• in der Weiterentwicklung des Systems der
Leitungsfreistellung,
• in der Beschreibung von Leitungsaufgaben/
-verantwortung,
• in der Leitungsqualifizierung,
• in der Einführung von »ständigen Stellvertretungen« und der Ordnung des Vertretungssystems,
• in der Betrachtung der Jahresschließzeiten
bzw. von pädagogischen Tagen und Fortbildungseinheiten,
• in der Weiterentwicklung im Bereich der
Essensversorgung und Ausstattung.
Eine Weiterentwicklung empfiehlt sich in der Betrachtung von Strukturen zur Inklusion von Kindern in sehr unterschiedlichen Lebenslagen und
die Gruppengrößen für diese Kinder sowie für
Kinder im sogenannten Regelbetreuungsbereich.
Die angeführten strukturellen Handlungsbedarfspunkte beziehen sich nicht allein auf den Bereich
der Kinder bis 3 Jahren – den der hier vorgelegte
Leitlinienprozess zum Gegenstand hat, sondern betreffen das ganze Feld der Kindertagesbetreuung.
Parallel zur Aufnahme des Leitlinienprozesses für
Kinder ab 3 Jahren in den Kindergärten, werden
in den kommenden Monaten die aufgezeigten
Felder zwischen den Trägern und mit den politischen Gremien erörtert. Darüber hinaus werden
im Rahmen der kommenden kommunalen Haushalte Wege aufgezeigt, wie die weiteren wichtigen strukturellen Aspekte schrittweise für alle
Kindertageseinrichtungen einzubinden sind.
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GLOSSAR

Bild vom Kind
Stehende fachliche Aussage für das »Kompetenzbild«, das sich die sozialpädagogischen
Fachkräfte vom Kind machen; Gesamtheit der
Hypothesen über das, was das Kind kann und
will. > Leitlinie 1
Choreografie der Pflege
Mit Achtsamkeit zusammengestellter, ritualisierter Ablauf im Sinnbild eines Tanzes oder Musikstücks > Leitlinie 7
Diskurs
Erörterung eines Sachverhalts unter Einbezug
verschiedener Perspektiven »auf Augenhöhe«
> Leitlinie 2 u.a.
Dyade
Zweierbeziehung, die Beziehung zwischen zwei
Personen > Leitlinie 11
Explorationsbereitschaft
Entwicklung eines Menschen > Leitlinie 6
Geeignete Formate
Ablauf eines Projektes, einer Teamsitzung; eine
Vorgehensweise > Leitlinie 2
Haptische Qualität
Die zu fühlende Materialqualität eines Gegenstands, einer Oberfläche usw. > Leitlinie 6
Interaktion
Wechselbeziehung zwischen Personen
> Leitlinie 7
integrierter Speiseplan
Bildet alle Mahlzeiten ab, die in der Kindertageseinrichtung im Laufe des Tages angeboten werden und ist in Bezug auf Kohlehydrate, Eiweiß,
Vitamine, Ballaststoffe usw. abgestimmt.
> Leitlinie 8
kultursensitive Pädagogik
In der aktuellen Fachdebatte verwandter Begriff,
der Aspekte wie Vielfalt, Interkultur, Inklusion
u.a. zusammenführt und die Aufforderung verfolgt, in der Ausgestaltung pädagogischer Arbeit
die verschiedenen Kulturen, auch Alltagskulturen und z.B. Kulturen innerhalb Deutschlands zu
achten, zu respektieren und zu tolerieren.
> Leitlinie 11
Parameter
Grundbedingungen > Präambel
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Pflegeinteraktion
Pflegesituationen wie Essen oder Körperpflege
sind stets Situationen, in denen die Person, die
gepflegt wird und die Pflegende miteinander
in Bezug sind. Jede Berührung, jede Handlung
entsteht aus einer Interaktion beider. Beide Personen, unabhängig von ihrer Kompetenz, sind
aktiv – in Aktion. Gelingende Pflegeinteraktionen
zeichnen sich durch eine zugewandte, achtsame
und auch freudige Atmosphäre aus. > Leitlinie 7
präferieren
bevorzugen > Leitlinie 12
Prosodie
Die Melodie der Sprache; sie macht eine Sprache
einzigartig, unverkennbar. > Leitlinie 9
responsiv, Responsivität
»antwortend«, beschreibt die Art und Weise,
wie Menschen miteinander in Kontakt sind:
Die eine Personen »antwortet« verbal
oder nonverbal auf die Signale und Worte des
Gegenübers.
> Leitlinie 2
Selbstwirksamkeit
Die Erfahrung eines jeden Menschen, durch
sein konkretes Handeln wirksam für sich und die
Gemeinschaft zu sein und damit etwas zu erreichen. > Leitlinien 5, 7 und 12, Kernaussage 1
Sozialraum
Quartier oder Ort, im städtebaulichen Sinn.
Betrachtung nach den Kriterien der Sozialplanung mit ihren Eigenschaften wie z.B.
Lebensformen, Kulturen, Nationalitäten,
Beschäftigungsquote, Inanspruchnahme sozialer
Leistungen, etc. > Präambel, Leitlinien 2 und 3
verbal
Ausdruck über die gesprochene Sprache
> Leitlinie 9
nonverbal
Ausdruck über die Körpersprache mit Gesten,
Mimik, Körperspannung > Leitlinie 9
Zeug zum Spielen
Gegenstände des Alltags, die Kinder im Spiel
umdeuten und umfunktionieren sowie Materialien, die viel Raum für Fantasie lassen, z.B. ein
Tuch statt eines Kostüms, eine einfache Kiste
statt eines Puppenschranks oder eines Kinderbackofens. »Zeug zum Spielen« unterscheidet sich also von für einen definierten Zweck
konzipierten »Spielzeug« (nach Angelika von der
Beek, Kornelia Schneider) > Leitlinien 5 und 12
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