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Grußworte: 

Für ein christliches 
Menschenbild

Die Kindertagestätte am Waldenburger Weg 2 
ist eine Säule unseres diakonischen Engagements 
für die Menschen in Barsbüttel. Es ist die älteste 
Einrichtung dieser Art im Ort und zeugt davon, 
wie wichtig pädagogisch qualifizierte Arbeit mit 
Kindern und jungen Familien der Kirchengemein-
de war und ist. 

Vor einigen Jahren hat der Kirchenvorstand als 
Träger begonnen, sich mit den Herausforderungen 
moderner Qualitätsstandards zu befassen und hat 
diesen Prozess auch für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der Kita initiiert. 

Nun liegt als Ergebnis eine Konzeption vor, die 
Eltern und interessierter Öffentlichkeit Auskunft 
gibt über die Standards verantwortlichen pädago-
gischen Handelns auf der Basis eines christlichen 
Menschenbildes. 

Ich gratuliere allen Beteiligten nicht nur zu der 
überzeugenden Konzeption, sondern vor allen 

Dingen auch zu dem vorausgehenden intensiven 
Beratungsprozess mit dem Psychologenteam Frau 
E. Partecke und Herrn H. Sandtner. Die Konzeption 
spiegelt das hohe Reflexionsniveau wider, das im 
Rahmen dieses Prozesses erreicht wurde und das 
heutzutage zu pädagogischem Handeln unmittel-
bar dazugehört. 

Gemeinsam ist ein Weg beschritten worden, 
der kritisches Hinterfragen der eigenen Arbeit ge-
nauso integriert wie gegenseitige Wertschätzung 
für Gelungenes. 

Dies kommt Eltern und Kindern Tag für Tag 
neu zugute. Und wen diese Konzeption noch nicht 
überzeugt, den lade ich ein, einmal in der Einrich-
tung vorbeizuschauen und sich selbst von dem 
„guten Geist“ dieses Hauses ein Bild zu machen. 
Dem Team und dem Leiter, Herrn Kähler, wünsche 
ich persönliche und berufliche Fortentwicklung auf 
Grundlage dieser gelungenen Konzeption!

Sabine Erler, 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Barsbüttel

Neues wagen
Nun liegt es also vor, das neue pädagogische 

Konzept des Ev.-Luth. Kindergartens vom Walden-
burger Weg.  Die ersten Überlegungen, das alte 
Konzept durch ein neues, das den modernen Quali-
tätsanforderungern Rechnung trägt, zu ersetzen, 
stand schon lange bevor das Gesetz zur qualitäts-
orientierten Tagesbetreuung (TAG) im Dezember 
2004 veröffentlicht wurde, im Raume.

Jetzt wurde die Arbeit noch einmal intensiviert 
und die Unterstützung und Supervision durch ein 
diesbezüglich erfahrenes Psychologenteam in 
Reinbek eingeholt. Die bestehenden Ideen und Ar-
beitsweisen, die bereits viel Wert auf freundlichen 
und respektvollen Umgang miteinander, die Ver-
mittlung christlicher Werte und individuelle Förde-
rung unserer Kinder legten, wurden hierbei durch 

pädagogische Konzepte theoretisch untermauert. 
Aber auch viele neue Ansätze in der Arbeit mit den 
Kindern wurden ausprobiert und sorgfältig auf 
ihre Umsetzbarkeit im Kindergartenalltag geprüft. 

Wir bedanken uns gerade hierfür bei unseren 
Erzieherinnen für ihre flexible Haltung und die 
Bereitschaft, Neues zu wagen und mit dem Altbe-
währten zu verbinden. Durch ihre große Erfahrung 
ist es gelungen, neue Ideen und Rituale sinnvoll in 
den Kindergartenalltag aufzunehmen. Die Eltern 
bedanken sich bei allen Mitarbeitern und der Kin-
dergartenleitung für die Mühen und das Engage-
ment in der Erarbeitung dieses neuen Konzeptes 
und wünschen ebenso viel Energie und Erfolg bei 
der stetigen Weiterentwicklung. 

Wir bedanken uns besonders im Namen unse-
rer Kinder, die alle mit viel Freude in »ihren« Kin-
dergarten gehen und die abwechslungsreiche För-
derung und liebevolle Betreuung genießen.

Die Elternvertreter im Juli 2006
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Grußworte: 

Die Neugier der 
Kinder ist der Motor

Die Erziehung von Kindern gehört mit Sicher-
heit zu den schwierigsten aber auch dankbarsten 
Aufgaben, die wir Erwachsene leisten müssen. Be-
sonders im professionellen Bereich zwingt sie uns 
immer wieder neue Wege zu gehen und Altes, Be-
währtes zu überprüfen und gegebenenfalls zu ver-
ändern. Ich sehe hierin aber auch eine Herausfor-
derung an uns Pädagogen, unsere Sichtweisen, Er-
fahrungen und Eindrücke mit den Erkenntnissen 
der Erziehungswissenschaften zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. Die Neugierde der Kinder ist 
der Motor für uns Erwachsene, nicht stehen zu 
bleiben, sondern sich wie die Kinder dem Neuen, 
das auf dem Alten aufbaut, zu stellen.

Die Erarbeitung einer schriftlichen Konzeption 
ist der Versuch, diesen Prozess zu beschreiben und 
sichtbar zu machen. Nach mehr als einem  Jahr Ar-
beit an der Konzeption  freue ich mich, dass wir 
diese wichtige Grundlage unserer Arbeit nun vor-
liegen haben. Beeindruckend war die Intensität, mit 
der sich alle Mitarbeiter eingebracht und den Pro-

zess vorangetrieben haben. Erkenntnisse wurden in 
der Praxis sofort erprobt und Vieles von dem ist 
bereits Alltag in den Gruppen geworden.

Die vorliegende Konzeption beschreibt eine 
Momentaufnahme. Es ist deshalb wichtig, sie im-
mer wieder auf ihre Gültigkeit mit neuen Erkennt-
nissen aus dem Bereich der Erziehung, Bildung 
und Betreuung  zu überprüfen. 

Mich freut am meisten, dass es uns gelungen 
ist, das kirchliche, christliche Profil dieser Einrich-
tung zu benennen, das uns von anderen unter-
scheidet und das Eltern veranlasst, ihr Kind in die-
ser Einrichtung anzumelden. Ein besonderer Dank 
gilt der Ev.-Luth. Kirchengemeinde, die vertreten 
durch ihren Kirchenvorstand, uns in diesem Pro-
zess unterstützt und diese Konzeption ermöglicht 
hat. Ein Dank an die Eltern, die sehr interessiert 
unseren Prozess verfolgen und mittragen – viele 
der Veränderungen berühren sie unmittelbar. Und 
mit großem Respekt möchte ich den Mitarbeiterin-
nen danken, die neben ihrer täglichen Arbeit mit 
den Kindern diese Konzeption in Zusammenarbeit 
mit der Praxis für Psychologie, Partecke und Sandt-
ner entwickelt und zu ihrem Ende gebracht haben.

  

Jens Kähler, Leitung,
Im Juli 2006
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Vorwort: 

Wir an uns
Wenn wir unsere Konzeption betrachten, dann 

kommt sie uns vor wie ein bunter Blumenstrauß, 
den wir für uns selbst gepflückt haben. Denn die 
Vielfalt, die sich in unserem pädagogischen Tun 
entfaltet und in der jedes Kind seine schöpferische 
Kraft erproben kann, beinhaltet für jeden von uns 
genauso wie für jedes Kind immer wieder etwas 
Neues. Somit hat die Arbeit an unserer Konzeption 
uns bereichert und uns die ganze Fülle pädagogi-
scher Möglichkeiten bewusst werden lassen. 
Gleichwohl haben wir uns dafür sensibilisiert, sel-
ber Lernende zu sein. Wir versuchen mit den Au-
gen der Kinder zu schauen und ihre PartnerInnen 
zu sein, wenn sie sich ein Bild von der Welt ma-
chen. Wir versuchen stets offen zu sein für neue 
Erfahrungen und erarbeiten uns eine Toleranz Kin-
dern gegenüber, die es ihnen erlaubt, sich auf 
Grund ihrer ganz eigenen Erfahrungen ihre indivi-
duelle Weltsicht zu schaffen. Denn jedes Kind ist 

einzigartig und in seiner Eigenwilligkeit willkom-
men. In dieser Grundhaltung Kindern gegenüber 
folgen wir Jesus nach. Denn wir wissen, dass sich 
Kinder nur in einer liebevollen Atmosphäre stark 
und selbstbewusst fühlen und deswegen mutig 
neue Lernangebote annehmen. 

Die Arbeit an unserer Konzeption hat uns be-
wusst werden lassen, was es heißt, den Kindergar-
ten als Bildungseinrichtung zu verstehen. Er ist der 
Ort, an dem wir die Kinder in ihrer Selbstbildung 
begleiten, indem wir dafür sorgen, dass die tätige 
Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozia-
len Welt für Klein und Groß stets spannend ist.

Unsere Konzeption soll verdeutlichen und uns 
immer wieder neu daran erinnern: So wollen wir 
arbeiten. Wir wünschen uns, dass Eltern und Men-
schen im Rathaus und im Kirchenvorstand unsere 
pädagogischen Wege nachvollziehen und unter-
stützen mögen.

Wir, 

das pädagogische Team des 
Ev.-Luth. Kindergartens Barsbüttel 
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Leben im 
christlichen 

Glauben 
Der Evangelisch-Lutherische 

Kindergarten ist die einzige kon-
fessionell gebundene Tagesein-
richtung für Kinder in Barsbüt-
tel. Sie liegt in direkter 
Nachbarschaft zu Kirche, 
Gemeindehaus und So-
zialstation in der Mit-
te des Ortes. Eltern, 
die ihre Kinder 
hier anmelden, 
machen dies in 
der Regel sehr 
bewusst. Denn 
sie wollen die 
religiöse Erzie-
hung in die 
Hände der Kir-
che legen. Ganz 
allgemein machen 
wir die Erfahrung, 
dass der Kirche im 
Bereich der Kinderer-
ziehung eine hohe 
Kompetenz zugesprochen 
wird. Dieser hohen Erwar-
tung versuchen wir gerecht zu 
werden, indem Re-
ligion mit vielen 
anderen Bildungs-
werten im täglichen 
Umgang mit den Kindern ver-
knüpft wird. So sind die christli-
chen Feiertage wie Ostern, Ern-
tedank und Weihnachten keine 
isolierten Einzelereignisse, die 

gefeiert werden, weil die Eltern 
es wünschen, sondern Höhe-
punkte einer längeren Vorberei-
tungszeit, in der sowohl Ge-
schichten über Gott und Jesus 
eine wichtige und prägende Rol-
le spielen als auch Spiel und 
ganzheitliches Lernen in der 
Gemein-

schaft der Kindergruppe von au-
ßerordentlicher Bedeutung sind.

Die enge Gemeinschaft mit 
der Kirche hat seit der Gründung 
unserer Einrichtung beinahe fa-

miliären Charakter. Denn Pastor 
Horst Hector schaute nach 
Gründung des Kindergartens im 
Jahre 1971 täglich bei uns vorbei, 
und auch seine Frau war über 
mehr als ein Jahrzehnt in unseren 
Kindergruppen aktiv. Heute wird 
diese Tradition enger Verbun-
denheit mit dem Leben in der 

Kirchengemeinde durch den 
Leiter unserer Einrichtung, 

Herrn Jens Kähler, der 
gleichzeitig als Dia-

kon tätig ist, fort-
gesetzt. Für ihn 

ist es eine 
Selbst-
verständ-
lichkeit 
gewor-
den, re-
gelmäßig 
mit unse-
ren Kin-
dern in 
der Kir-

che An-
dachten zu 

feiern. Er 
bringt immer 

wieder neu Kir-
che und Kinder-

garten zusammen 
und trägt dazu bei, 

dass der Leitspruch aller 
evangeli-
schen Kin-
dertagesein-
richtungen in 

der Nordelbischen Kirche – »Mit 
Gott groß werden« – gelebt wird. 
Es sind die religiösen Rituale, die 
den Kindern und auch den Eltern 
sehr wichtig sind. Dazu gehört 
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die wöchentliche Andacht in der 
Kirche mit religiösen Kinderlie-
dern, einer Geschichte aus der 
Bibel, dem Segen und dem Läu-
ten der Kirchenglocken durch die 
Geburtstagskinder. Dazu gehö-
ren auch das tägliche Tischgebet, 
die Geschichten im Morgenkreis 
sowie das Krippenspiel mit den 
Vorschulkindern.

Eine ganz besondere Bedeu-
tung haben unsere großen Got-
tesdienste mit Eltern und Ge-
schwisterkindern, die zusammen 
mit den Pastoren/innen gefeiert 
werden. Neben der Lichterkirche  
im Herbst, mit der die dunkle 
Jahreszeit eingeläutet wird, ge-
hört die Verabschiedung der Vor-
schulkinder mit anschließender 
Feier zu den größten Ereignissen. 

Das Umfeld für unsere Kin-
der ist überschaubar und ganz 
auf das Erleben in der Geborgen-
heit einer verlässlichen Gemein-
schaft ausgelegt. Die drei Grup-
penräume mit den Namen »Son-
ne«, »Mond« und »Sterne« sind 
mit einer zentralen Halle ver-
bunden und haben jeweils einen 
direkten Ausgang in das Außen-
gelände. Somit ist unser Kinder-
garten ein Ort der Begegnung, in 
dem auch die Eltern ein zweites 
Zuhause finden und mit uns vie-
le fröhliche Feste feiern können.

Wir freuen uns, dass es ge-
lungen ist, über mehr als dreißig 
Jahre eine gewisse Beschaulich-
keit in unserem Kindergarten zu 
erhalten, trotz der immer wieder 
wechselnden Erfordernisse der 
Kinderbetreuung in unserem 
Einzugsgebiet nach Vormittags-, 
Nachmittags- und Ganztags-
gruppen. 

Seit den 90er Jahren arbeiten 
wir weitgehend mit einem kon-
stanten Team und einem bestän-
digen Angebot von Halbtags-
gruppen mit der zusätzlichen 
Möglichkeit eines Mittagessens. 
Dabei kommt es immer wieder 

darauf an, neben einem bewähr-
ten Lebensrhythmus neue Ansät-
ze der Kindergartenpädagogik 
zu suchen und zu erproben. Und 
so beschäftigen wir uns heute 
primär mit Bildung, wohingegen 
es anfänglich in unserem Kinder-
garten vorrangig um Fragen der 
Erziehung ging. Wir sind heute 
der Auffassung, dass Kinder 
ganz selbstverständlich in die 
Gesellschaft hineinwachsen und 
christliche Wertvorstellungen 
von Nächstenliebe, Freiheit und 
Verantwortung für das Gemein-
wohl übernehmen, wenn sie 
während der Kindergartenzeit 
eine »religiöse Grundsozialisati-
on« erfahren.

Unsere Leitmo-
tive für Bildung 
und Betreuung

Die Bedeutung von Bildung 
und Betreuung in unserem Kin-
dergarten erschließt sich uns 
nach unserem Selbstverständnis 
nach vier Leitmotiven. Es sind 
dies Religion, Integration, Spiel 
und Lernen, die wir dem Leben 
in christlichem Glauben widmen 
(vgl. Seite 7, Abb. 1). Mit diesen 
Bildungsbereichen fördern wir 
die Persönlichkeitsbildung des 
Kindes nach christlichen Grund-
werten. Dabei ist uns besonders 
wichtig:

 Religion
Wir verstehen unseren Kin-

dergarten als einen lebendigen 
Ort religiöser Sinngebung. Denn 
Kinder haben ein Recht auf eine 
religiöse Identität.

Dies meint, dass alle Kinder 
– auch Kinder andersgläubiger 
Familien – auf dem Hintergrund 
der Bibel den christlichen Glau-

ben und die Traditionen kirchli-
cher Feste kennen lernen sollen.

Dies verlangt auch, dass so-
wohl die ergänzenden pädagogi-
schen Bildungs-Inhalte mit dem 
Evangelium vereinbar sind, als 
auch dass die pädagogischen 
Methoden den evangelischen 
Grundwerten nach Freiheit und 
Eigenständigkeit entsprechen. 

Integration
Wir verstehen unseren Kin-

dergarten als einen Ort gelebter 
Integration.

Dies bedeutet, dass in dem 
Kindergarten sowohl Mädchen 
und Jungen, Kinder mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten und 
Begabungen und unterschiedli-
cher nationaler und kultureller 
Herkunft als auch ihre Familien 
gleichermaßen willkommen sind.

Dies meint auch, dass die 
Kinder ihre Kindergruppe als 
Lerngemeinschaft erleben sollen, 
indem sie lernen, miteinander 
und von einander zu lernen, um 
dabei gemeinsam Freude am Le-
ben zu gewinnen. 

Spiel
Wir verstehen unseren Kin-

dergarten als Spiel-Raum für 
Kinder.

Dies verlangt eine geordnete 
und gleichzeitig anregende Um-
gebung, in der sich die kindliche 
Spielfantasie als vorrangige Da-
seinsform des Kindes entfalten 
kann. 

Dies meint auch, dass durch 
eine pädagogische Spielbeglei-
tung die Spielfähigkeit aller Kin-
der entwickelt wird. Denn nur 
auf der Grundlage eines geglück-
ten Spiels kann es einem Kind 
gelingen, seine Erlebnisse in der 
realen Welt zu verarbeiten. 
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Lernen
Wir verstehen unseren Kin-

dergarten als einen Ort, in der 
Kinder sich handelnd mit ihrer 
Lebenswelt auseinandersetzen 
und Sinnzusammenhänge ver-
stehen lernen.

Dies setzt voraus, dass wir 
Lebensthemen der Kinder auf-
greifen und zu ganzheitlichen 
Lern-Projekten aufbereiten, da-
mit die Kinder sich mit selbst 
gewählten Aufgabenstellungen 
sowohl somatisch als auch kogni-
tiv, emotional und sozial ausein-
andersetzen können.

Voraussetzun-
gen für die 

Selbstbildung1 
des Kindes
Wir sprechen heute von der 

Selbstbildung des Kindes und 
meinen damit, dass Kinder in 
Eigeninitiative lernen und sich 
aus sich selbst heraus die Welt 
aneignen. Für solche vielseitigen 
Lernprozesse ist eine aktive Be-
gleitung durch einfühlsame Er-
wachsene unverzichtbar. Deswe-
gen richten wir unser Handeln in 
den Kindergruppen danach aus, 

dass gleichbleibende pädagogi-
sche Strukturen zur Erfüllung 
der Grundbedürfnisse des Kin-
des gewährleistet sind. Denn nur 
auf einer derart verlässlichen 
Basis kann es Kindern gelingen 
Selbstkompetenz, Sozialkompetenz 
und Lernkompetenz zu erwerben – 
als Voraussetzung für die Aneig-
nung jeglicher Bildungsinhalte, 
die wir ihnen zutragen.

9

1 Hier und nachfolgend kursiv gesetzte Begriffe beziehen sich auf die »Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen« des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Pädagogische Strukturen für die Erfüllung der Grundbedürfnisse des Kindes

 Wir-Gefühl Entscheidungs-
Freiheit

Lebens- u. 
Lern-Freude

Ich-Stärke Orientierung

Gemeinschaft 
gestalten

Spielraum 
geben

Sinn 
vermitteln

Zuwendung 
geben

Sicherheit 
gewährleisten

Pflege des Grup-
penverbandes und 
der Integration

Kleingruppen-
Arbeit

Gruppenüber-
greifende 
Erlebnisse

Feste

Wahlangebote mit 
Verbindlichkeit

Moderation bei 
Reflektieren und 
Planen von indi-
viduellen Ent-
scheidungen

Partizipation bei 
Gruppen- Ent-
scheidungen

Anregende Um-
gebung

Methodenvielfalt 
für ganzheitliches 
Lernen

Prozess-orientier-
tes Gestalten

Herausforderung 
und Beachtung 
von Leistung

Förderung von 
Begabungen und 
Fähigkeiten

Gruppendifferen-
zierung nach Alter 
und Gender

Gruppenzugehö-
rigkeit und Tages-
ablauf gleichblei-
bend fest

Rituale bei Stuhl-
kreis, Mahlzeiten, 
Kinderkirche, 
Gruppenangebo-
ten (Anfang und 
Ende)

Regeln

Abb.2 



Wir-Gefühl
Aus der Tradition christli-

cher Gemeinschaft heraus ist es 
uns von hervorragender Bedeu-
tung, den Gemeinschaftssinn 
der Kinder zu fördern. Deswe-
gen pflegen wir den Gruppen-
verband und geben den Kin-
dern vielfältige Anlässe, sich in 
einem Wir-Gefühl geborgen zu 
fühlen. Denn darin sehen wir 
ein Grundbedürfnis der Kinder.

Wir gestalten die Gemein-
schaft sowohl gruppenintern 
mit unseren pädagogischen 
Standards wie Gruppenfrüh-
stück, Stuhlkreis, Spiel und Be-
schäftigungen in Kleingruppen 
wie Turnen und Vorschularbeit 
als auch mit gruppenübergrei-
fenden Erlebnissen wie Kirch-
gang, Singen, Projekte und Feste 
(vgl. unten). 

Dabei legen wir besonderen 
Wert darauf, dass alle Angebote 
nach einem integrativen Ansatz 
dargeboten werden. Dazu rech-
nen wir einerseits den gemein-
samen Anfang und das gemein-
same Ende aller Aktivitäten in 
Gruppen und andererseits die 
Betonung von Lernprozessen, 
an denen jedes Kind auf seine 
ganz eigene Art und Weise teil-
nehmen kann. In dem Mitein-
ander-Lernen erkennen wir die 
Entwicklung von Sozialkompe-
tenz.

Entscheidungsfreiheit
Kinder haben ein ausge-

prägtes Grundbedürfnis nach 
Freiheit: Sie wollen eigene Ent-
scheidungen treffen und her-
ausfinden, was sie selber be-
werkstelligen können. Dafür 
geben wir ihnen pädagogisch 
gestützten Spiel-Raum, indem 
wir deutliche Wahlangebote 
machen und nach getroffener 
Wahl Verbindlichkeit herstellen. 

Wenn beispielsweise bei einer 
angebotenen Alternative »di-
daktisches Spielzeug oder Bas-
teln!« oder »Spiel im Gruppen-
raum oder Spiel in der Halle« 
für eine Möglichkeit entschie-
den worden ist, so muss es in 
einem vorher benannten Zeit-
rahmen bei der getroffenen 
Wahl bleiben. Dafür bieten wir 
in Stuhlkreisgesprächen indivi-
duelle Entscheidungshilfen an, 
indem wir die Vorhaben der 
Kinder gemeinsam planen und 
anschließend die gemachten 
Erfahrungen reflektieren (was 
willst du das nächste Mal ge-
nauso oder ganz anders ma-
chen?)

Desgleichen achten wir auf 
aktive Partizipation der Kinder, 
wenn es darum geht, größere 
Gruppenereignisse auszuwäh-
len und vorzubereiten wie bei-
spielsweise ein Lernprojekt oder 
ein Fest. Dann werden Ideen der 
Kinder in vollem Umfang re-
spektiert und so weit wie mög-
lich umgesetzt.

Die Nachhaltigkeit dieser 
Betreuung liegt darin, dass die 
Kinder lernen, Verantwortung 
für sich und die Gemeinschaft 
zu übernehmen.

Lebens- und Lernfreude
Es ist ein Grundbedürfnis 

der Kinder zu lernen und dabei 
Freude zu entwickeln. Sie wol-
len experimentieren, forschen, 
im Spiel ihre Erfahrungen festi-
gen und Neues ausprobieren.

Damit sie sich jedoch nicht 
verzetteln, fördern wir das Ler-
nen in Sinn-Zusammenhängen. 
Dafür ist eine anregende Umge-
bung mit ausgewähltem Spiel-, 
Werk- und Bastelmaterial ge-
nauso unverzichtbar wie Me-
thodenvielfalt in unseren päd-
agogischen Angeboten, wie wir 
sie mit unseren Standards pfle-

gen (vgl. unten). Denn Lernen 
soll jederzeit ein Kind soma-
tisch, emotional, sozial und 
kognitiv herausfordern.

Wichtiger als die Aneignung 
von Wissen ist uns, dass die 
Kinder Lernkompetenz erwer-
ben. Das heißt: Kinder sollen 
tätig sein. Deswegen beachten 
wir vorrangig den Prozess ihres 
Tuns und freuen uns mit ihnen 
an solchen Ergebnissen, die sie 
selber als Erfolg erkennen. Die 
besondere Nachhaltigkeit dieser 
pädagogischen Grundhaltung 
sehen wir darin, dass die Kinder 
mit Spaß lernen, ihre eigene 
Welt zu gestalten.

Ich-Stärke
Wir geben den Kindern in-

dividuelle Zuwendung und be-
achten ihre Leistungen. Denn 
nur durch liebevolle Beachtung, 
die durchaus mit Herausforde-
rungen zu kraftvollen Ausein-
andersetzungen verbunden sein 
kann, erfüllen Kinder ihr 
Grundbedürfnis nach Ich-Stär-
ke. 

Durch teilnehmende Be-
obachtung der Kinder in ihren 
Spielaktivitäten erkennen und 
fördern wir individuelle Bega-
bungen und Fähigkeiten für 
eine tragfähige Selbstkompe-
tenz.  Dafür differenzieren wir 
unsere Kindergruppen – soweit 
es der Personalschlüssel zulässt 
– nach Alter und Gender (soziale 
Rolle). Damit unterstützen wir 
die Identitätsfindung der Kinder 
und einen bewussten Umgang 
mit mehr männlichen und mehr 
weiblichen Vorlieben in der Le-
bensgestaltung.

Orientierung
Es ist ein Grundbedürfnis 

von Kindern, sich in ihrer Um-
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gebung eigenständig zu orien-
tieren. Dafür gewährleisten wir 
die notwendige Sicherheit. Dazu 
gehören Rahmenbedingungen 
wie die gleichbleibende Grup-
penzugehörigkeit der Kinder als 
auch ein sich gleichbleibend 
wiederholender Tagesablauf. 

Darüber hinaus legen wir in 
der Betreuung der Kinder be-
sonderen Wert auf Rituale. Un-
sere pädagogischen Standards 
bei Stuhlkreis, Mahlzeiten, Kin-
derkirche (vgl. unten) folgen 
weitgehend der jeweils gleichen 
Abfolge, so dass die Kinder den 
Rhythmus der Wiederholungen 
verinnerlichen und dabei Ruhe 
und Gelassenheit entwickeln 
können. Und auch für unsere 
Beschäftigungsangebote pflegen 
wir den gemeinsamen Anfang 
und das gemeinsame Ende als 
Ritual, damit die Kinder sich 
innerhalb dieser sicheren Ge-
bundenheit frei entfalten kön-
nen.

Darüber hinaus gelten bei 
uns drei klare Regeln des Zu-
sammenlebens, die besagen, 
dass erstens niemand sich 
selbst, einem anderen oder einer 
Sache einen Schaden zufügen 
darf; zweitens, dass jeder sich 
an- und abmelden muss, und 
drittens, dass niemand sich der 
Bildungsarbeit entziehen darf. 
Dies gilt für Kinder und Er-
wachsene. 

Unsere vor-
rangigen Bil-
dungsinhalte

Unsere zentralen Bildungs-
bereiche (vgl. oben) werden in 
der Praxis unserer Kindergar-
tenpädagogik mit solchen Bil-

dungsinhalten verknüpft, die in 
der Tradition unseres Kinder-
gartens vorrangige Beachtung 
gewonnen haben: Ob wir uns 
mit Religionspädagogik, päd-
agogischen Methoden der Inte-
gration, Spielpädagogik oder 
Lernprojekten befassen, immer 
wird es darum gehen, dass wir 
Erlebnisformen schaffen, in de-
nen jeweils, musisches Gestal-
ten, Bewegung, Sprache und 
»Aneignung von Welt« ihren 
angemessenen Raum gewinnen 
(vgl. Seite 7, Abb. 1). Mit dieser 
Ganzheitlichkeit setzen wir im 
Kindergartenalltag folgende 
Akzente:

Musisches Gestalten
Mit musischem Gestalten 

verbinden wir Kreativität der 
Kinder, wie sie sich im freien 
Rollenspiel, Bau- und Konstruk-
tionsspiel und nicht zuletzt im 
Umgang mit Mal-, Werk- und 
Bastelmaterial verwirklicht. In 
der Begleitung der Kinder in 
diesem schöpferischen Tun le-
gen wir besonderen Wert da-
rauf, dass der Prozess der Ge-
staltung im Erleben der Kinder 
im Vordergrund steht und nicht 
das Produkt.

Gleichwohl zeigen wir den 
Kindern Methoden und Techni-
ken, mit denen sie solche Er-
gebnisse erzielen können, an 
denen sie den Leistungserfolg 
ihres eigenen Tuns ablesen kön-
nen. Collagen als Gruppener-
gebnis musischen Gestaltens 
werden zu aktuellen Anlässen 
wie kirchliche Feste als Raum-
schmuck verwandt.

Sprache
Mit Sprache lernen die Kin-

der zum einen die Wirklichkeit 
differenziert wahrzunehmen als 
auch ihre eigene Innerlichkeit 

auszudrücken. Beides eröffnet 
ihnen die Möglichkeit, nachhal-
tig mit den Menschen in ihrer 
Lebensgemeinschaft zu kom-
munizieren. 

Wir fördern die Freude der 
Kinder an sprachlicher Kom-
munikation durch ein reichhal-
tiges Sprachvorbild und schaf-
fen mit interessanten Gruppen-
erlebnissen, biblischen Ge-
schichten, ausgewählter Kin-
derbuchliteratur, Liedern und 
Reimen vielfache Sprechanlässe 
als Stuhlkreis- oder Tisch-Ge-
spräche und fördern damit ne-
ben der Sprechflüssigkeit auch 
die Intelligenzentwicklung der 
Kinder.

Bewegung
Die Entwicklung motori-

scher Basiskompetenzen wie 
Geschicklichkeit, Kraft, Schnel-
ligkeit, Balance und Ausdauer 
ist ausschlaggebend für die Ge-
sundheit der Kinder, für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und 
ganz speziell auch für die Intel-
ligenzentwicklung und die Vor-
bereitung auf schulisches Ler-
nen.

Wir fördern die Freude der 
Kinder an Bewegung sowohl 
mit Rhythmikspielen, Liedern 
und Tänzen als auch mit Sport-
spielen in der Turnhalle und im 
Außengelände. Dabei fordern 
wir besonders auch solche Kin-
der heraus, die von Haus aus 
bisher nur wenig Erfahrungen 
mit gesunder Mobilität gesam-
melt haben.

»Aneignung von Welt«
Mit »Aneignung von Welt« 

wollen wir all das verstanden 
wissen, was das dingliche und 
soziale Umfeld für ein Kind an 
immer wieder Neuem bereit-
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hält. Das können zum einen das 
soziale Leben und die Wertvor-
stellungen sein, wie sie sich in 
der Vorliebe der Kinder für Rol-
lenspiele, Märchen und Ge-
schichten und in ihrem Interesse 
an Interkulturalität zeigen. Das 
können zum anderen die Jah-
reszeiten, die Pflanzen- und 
Tierwelt, Kunst, Kultur, Technik 
und ferne Länder sein, die Kin-
der fesseln. Immer geht es da-
rum, dass Kinder die Zusam-
menhänge der Ereignisse ver-
stehen und ihre eigenen Mög-
lichkeiten, etwas zu bewirken, 
erproben wollen. Dabei spielen 
unterstützend elementare ma-
thematische, natur- und geis-
teswissenschaftliche Vorstellun-
gen von der Welt genauso eine 
Rolle wie die erste Aneignung 
von Kulturtechniken.  

Wir begleiten die Kinder 
täglich in diesen vielseitigen 
Interessen und lassen situativ 
entsprechende Lernimpulse in 
die Projektarbeit einfließen. Be-
sonders für die Vorschularbeit 
ein Jahr vor der Schule leiten 
wir daraus gezielt Lernpro-
gramme ab. 

 Unsere 
Pädagogischen 

Standards
Unsere Leitmotive für Be-

treuung und Bildung, die päd-
agogischen Strukturen für die 
Erfüllung der Grundbedürfnisse 
der Kinder sowie die zentralen 
Bildungsinhalte verlangen 
Standards für eine verlässliche 
Umsetzung. Wir meinen damit 
pädagogische Handlungsabläu-
fe, die in allen Gruppen über-
einstimmend in einem Zeitplan 
verankert sind (vgl. Abb. 3). 
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Pädagogische Standards im Rhythmus 
über den Tag und die Woche

7.00 bis 
8.00 Uhr

Frühbetreuung gruppenübergreifend 
Montags vor dem Stuhlkreis in den Gruppen: Singkreis in 
der Halle mit allen Kindern als Wochenbeginn

8.00 Uhr Ankommen und Begrüßung in den Gruppen
Präsenz der Gruppenleiterin

8.30 Uhr Stuhlkreis
Gespräche,

Lieder und Spiele, 

Lernangebote mit Themenschwerpunkten, 

Planung und Organisation der Gruppenaktivitäten nach 
verbindlichen Wahlangeboten

9.00 Uhr Gruppenaktivitäten in Gruppendifferenzierung
Freies Spielen mit Spielbegleitung, Beschäftigungen am 
Tisch mit Themenschwerpunkten, 

Exkursionen (bei Mitbeteiligung von Eltern)

Projektarbeit

Turnen (1x wöchentlich), 

Vorschularbeit (1x wöchentlich)

10.00 
Uhr

Gruppenfrühstück
Gebet, Tischgespräche

10.50 
Uhr

 Abschlusskreis
Reflektieren und Planen von Gruppenerlebnissen

11.00 
Uhr

Spiel im Freien
mit gruppenübergreifenden Begegnungen,

Spielbegleitung

Kirchgang (1x wöchentlich)

Flöten (freies Angebot für Vorschulkinder)

12.30 
Uhr

Mittagstisch
für gemeldete Kinder, gruppenübergreifend

Tischgespräche

Abb.3



Dabei legen wir besonderen 
Wert darauf, dass Phasen der 
freien Aktivität von Phasen der 
Ruhe und Besinnung abgelöst 
werden. Im Einzelnen ist uns 
dabei wichtig:

Frühbetreuung
Wenn der Kindergarten 

morgens um 7. 00 Uhr öffnet, 
dann werden alle ankommen-
den Kinder in einem dafür vor-
gesehenen Gruppenraum ge-
meinsam betreut. Jedes Kind 
kann dabei seinen Tagesbeginn 
so ausfüllen, wie ihm dies ge-
fällt. Häufig genießen die Kin-

der die Zeit am frühen Morgen, 
wenn noch nicht so viele Kinder 
da sind, mit Beschäftigungen, 
zu denen sie im weiteren Ver-
lauf des Tages keine Ruhe fin-
den.

Jeden Montag – kurz vor 
dem Stuhlkreis im Gruppenver-
band – schließt sich an die 

Frühbetreuung ein gemeinsa-
mes Singen in der Halle mit den 
Kindern aller drei Gruppen als 
Start in die Woche an.

Ankommen und 
Begrüßung in den 
Gruppen

Ab 8.00 Uhr werden die 
Kinder in ihren Gruppenräu-
men begrüßt. Dafür zeigt die 
Erzieherin volle geistig-seelische 
Präsenz, indem sie jedem ein-
zelnen Kind mit Blickkontakt 
begegnet und sich seinen au-
genblicklichen Anliegen, Stim-

mungen und Wünschen wid-
met. Diese Zeichen der Verbun-
denheit mit jedem einzelnen 
Kind sind von so vorrangiger 
Wichtigkeit, dass Unterhaltun-
gen mit Eltern und Spielaktivi-
täten mit anderen Kindern da-
hinter zurücktreten müssen. 
Denn auf der Grundlage einer 
solchen Sicherheit gebenden 

Bindungsarbeit entfaltet ein 
Kind seine vollen Spiel- und 
Lernaktivitäten über den gan-
zen Tag. 

Stuhlkreis mit 
Gespräch, Singen, 
Spielen, Lernangeboten

Um 8.30 Uhr beginnt in je-
der Kindergruppe der Stuhl-
kreis. Wir sehen in diesem päd-
agogischen Standard eine so 
bedeutsame Lernzeit, dass dabei 
kein Kind fehlen darf.

Das Geschehen im Stuhl-
kreis gestalten wir in drei Pha-

sen. 

Die An-
fangsphase 
mit freien 
Gesprächen 
nach dem 
Anliegen 
einzelner 
Kinder, so-
wie mit Lie-
dern, Reimen 
und Kreis-
spielen för-
dert das Zu-
gehörigkeits-
gefühl der 
Kinder in 
ihrer Gruppe.

Die zweite 
Phase wird 
einem inhalt-
lichen 
Schwerpunkt 
gewidmet. 
Dies können 

biblische Geschichten, Beobach-
tungen in der Jahreszeit oder die 
Weiterentwicklung eines Projek-
tes mit Anschauungsmaterial, 
Sachbuchbetrachtung, themati-
schen Gesprächen und derglei-
chen sein.

In der dritten Phase des 
Stuhlkreisgeschehens wird die 
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Spiel- und Lernzeit für den wei-
teren Verlauf des Vormittags bis 
zum Frühstück geplant. Dafür 
sollen die Kinder Vorschläge 
machen, in welcher Gruppie-
rung, mit welchem Material und 
an welchem Ort sie die Anre-
gungen aus dem Stuhlkreis mit 
Spiel oder Arbeit umsetzen wol-
len. Dabei gilt nach Darlegung 
der Wahlmöglichkeiten durch 
die Erzieherin und vollzogener 
Entscheidung durch die Kinder 
Verbindlichkeit für alle beteilig-
ten Kinder.

An bestimmten Tagen in der 
Woche werden für Turnen und 
Vorschularbeit pädagogische 
Gruppen gebildet (vgl. unten).

Freies Spielen mit 
Spielbegleitung

Das Freispiel hat in der Tra-
dition unseres Kindergartens 
einen hohen Stellenwert. Denn 
wir sehen in dem Spiel die 
Hauptdomäne kindlicher 
Selbstbildung. Deswegen versu-
chen wir den Zeitraum von Be-
endigung des morgendlichen 
Stuhlkreises an bis zum Grup-
penfrühstück – soweit es der 
Personalschlüssel zulässt – so zu 
organisieren, dass die Kinder 
sich in ihrem Spiel störungsfrei 
und ohne Ablenkungen durch 
gleichzeitig angebotene Bastel-
arbeiten entfalten können. So 
teilen wir beispielsweise die 
Kindergruppe am Turntag auf, 
sodass sowohl das Bewegungs-
angebot in der Turnhalle als 
auch das Freispiel im Gruppen-
raum mit der jeweils entspre-
chend reduzierten Gruppengrö-
ße als ORGANISIERTEN LERNZEIT 
zur Geltung kommen kann. 
Und auch an anderen Tagen in 
der Woche versuchen wir das 
Freispiel so zu organisieren, 
dass nur ein Teil der Kinder-
gruppe sich in dem Gruppen-

raum aufhält, während die an-
deren Kinder sich bei gegebener 
pädagogischer Betreuung im 
Außengelände befinden.

Während des Freispiels be-
gleiten wir die Kinder durch 
teilnehmende Beobachtung, 
damit wir möglichst von allen 
Kindern die Spielvorlieben, 
Neigungen und Interessen er-
fahren und jederzeit wissen, 
womit sie sich in ihrem Spiel 
auseinandersetzen. Denn daraus 
ergeben sich vielfältige Anlässe 
zu nachfolgenden Gruppenge-
sprächen und Anregungen zu 
weiterführendem Lernen  – bei-
spielsweise in Form von Werk- 
und Bastelangeboten, Märchen 
und Geschichten, Exkursionen 
oder Sachbüchern.

Beschäftigungen am 
Tisch mit Themen-
schwerpunkten

Mit Beschäftigungen am 
Tisch pflegen wir Bastelarbeiten, 
die wir den kirchlichen Festen 
oder den Jahreszeiten widmen. 
Dabei üben sich die Kinder in 
verschiedenen Techniken im 
Umgang mit Papier, Pappen, 
Farben, Kleister und Schere, 
indem sie ihrer Fantasie in ei-
nem gegebenen Thema freien 
Lauf lassen, oder indem sie ei-
nem vorgegebenen Arbeitsplan 
folgen.

Wir versuchen mehr und 
mehr, soweit es der Personal-
schlüssel zulässt, einen integra-
tiven Ansatz beim Basteln um-
zusetzen, indem mehrere Klein-
gruppen an verschiedenen Ti-
schen zur gleichen Zeit zusam-
men arbeiten, damit die Kinder 
die Gelegenheit haben, sich bei 
deutlichen Wahlangeboten nach 
ihren Begabungen und Fähig-
keiten auszurichten, um nicht 
nur von der Erzieherin, sondern 

vor allem von einander zu ler-
nen.

Exkursionen
In die Hauptaktionszeit 

nach dem Stuhlkreis gehören 
auch unsere Exkursionen. Wir 
verstehen darunter geplante 
Ausflüge mit einem vorher er-
arbeiteten Ziel: Naturerleben in 
Wald und Flur; Erkundungen 
im Ort, Besuche bei Berufs-
gruppen wie Feuerwehr, Bäcker,  
Bauern, Wochenmarkt etc. Die-
ses Lernen im sozialen Umfeld 
unseres Kindergartens fließt vor 
allem in die Projektarbeit ein 
und bereichert den Kindergar-
tenalltag nachhaltig besonders 
auch in der Nachbereitung der 
Erlebnisse im Gruppenraum.

Turnen
Mit Turnen bezeichnen wir 

alle Bewegungsangebote in der 
Turnhalle. Wir nutzen dafür die 
Arbeit mit Teilgruppen und ver-
folgen eine geschlechtsbezogene 
Pädagogik, indem wir planmä-
ßig der Jungengruppe resp. der 
Mädchengruppe die Turnhalle 
jeweils allein überlassen. Wenn 
beispielsweise Jungen unter sich 
Fußball spielen, dann werden 
sie anders gefordert als in Ko-
edukation. Und wenn Mädchen 
sich in diesem Spiel ausprobie-
ren, entwickeln sie mehr Ge-
schicklichkeit, als wenn sie sich 
in einem Spiel mit Jungen über-
mäßig anpassen. Somit findet 
auch bei anderen Bewegungs-
herausforderungen, beispiels-
weise auch bei Übungen, in de-
nen Mädchen den Jungen über-
legen sind, intensiveres Lernen 
statt, wenn die Geschlechter 
zeitweise getrennt voneinander 
betreut werden.

Unsere Erfahrung zeigt, 
dass Jungen und Mädchen sich 
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besser integrieren, wenn sie 
auch Gelegenheit haben, sich 
getrennt von einander zu ent-
wickeln.

Vorschularbeit
Mit Beginn des neuen Kin-

dergartenjahres nehmen alle 
Kinder, die ein Jahr vor der 
Schule stehen, an der Vorschul-
arbeit teil. In Kleingruppen von 
6 bis 8 Kindern absolvieren sie 
einmal wöchentlich in der Zeit 
nach dem Stuhlkreis in ihrem 
Gruppenverband bis zum 
Gruppenfrühstück ein geson-
dertes Förderprogramm, das 
sich in fünf Blöcken über das 
ganze Kindergartenjahr er-
streckt. Alle Lernzeiten begin-
nen mit Bewegungsspielen in 
der Turnhalle oder Erkundun-
gen im Freien und setzen sich 
dann mit Beschäftigungen am 
Tisch in einem separaten Vor-
schulraum fort, wobei jeder 
Vorschultag einem bestimmten 
Thema gewidmet ist, das sich an 
den Jahreszeiten orientiert.

Die Abfolge im Kindergar-
tenjahr sieht folgende Schwer-
punktthemen vor:

Vorschulmappe, Teil A
Inhaltlicher Schwerpunkt 

der Vorschularbeit zu Beginn 
des Kindergartenjahres ist der 
Herbst mit Obst-, Getreide- und 
Kartoffelernte.

Die Kinder bekommen viel-
fältige Anregungen, sachkund-
liche Zusammenhänge zu er-
kennen wie beispielsweise bei 
dem Thema »Vom Korn zum 
Brot«. Sie lernen, zur Sache zu 
sprechen, die vorgegebene 
Thematik in Rhythmik-Spielen 
zu verinnerlichen und in han-
delnder Auseinandersetzung 
mit Objekten die Thematik zu 
durchdringen. 

Solch ein ganzheitliches Er-
leben mündet in Aufgabenstel-
lungen, die einen Umgang mit 
Kulturtechniken und das Ab-
straktionsvermögen der Kinder 
schulen: Der jeweilige Arbeits-
bogen verlangt sowohl feinmo-
torische Fähigkeiten im Zeich-
nen, Schneiden und Aufkleben 
von Formen und Zeichen als 
auch Symbolverstehen und die 
Umsetzung von elementaren 
mathematischen Vorstellungen.

Jedes Kind sammelt seine 
Arbeitsergebnisse in einer Map-
pe, die es selbstständig gestaltet. 

Darstellendes Spiel
Jedes Jahr wird mit den Vor-

schulkindern aller drei Gruppen 
gemeinsam ein Krippenspiel 
erarbeitet. Dabei wird besonde-
rer Wert auf sprachliche Kom-
munikation mit Mimik und Ges-
tik gelegt. Außerdem nehmen 
die Kinder an der Ausgestaltung 
der Kulissen und der Verklei-
dungen teil und erfahren durch 
vielfältige Gespräche und Ver-
anschaulichungen, wie in einem 
Theater gearbeitet wird. Die 
Krönung dieser Projektarbeit ist 
die Aufführung vor Eltern und 
Kindern des ganzen Kindergar-
tens. Damit fördern wir ganz 
erheblich das Selbstwertgefühl 
aller beteiligten Vorschulkinder 
als auch den Sinn für Gemein-
schaft.

Vorschulmappe, Teil B
Der Themenschwerpunkt in 

dem dritten Vorschulblock 
widmet sich dem Frühjahr und 
der Vorbereitung des Osterfes-
tes.  Der methodische Werde-
gang entspricht ganz dem ers-
ten. Der Schwierigkeitsgrad der 
Aufgabenstellungen auf den 
Arbeitsbogen ist jedoch erhöht.

Verkehrserziehung
Zu diesem Förderprogramm 

gehören zehn didaktische Ein-
heiten mit jeweils einem Erleb-
nis- und Bewegungsangebot in 
der Turnhalle mit didaktischem 
Material und einem Arbeitsbo-
gen, der im Vorschulraum bear-
beitet wird.

Es werden solche Fähigkei-
ten und Kenntnisse trainiert, die 
für ein Kind für die Sicherheit 
im Straßenverkehr unverzicht-
bar sind – wie beispielsweise 
differenzierte Wahrnehmung 
und Wiedererkennung von Far-
ben und Formen, Aufmerksam-
keit, Reaktionsvermögen und 
Selbstkontrolle.  

Vorschulmappe, Teil C
Die letzte Phase der Vor-

schularbeit kurz vor der Ein-
schulung legt den Schwerpunkt 
auf Sprachförderung. Hierzu 
gehören sowohl das aufmerk-
same Hören, das wir im Um-
gang mit Orff-Instrumenten 
üben, als auch das Sprechen im 
Zusammenhang eines ausge-
wählten Themas. Oberstes An-
liegen dabei ist, die Freude an 
der sprachlichen Kommunika-
tion aller Kinder zu fördern.

  Projektarbeit
Wenn wir alle unsere Leit-

motive für Betreuung und Bil-
dung (Religion, Integration, 
Lernen, Spiel) und alle unsere 
vorrangigen Bildungsinhalte 
(musisches Gestalten, Sprache, 
Bewegung, »Aneignung von 
Welt«) einem gemeinsamen 
Thema widmen und diese 
Ganzheitlichkeit in Partizipation 
mit allen Kindern über mehrere 
Wochen umsetzen und in alle 
unsere pädagogischen Stan-
dards im Tages- und Wochen-
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rhythmus einfließen lassen, 
dann sprechen wir von einem 
Projekt.

Der Einstieg in ein solches 
Projekt kann durch eine bibli-
sche Geschichte erfolgen, die 
den Kindern im Stuhlkreis dar-
geboten wird, um danach in die 
Erlebniswelt der Kinder sowie 
durch Spiel, Erkundungen im 
sozialen Umfeld des Kindergar-
tens, durch Werk- und Bastelar-
beiten ausgeweitet, vertieft, und 
verarbeitet zu werden. Der Ein-
stieg in ein Projekt kann umge-
kehrt auch aus den Spielaktivi-
täten oder den augenscheinli-
chen Lerninteressen der Kinder 
abgeleitet und rückwirkend 
wiederum mit einer passenden 
biblischen Geschichte verbun-
den werden. 

In beiden Zugehensweisen 
folgen wir von Tag zu Tag den 
Ideen der Kinder, wie sie in 
Stuhlkreisgesprächen und Vor-
lieben abgeleitet werden, die 
wir durch Beobachtung der 

Kindergruppe spontan erfassen. 
Wichtig ist uns somit, dass sich 
ein Projekt Stück für Stück in 
gelebter Partizipation der Kin-
der kontinuierlich und lebens-
nah entwickelt und nicht im 
Ganzen voraus geplant wird. 
Somit ist die Entwicklung eines 
Projektes offen und ganz nach 
den Bedürfnissen der Kinder-
gruppe ausgerichtet.

Ein solches Projekt ent-
wickeln wir gruppenintern so 
oft, wie es der Personalschlüssel 
zulässt, und runden diese Pro-
jektarbeit ab, indem wir einmal 
im Jahr gruppenübergreifend 
ein Projekt im ganzen Kinder-
garten gestalten und mit einem 
besonderen Fest verbinden. 

Gruppenfrühstück
Alle Aktivitäten am Vormit-

tag klingen aus, wenn sich alle 
Kinder in ihren Gruppen zum 
gemeinsamen Frühstück ver-
sammeln. In christlicher Tradi-

tion lassen wir Ruhe und Besin-
nung einkehren, wenn wir mit 
den Kindern vor der Mahlzeit 
ein Gebet sprechen.

Mit dem Genießen von 
Speisen verbinden wir Gesprä-
che über Gesundheit und Er-
nährung und ergänzen die sinn-
lichen Erlebnisse rund um die 
Mahlzeiten mit kleinen Gerich-
ten, die wir von Fall zu Fall ge-
meinsam mit den Kindern im 
Kindergarten herstellen.

Zusätzlich bietet das Grup-
penfrühstück vielseitige Mög-
lichkeiten, einzelne Kinder mit 
Aufgaben zu betrauen, indem 
beispielsweise beim Tisch-
decken  elementare mathemati-
sche Vorstellungen gefragt sind, 
wenn es heißt, eine bestimmte 
Anzahl von Tellern und Bechern 
zu der Anzahl von Stühlen zu-
zuordnen beziehungsweise zu 
ergänzen oder auszugleichen. 
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Spiel im Freien
Um der Bewegungsfreude 

der Kinder zu genügen, ver-
bringen die Kinder täglich nach 
dem Frühstück eine Stunde an 
der frischen Luft. Unser Außen-
gelände bietet mit seinen Bäu-
men, Büschen, Ecken, Nischen , 
Sandplätzen und Wegen für 
Spielfahrzeuge vielseitige Mög-
lichkeiten ebenso für freie Be-
wegungs- und Rollenspiele. 

Wir sehen unsere Haupt-
aufgabe in der Betreuung der 
Kinder im Außengelände darin, 
sie in ihren Spielaktivitäten zu 
begleiten. Denn bei großräumi-
gen Spielaktivitäten lernen wir 
die Kinder sehr gut in ihren In-
teressen und Fähigkeiten ken-
nen. Wir nutzen unsere Beob-
achtungen für nachfolgende 
individuelle Förderung – beson-
ders auch für solche Kinder, die 
sich im Außengelände wenig 
aktiv oder zurückgezogen ver-
halten. Frei von anderen Ver-
pflichtungen, haben wir im 
Außengelände die Möglichkeit, 
mit den Kindern einen besonde-
ren Spielspaß zu entwickeln, 
indem wir uns abwechselnd 
einzelnen Spielgruppen an-
schließen, sie in ihren Ideen un-
terstützen und zusätzliche An-
regungen geben.

Kirchgang
Jeden Freitag lassen wir die 

Woche mit einem gemeinsamen 
Kirchgang ausklingen.

Dafür versammeln wir die 
Kinder aller drei Gruppen um 
11.40 Uhr in der Halle und ge-
hen gemeinsam hinüber in die 
Kirche. Die Grundidee hierfür 
ist, den Kindern Gottvertrauen 
zu vermitteln. Alle Kinder sol-
len das Gefühl entwickeln: Wir 
sind geborgen.

Die fröhliche Andacht mit 
den Kindern folgt einem gleich-
bleibenden Ritual.

Sie beginnt damit, dass ein 
Geburtstagskind den Schalter 
für das Glockengeläut betätigt 
und dann alle Kinder in die Kir-
che einziehen und sich in die 
Kirchenbänke setzen. Danach 
stimmen alle das gemeinsame 
Lied an: 

»Lasst uns miteinander sin-
gen, beten und loben den 
Herrn«.

Danach folgt eine biblische 
Geschichte, die der Diakon im 
lebhaften Dialog mit den Kin-
dern lebendig werden lässt, bei-
spielsweise »Der Einzug in Jeru-
salem«.

Nun werden religiöse Kin-
derlieder gesungen. Die Aus-
wahl wird nach augenblickli-
chen Wünschen und Vorlieben 
der Kinder getroffen.

Den Abschluss der kleinen 
Feier bildet ein Segensgebet, das 
die Kinder mitsprechen und mit 
Gesten begleiten:

»Gott, du bist innen und 
außen und um mich herum.

Gieß über mich deinen 
Segen aus.

Du sollst bei mir wohnen.

Ich bin dein Haus. 

Amen«.

Flöten 
(als freies Angebot für Vor-
schulkinder)

Bereits seit nunmehr zwan-
zig Jahren bieten wir in unserem 
Kindergarten Blockflötenunter-
richt an. In kleinen Gruppen 
von bis zu fünf Kindern haben 
die Vorschulkinder ein Jahr vor 
der Schule die Gelegenheit, ers-
te musikalische Fähigkeiten auf 

der Blockflöte zu erlangen. In 
der Zeit nach dem Frühstück 
heißt es dann für die Kinder, die 
sich freiwillig dafür melden – 
anschließend aber verbindlich 
angemeldet werden – einmal 
wöchentlich ihr Instrument 
kennen zu lernen und ihm mehr 
und mehr Töne zu entlocken. 
Da sind Auge-Hand-Koordina-
tion, Konzentration und Aus-
dauer gefragt, wenn Noten vom 
Notenblatt gelesen und mit bei-
den Händen auf die Flöte über-
tragen oder auch im eigenen 
Notenheft mit gespitztem Stift 
eingezeichnet werden. Somit 
trägt der Unterricht nachhaltig 
dazu bei, Intelligenzfunktionen 
im Gehirn anzuregen.  

Und wer Zuhause fleißig 
übt, der kann am Ende des Jah-
res bereits kleine Lieder spielen. 
Die Kinder lieben es, wenn 
»Winter ade« oder »Freut euch, 
freut euch, Ostern ist da« er-
klingt.   

 

Abschlusskreis
Der Kindergartentag wird 

abgerundet, indem wir alle 
Kinder vor dem Spiel im Freien 
zu einem Abschlusskreis in ih-
rem jeweiligen Gruppenver-
band zusammenrufen. Wir wol-
len damit den Kindern die Ge-
legenheit geben, kurz über die 
Ereignisse des Tages zu reflek-
tieren und Pläne für den näch-
sten Tag zu machen, um sich 
bewusst mit ihrer Kindergruppe 
auseinander zu setzen. 

Diese Verabschiedung aus 
dem Gruppenkreis heraus ist 
nur kurz, aber von besonderer 
pädagogischer Bedeutung. 
Denn der Bildungswert ist 
nachhaltig, wenn man bedenkt, 
dass Kinder auf diese Weise ler-
nen, ihr eigenes Geschick und 
das ihrer Gemeinschaft in die 
eigenen Hände zu nehmen.

17



 Projektarbeit 
am Beispiel: 
»Wir spielen 
Familie und 

Freunde«
Das Thema »Wir spielen 

Familie und Freunde« leiten wir 

von der Vorliebe der Kinder ab, 
im Rollenspiel sich Behausun-
gen zu bauen, sich einzurichten, 
zu wohnen, Berufe nachzuspie-
len, sich zu besuchen oder als 
gefährliche oder zahme Tiere 
die Nähe ihrer Mitspieler zu 
suchen. Gleichzeitig lassen sich 
aus der Sicht der Erwachsenen 
vielfältige Bildungsbereiche in 
diesem Thema realisieren. Somit 
gehen wir in einem solchen Pro-
jekt einen partnerschaftlichen 
Bezug zu den Kindern ein, in-
dem wir zum einen die Kinder 
in ihrem ganz eigenen Lerneifer 
respektieren und zum anderen 

sie zu ausgewählten Bildungs-
einheiten herausfordern. In je-
dem Fall gilt für jedes Kind in 
der ORGANISIERTEN LERNZEIT die 
Freiheit der Wahl: Mitmachen 
oder beobachtend teilnehmen.

Das Projekt wird aus dem 
Stuhlkreis heraus gestartet, täg-
lich im Dialog mit den Kindern 
durch neue Anregungen weiter-
entwickelt und in dem Ab-
schlusskreis kontinuierlich re-
flektiert. Die Abbildung 4 auf 
Seite 20 veranschaulicht, wie 
wir mit unseren Kindergarten-
methoden ganzheitliche Bildung 

im Rahmen 
unserer Pro-
jektarbeit 
gewährleis-
ten. Denn 
wir fordern 
die Kinder-
gruppe in 
den tägli-
chen Lern-
zeiten zu 
somati-
schem, emo-
tionalem, 
sozialem 
und kogniti-
vem Erleben 
und Han-
deln rund 
um das the-
matische 
Gruppen-
spiel heraus. 
Dabei achten 
wir darauf, 
dass die 
Kinder sich 
stets ihre 
eigenen Vor-
stellungen 
von der Welt 
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der Erwachsenen machen kön-
nen und nur so viele Anregun-
gen in ihren selbst gewählten 
Aktivitäten umsetzen, wie es 
ihnen zu dem jeweiligen Zeit-
punkt gemäß ist. Auf diese Wei-
se können – bei einfühlsamer 
Begleitung – dreijährige Kinder-
gartenneulinge genauso an dem 
Projekt teilnehmen und auf ihre 
ganz eigene Weise den Sinnzu-
sammenhang einzelner Projekt-
angebote mit ihren Spielhand-
lungen erfassen wie »alte Ha-
sen« kurz vor der Einschulung. 

Das Projekt wird getragen 
durch inhaltliche Spielmotive, 
welche die Kinder mehrmals in 
der Woche in der Kernzeit in 
ihrem organisierten Gruppen-
spiel verwirklichen. Dabei wer-
den folgende Selbstbildungs-
prozesse angeregt:

Im Bauspiel mit großem 
Material schulen die Kinder ihre 
räumliche Wahrnehmung und 
lernen kooperativ zusammen zu 
arbeiten, wenn  beispielsweise 
Tische und Stühle, Decken und 
Kissen transportiert werden, um 
daraus Wohnungen, einen La-
den, eine Arztpraxis oder Höh-
len zu bauen. 

In Bewegungsspielen, die 
häufig mit Bau- und Rollenspie-
len eine Einheit bilden, spielen 
die Kinder »wir ziehen um« 
oder bewegen sich in den Gang-
arten verschiedener Tiere über 
Bewegungslandschaften und 
erfahren dabei in vielfältiger 
Weise ihren Körper. Sie erlangen 
dabei Geschicklichkeit und an-
gemessenen Krafteinsatz, ent-
wickeln Tempo und Ausdauer 
und erleben ihren Gleichge-
wichtssinn. All dies fördert ihre 
Intelligenz und macht sie fit für 
späteres schulisches Lernen.

Im Rollenspiel erleben die 
Kinder, wie wichtig die Sprache 

ist, um mit den Spielgefährten 
Absprachen für ihre Spielhand-
lungen zu treffen (»Du musst 
jetzt wohl mit der kranken Kat-
ze im Wartezimmer sitzen«). 
Gleichzeitig erweitern sie ihren 
Sprachschatz, wenn beispiels-
weise ein Mitspieler weiß, dass 
Wölfe in einem Rudel leben 
oder dass ein Mechaniker in der 
Zahnarztpraxis die Geräte 
überprüft. Mit der Fantasie, die 
Kinder in ihr Rollenspiel ein-
fließen lassen, bereiten sie be-
griffliches Denken vor, wenn 
beispielsweise die Legosteine zu 
Tierfutter umfunktioniert wer-
den, wenn der Teelöffel als 
Zahnarztspiegel benutzt oder 
die aufgeklappte Brotdose zum 
Computer wird.

Neben der Entwicklung der 
sprachlichen Intelligenz ist be-
sonders eindrucksvoll, wie die 
Kinder im Rollenspiel ihren 
Gemeinschaftssinn entwickeln 
und dabei lernen, sowohl ihre 
eigenen Bedürfnisse ins Spiel zu 
bringen als auch auf die Wün-
sche ihrer Spielgefährten Rück-
sicht zu nehmen, um das ge-
meinsame Spiel nicht zu ge-
fährden. 

Die Kinder verarbeiten in 
ihrem Gruppenspiel ihre Vor-
erfahrungen im wirklichen Le-
ben und gewinnen in ihren 
Spielhandlungen Zutrauen zu 
ihren Fähigkeiten, das Leben in 
Gemeinschaft mit anderen Men-
schen zu meistern. Wir unter-
stützen diese geistig-seelischen 
Auseinandersetzungen der 
Kinder mit ihrer sozialen und 
dinglichen Welt, indem wir die 
Motive ihres Spiels mit vielfälti-
gen Lernangeboten verknüpfen, 
um daraus ein ganzheitliches 
Projekt zu entwickeln, an dem 
alle Kinder über mehrere Wo-
chen jeweils in der Kernzeit am 
Vormittag teilnehmen.

Dafür machen wir ganz ge-
zielt von den Methoden-Bau-
steinen »Gruppendifferenzie-
rung« und »Spiel an wechseln-
den Spielplätzen« Gebrauch, um 
den Kindern einen intensiven 
Austausch in überschaubaren 
Gruppierungen zu ermöglichen 
und immer wieder neue Erfah-
rungen im vertrauten Projekt-
thema zu sammeln. Dies ist be-
sonders auch dann wichtig, 
wenn wir emotionale Erlebnis-
gespräche über solche Themen 
anregen, die einen direkten Be-
zug des Projektthemas zu dem 
Leben des Kindes in seiner Fa-
milie herstellt, oder wenn bibli-
sche Geschichten eine besondere 
innere Sammlung verlangen. 
Denn es ist uns ein ganz beson-
deres Anliegen, unsere Projekt-
arbeit so zu gestalten, dass – 
neben kognitiven Zugehenswei-
sen wie Planungsgespräche, 
Sachinformationen und Exkur-
sionen – besonders auch emoti-
onale Auseinandersetzungen 
mit der gewählten Thematik 
stattfinden und eingebettet in 
soziale und körperliche Erfah-
rungen ihren definierten Platz in 
dem Projekterleben haben.

Die Bausteine aus dem Me-
thodenbaukasten sind wieder-
holt einsetzbar und auch kom-
binierbar, so dass jede Kinder-
gruppe formal und inhaltlich 
ihren ganz eigenen Werdegang 
findet, aus dem gewählten 
Thema herauswächst und sich 
einem anderen inhaltlichen 
Schwerpunkt zuwendet, in dem 
beispielsweise Abenteuerfanta-
sien in Anlehnung an Vorgaben 
aus Bilder- und Märchenbü-
chern, biblischen Geschichten 
oder Kinderfilmen eine vorran-
gige Rolle spielen.  
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Methodenbaukasten zum Projekt »Wir spielen Familie und Freunde«

somatisch emotional sozial kognitiv

Bauspiel

Wir bauen Behausun-
gen:

Wohnen und sich Ein-
richten im Gruppen-
raum mit großem u. 
kleinem Material

Reflektierendes Ge-
spräch (täglich) zu Pro-
jekterlebnissen: »Was 
hat mir gefallen?«; »Was 
will ich weiterma-
chen?«; »Was will ich 
das nächste Mal anders 
machen?«

Gruppendifferenzie-
rung nach Vorlieben 
der Kinder hinsichtlich 
Ort/Partner/themat. 
Inhalt in Spiel oder Ar-
beit

Sachgespräch

Was sind Freunde?; Was 
ist eine/meine Familie?; 
Wie unterscheiden sich 
Sitten und Gebräuche?; 
Wie unterscheiden/glei-
chen sich Männer und 
Frauen?

Großräumiges Spiel an 
wechselnden Spiel-
plätzen: Turnhalle, Au-
ßengelände, Freie Natur

Erlebnisgespräch

»Als ich einmal . . Hilfe 
brauchte . . . geholfen 
habe . . . Streit hatte . . . 
NEIN gesagt habe«

Gruppendifferenzie-
rung nach männl./ 
weibl.; klein/groß: für 
Rollen- und Bewe-
gungsspiele, Spiel mit 
Material, Arbeit

Sachbuchinformationen

Leben auf dem Lande; 
Leben in der Stadt; Le-
ben der Tiere in Famili-
en, Horden, Rudel

Bewegungsspiele

In der Turnhalle und im 
Freien; Fangspiele mit 
Tiermotiven; Transport-
spiele in einer Bewe-
gungslandschaft: »Wir 
ziehen um«

Biblische Geschichten

»Der verlorene Sohn«; 
»Jesus im Tempel«; »Die 
Weihnachtsgeschichte«; 
»Die Arche Noah«

Rollenspiel

Nach Themenschwer-
punkten entspr. den Be-
dürfnissen der Kinder: 
»Familien – Wohnen –
Berufe«; »Tierfamilien – 
Wohnen – Besuche«; 
»Familien ziehen um«

Bilder- u. Geschichten-
bücher  

»Die drei Freunde«; 
»Die Bremer Stadtmusi-
kanten«; u.a.

Thematisches Malen, 
Basteln und Werken

Mit weichem und har-
tem Material: Behau-
sungen; Mensch- und 
Tierfiguren; Wohnland-
schaften

Lieder

»Wir gehören zusam-
men«; »Wir sind nicht 
gern allein«

Rollenspiel

nach sich entwickelnden 
Vorlieben und 
Ideen der Kinder

Planungsgespräch (täg-
lich): »Wie organisieren 
wir heute unsere Spiel-/
Arbeitszeit?«; »Wie geht 
die  Spielgeschichte wei-
ter?«; »Welches Material 
müssen wir beschaf-
fen?« etc.

Sinneswahrnehmungen

im Kontext »Wohnen«, 
Kräuter und Gewürze; 
Hygieneartikel

Tänze und Rhythmik-
spiele

»Brüderchen, komm‘ 
tanz‘ mit mir«

Mahlzeiten ins Spiel 
integriert: Tierfütterung; 
Picknick mit der (Spiel-) 
Familie; Familien feiern 
ein Fest

Indivuał-/Gruppen-
Collagen:

»Familie in Bildern«

Herstellen von Spiel-
utensilien

z.B. Telefon, PC, Stra-
ßenschilder

Fantasiereisen und 
Spiele der Stille

»Wir reisen in die Un-
terwasserwelt«; »Wir 
fliegen in den Himmel 
hinein«

Arbeiten für die 
Gemeinschaft

Einkaufen, Kochen, 
Tischdecken, Abwa-
schen, Aufräumen, Put-
zen

Exkursion

Wohnen in verschied. 
Häusern; Tiere im Zoo, 
auf  Bauernhof/in Na-
tur; Orte, wo Menschen 
arbeiten

Abb.4 
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Wie Jungen 
und Mädchen 
spielen und 

lernen
Wenn wir Kinder im Kin-

dergartenalltag beobachten, 
dann stellen wir fest, dass Jun-
gen es lieben, in kleinen »Ban-
den« umherzulaufen oder auf 
dem Bauteppich zu spielen. Am 
Maltisch stellen sie Baupläne 
und Schatzkarten her, um sie 
anschließend in ihrem Spiel zu 
verwenden. Auf 
ein fantasievol-
les Rollenspiel 
können Jungen 
sich allerdings 
vergleichsweise 
weniger einlas-
sen. Sie tollen 
lieber herum, 
ohne durch Ab-
sprachen in ein 
planvolles 
Gruppenspiel 
zu gelangen. 
Sie lassen sich 
beim Turnen 
jedoch gerne zu 
Mannschafts-
spielen wie 
Fußball anre-
gen.

Mädchen hingegen sitzen 
mit Vorliebe gemeinsam am 
Maltisch. Wenn sie die beliebten 
Motive Haus, Baum, Blume, 
Sonne hingebungsvoll zu Papier 
bringen, dann genießen sie da-
bei den sozialen Austausch. 
Denn kleine Mädchen haben 
sich immer viel zu erzählen. Auf 
der anderen Seite wird deutlich, 
dass Mädchen beim Malen ver-
arbeiten, was sie vorher erlebt 
haben. Dann entstehen sehr 

ausdrucksstarke Bilder. Insge-
samt scheinen die Mädchen die 
entspannte Atmosphäre am 
Maltisch zu genießen – als Aus-
gleich für den Trubel im Frei-
spiel. Auf der anderen Seite las-
sen sich Mädchen mit Vorliebe 
auf kleine fantasievolle Rollen-
spiele mit einer Spielgefährtin 
ein. Dagegen ist konstruktives 
Bauspiel nicht ihr besonderes 
Interesse.

An den Turntagen fällt auf, 
dass Mädchen häufig gelenkiger 
und – trotz ihrer zierlicheren 
Gestalt – kraftvoller sind als 
Jungen. Und auch Übungen, die 
Balance verlangen, werden von 
Mädchen besser bewerkstelligt 
als von Jungen. Auf der anderen 

Seite gelingt es Jungen besser als 
Mädchen, im Mannschaftsspiel 
mit einander zu kooperieren 
(Fußball). 

Mit unserer Bildungs-
arbeit verfolgen wir 
zwei Ziele

Jungen sollen mehr als bis-
her erkennen, dass sie sich auch 
in den Verhaltensweisen der 
Mädchen ausprobieren können. 

Und umgekehrt sollen Mädchen 
solche Erfahrungen machen, die 
wir gehäuft bei Jungen beobach-
ten.

Denn die sozialen Rollen 
(Gender) von Männern und 
Frauen in unserer Gesellschaft 
sind im Wandel begriffen. Des-
wegen sollen Mädchen und 
Jungen bereits im Kindergarten 
die Chance haben, ihre Erlebnis- 
und Verhaltensbereiche auszu-
weiten, um dann herauszufin-
den, auf welche ganz eigene 
Weise sie ihre Identität als weib-
lich resp. männlich ausleben 
wollen.

Dazu gehört zum einen, 
dass Jungen und Mädchen ihre 
jeweiligen Stärken erkennen, 

und zum anderen, 
dass sie sich her-
ausgefordert füh-
len, solche Fähig-
keiten zu üben, 
die sie bisher eher 
vernachlässigt 
haben.

Jungen und Mäd-
chen sollen sich 
mehr als bisher 
gegenseitig ver-
stehen und res-
pektieren, um 
miteinander ihr 
Spiel (und später 
ihr Leben) so zu 
gestalten, dass 
alle Beteiligten – 

ob Junge oder Mädchen – glei-
chermaßen ihr gesundes Selbst-
bewusstsein aufbauen können, 
indem sie von einander lernen.

Dies bedeutet, dass wir mit 
unserer Bildungsarbeit einen 
Beitrag zur Integration leisten 
wollen.

Für die Verwirklichung die-
ser Ziele arbeiten wir mit Grup-
pendifferenzierung nach Mäd-
chen und Jungen – vorzugswei-
se am Turntag. Für das Gender-
bewusstsein der Kinder ist da-
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bei wichtig, dass die gemeinsam 
verbrachte Zeit im Gruppen-
raum genauso bedeutsam ist 
wie die gemeinsam verbrachte 
Zeit in der Turnhalle. Deswegen 
beginnen die Aktivitäten der 
jeweiligen Teilgruppe im Grup-
penraum als auch in der Turn-
halle mit einem Gesprächskreis 
unter der klaren Ansprache, 
beispielsweise: Heute sind hier 
nur Mädchen (resp. Jungen). 
Was wollt Ihr gemeinsam ma-
chen? Wie wollt Ihr den Raum 
gemeinsam nutzen?

Es ist interessant zu be-
obachten, in wieweit die Kinder 
bei alleiniger Nutzung des 
Gruppenraumes fortsetzen, was 
sie ohnehin gemacht hätten 
(Jungen: Kämpfen als wilde Tie-
re oder Bauen auf dem Bautep-
pich. Mädchen: Beschäftigungen 
am Maltisch), oder – wie durch 
ein sich einstellendes Bewusst-
sein für neue Möglichkeiten – 
die traditionelle Domäne des 
jeweils anderen Geschlechts 
langsam erobert wird (Jungen: 
»Familie« spielen mit Wohnen 
und Einrichten. Mädchen: Kon-
struktives Bauen auf dem Bau-
teppich).

Beide Möglichkeiten haben 
ihre psychologische Bedeutung, 
solange bei einer bewussten 
pädagogischen Begleitung die 
Kinder erkennen, wie sie ge-
wählt haben (»Wie habt ihr heu-
te gespielt? Wie könnt Ihr das 
nächste Mal auch ganz anders 
spielen?«)

Bei einer einfühlsamen 
Spielbegleitung der Mädchen 
als auch der Jungen entwickelt 
sich am Maltisch der Mädchen 
beispielsweise ein gemeinsames 
Thema (Wir malen Häuser in 
unserer Stadt), das sich an-
schließend mit Sachbuchbe-
trachtungen und konstruktivem 
Bauen verbinden lässt, wie es 
Jungen lieben. Und die »Tum-

melspiele« der Jungen im 
Gruppenraum, mit Motiven 
wilder Tiere aus Afrika, lassen 
sich zu fantasievollen Rollen-
spielen ausweiten, in denen sich 
Rudel in unterschiedlichen 
Höhlen einrichten und wohnen, 
ganz ähnlich wie Mädchen ein 
solches Spiel gestalten würden.

Bei den Bewegungsspielen 
in der Turnhalle nutzen wir 
ebenso beide Möglichkeiten ei-
ner geschlechtsbezogenen Be-
treuung: Entweder wir begleiten 
die Kinder in ihren spontanen 
Vorlieben oder wir fordern Jun-
gen als auch Mädchen glei-
chermaßen zu sowohl traditio-
nell mehr weiblichen (Tanzen, 
Hüpfen, Springen) als auch zu 
mehr männlichen (Kämpfen, in 
Mannschaften spielen) Bewe-
gungsspielen heraus.

Im Anschluss an solche Er-
fahrungen steht die Reflexion 
(»Was hast du gelernt?«) und 
die Kommunikation mit der 
jeweils anderen Gruppe (»Was 
willst du den Mädchen resp. 
den Jungen erzählen? Was willst 
du von den anderen wissen?«). 
Auf diese Weise unterstützen 
wir sowohl die Eigenständigkeit 
eines jeden Kindes als auch das 
Interesse an dem jeweils ande-
ren, den es unter Umständen bei 
nächster Gelegenheit nachzu-
ahmen gilt – für die Erfüllung 
der Grundbedürfnisse nach 
Ichstärke und Wirgefühl.

Vorschularbeit: 
vom 

Erleben zur 
Abstraktion
Wir verstehen unsere ge-

samte Konzeption als Bildungs-
arbeit, so dass jedes Kind viel-
fältige Gelegenheiten bekommt, 
über drei Jahre hinweg seine 
Schulfähigkeit zu entwickeln. 
Besonders bei unserer Projekt-
arbeit fließen in die Selbstbil-
dungsprozesse der Kinder An-
regungen mit ein, die Bildungs-
inhalte wie Bewegung, Sprache 
und elementare mathematische 
Vorstellungen und der Erwerb 
von Sachkenntnissen lebendig 
werden lassen. 

Ein Jahr vor der Schule je-
doch werden die Kinder her-
ausgefordert, gezielte Aufga-
benstellungen zu bearbeiten. 
Aber auch hierbei gilt: zuerst 
kommt das Erleben und Han-
deln im emotional-sozialen Be-
zug und erst dann die Stillbe-
schäftigung mit Papier, gespitz-
tem Stift, Schere und Klebstoff, 
die den Beweis erbringen soll, 
dass Auge-Hand-Koordination 
mit Konzentration und Pro-
blemlösungen durch eigenes 
Nachdenken glücken kann. 

Die Verkehrserziehung in 
unserem Vorschulprogramm 
veranschaulicht unser methodi-
sches Vorgehen: Erlebnisse bei 
Rundgängen in unserem Ort 
und Bewegungsspiele in der 
Halle finden ihren Niederschlag 
auf Arbeitsbögen, die es mit 
dem ersten Erwerb von Kultur-
techniken zu bearbeiten gilt. So 
werden beispielsweise in der 
Turnhalle Modelle von Ver-
kehrsschildern verdeckt auf 
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dem Hallenboden ausgelegt, 
und die Kinder lernen, dass Ge-
genstände durch das Merkmal 
Form beschrieben werden kön-
nen: Kreis, Dreieck, Quadrat. 
Die Kinder rennen nach vorhe-
riger Ansage zu den benannten 
Formen hin oder aber sie bilden 
selber im Laufen einen Kreis, 
resp. Dreieck oder Quadrat. 
Wenn dann die Zeichen auf die 
jeweilige Vorderseite gedreht 
werden, dann benennen die 
Kinder die zusätzlichen Merk-
male der Schilder – etwa Farbe 
und zusätzliche Symbole –  und 
machen sich dabei erste Vorstel-
lungen von der Bedeutung der 
Schilder im Straßenverkehr.

Auf dem Arbeitsbogen spä-
ter finden die Kinder ihre vorhe-
rigen Erfahrungen und Er-

kenntnisse wieder und lernen 
nun, ihr Wissen in abstrahierter 
Form wiederzugeben. Dabei ist 
es uns besonders wichtig, dass 
sie realisieren, dass es nützlich 
ist, in Reihen und Zeilen zu ar-
beiten – als erste Voraussetzung 
für späteres Schreiben und Le-
sen. Und so besteht die Aufgabe 

beispielsweise darin, die ver-
schiedenen Formen von einem 
Ausschneidebogen genau auf 
den Linien auszuschneiden, um 
sie dann geordnet auf einem 
Arbeitsbogen in richtiger Rei-
henfolge den vorgegebenen Zei-
chen zuzuordnen und sauber 
aufzukleben. Anschließend 
werden die Kinder aufgefordert, 
ihre gefundenen Arbeitsergeb-
nisse zu versprachlichen: »Er-
zähl‘ doch mal, wie du die Zei-
chen auf Deinem Bogen ange-
ordnet hast!«

Diese Ganzheitlichkeit des 
Erlebens und Handelns begeis-
tert die Kinder und führt zu ei-
ner engagierten Arbeitshaltung. 
So auch bei unseren anderen 
Vorschulprogrammen – bei-
spielsweise bei unseren Förder-

einheiten, wenn es um Sprache 
geht. Wir pflegen mit den Kin-
dern in der Turnhalle den Um-
gang mit Orff-Instrumenten und 
üben dabei, ganz genau auf die 
Töne zu lauschen. Denn Hören 
ist die erste Voraussetzung für 
eigenes klares Sprechen.

Diese Übungen verbinden 
wir gerne mit spielerischen 
Elementen, beispielsweise in der 
Art, dass ein Kind raten muss, 
wo ein Gegenstand versteckt ist, 
indem es auf die Lautstärke der 
von den anderen Kindern ge-
spielten Instrumente achtet (ent-
fernt es sich von dem Versteck, 
dann werden die Geräusche 
leiser, nähert es sich dem ver-
borgenen Schatz, dann werden 
sie lauter). Diese bewussten Er-
fahrungen sind mit sehr viel 
Spaß verbunden und werden 
dann auf das genaue Hören von 
Worten übertragen. Was reimt 
sich? Wie viele Teile (Silben) hat 
ein Wort? Mit Klatschen sowie 
Rufen und Singen von Reimen 
erfahren die Kinder, dass die 
Sprache aus Teilen besteht, die 
sich deutlich erkennen lassen. 
Dies ist eine grundlegende Er-
kenntnis für das spätere Lesen 
und Schreiben.

Auf den Arbeitsbögen im 
Anschluss an solche Vorerfah-
rungen werden die Kinder nun 
wieder mit Aufträgen konfron-
tiert, ihr Wissen und Können zu 
Papier zu bringen. Dann geht es 
beispielsweise einmal mehr da-
rum, in Zeilen zu arbeiten, in-
dem einem vorgegebenen Bild 
(z.B. ein Fisch) ein passendes 
Reimwort zuzuordnen ist (z.B. 
»Tisch«). Dabei wechseln wir 
gerne die Techniken, sodass bei-
spielsweise Ausschneiden und 
Aufkleben mit Ausmalen abge-
wechselt wird und gleiche 
Übungseinheiten mit unter-
schiedlichen Aufgabenbögen 
verbunden werden. Auf diese 
Weise sammeln die Kinder mit 
Begeisterung ihre verschiedenen 
Arbeitsergebnisse in ihren bun-
ten Mappen – als spätere Erin-
nerung an eine Kindergarten-
zeit, in der Spiel, Spaß und Ler-
nen eine Einheit bildeten. 

23



Wir und die 
Gemeinde

In der Ortsmitte von Barsbüt-
tel mit dem Marktplatz, dem Rat-
haus und der Kirche liegt unser 
Kindergarten. Die Nähe zur 
Großstadt hat viele Hamburger 
nach Barsbüttel ziehen lassen, die 
nach einer familiengerechten 
Wohnsituation mit einer guten 
Anbindung an das Netz der 
Hamburger Verkehrsbetriebe ge-
sucht haben. Somit ist innerhalb 
weniger Jahrzehnte aus dem 
ehemaligen Bauerndorf eine gro-
ße Gemeinde mit mittelständisch 
geprägter Einzel- und Reihen-
hausbebauung und rund 12.000 
Einwohnern geworden. 

Wir nutzen alle landschaftli-
chen und städtischen Gegeben-
heiten in näherer und weiterer 
Umgebung unseres Kindergar-
tens für vielseitiges Lernen unse-
rer Kinder und wissen es zu 
schätzen, dass wir bei unseren 
pädagogischen Vorhaben jeder-
zeit mit engagierter Unterstüt-
zung seitens der Bürger von Bars-
büttel rechnen können. In der 
Backstube des Bäckers und bei-
spielsweise in der Zahnarztpraxis 
sind wir ebenso willkommene 
Besucher wie bei der Feuerwehr, 
der Polizei und dem Bauernhof. 
All‘ solche Exkursionsziele errei-
chen wir mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder mit zünftigen 
Fußmärschen durch die Feld-
mark. Und auf den öffentlichen 
Spielplätzen mit Anbindung an 
die Natur fühlen wir uns so gut 
wie Zuhause    

Der Kindergarten hat einen 
Vertrag mit der Gemeinde, in 

dem die Finanzierung der Ein-
richtung geregelt ist. Darüber 
hinaus pflegt unser Kindergarten 
als Teil der Kirchengemeinde ein 
partnerschaftliches Miteinander 
mit der kommunalen Gemeinde. 
Dies ist nicht immer einfach. Ist 
doch die  Ev. Luth. Kirchenge-
meinde der einzige Träger der  
freien Jugendhilfe in unserem 
Heimatgebiet, der eigenverant-
wortlich die Geschicke einer Ein-
richtung für die Betreuung und 
Bildung von Kindern lenkt. Alle 
anderen Betreuungseinrichtun-
gen gehören zur Gemeinde. So-
mit fühlen wir uns immer wieder 
neu herausgefordert, in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde 
Barsbüttel Wege zu finden, um 
mit unserer Einrichtung, die aus 
dem Zentrum von Barsbüttel 
nicht mehr wegzudenken ist, auf 
der Höhe der Zeit zu bleiben und 
zum Wohle der uns anvertrauten 
Kinder die Zukunft zu gestalten. 

 Wir und die 
Schule und 

andere soziale 
Einrichtungen

Die Kinder unserer Einrich-
tung gehen nach ihrer Kindergar-
tenzeit in die zentral gelegene 
Grundschule in Barsbüttel, zu der 
wir einen regelmäßigen Aus-
tausch pflegen. Mit einem Ar-
beitskreis haben wir ein offizielles 
Forum für gegenseitige Fachin-
formationen gefunden. Erste 
praktische Ergebnisse der Zu-
sammenarbeit, an der wir mit 

Freude teilnehmen, sind  Sprach-
fördermaßnahmen durch Lehr-
kräfte in unserer Einrichtung. Auf 
der anderen Seite werden Erzie-
herinnen in den Schulunterricht 
eingeladen. Somit wird deutlich, 
dass Schule und Kindergarten 
sich als Partner verstehen. Unser 
gemeinsames Ziel es ist, eine 
bestmögliche Förderung für die 
Kinder zu erreichen. 

Eine weitere soziale Einrich-
tung, die für den Kindergarten 
von Bedeutung ist, ist der Allge-
meine soziale Dienst, der mit ei-
ner Außenstelle in Barsbüttel ver-
treten ist. Diese Institution steht 
uns bei besonders schwierigen 
Fragen im Bereich des Kindes-
wohls hilfreich zur Seite, wird in 
der Regel jedoch vorrangig bei 
Problemen in den Familien bean-
sprucht. 

Wir und die 
Familien

Unserem gesellschaftlichen 
Auftrag zur Zusammenarbeit mit 
den Eltern kommen wir vorran-
gig mit Elterngesprächen nach. 
Dafür beobachten wir die Kinder 
in ihren Spiel- und Lernaktivitä-
ten und machen kontinuierlich 
Aufzeichnungen, damit wir je-
derzeit über die Interessen, Nei-
gungen und Begabungen jedes 
Kindes im Bilde sind und uns ggf. 
auch über notwendige besondere 
Förderungen eines Kindes mit 
den Eltern austauschen können. 
Aus den täglichen Tür- und An-
gel-Gesprächen gehen immer 
einmal wieder besondere Anlie-
gen hervor, die dann in einem 
geordneten Elterngespräch bear-
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beitet werden. Dafür geben wir in 
der Regel einen Termin für ein 
Gespräch in einer ruhigen Atmo-
sphäre aus.

Ein weiterer sehr ergiebiger 
Bereich für die Zusammenarbeit 
mit Eltern sind unsere Eltern-
abende. Dafür unterscheiden wir 
verschiedene Varianten:

Der Gesamtelternabend zu 
Beginn eines jeden Kindergarten-
jahres dient der allgemeinen In-
formation besonders für die El-
tern der neuen Kindergartenkin-
der. Es werden zentrale Aussagen 
unserer Konzeption dargelegt 
und veranschaulicht als auch 
gruppeninterne Angelegenheiten 
besprochen.

An diesem Abend werden 
auch der Elternrat und die Vertre-
ter des Beirates gewählt.

Elternvertreter-Elternabende 
finden nach Bedarf mehrmals im 
Jahr auf Einladung der Elternver-
treter statt, die in Zusammenar-
beit mit dem gesamten pädagogi-

schen Team Themenvorschläge 
aus der Elternschaft bearbeiten. 
Dabei geht es vorrangig auch um 
die Mitgestaltung von Terminen 
im Kindergartenjahr seitens der 
Elternvertreter.

Pädagogische Elternabende 
werden dann anberaumt, wenn 
sich in der Einrichtung Interessen 
an besonderen Themen aus Er-
ziehung, Bildung oder Gesund-
heit ergeben. Diese Abende mit 
Vorträgen und Diskussionen fin-
den besonders auch unter Vätern 
guten Zuspruch.

Ein weiterer Bereich für eine 
lebhafte Zusammenarbeit mit 
unseren Eltern sind unsere Akti-
onstage. Ausgesprochen beliebt 
sind unsere traditionellen Garten-
tage im Frühjahr und im Herbst, 
wenn Eltern, Kinder und Erzie-
herinnen gemeinsam unser Au-
ßengelände gestalten und pfle-
gen.

Besonders eindrucksvoll sind 
auch solche Aktionstage an Wo-
chenenden, wenn Eltern in Eigen-

arbeit sich am Um- und Ausbau 
von Räumen beteiligen. Unsere 
Hochebenen in den Gruppen-
räumen verdanken wir zu einem 
großen Teil der Eigeninitiative 
und dem handwerklichen Ge-
schick manch‘ eines engagierten 
Vaters. Und ohne die helfende 
Hand von Müttern hätten wir auf 
manch‘ eine Erntedanksuppe 
oder manch‘ eine Exkursion mit 
den Kindern verzichten müssen.

Abgerundet wird das Zu-
sammenleben mit den Familien 
durch immer wiederkehrende 
Gottesdienste, die wir alle ge-
meinsam feiern.

All diese Formen der Eltern-
arbeit bewirken zusammen eine 
sehr innige Verbindung zwischen 
dem Evangelisch-Lutherischen 
Kindergarten Barsbüttel und den 
Eltern, die weit über die Kinder-
gartenzeit der Kinder anhält. Wir 
verstehen dies unter anderem 
besonders als ein Zeichen dafür, 
dass der gelebte Glauben Eltern 
sehr wichtig ist.
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