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Der Kindergarten ist meist der erste 
Ort, an dem Kinder außerhalb der 

Familie regelmäßig mit anderen Kindern 
zusammenkommen. Neue Bezugsperso-
nen treten in ihr Leben, der Horizont 
weitet sich, neue Erfahrungen werden 
möglich. 

Um den emotionalen, vitalen, sozialen  
und kognitiven Grundbedürfnissen der uns 
anvertrauten Kinder gerecht zu werden,  
haben wir Pädagoginnen immer drei Auf-
gaben gleichzeitig wahrzunehmen: Bil- 
den, Betreuen und Erziehen – jeweils unter-
schiedlich gewichtet. Zusätzlich zum ge- 
setzlich verankerten Bildungsauftrag legen 
wir in unserem Haus Wert auf einen religi-
onspädagogischen Ansatz, in dem christ-
liche Inhalte mit allen Sinnen erlebbar 
gemacht werden. Unsere Bildungsarbeit ist 
im Sinne der Ko-Konstruktion an den Inter-
essen und Bedürfnissen der einzelnen Kin-
der orientiert. 
Dabei bringen wir auch persönliche Fach-
kompetenzen ein und bemühen uns um 
einen achtsamen Blick auf die Kinder. Wir 
möchten den Kindern sinnreiche Bildungs-
umwelten bieten, die Welterkundung und 

Selbstbildungsprozesse positiv un- 
terstützen und ihnen orientierende 
Werte und Regeln vermitteln.

Was liegt uns bei der Begleitung, Unter-
stützung und Förderung der Kinder beson- 
ders am Herzen? Wie lässt sich der päda-
gogische Alltag im Kindergarten so gestal-
ten, dass dabei auch der Grundstein für 
eine „Herzensbildung“ gelegt wird? Was 
möchten wir den Kindern, Eltern und BAKIP-
SchülerInnen mitgeben?

„Getragen sein, getragen werden“
Vor allem die Jüngsten in unserer Klein-
kindergruppe werden im wahrsten Sinne 
des Wortes zu bzw. bei uns getragen. Das 
Gefühl, „getragen zu werden“, sich wohl 
und geborgen zu fühlen, sich auch einmal 
fallen lassen zu können und dann aufge-
fangen zu werden, möchten wir jedem 
Kind vermitteln. Beispielsweise, indem wir 
jeden Tag aufs Neue seine jeweiligen Be-
dürfnisse berücksichtigen und darauf ein-
gehen. Die Phase der Eingewöhnung 
gestalten wir sehr individuell. Uns ist wich-
tig, dass jede Familie „ihre Zeit“ bekommt, 
um einen guten Einstieg zu haben. 

Das Ankom-
men der Kinder 

am Morgen, wo sie 
selbst-bestimmt ihren Interes-

sen nachgehen können, gibt uns die 
Möglichkeit, die unterschiedlichen Befind-
lichkeiten zu beachten und angemessene 
Angebote zu setzen. Und zwar unabhängig 
davon, ob die Kinder langsam oder schnell 
ankommen, aktiv spielen (allein, neben- 
oder miteinander), sich noch zurückziehen 
oder vielleicht noch ein wenig rasten.

Achtungsvoll und behutsam
Achtsamkeit zeigt sich in der Arbeit mit 
dem jungen Kind vor allem in der Bedeu-
tung, die wir den alltäglichen Handlungen 

– der Pflege, dem Essen und Schlafen, der 
Begrüßung und Verabschiedung – bei-
messen. Durch aufmerksamen und behut- 
samen Umgang möchten wir ein Vorbild 
geben und verlässliche Beziehungen auf-
bauen. Wir zeigen ehrliches Interesse an 
den (Entwicklungs-)Themen der Kinder und 
räumen jedem das Recht ein, selbstbe-
stimmt eigene Erfahrungen zu machen. 
Individuelle Stärken wie Schwächen haben 
in der Kleinkinderkrippe Platz und wir ge-
ben Raum, persönliche Fähigkeiten zu 
entdecken und weiterzuentwickeln, denn 

„Kinder tragen den Schlüssel zu ihrer Ent-
wicklung in sich selbst“ (Seldin 2007).
     
Das freie Spiel in einer kindgerechten und 
anregungsreichen Umgebung unterstützt 
die Kinder beim Lernen. Wir bringen uns in 
Spielsituationen mit ein oder achten als 
Beobachtende auf kindliche Signale. In 
seinem Buch „Das Recht des Kindes auf 
Achtung – Fröhliche Pädagogik“ empfiehlt 
Janusz Korczak (sh. Seite 35) die Achtung 
vor jedem einzelnen Augenblick, „denn  
er verlöscht und wird sich nie mehr wieder-
holen, man muss ihn immer ernstnehmen“.

Herzensbildung
Ein Kinderrecht der besonderen Art – 
täglich gelebt, ohne viel darüber zu reden
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Interaktionen alltäglicher Art (Wickeln, 
Waschen, Umziehen …) sollten liebevoll, 
zugewandt und feinfühlig geschehen. Da 
das Zulassen von Pflegehandlungen ja ein 
Vertrauensbeweis des Kindes ist, haben wir 
es respektvoll zu fragen: „Darf ich dich jetzt 
wickeln?“ 

Wertvoll und wertschätzend
Kinder haben ein bedingungsloses Recht 
auf Liebe und Wertschätzung, mit dem sie 
sich identifizieren und von dem sie Stärke 
beziehen! Sie brauchen ein Umfeld bedin-
gungsloser Liebe. Im Kindergarten unerläss-
lich ist die Begleitung in Wort und Tat durch 
Erwachsene, die ihre Belange vertreten. 
Dadurch wachsen Selbstwertgefühl und 
Resilienz. 
Als konkretes Beispiel genannt sei die  
Gestaltung der Geburtstagsfeier für jedes 
Kind (einerlei, wie sein Verhalten ist) zum 
Thema: „Du bist ein einmaliger Schatz!“. 
Das Kind erhält dabei eine Schatztruhe, die 
einen Spiegel enthält. Indem es sich selbst 
als Schatz erkennt, erfährt es: „Es ist gut, 
dass ich da bin. Ohne mich wäre die Welt 
ärmer!“

Selbsterfahrung bringt Selbstwert
„Das Selbstbild beinhaltet das Wissen über 
sich selbst. Dem gegenüber steht das 
Selbstwertgefühl beziehungsweise die 
Selbstwertschätzung, die die Bewertung 
der eigenen Person umfasst“ (Zimmer 
1999). Um ein positives Selbstbild zu stär-
ken, ist es wichtig, Kinder eigene Erfahrun-
gen sammeln zu lassen. Dann werden sie 
Entscheidungen treffen und diese verbal 
formulieren.
Eine Möglichkeit dazu sind motopädago-
gische Einheiten, bei denen das Kind durch 

Bewegungshandlungen Körper-, Material- 
und Sozialerfahrungen macht. Das Kind 
kann sich erleben und spüren, sammelt 
neue Körpererfahrungen. Ohne Druck  
und dem Entwicklungsstand angepasst, 
wird spielerisch durch Ausprobieren und 
Üben die Selbsterfahrung gestärkt. Bei ei-
ner Motostunde mit PraktikantInnen etwa 
hatten die Kinder die Möglichkeit, kreativ 
und selbsttätig mit weißen A4-Blättern zu 
experimentieren. Sie stellten fest, dass man 
das Papier wie „Schnee“ verwenden kann 
und bald wurde von Blatt zu Blatt gehüpft. 
Mit dem Papier unter den Füßen rutschten 
die Kinder („Jetzt hab ich Eislaufschuhe!“) 
und spontan kam es zu einer lustbetonten 
Schneeballschlacht mit Papierbällen, in die 
auch die SchülerInnen einbezogen wurden. 

Verweilend die Welt entdecken
Fühlen sich die Kinder geborgen und sicher, 
sind ihre Grundbedürfnisse abgedeckt und 
spüren sie die wertschätzende Haltung  
ihres erwachsenen Gegenübers, so lassen  
sie sich erkundungsfreudig auf ihre Um-
welt ein. Sowohl im Gruppenraum, als 
auch darüber hinaus finden sich zahlreiche 
Möglichkeiten, zu staunen und zu forschen. 

„Wer die Schönheit der Natur betrachtet, 
findet Kraftreserven, die ihn durchs ganze 
Leben tragen“, stellte die 1967 verstorbene 
amerikanische Biologin Rachel Carson fest 
(zitiert bei Louv 2011).
Die Natur ist das wertvollste Geschenk des 
Himmels für Kinder. „Natur regt die kindli-
che Kreativität an, indem sie Visualisierung 
und den Einsatz aller Sinne fordert. Unter 
günstigen Voraussetzungen nimmt ein 
Kind die Verwirrung der Welt mit in den 
Wald, wäscht sie in einem Bach und dreht 
sie um, um nachzusehen, was auf der Rück-

Herzensbildung

Wir gestalten einen Schneepalast

Das Raumgerüst im Rollenspielbereich 
einer Vorschulgruppe lässt sich gut 
umbauen und lädt die Kinder zu immer 
neuen Spielimpulsen ein. Sie bestim-
men, gestalten und verändern nach  
ihren Bedürfnissen die jeweilige Gestal-
tung des Raums. So wurde bei einer 
Kinderkonferenz im Winter der Bau ei-
nes Schneepalasts beschlossen. Wäh-
rend der Umgestaltung des Gerüsts 
wurde von der Pädagogin bewusst die 
Rolle der unterstützenden Beraterin und 
Beobachterin eingenommen. Durch die 
aktive Partizipation der Kinder war so-
wohl eine höhere Spielintensität und 
Spielqualität zu bemerken als auch ein 
sehr vorsichtiger Umgang mit dem 
selbst gestalteten Schneepalast.
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seite dieser Konfusion lebt. In der Natur 
findet ein Kind Freiheit, Abenteuer und 
Ungestörtheit, einen eigenen Frieden“ 
(Louv 2011).
Als eines Tages im Garten die Puppe eines 
Schmetterlings gefunden wurde, wurde sie 
vorsichtig in ein Glas gelegt und von den 
Kindern jeden Tag beobachtet. Eines  
Morgens war das Wunder geschehen und 
tatsächlich ein Schmetterling geschlüpft. 
Die Kinder betrachteten den Neuankömm-
ling aufgeregt, bevor sie ihn in die Natur 
entließen.

Soziales Miteinander
In der Gemeinschaft sind die Kinder  
herausgefordert, jeden anzunehmen. Kon-
taktfähigkeit, Gruppenzugehörigkeit und 
Einfühlungsvermögen können im Kinder-
gartenalltag entwickelt und erprobt wer-
den. Oft braucht es Kompromisse zwi- 
schen eigenen und fremden Bedürfnissen. 
Während manche jüngere Kinder einer  
altersgemischten „Familiengruppe“ beim 
Morgenkreis nur zusehen wollen, genießen 
es andere sofort, sich als Teil der Gruppe zu 
erleben. Gemeinsam singen wir Lieder, 
lauschen Geschichten, erzählen über die 
Erlebnisse daheim, besprechen die Anwe-
senheitsliste und planen den Kindergarten-
tag. Um das Gefühl der Zusammengehö- 
rigkeit zu vertiefen, feiern wir unsere Feste 

– gemeinsam mit den Eltern – im Gruppen-
verband unseres achtgruppigen Hauses. 
Und jedes Jahr nach Ostern gibt es einen 
gemeinsamen Osterspaziergang mit an-
schließendem Brot-Teilen. 
Das soziale Miteinander ist eine Basis un-
serer pädagogischen Haltung. Jedes Kind 
kann zwischen gemeinsamen Fixpunkten in 
der Gesamtgruppe und anderen Aktivitäten 

nach eigenem Interesse wählen. So nimmt 
es sich sowohl als Individuum wie auch als 
Teil des sozialen Gefüges „Gruppe“ wahr.

Geh gesegnet weiter
Besondere Momente im Leben gehören 
gefeiert – dazu zählt auch das Ende der 
Kindergartenzeit. Viele Kinder erleben dies 
mit Stolz, oft gemischt mit ein wenig Weh-
mut und Unsicherheit. Uns ist es ein großes 
Anliegen, die Verabschiedung der Kinder 
festlich zu gestalten und sie mit Gottes Se-
gen gehen zu lassen. Dazu laden wir die 
SchulanfängerInnen und ihre Familien in 
der letzten Kindergartenwoche zu einer 
Segnungsfeier in der Klosterkirche ein, die 
jedes Jahr unter einem anderen Motto 
steht. 
Bei einer kurzen kindgerechten Andacht, 
die unser Hausseelsorger leitet, singen die 
Kinder begeistert mit und sind intensiv da-
bei. Ein Fototermin und ein abschließender 
Imbiss runden das Fest ab. 

Obwohl in unserem Kindergarten die „Kin-
derrechte“ nicht schriftlich im Leitbild fest-
gehalten sind, bemühen wir uns täglich, 
uns die Rechte und Bedürfnisse der Kinder 
immer wieder bewusst zu machen und uns 
ihnen und ihren Themen liebevoll zuzuwen-
den. Wenn es uns gelingt, ihre Herzen 
während der Kindergartenzeit so weit zu 
stärken, dass sie ihre Rechte kennen und 
einfordern, dann werden sie hoffentlich 
auch die Rechte anderer Menschen wahr-
nehmen und darauf Rücksicht nehmen.  
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