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Hundert Sprachen des Kindes

Die Hundert gibt es doch.

Das Kind besteht aus Hundert.
Hat hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen 
zu denken, zu spielen und zu sprechen.

Hundert –
immer hundert Arten
zu hören, zu staunen und zu lieben.
Hundert heitere Arten
zu singen, zu begreifen
hundert Welten zu entdecken
hundert Welten frei zu erfinden
hundert Welten zu träumen.

Das Kind hat hundert Sprachen
und hundert und hundert und hundert.
Neunundneunzig davon aber
werden ihm gestohlen
weil Schule und Kultur
ihm den Kopf vom Körper trennen.

Sie sagen ihm:
Ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu schaffen
zuzuhören und nicht zu sprechen.
Ohne Heiterkeiten zu verstehen,
zu lieben und zu staunen
nur an Ostern und Weihnachten.

Sie sagen ihm:
Die Welt zu entdecken,
die schon entdeckt ist.
Neunundneunzig von hundert
werden ihm gestohlen.

Sie sagen ihm:
Spiel und Arbeit
Wirklichkeit und Phantasie
Wissenschaft und Imagination
Himmel und Erde
Vernunft und Traum
seien Sachen, die nicht zusammen passen.
Sie sagen ihm kurz und bündig,
dass es die Hundert nicht gäbe.

Das Kind aber sagt:  
Und ob es die Hundert gibt.

Loris Malaguzzi
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Vorwort
Was ich im Kindergarten gelernt habe
An meine eigene Zeit im Kindergarten kann ich mich nicht erinnern� Ich habe damals 
wohl viel für mein Leben mitnehmen können, was dies aber genau war, entzieht sich heute 
meiner Erinnerung� Sehr präsent ist mir aber, was für mich persönlich in der Zusammen-
arbeit mit den Kindergartenpädagoginnen des Elisabethinums wertvoll gewesen ist� 

Zuerst einmal fällt mir der Begriff Sanftmut ein� Es ist der kraftvolle Mut, in Sanftheit 
das zu vertreten, was man für richtig hält� Ich habe dies als innere Haltung voller Energie 
wahr genommen, durch die das Miteinander von Menschen enorm fruchtbar gemacht wird� 
Ganz gleich, ob es um den Umgang mit den Kindern oder untereinander gegangen ist� 
Verbunden war dies mit einem hohen Ausmaß an Klarheit im Reden und Handeln� 

Eingebettet war das Arbeiten in ein großes Maß an Geborgenheit – aber nicht die »kleine«, 
einschränkende Geborgenheit, die das Leben eng macht, sondern die »große« Geborgenheit, 
die Kinder frei setzt, ihnen Mut macht, die eigenen Wege zu suchen und zu finden�

Ich selbst bin auch deshalb für diese Erlebnisse sehr dankbar, weil sie für mich Herausfor-
derungen an mein eigenes Handeln waren� Wie wir zu einem guten Umgang als Menschen 
miteinander finden können, das wird schon sehr früh in unserer Kindheit geprägt� Und für 
mich waren viele Erlebnisse in unserem Kindergarten Vorbild und Ansporn zugleich�

Dass diese, im letzten Jahr ausgearbeitete Gesamtkonzeption die tägliche Arbeit unter-
stützt und stärkt, das wünsche ich allen Kindern genauso wie den Mitarbeiter/innen des 
Elisabethinum-Kindergartens� Danke für die so engagierte Arbeit und weiterhin alles Gute�

Axams, im Jänner 2011

MMag. Franz Tichy
slw Geschäftsführung
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Liebe Kinder, Eltern, Mitarbeiter/innen und Interessierte!

Jedes Kind hat das Recht 
zu lernen, zu spielen, zu lachen, 
zu träumen, zu lieben, anderer Ansicht zu sein, 
vorwärts zu kommen und sich zu verwirklichen.
Hall-Denis Report

In der Kinderzeit werden die Grundsteine für die spätere Entwicklung gelegt� Daher muss 
dem Kindergarten als Stätte der Begegnung und des Lernens eine besonders hohe Be-
deutung beigemessen werden� 
Kinder brauchen für ihre Entwicklung Vertrauen, Geborgenheit und emotionale Wärme� 
Ihre seelischen Grundbedürfnisse müssen befriedigt werden, damit sie wichtige Fähig-
keiten aufbauen können�1 Dazu bedarf es eines wohlüberlegten Rahmens – oder anders 
gesagt: einer gut vorbereiteten Umgebung, in der sich die einzelnen Kinder auf der Basis 
von tragfähigen Beziehungen und Werthaltungen ihrem eigenen, inneren Lebensplan 
entsprechend entfalten können� 
In diesem Sinne will die hier vorliegende Konzeption unseres Kindergartens diesen 
Rahmen beschreiben� Dabei ist uns bewusst, dass jede Konzeption, die den Menschen 
dienen soll, ständig neu gelebt werden muss, und weiters unsere Angebote und Strukturen 
immer wieder an die Kinder und deren Lebenswelten neu angepasst werden müssen� So 
werden wir auch in Zukunft ständig bemüht sein, unsere Arbeit zu reflektieren und zu 
hinterfragen, neue Herausforderungen wahrzunehmen und uns immer wieder für jedes 
einzelne Kind mit der Frage befassen: »Was braucht dieses Kind?«
Ich wünsche allen Kindern, die im Elisabethinum den Kindergarten besuchen, dass sie in 
dieser Zeit wertvolle Erfahrungen machen und ihn ein geglücktes Leben zuteil werden 
möge� 
Allen Mitarbeiter/innen wünsche ich, dass sie den Kindern jene Begleiter sein werden, die 
diese für ihren Lebensweg brauchen, und dass sie in der Begegnung mit den Kindern von 
liebevoller Achtsamkeit, Geduld, Freude und Gottes Segen getragen werden!

Axams, im Dezember 2010

Klaus Springer
Leitung slw Elisabethinum

1 Vgl.: Krenz, A.: Was Kinder brauchen, Weinheim und Basel, 5. Aufl. 2005, S. 34 ff.
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Liebe Kinder, Eltern, Kolleg/innen und Interessierte!

Nur wer weiß, was er will und was er tut, 
setzt die Schwerpunkte seiner Ziele um, 
und wird gezielt dagegen steuern, 
in Tätigkeiten zu enden, die er nicht wollte.
Armin Krenz

Jeder Betrieb braucht für eine gute Arbeit bestimmte Vorgaben, Richtlinien und Ziele�
Das trifft ebenfalls auf einen Kindergarten zu� So haben wir im Team eine Konzeption 
erarbeitet�

»Konzeption« – was verbirgt sich hinter diesem Wort?
Es ist eine genaue Zusammenfassung der Arbeitsschwerpunkte und der wichtigen Informa-
tionen, Haltungen und Einstellungen, die unsere Arbeit darstellen� 2 
Auf der einen Seite können wir Einblicke in unsere Arbeit geben, andererseits haben wir 
die Grundlagen für unsere Arbeit mit den Kindern gefestigt�
Dies bedeutet auch, dass eine Konzeption immer einzigartig ist und nicht von einem 
anderen Kindergarten übernommen werden kann�
Wir sind uns aber auch bewusst, dass eine Konzeption ständig der Überprüfung, 
 Ergänzung und Veränderung bedarf und nie endgültig sein kann� 

Unser Auftrag liegt in der Aufgabe, Kindern dabei zu helfen ihre persönliche Identität zu 
entdecken und diese auszubauen, ihr Selbstwertgefühl zu erweitern, eigene, sowie fremde 
Bedürfnisse miteinander abzuwägen und sich so auf eine soziale Gesellschaft einzulassen�

Ich wünsche allen Kindern, die im Elisabethinum den Kindergarten besuchen, eine erfüllte 
und erlebnisreiche Zeit�
Allen Kolleg/innen wünsche ich, dass es für sie immer möglich sei, das Kind im Zentrum 
unserer Arbeit zu sehen, und dass sie ihre Freude und ihr Engagement nie verlieren mögen�

Axams, Dezember 2010

Carmen Neuner
Leitung Privater Kindergarten Elisabethinum

2 Mit dem seit September 2010 gültigen neuen Tiroler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz ist für 
jede Tiroler Kinderbetreuungseinrichtung die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes und weiterführend 
einer pädagogischen Konzeption verbindlich vorgesehen.
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1. Bildungswelt Kindergarten
Jeder Mensch ist ein einzigartiges
und unverwechselbares Geschöpf Gottes.
Für uns ist es normal, verschieden zu sein.
In all unserem Tun,
in der gesamten pädagogischen Arbeit –
getragen durch das Bewusstsein, dass Gott jeden von uns unendlich liebt –
sollen die Kinder,
unabhängig von Religion und Weltanschauung
diese Basiserfahrung machen können:
dass jedes Kind ganzheitlich gesehen wird,
dass seine Selbstständigkeit
und sein Selbstwert gestärkt werden
und dass es das Recht auf Selbstbestimmung erfahren kann.

Wohin wollen wir unsere Kinder erziehen?

»In Reggio will man nicht ein passives Kind etwas lehren, sondern ein aktives Kind in seinen 
 Lernprozessen unterstützen.«
Filippini 1991

• Das Kind besitzt natürliche Gaben und Potenziale von ungeheurer Vielfalt und Vitalität�
• Das Kind ist Konstrukteur seiner Entwicklung und seines Wissens und seines Könnens� 

(motorisch, sozial-emotional, sozial-kommunikativ, selbstständig, ethisch-moralisch, 
kognitiv, sensomotorisch)�

• Eine vom Kind empfundene innere Sicherheit ist die Grundlage für alle 
Entwicklungsvorgänge�

• Autonomie, Kompetenz und Solidarität in der Kindergruppe sind die Grundpfeiler um 
den Kindern eine ganzheitliche Entwicklung zu ermöglichen�

• Das heißt der Weg zum Wir innerhalb einer Kindergruppe ist nur durch eine Entfaltung 
des Ichs und der Eigenpersönlichkeit des Kindes möglich�

• Beziehungsarbeit ist für uns eine intensive und authentische Begegnung�
• Das erzieherische Handeln orientiert sich am aktiven Wahrnehmen und Beobachten, um 

den eigentlichen Bildungsprozess des Kindes zu unterstützen�
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1.1 Der Kreis der Kindes
Verschiedene Aspekte auf dem Weg des Wachsens

Kind

Soziale Kompetenz
Sich-Mitteilen und Zuhören

Gemeinschaft erleben
Vielfältiges Bild von Persönlichkeit 

schätzen und fördern
Ich bin angenommen so wie ich bin

In Beziehung sein
Offen sein für andere Kulturen

Integration in die Gemeinschaft
Gegenseitige Bereicherung

Spiritualität
In Gott geborgen sein

Mit Gott in Beziehung treten,
ich kann mit ihm sprechen

Rituale erleben
Feste feiern

Normen erfahren und Werte entwickeln
Sicherheit und Vertrauen erleben

Gesundheit
Was ist Gesundheit?
Gesunde Ernährung

Bewegung – frische Luft
Hygiene

Gefühle und Emotionen zulassen
Ruhe erleben

Auseinandersetzung mit 
Krankheit / Behinderung

Sinneserlebnisse
Wahrnehmen

Körperwahrnehmung
Natur und Umwelt erleben

Freude am Experimentieren
Neues entdecken

Im Spiel die Welt entdecken
Kreativ sein

Sach-Lebens-Weltwissen

Eigenverantwortung
Emotionale Kompetenz

Gefühle und Emotionen wahrnehmen
Mit Konflikten umgehen

Ich bin wertvoll so wie ich bin
Stärken und Schwächen

Selbstvertrauen und Ich-Stärke
Problemstellungen lösen

Alltag bewältigen
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1.2 Unsere Vorstellung von Erziehung & 
Bildung

Die Handlungsweise des Kindes ist für uns eine ständige Quelle der Offenbarungen. Nur das Kind 
selbst kann sich uns durch seine Äußerungen offenbaren und uns lehren, es kennenzulernen.
Maria Montessori

Das Kind hat hundert Sprachen, in denen es sich ausdrücken kann, es verleiht auf kreative Weise 
seinem Eindruck über die Welt einen Ausdruck durch die Dinge, die es gestaltet. 
Prof. Dr. Loris Malaguzzi

Bildung und Lernen sind ein offener und lebenslanger Prozess der aktiven Auseinander-
setzung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt� Das bereits erlangte Wissen 
und neue Erfahrungen werden ständig miteinander verglichen und zu neuen Erkennt-
nissen zusammengesetzt� Die ersten sechs Lebensjahre sind dabei die lernintensivsten 
und  entwicklungsreichsten Jahre� In dieser Zeit wird der Grundstein für ein lebenslanges 
Lernen gelegt� 

1.3 Praktische Umsetzung

Die Vorstellung vom sich selbst bildenden Kind in der Gemeinschaft leitet unser Handeln�
Die Verantwortung über das Geschehen wird gemeinsam von Kind, der Gruppe, der 
Familie, den pädagogischen Fachkräften und der Umwelt getragen�
Die Rolle der Erwachsenen ist somit keine belehrende und veranstaltende, sondern eine
ermöglichende, die das Aufwachsen der Kinder begleitet und ihre Entwicklung ganz-
heitlich und individuell fördert� Kinder sollen die Möglichkeit erhalten durch wechsel-
seitige Kommunikationsprozesse mit der Umwelt und in der Konfrontation von Selbst- und 
Fremdbildern zu lernen� 

Wir finden, das Kind braucht Erwachsene, die seine Signale erkennen, verstehen und 
angemessen auf sie eingehen� Beobachtung ist daher ein grundlegendes Element in 
unserer Arbeit� Sie ist für uns ein dynamischer, wechselseitiger Prozess� Wir verwenden 
verschiedene Methoden der Beobachtung in verschiedenen Situationen und tauschen uns 
darüber regelmäßig aus� Beobachtungen zu den Kindern werden schriftlich festgehalten 
und bilden die Grundlage für die tägliche pädagogische Arbeit und den Gesprächen 
mit unseren Erziehungspartner/innen� Dem Kind wird Bildung durch Selbsttätigkeit 
ermöglicht�

Ein Kind braucht im Grunde drei Dinge: Aufgaben, an denen es wachsen kann, Vorbilder, an denen 
es sich orientieren kann, Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt. 
Gerald Hüther 2007



12/49

slw Privater Kindergarten Elisabethinum

Erwachsene können dies unterstützen durch:

•  Gestaltung des Raumes als 3� Erzieher/in
•  Ästhetische Raumgestaltung im Sinne einer Umwelt,  die alle Sinne anregt und die 

Wahrnehmung stimuliert
•  Anpassung von Bildungsmitteln und Material
•  Projektarbeit
•  Ort und Zeit für unterschiedliche Bedürfnisse schaffen
•  Eine Atmosphäre des Vertrauens und der Akzeptanz
•  Anleitung demokratischer Prozesse (Kinderkonferenz)
•  Kindgerechtes Dokumentieren von kindlichen Lernprozessen
•  Wir als Vorbilder
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2. Struktur

2.1 slw Soziale Dienste der Kapuziner (slw)

Der Kindergarten im Elisabethinum ist Teil der Sozialen Dienste der Kapuziner, kurz slw�
1889 wurde das Seraphisches Liebeswerk (Kurzform: SLW) von einem Kapuzinerpater, 
einem Weltpriester und einer Angehörigen des sog� Drittordens in Koblenz/Ehrenbreitstein 
(Deutschland) gegründet� Was die drei Menschen verbunden hat: Sie waren der Über-
zeugung, dass zum Glauben auch das Tun gehört�

Mag die Organisation seither auch ihren Namen geändert haben – in Tirol heissen wir 
seit 2012 slw Soziale Dienste der Kapuziner – seinen Wurzeln ist das slw bis heute treu 
geblieben�
»Tun« heisst für uns im slw: 
Wie kann es uns gelingen, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gut miteinander 
leben lernen? Wie kann es uns gelingen, dass Menschen, die es im Leben mit besonderen 
Herausforderungen zu tun haben, von der Gesellschaft angenommen werden?

Wir antworten: Eigentlich ganz einfach – nämlich Schritt für Schritt�
Der erste Schritt: 
Nicht lange darüber reden� Und sich durch den oft ausgesprochenen Gedanken  
»Ich könnte das nicht« nur nicht bremsen lassen�
Zweiter Schritt: 
Begegnungen mit jenen suchen, die ganz anders sind als man selbst�
Und der dritte Schritt: 
Mitkriegen, wie es einem selbst dabei geht� Und welche Emotionen diese Begegnungen 
auslösen� Neugier, Freude, oder auch Unbehagen oder gar Angst?

Wir im slw fassen diese drei Schritte in einem Satz zusammen:
Wege finden im Gehen.

Zum slw gehören:
• slw Elisabethinum in Axams
• slw Jugendhilfe in Fügen
• slw Innsbruck
• slw Kindergarten in Innsbruck
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2.2 slw Elisabethinum 

Das Elisabethinum in Axams/Tirol ist eine Einrichtung für junge und ganz junge 
Menschen� Zu unserem Angebot gehören Kindergarten, ganztägige Schule, Tages-
betreuung und Wohnen, Therapie und ein Lehrgang für junge Erwachsene, genannt 
»Arbeitstrainingslehrgang«�

Im Elisabethinum arbeiten ca� 180 hauptamtliche Voll- und Teilzeitmitarbeiter/innen� 
Davon sind ca� 30 Lehrer/innen, ca� 50 Mitarbeiter/innen in der Tagesbetreuung und im 
Wohnbereich, ca� 20 Therapeut/innen und vier Kindergartenpädagoginnen�
Ca� 115 junge Menschen nutzen die Angebote des Elisabethinums: Rund 57 Prozent der 
jungen Menschen besuchen die ganztägige Schulform ohne Übernachtung (= Tagesheim), 
rund 21 Prozent besuchen das Schulzeitinternat von Montag bis Freitag, ca� 12 Prozent der 
Kinder werden in ganzjährigen Wohnangeboten auch an den Wochenenden und in den 
Ferien im Elisabethinum betreut� (Stand: Sept� 2014)

»Miteinander leben lernen« – das ist unser gemeinsames Ziel� Junge Menschen mit Behin-
derungen so zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern, dass sie ein möglichst selbstbe-
stimmtes und selbstständiges Leben führen können, ist einer unserer Wege zu diesem Ziel�
Das Elisabethinum ist ein offenes, sehr herzliches Haus� Uns freut besonders, dass sich die 
allermeisten Kinder und Jugendlichen nach kurzer Zeit bei uns äußerst wohl fühlen� Wir 
achten aber sehr darauf, dass das Elisabethinum möglichst viele Brücken in sämtliche 
Bereiche des Lebens bietet� Solche Brücken entstehen im integrativen Kindergarten und 
im inklusiven Schulversuch, durch regelmäßige Treffen mit Schüler/innen anderer Schulen 
und durch gemeinsame Projekte, in der Zusammenarbeit mit Eltern, sozialen Netzwerken 
und Organisationen�
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2.3 Privater Kindergarten Elisabethinum

Seit 1994 gab es im Elisabethinum zusätzlich zur Heilpädagogischen Gruppe, der »Bä-
rengruppe«, die ausschließlich von Kindern mit Behinderung besucht wurde, auch eine 
integrative Kindergartengruppe, in welcher 12 Kinder vom Dorf Axams gemeinsam mit 3 
Kindern mit speziellem Förderbedarf in den Kindergarten gingen, die sogenannte »Mäuse-
bande«� Diese beiden Gruppen wurden im Jahr 2013/14 zu einer inklusiven Kindergarten-
gruppe zusammengefügt�

Da der Kindergartenalltag  durch viele Kleingruppenprojekte und Angebote geprägt ist,
stellt der tägliche Morgenkreis einen wichtigen Fixpunkt zur Entwicklung einer Gruppen-
gemeinschaft dar� Rituale und klare Symbole sind unser Werkzeug, um die Woche für die 
Kinder gut verständlich und nachvollziehbar zu machen und ihnen auch genügend Mög-
lichkeiten der Partizipation zu geben� Beim gemeinsamen Morgenkreis wird die Struktur 
des Tages den Kindern durch Symbole vorgestellt� Der Wochenplan mit den Symbolen 
hängt gut sichtbar in unserem Gruppenraum und hilft unseren Kindern sich zu orientieren 
und eine zeitliche Vorstellung der Wochenstruktur bekommen zu können� 
Während des Morgenkreises übernimmt täglich ein anderes Kind die Rolle des Morgen-
kreishelfers� Seine Aufgaben sind: 

• An- bzw� Abwesenheit der einzelnen Kinder anhand einer Liste kontrollieren
• Die an- bzw� abwesenden Kinder zählen (Perlenkette)
• Wochentag/Datum/Wetter  benennen und sichtbar machen
• Einen symbolischen Stein für jeden Tag vom Jahresglas in das jeweilige Monatsglas 

geben

Am Freitag wird in kleinen Gruppen eine abschließende Erzählrunde mit Wochenrückblick 
angeboten� 

In der Eltern-Kind-Gruppe, die als pädagogisch-therapeutische Spielgruppe 1997
eröffnet wurde, können Kinder mit und ohne Behinderung vor dem Kindergartenalter 
einmal in der Woche für 2 Stunden soziale Erfahrungen machen bzw� Kontakt mit anderen 
Kindern in Zusammenarbeit mit Eltern und Pädagog/innen wie auch Therapeut/innen 
fördernd und unterstützend erleben� Die Eltern-Kind-Gruppe bietet zudem den Eltern Gele-
genheit zum Austausch mit Pädagog/innen, Therapeut/innen und anderen Eltern�
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2.4 Organigramm des Kindergartens
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2.5 Was uns als Team des Privaten Kinder-
garten Elisabethinum ausmacht

Unser Team besteht aus: Sonderkindergartenpädagog/innen, Kindergartenpädagog/innen, 
Kindergartenassistent/innen, Zivildiener, freiwillige Assistent/innen�

Alter, Berufsausbildung und Werdegang sind im Team sehr unterschiedlich�

Profession und Humanität – fachliche und soziale Kompetenz und Menschlichkeit�

Große Wertschätzung im Bewusstsein, dass jeder seinen ganz persönlichen Beitrag gibt, 
somit kann das positive Klima im Team gepflegt, geschützt werden�

Es finden täglich Terminbesprechungen und regelmäßige Planungen statt�

Psychohygiene, um die Freude an der Arbeit mit den Kindern zu pflegen�

Flexibilität – offene Diskussionen über den Zeitgeist: Wo gehen wir hin, was ist uns 
weiter hin wichtig, was muss geändert werden?

Jede/r Mitarbeiter/in hat die Möglichkeit mit der Kindergartenleitung einmal im Jahr ein 
 Mitarbeitergespräch zu führen�

Einmal im Jahr findet eine gemeinsame Klausur statt�

Das Team gestaltet und organisiert gemeinsame Feste, Elternabende, gruppenüber-
greifende Projekte�

Der Kindergarten ist Teil des Elisabethinums�

Es herrschen unterschiedliche Anforderungen durch die Arbeit mit unseren Kindern und 
Eltern, dadurch entsteht eine hohe Flexibilität und Offenheit�

Öffnung und Transparenz gegenüber unseren Netzwerkpartner/innen empfinden wir als 
 wichtigen Bestandteil zur Qualitätssicherung�
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2.6 Aufnahmekriterien für Kinder ohne 
Behinderung

• Kontakt der Eltern mit dem Kindergarten und Bekanntgabe der Einschreibung�
• Der Einschreibungstermin findet nach den Semesterferien statt� Der Termin wird im 

Jänner fixiert�
• Der Einschreibetermin findet an einem Nachmittag von 13 bis 15 Uhr statt� Die Eltern 

kommen mit ihrem Kind und füllen vor Ort den unverbindlichen Aufnahmeantrag aus� 
Gleichzeitig können die Eltern mit ihren Kindern die Gegebenheiten des Kindergartens 
kennen lernen und mit den Pädagoginnen ins Gespräch kommen�

Aufnahmekriterien
• Einzugsgebiet Axams oder
• Kinder von Mitarbeiter/innen oder
• Geschwisterkinder

Zu- und Absagen
• Die Absagen erfolgen schriftlich
• Die Zusagen erfolgen telefonisch – es wird ein Schnuppertermin vereinbart, bei dem die 

Eltern den Aufnahmeantrag unterschreiben und den Gesundheitsbogen ausfüllen� 
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2.7 Aufnahmekriterien für Kinder mit 
Reha-Antrag

• Ein erster Kontakt zwischen den Eltern und dem Elisabethinum wird hergestellt� Die 
Verwaltung schickt einen Fragebogen an interessierte Eltern, die diesen ausgefüllt 
retournieren� Anschließend wird ein Schnuppertermin vereinbart� Anwesend sind die 
zuständigen Bereichsleiter/innen� 

• Der Schnuppertag ist ein gegenseitiges Kennenlernen zwischen Eltern, Kind und den 
verschiedenen Bereichen� Zuerst findet ein gemeinsames Frühstück in einer Wohn-
gruppe statt, anschließend besucht die Familie den Kindergarten, die Therapie und den 
Arztbereich, ein gemeinsames Mittagessen in einer Tagesbetreuungsgruppe ist möglich�

• Eine Aufnahmekonferenz im Februar mit Vertreter/innen aller Bereiche entscheidet über 
eine Aufnahme� Die letzte Entscheidung trifft der/die Einrichtungsleiter/in�

• In den letzten Wochen finden Schnuppertage individuell vereinbart statt�

Aufnahmekriterien
• Körper– oder Mehrfachbehinderung
• Förder-, Therapie-, Betreuungs– und Pflegebedarf in Relation zu den Angeboten des 

Elisabethinums und im Vergleich zu alternativen Angeboten
• Kapazität (frei werdende Plätze, ausgewogene Gruppenzusammensetzung)
• Bescheid des Landes Tirol zur Kostenübernahme

Richtlinien für alle Aufnahmen ist das Tiroler Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz�
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2.8 Gruppenstruktur

11 Plätze für Kinder mit Behinderung
12 Plätze für Kinder ohne Behinderung
3 – 6 Jahre

Einmal wöchentlich wird eine zweistündige Eltern-Kind-Gruppe angeboten: Spielen und 
Freude an Bewegung für die Kinder – Beratung, Unterstützung und Austausch für ihre 
Eltern� Für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt�

2.9 Öffnungszeiten

Kernzeit
Mo – Fr 7�30 – 12�30 Uhr

Orientiert sich an der Nachfrage
Mo – Do 12:30 – 13:30 Mittagstisch
Mo – Do 13:30 – 16:45

Schließtage
Alle schulfreien Tage der Privaten Schule Elisabethinum (Sommer-, Herbst-, Weihnachts-, 
Semester- und Osterferien, Pfingstdienstag, Allerseelen, gesetzliche Feiertage und jährlich 
vier schulautonome Tage laut Beschluss des Schulforums)
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3. Bildungsbereiche
Aus den Bildungsbereichen des »Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplans für 
elementare Bildungseinrichtungen in Österreich« schöpfen wir:

3.1 Emotionen und soziale Beziehungen

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten.
Jean Paul

Es ist uns ein Anliegen, das Kind als eigenständige Persönlichkeit zu sehen und ernst zu 
nehmen� Jedes Kind soll sich geborgen und angenommen fühlen, so wie es ist� Die Wert-
schätzung, der Selbstwert des Einzelnen ist die Basis, damit sich das Kind anderen Kindern 
gegenüber öffnen und auf andere zugehen kann� 
Die Gruppendynamik ist ein zentrales Geschehen, das den Kindergartenalltag prägt� Pro-
zesse, die entstehen, müssen beobachtet, erkannt und wenn notwendig, gesteuert werden� 
Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder einer Gruppe zugehörig fühlen, ihren Platz darin 
finden und sich dauerhaft wohl fühlen können� 
Weiters ist es uns wichtig, dass wir die Gefühle der Kinder wahrnehmen bzw� dass die 
Kinder Gelegenheit bekommen, ihre Gefühle auszudrücken� Ziel ist es, dass diese ernst 
genommen und nicht bewertet werden, dass die Kinder ihre Konflikte selber lösen und wir 
bei Bedarf Lösungsmöglichkeiten / Hilfe anbieten bzw� vorleben� 
Auch Demokratie und Selbsttätigkeit – wenn auch in kleinen Schritten – sind für uns sehr 
wichtig�

Angebote

• Bilderbücher und Geschichten zu den Themen Anders sein, Zusammenhalten, Gefühle, 
Probleme

• Spiele zur Förderung des Miteinanders und der Empathie (»Wärme verschenken« durch 
»Lächeln verschenken«, Zuwendung schenken���)

• Portfolio (jedes Kind hat seine eigene ICH Mappe, in der die persönliche Entwicklungs-
geschichte festgehalten wird

• Mitbestimmungsrecht – Kinder als Konstrukteure, durch freies Wählen aus bestimmten 
Angeboten, wobei das auszuwählende Angebot immer Kindern angepasst sein soll

• Eine Vielzahl an demokratischen Entscheidungen (Gemeinsames Erstellen von Regeln, 
Kinderkonferenzen, täglicher Morgenkreis���)
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Sexualpädagogische Begleitung und Bildungsangebote im Kindergarten
Die von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol herausgegebenen präventiven Bot-
schaften werden in unserem Kindergarten in alters- und entwicklungsgemäßer Form 
 vermittelt – vgl� Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol (2009): Gewalt an Kindern  
und Jugendlichen� Information, Hilfsangebote, Prävention

Zudem sind der Aufbau von Körperbewusstsein und die Entwicklung eines positiven 
Zugangs zum eigenen Körper zentrale Ziele der Pädagogik� Die Unterschiede der Ge-
schlechter werden im Kindergarten mit den Kindern erarbeitet, und es wird ein Rahmen 
geschaffen, in dem die Kinder offen Fragen stellen können� 
Eigene Gefühle wahrzunehmen, sich ihrer bewusst zu werden und sprachlich äußern zu 
lernen, sind Ziele der Pädagogik, ebenso wie die Erarbeitung gewaltfreier Strategien zur 
Konfliktlösung�
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3.2 Ethik und Gesellschaft

Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen sowie nach 
gerechtem und ungerechtem Handeln�
Als offene kirchliche Institution ist es uns auch wichtig, das Prinzip der Nächstenliebe 
sowie religiöse Grundwerte zu vermitteln� Dabei ist auch die Annahme und Wertschätzung 
anderer Kulturen und Religionen im Alltag ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit� Das 
Verbindende untereinander wird hervorgehoben�
Die Kinder motivieren sich innerhalb der Gruppe gegenseitig und lernen, dass jeder das 
Recht hat, »geachtet« und »geschätzt« zu werden�

Angebote

• religiöses Erleben – Geschichten von Jesus hören, spüren, mitgestalten, Symbolarbeit
• Pflege von Ritualen, Traditionen, Festen – Eingebundensein in das Elisabethinum 

( Geburtstage, religiöse Feste, Hausfeiern, Spendenaktionen, Jausenrituale ���)
• Bilderbuch, Geschichten, Gespräche zu rel� eth� Themen
• Privatsphäre ermöglichen (Toilettenbesuch, Rückzugsmöglichkeiten, Geheimnisse)

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Dorf Axams
Axams ist eine dörfliche, ländliche Gemeinde mit vielen Traditionen, an denen auch wir 
Anteil nehmen� 
Das Elisabethinum bietet diverse Veranstaltungen an, bei denen das Haus für Gäste 
 geöffnet wird und Begegnungen möglich sind (Einladungen zum Martins fest, 
Theateraufführungen, Faschingsfeste, Tanzsommer-Vorführungen, Vorträge, 
Eltern-Kind-Schwimmen)�
Das Elisabethinum bemüht sich um eine gute Zusammenarbeit mit anderen sozialen 
Dienstleistungseinrichtungen, wie Landes-Kinderheim, Gemeindekindergarten und 
 Volksschule Axams�

Kontakte zum Dorf ergeben sich durch Spaziergänge, Einkäufe für die gesunde Jause, 
Besuch des Spielplatzes bei der Schule, Erlebnisse wie z� B� Besuch auf dem Bauernhof oder 
bei der Feuerwehr …

Feste und Feiern
Es ist charakteristisch für unseren Kindergarten, dass wir die großen Jahresfeste im Haus 
mit allen Kindern, Jugendlichen und Mitarbeiter/innen feiern, und je nach Möglichkeit 
auch mitgestalten� 
Wir feiern zum Kindergartenbeginn und zum Abschluss einen gemeinsamen Gottesdienst�
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Feste und Rituale als Besonderheiten im Jahreskreis

Martinsfest Bei unserem Martinsfest liegt der inhaltliche Schwerpunkt im Teilen� 
Die Kinder sollen die Erfahrung machen dürfen, dass im Teilen, im 
Sinne einer Kultur des Gebens im Gegensatz zum vielen Haben, eine 
tiefe Freude innewohnt� 

Elisabethfest Das Elisabethinum feiert sein »Hausfest« zu dem alle Mitarbeiter/
innen und Kinder bzw� Jugendlichen eingeladen sind: unsere Fort-
setzung des Lichterfestes im Sinne des Teilens� Ein feierlicher Gottes-
dienst bringt uns das Leben der hl� Elisabeth näher und geht über 
in ein großes Hausfest� Der Kindergarten  verkauft / versteigert selbst 
gebastelte Artikel, der Reinerlös dieses  Verkaufs kommt immer wieder 
sozialen Aktionen zugute (Hochwasser aktion, Tsunami, Nachbar in 
Not …) Die Kinder werden durch das aktive Sich-Vorbereiten und die 
daraus resultierenden  Gespräche auf das Fest vorbereitet�

Advent –  
Weihnachten

Advent und Weihnachten bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zu 
feiern� Wir versuchen das Wesentliche der Weihnachtsgeschichte her-
vorzuheben� Mit allen Kindern und Mitarbeiter/innen des Hauses wird 
wöchentlich ein gemeinsamer großer Morgenkreis allen Kindern an-
geboten� Wir wünschen uns die ruhigste Zeit im Jahr auch als solche 
zu gestalten, jeden Tag gibt es eine adventlich-besinnliche Einheit� 

Fasching Eine Zeit, um sich austoben zu können, in andere Rollen zu schlüpfen, 
um seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, um Traditionen kennen zu 
lernen, um besondere, lustige Themen anzusprechen … Und den Ab-
schluss bildet ein großer Hausfasching� 

Fastenzeit –  
Ostern

Wir beginnen die Fastenzeit mit dem besinnlichen Angebot »Aschen-
straße« und stimmen uns auf das Thema »Verzicht« ein� Neben 
den klassischen Ostersymbolen Ei, Henne, Hase fließt auch der 
religiöse Aspekt des Osterfestes in unsere Bildungsangebote ein 
und findet seinen Höhepunkt in der Fastenzeit vor Ostern mit der 
Palmprozession�

Geburtstage Jedes Kind ist ein besonderes Geschenk, so wie es ist� Das Geburts-
tagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt� Die anderen Kinder 
haben die Chance, durch Geburtstagsrituale den inneren Schatz, den 
Reichtum dieses Kindes zu entdecken� 

Mögliche  
Familien feste 

(Adventfrühstück, Frühlingsfamilienfest, Großelterntag���)
Wir wollen die Familie im größeren Sinn unterstützen und Freude 
und Dank zum Ausdruck bringen� Je nach Möglichkeiten der Kinder 
werden verschiedene Vorbereitungen getroffen�



26/49

slw Privater Kindergarten Elisabethinum

3.3 Religiöse Begleitung

Schaffen eines religiösen Umfeldes
• Respekt vor der Würde, Individualität und Religiosität eines jeden Kindes und seiner 

Familie
• Wahrung und Vertretung unserer christlichen Identität und Lebenskultur
• Authentisch sein in der Vermittlung religiöser Werte und Inhalte
• Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen, Konfessionen und 

Weltanschauungen
• Grundlegende Haltung der Versöhnlichkeit, der Solidarität und Achtung der 

Selbstverantwortung
• Gemeinsames Feiern im Jahreskreis im Elisabethraum
• Eingebettet sein in eine christliche Einrichtung
• Wertschätzender Umgang mit allen Menschen

Begleitung und Unterstützung des Kindes in seiner Religiosität
• Religion mit allen Sinnen erleben dürfen und in den Alltag integrieren
• Das Kind soll über seine Empfindungen, Gedanken, Wahrnehmungen sprechen können; 

sowohl mit Kindern, als auch mit Erwachsenen�
• Die Offenheit und das Interesse des Kindes an Spiritualität als Grundlage für religiöse 

Impulse achten und wahrnehmen (z� B� Gespräche über das Leben, über die Natur, über 
die Welt)�

• Der Religiosität des Kindes Respekt entgegenbringen, es abholen, wo es steht�
• Die Individualität der Kinder verlangt religionspädagogisches Handeln und Achtung vor 

der Unterschiedlichkeit der Voraussetzungen�
• Wahrnehmung soll dabei nicht nur als äußerer Vorgang verstanden werden, sondern als 

ein »In-Berührung-Kommen« mit Gott�
• Vermittlung eines christlichen Weltbildes
• Den Kindern Raum für eigene Antworten geben
• Philosophieren mit Kindern
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3.4 Sprache und Kommunikation

Jedes Gespräch ist ein Fenster in die Seele des anderen.
Herbert Madinger

Kommunikation stellt sich in vielfältiger Form dar und ist das wichtigste Medium zur 
Auseinandersetzung eines Menschen mit seiner Welt� 
Wichtig ist uns, die Sprache in ihrer Klarheit dem Entwicklungsstand der einzelnen Kinder 
anzupassen, darauf zu achten, dass sie in ihrem Sprachverständnis durch korrigierndes 
Feedback und durch handlungsorientierte Angebote in ihrem Alltag ihre Erfahrungen 
erweitern können, um eine Basis für weitere Lernschritte in Sprache und Kommunikation 
zu gewinnen�
Dabei spielt die Zusammenarbeit mit der Logopädie, ein natürliches Einflechten von the-
rapeutischen Maßnahmen, eine sehr große Rolle, sodass den Kindern ein ganzheitliches 
Angebot gegeben wird� Wichtig ist uns auch, den Kindern genügend Zeit und Ruhe beim 
Sprechen, beim Zuhören und beim Antworten einzuräumen� Ein klares Gegenüber, Blick-
kontakt zu den einzelnen Kindern ist dabei grundlegend� 
Wir versuchen einfache Regeln für die Kommunikation zu vermitteln: dem anderen 
zuhören, nicht alle gleichzeitig reden�
Spontanes Angebot an Bilderbüchern und Geschichten ist uns ebenso wichtig� Außerdem 
wird den Kindern vermittelt, dass Kommunikation auch ohne Lautsprache möglich sein 
kann, z� B� bei Kindern die nicht sprechen können�
Der lustvolle Umgang mit Sprache ist von größter Wichtigkeit�

Angebote

• Bilderbuchecke/Leseinseln
• Geschichten zu verschiedenen Themen
• Lustige, rhythmische Sprechverse, Sprachspiele, Silbenklopfen, Lauschspiele,  

Spiele mit Puste und Stimme
• Reime, Gedichte
• Verschiedene Kommunikationshilfen
• Kommunikationsmappen
• Würzburger Sprachprogramm für Kinder im letzten Kindergartenjahr
• Reime, Gedichte
• regelmäßige Gesprächsrunden
• Einsatz von Schriftbilder, Symbolen
• Einsatz von Medien (TV, Fotos, Beamer)
• Besuch von Theaterstücken, Kasperltheater, Theaterarbeit
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3.5 Bewegung und Gesundheit

Vom eigenen Körper selber mehr Sicherheit erfahren, bedeutet Selbstsicherheit –  
Freude am Tun – am Experimentieren – am Lernen.
Konduktive Erziehung

Der Begriff »Gesundheit« bezeichnet einen momentanen Gleichgewichtszustand zwischen
dem objektiven und subjektiven Wohlbefinden einer Person�
Bewegung trägt wesentlich zu einer gesunden physischen und psychosozialen Entwicklung
bei�

Da das Köperbewusstsein, Basisbewegungen, die Grundlage für viele weitere Entwick-
lungsschritte bilden, stehen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Vordergrund� Sinne-
serfahrungen, vor allem Angebote für sensorische Integration für die Basissinne, gehören 
zum täglichen Programm�
Bei der gesunden Jause und bei den vielen alltäglichen Verrichtungen, wie Händewaschen, 
Mundabwischen vor dem Spiegel, Toilettenbesuch etc� versuchen wir hygienische Grund-
lagen zu vermitteln�
Die Zusammenarbeit mit den Physiotherapeut/innen ist uns ebenso wichtig, damit 
 therapeutische Maßnahmen natürlich in den Tagesablauf einfließen können und das 
 Umsetzen im Tagesablauf den Kindern leichter ermöglicht wird�

Die Kinder der Integrationsgruppe haben die Möglichkeit, gegebenenfalls die spezifischen 
Materialien bzw� Behelfe (Sandsäcke, SI-Material, Bohnenkiste, Fahrzeuge, Rollbretter …) 
der behinderten Kinder zu nützen und damit zu experimentieren, wie z� B� das Rollstuhl-
fahren trainieren� 

Angebote

• freie Bewegungsmöglichkeit und verschiedene Transfermöglichkeiten mit und ohne 
Fahrzeuge, wie Fahrrad, Rollbrett, Swingcar, Rollator,���

• Einfache Bewegungsangebote durch Rutschen, Kullerkegel, Hüpfpolster, Matten, 
schwere Sandsäcke, Sprossenständer, die die Kinder auch ganz spontan immer wieder im 
Alltag nützen können,

• Angebote zur Förderung des Körperschemas, Köperbewusstseins
• Kugelbox, der Gang zum Rad- bzw� Fahrzeug fahren, die Bohnenkiste und auch der 

 Bewegungsraum zur Verfügung (Klettern, Bewegungsbaustellen, Sinneserfahrungen)
• Einmal in der Woche ist Turnen / Schwimmen / Hippotherapie
• Ausflüge und tägliches Bewegen im Garten mit vielfältigstem Angebot (Schiefe Ebenen, 

Rodelhügel, Steckenhügel, kleiner Wald, Spielplatz, Wiese, kleiner Vorgarten mit 
 Fahrzeugen, etc�)

• Massagen und Körperwahrnehmungsangebote
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3.6 Ästhetik und Gestaltung

Ich konnte schon früh zeichnen wie Raffael, aber ich habe ein Leben lang dazu gebraucht, wieder 
zeichnen zu lernen wie ein Kind.
Pablo Picasso

Ästhetik = mit allen Sinnen wahrnehmen

Raum für eigene Ideen und Kreativität, nur teilweise unterstützt durch Anregungen, Mate-
rialvielfalt erleben, Erlebnisse, Ideen, Gefühle und persönliche Themen kreativ ausdrücken, 
sind für uns wichtige Schwerpunkte� 
Beim gemeinsamen Singen und Tanzen wird Gemeinschaft erlebt und Emotionen aus-
gelebt� Und die Freude am Ganzen steht dabei immer im Vordergrund�

Angebote

• Atelier mit vielfältigem Material und Werkzeugangebot zum freien Werken  
(Holz, Filz, Stoffe, Naturmaterialien, Papierreißen und knüllen Perlen, große Malwand, 
Papiervielfalt, Karton, Schnüre, uvm�)

• Angebot an Werkarbeiten für Anlässe und zum Jahreskreis
• Tägliches Singen, verbunden mit Rhythmus und Bewegung sowie Instrumenten
• Einfache Sing-Sprechspiele rhythmisch begleitet
• Theaterprojekte
• Kunstprojekte durch einfache Techniken und Materialien, so dass die Kinder selber 

kreativ sein können�
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3.7 Natur und Technik

Kinder erleben von Geburt an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, 
 mathematische und technische Phänomene� Sie sind hochmotiviert, diese zu durchschauen 
sowie Ursachen und Wirkungen zu erforschen�
Naturbegegnungen können zum Anlass einer intensiven Beschäftigung mit der belebten
und unbelebten Umwelt werden�
Wir ermöglichen den Kindern die Umwelt zu erkunden, zu experimentieren, mathema-
tische und naturwissenschaftliche Erfahrungen zu machen und so wichtige Einblicke in 
die Zusammenhänge der Naturwissenschaften zu bekommen�

Insbesondere unser Garten ist ein vielfältiger Erfahrungs- und Bildungsbereich und stellt 
den Schwerpunkt der Erlebnispädagogik in der Natur dar, welcher genützt, geschätzt und 
weiter erobert wird� Über ihre Bewegungsfreude und die freien Bewegungsmöglichkeiten 
im Garten können die Kinder viele Ängste und Hemmungen abbauen, mutig und selbst-
sicherer werden� Durch das Beobachten der Jahreszeiten werden Zusammenhänge in der 
Natur und deren Gesetze von den Kindern täglich wahrgenommen�

Der Kindergarten als Ganzes bringt viel Lebendigkeit ins Haus� Je nach Möglichkeit ver-
suchen wir mit den Kindern Kontakte zu den einzelnen Bereichen, wie Therapie, Schule, 
Küche, Waschküche oder Geschäftsführung Kontakte herzustellen, sodass die Kinder die 
einzelnen Bereiche kennenlernen können und kleine Zeichen der Zusammengehörigkeit 
setzen�

Angebote

• Gartenbeet-Bepflanzung und Pflege, ernten
• Aufenthalt im Garten, Wald
• Exkursionen und Ausflüge
• Experimente-Ecke
• Mathematische Grundlagen in der täglichen Kindergartenarbeit (Würfelbilder, 

 Abzählen, Ordnungsbegriff, Ober- und Unterbegriffe, Mengenerfassungen, Messen und 
Wiegen, Symbolverständnis, Formenerfassung, usw�)
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3.8 Projekte in unserem Kindergarten

Auch wenn wir stets offen sind für die Fragen und Interessen der Kinder, hat dies nicht zur 
Folge, dass unser Alltag ungeplant, improvisiert oder chaotisch abläuft, denn bestimmte 
Themen und Projekte werden von den Kindern, unserem Team und den Therapeut/innen 
 kontinuierlich bearbeitet�
In der pädagogischen Vorbereitung wird ein ausgewogenes Wechselspiel zwischen 
 Offenheit und Planung hergestellt� 

Am Anfang eines Projekts stehen stets die Beobachtungen der Kinder, die dann im Team 
diskutiert werden� Der/die Pädagog/in versucht sich auf die künftigen Interessen und 
Fragen der Kinder vorzubereiten� Projekte können unterschiedlich lange dauern (2 Stunden, 
1 Woche, 1 Kindergartenjahr) und unterschiedliche Gruppengrößen annehmen (1 Kind, 
Kleingruppe von 3 – 5 Kindern, 20 Kinder) 

Beispiele für Projekte:
• Schulvorbereitung  
• Hühner in unserem Kindergarten
• Erlebnistage
• Schikurs 
• Theaterprojekt
• Wald/Erlebnistage 
• Reiten 
• Schwimmen 
• Sinnes –und Bewegungsprojekt
• Alltagsorientiertes Handeln (z�B� Jause zubereiten)

Alle Projekte sind in einer Projektmappe beschrieben und abgelegt� Bei Interesse kann 
Einsicht genommen werden� Nehmen Sie dafür Kontakt mit der Kindergartenleitung auf�
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3.9 Transitionen – Übergänge

Der Begriff Transitionen (Übergänge) bezeichnet den Prozess tiefgreifender Umstruktu-
rierungen im Leben eines Menschen und schließt die damit verbundenen Belastungen, 
Anpassungsleistungen, Lern –und Entwicklungsaufgaben der betroffenen Person und aller 
Beteiligten mit ein�

Für Kinder im Krippen- bzw� Kindergartenalter bedeutet der Eintritt in eine außer familiäre 
Betreuungseinrichtung oftmals die erste intensive Übergangserfahrung� Eine aktiv erlebte, 
positiv durchlaufene Transition in der jüngsten Kindheit legt demnach den Grundstein für 
weitere gelingende Transitionsprozesse im späteren Jugend- und Erwachsenenalter�

Uns ist es ein zentrales Anliegen, begleitend und unterstützend an den individuellen 
Wegen des Übergangs von Kindern und deren engsten Bezugspersonen teilzuhaben�

Folgende Übergangsprozesse betreffen uns: 
• von der Familie ins Elisabethinum
• innerhalb der Institution
• vom Kindergarten in die Schule

Von der Familie ins Elisabethinum – Die Eingewöhnung
Eine Transition beginnt nicht erst mit Eintritt in die neue Lebenswelt »Kinderkrippe« 
bzw� »Kindergarten«� Schon bei ersten Gesprächen rund um die kommende Veränderung 
wird der Übergangsprozess eingeleitet� Dieses Herangehen an Unbekanntes bringt sowohl 
für die Kinder als auch die Erziehungspartner widersprüchliche Gefühle mit sich� Neben 
Spannung und Neugierde auf das Kommende, werden auch Ängste und Unsicherheiten 
spürbar�

Für uns als Kindergartenteam ist es wichtig, diesen gemischten Gefühlen Raum zu geben� 
In Form einer »sanften Eingewöhnung« soll es den einzelnen Kindern möglich sein, ihre 
Übergangszeit an Dauer und Form selbst mitzugestalten und den Loslösungsprozess von 
einem alten, liebgewonnenen System in ein neues ohne Druck zu durchleben�

Innerhalb der Institution
Durch die starke Vernetzung mit Therapeut/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagog/innen, 
dipl� Pfleger/innen im Elisabethinum kommt auch in diesem Zusammenhang eine Entwick-
lungsaufgabe auf die Kinder zu� Die verschiedenen Bereiche stellen sich auf die individuelle 
Geschwindigkeit der Kinder ein und gestalten die Übergänge abgestimmt auf die einzelnen 
Kinder�
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Vom Kindergarten in die Schule
Im abschließenden Kindergartenjahr beginnt die Übergangsgestaltung in die Schule� Die 
Kinder im letzten Kindergartenjahr  werden auf dem Weg zum Schulkind begleitet� Durch 
z�B� Projekte bzw� Besuche in der Schule, Kindergartenübernachten, einen speziellen Nach-
mittag mit Schulvorbereitungsangeboten pro Woche, wird dieser Übergang thematisiert�

Hinter allen dieser drei grundlegenden Transitionsbereiche innerhalb unserer Bildungs-
institution steht ein großes, gemeinsames Ziel:
Jedes Kind soll als Individuum durch jegliche Phasen des Übergangs von einem stabilen 
Familien –Pädagog/innengefüge begleitet werden, sich in seiner Identitätsfindung unter-
stützt wissen und schließlich gefestigt in seinen emotionalen und sozialen Kompetenzen 
offen und positiv auf folgende Transitionsprozesse zugehen�
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3.10 Mahlzeiten als Bildungsort

Mahlzeiten als Bildungsort und strukturgebendes Element im Alltag unseres Kinder-
gartens: Wir essen, um körperlich leistungsfähig zu sein, um gesund zu bleiben und für 
unser seelisches Wohl� Mahlzeiten strukturieren den Tagesablauf und enthalten viele 
alters entsprechende Rituale�

Angebote

Die Buffetjause
Die Kinder können ab ihrem Ankommen im Kindergarten bis zu einem festgelegten 
Zeitpunkt jederzeit an einem speziell dafür reservierten Ort essen� Das Kindergarten 
Team betreut diesen Bereich� Die Kinder decken selbständig ihren Essensplatz mit einem 
Set, einem Teller und mit einem persönlichen Trinkglas von der Getränkebar, welche die 
gesamte Kindergarten-Zeit genutzt werden kann� Gemeinsam mit individuellen, täglich 
variierenden Tischgemeinschaften essen sie ihre Jause� Da wir Wert auf eine gesunde Jause 
legen, steht auch eine Schüssel mit frischem Obst täglich bereit� Anschließend  räumen sie 
für das nächste Kind ihren Platz leer� 

Mittagessen
Teil der Ganztagesbetreuung ist das gemeinsam eingenommene Mittagessen im Kin-
derrestaurant� Für alle gibt es dieselben Speisen� Diese werden in der Betriebsküche des 
Elisabethinums gekocht� Wir starten mit dem Händewaschen, gemeinsam wird auf dem 
bebilderten Speiseplan die Tagesspeise entdeckt, Kinder setzen sich zum gedeckten Tisch, 
auch auf eine ansprechende Tischgestaltung/Tischdecke und eine ruhige Atmosphäre 
wird geachtet� Jedes Kind hat seinen fixen Essplatz� Mit einem gemeinsamen Tischspruch 
starten wir unsere Mahlzeit� Jedes Kind entscheidet selbst darüber, welche Menge und 
in welcher Reihenfolge es essen möchte� Alle Kinder probieren eine kleine Kostprobe� Die 
Erwachsenen achten auf eine kindergerechte Portionsgröße, jedes Kind darf  Essen nach-
holen� Besteck liegt für jedes Kind bereit und es kann wählen, womit es essen möchte� Der 
Erwachsene gibt etwaige Hilfestellungen� Die Mahlzeit ist für das Kind beendet, wenn es 
mit dem Essen spielt, sich mit anderen Dingen beschäftigt oder aufsteht� Jedes Kind kann 
seine Mahlzeit beenden, wenn es satt ist� Es räumt seinen Teller ab und wäscht sich die 
Hände� Nach dem Essen folgt die Ruhezeit, in welcher geschlafen und gerastet werden 
kann�
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Lernerfahrungen in unserem Kindergarten
• Freude am Essen und Essen mit Freude
• Auf die eigenen Körpersignale hören
• Feinmotorisch – einschenken, Brot streichen, löffeln, Tisch abwischen
• Sinnlich – Gerüche, Geschmack, Optik und Oberflächenbeschaffenheit von Speisen 

erfahren
• Naturwissenschaftlich – das Erfassen von Mengen und spezifischem Gewicht
• Sprachlich – das Erlernen von Begriffen rund ums Essen, die Teilhabe an Gesprächen
• Sozial – Interaktionen gestalten, Beziehungen pflegen, Mitglied einer Tischgemeinschaft 

sein und in Regelwerke (teilen, warten,…) hineinfinden
• Organisatorisch – die Tätigkeiten rund ums Essen kennenlernen und mitgestalten 

können, Abläufe erfahren und ausführen können
• Sachkundlich – Lebensmittel, deren Herkunft, Nährwert und Zubereitung kennenlernen 
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4. Unser Netzwerk

4.1 Wie wir mit anderen zusammenarbeiten

Die Zusammenarbeit mit den in der Grafik dargestellten verschiedenen Bereichen und 
Berufsgruppen ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit�

Für die Entwicklung jedes einzelnen Kindes ist sein persönliches Netzwerk von großer 
Bedeutung�
Unsere Aufgabe ist es, diese Bereicherung wahrzunehmen, sich ihr zu öffnen und weitere 
Verknüpfungen zu initiieren�
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Therapie
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Familie

ATL

Schule
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betreuung & 
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Zentrum 
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usw…

FSJ und  
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4.2 Dialogische Erziehungspartnerschaft

Familie und Kindergarten sind gemeinsam für das Wohl der Kinder verantwortlich�
Sie prägen beide die kindliche Entwicklung in entscheidendem Maße� Das Verhältnis der 
beiden Sozialisationsfelder zueinander kann im Alltag unterschiedliche Formen annehmen� 

Unsere dialogische Erziehungspartnerschaft beruht auf dem Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung, die durch die gesetzliche Schweigepflicht geschützt ist, wechsel-
seitiger Öffnung, Abstimmung von Erziehungszielen und -praktiken und dem 
Informationsaustausch�
Kindergartenarbeit kann letztlich ohne eine intensive Zusammenarbeit mit Eltern nicht 
erfolgreich sein�
Uns ist besonders wichtig, dass sich  Eltern und Erziehungspartner ganzheitlich will-
kommen wissen und den offenen Dialog mit uns suchen� Nur so können auch für heraus-
fordernde Situationen konstruktive Lösungen gemeinsam gefunden werden� 

Beispiele einer dialogischen Erziehungspartnerschaft:
• Angebot des Elternbeirats
• Elternkaffee
• Teilnahme und/oder an Projekten
• durch persönliche Gespräche
• durch die Gelegenheit, dass sie nach Wunsch den Einstieg in den Kindergarten  

individuell gestalten dürfen
• durch das Mitteilungsheft / Telefongespräche
• durch Hausbesuche
• durch das Dabeisein bei Festen und Elternabenden
• Verbindungen zwischen den Bildungswelten Kindergarten und Familie schaffen  

(z�B� durch Übergangsobjekte, Großelterntag,…)

Entwicklungsgespräche als wichtiger Bestandteil der 
Erziehungspartnerschaft
Entwicklungsgespräche sind individuelle Gespräche, in denen sich Eltern und  Pädagog/
innen über die Entwicklung des Kindes austauschen� Sie basieren auf den Beobach-
tungen, die Pädagog/innen und Eltern vom Kind machen und dienen der gemeinsamen 
 Abstimmung bei der Begleitung der kindlichen Entwicklung� 
Entwicklungsgespräche stellen für uns einen wichtigen Bestandteil der Erziehungspartner-
schaft dar und finden in regelmäßigen Abständen (jährlich) mit allen Eltern statt�
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Die Blinden und der Elefant
Es waren einmal fünf weise Gelehrte� Sie alle waren blind� Diese Gelehrten wurden von 
ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist� Und so 
machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien� Dort wurden sie von Helfern zu einem 
Elefanten geführt� Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich 
durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen�

Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten� 
Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet� 
Er sprach: »Ein Elefant ist wie ein langer Arm�« Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des 
Elefanten ertastet und sprach: »Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer�« Der 
dritte Gelehrte sprach: »Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule�« Er hatte ein Bein 
des Elefanten berührt� Der vierte Weise sagte: »Also ich finde, ein Elefant ist wie eine 
kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende«, denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten 
ertastet� Und der fünfte Weise berichtete seinem König: »Also ich sage, ein Elefant ist wie 
ein riesige Masse, mit Rundungen und ein paar Borsten darauf�« Dieser Gelehrte hatte den 
Rumpf des Tieres berührt�

Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, 
konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist� Doch der König 
lächelte weise: »Ich danke Euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist 
ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit 
Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein 
paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen 
und ein paar Borsten ist�«

Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen 
nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben 
hatten�
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5. Anhang

Entwicklungsfördernde und entwicklungs-
hemmende Dimensionen der Erziehung nach  
Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler 

In diesem Kapitel wollen wir in Kürze ein paar Aussagen zu diesen Dimensionen der 
 Erziehung von Dr� Sigrid Tschöpe-Scheffler wiedergeben� Diese sind dem für Eltern und 
 Erzieher wertvollem Buch »Fünf Säulen der Erziehung« entnommen und sollen dazu 
anregen, sich selbst intensiver mit diesen Wegen zu einem entwicklungsfördernden 
 Miteinander von Erwachsenen und Kindern auseinanderzusetzen�3

Eltern, die ihren Kindern ein hohes Maß an Zuneigung, emotionaler Wärme und Achtung 
zeigen, die ihnen klare Strukturen und Grenzen vorgeben und einen hohen Grad an Mit-
bestimmung und Partizipation einräumen, geben ihren Kindern das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit� (S� 29) 

Die Selbstwirksamkeitstheorie (self efficacy theory) stammt von Albert Bandura4� Er 
zeigt, wie in unterschiedlichen Bereichen menschlichen Handelns durch die positive 
Einschätzung der eigenen Wirksamkeit und persönlichen Handlungskompetenz das 
Individuum in seiner Lebenszu friedenheit, in seinen (Lebens-)Leistungen und in der 
 Gestaltung seiner Beziehungsstrukturen positiv beeinflusst wird� (S� 38) 
Neben 
• angemessenem Interaktions- und Kommunikationsverhalten [Die Beziehungsaspekte 

von Botschaften nähren entscheidend die Gefühle der Kinder und entwickeln und 
stärken dadurch ihr Selbstwertgefühl�] (S� 29) 

• der Wahrung der Rechte des Kindes [vgl� Janusz Korczaks »Magna Charta Libertatis« 
von 1919, UN-Kinderrechtskonvention von 1989, Recht des Kindes auf eine gewaltfreie 
Erziehung] (vgl� S� 31 ff�) 

• und der positiven Selbstwerterfahrungen und Kontrollüberzeugungen der 
Eltern / Erzieher 

stellen folgende Faktoren weitere günstige Bedingungen für ein entwicklungsförderndes 
Erziehungs verhalten dar (vgl� S� 40), die auf einer Grundhaltung basieren, in der das Kind 
als Subjekt wahrgenommen und eindeutig bejaht wird, Eltern / Erzieher ihre Eltern- / Er-
zieherrolle voll und ganz annehmen und die damit verbundenen Veränderungen in ihrem 
Leben akzeptieren (vgl� S� 76): 

3 Tschöpe-Scheffler, S.: Fünf Säulen der Erziehung. Wege zu einem entwicklungsfördernden Miteinander von 
Erwachsenen und Kindern, Ostfildern, 4. Aufl. 2007

4 Bandura, A.: Self-efficacy. The exercise of control, New York 1994, und Bandura, A.: Self-efficacy,  
in Changing Societies, Cambridge 1997
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1. Liebe / Emotionale Wärme 
»Liebevolle Zuwendung« liegt dann vor, wenn sich der Erwachsene dem Kind zuwendet, 
ihm reine Aufmerksamkeit zuteil werden lässt, und es in einer wohlwollenden Atmosphäre 
anhört und wahrnimmt� (S� 43) 
»Wahrnehmende Liebe«, wie es Johann Heinrich Pestalozzi nennt, steht im Gegensatz zu 
einer vereinnahmenden, blinden und überfürsorglichen Liebe und hat das Wohlergehen 
und die Interessen des anderen im Blick (vgl� S� 43 u� 45)� Eine den anderen freigebende 
Liebe mutet Eltern und ErzieherInnen viel zu� Die Zumutung besteht vor allem darin, 
dass sie ihre Angst um das Kind erkennen und ertragen müssen, um das Kind in sein 
eigenes Sein loszulassen� Der Gedanke an die Gefahren, denen das Kind ausgesetzt sein 
könnte, und die Angst vor der Ablösung des Kindes können Eltern und ErzieherInnen zu 
einengenden Beziehungen veranlassen� Wenn die Furcht um das Leben des Kindes größer 
ist als die Freude über sein lebendiges Sein, dann wird Angst um das Kind und nicht die 
wahrnehmende und begleitende Liebe die Beziehung zwischen Eltern und Kind prägen� 
Nur durch eigene Erfahrungen von Leiden und Freuden kann das Kind zu seiner individu-
ellen Existenz finden� Angst vor dem Leben ist ebenso ansteckend wie ein Vertrauen in das 
Leben – eine Liebe zum Leben, zum Lebendig-Sein-Dürfen� Erst durch die Selbst reflexion 
eigener Gefühle kann eine egoistische, besitzergreifende Liebe zu einer wahr nehmenden 
Liebe werden� (S� 49, 50) 

2. Achtung und Respekt 
Hier bezieht sich Sigrid Tschöpe-Scheffler auf die von Janusz Korczak (1878 – 1942) beschrie-
benen »Pädagogik der Achtung« (vgl� S� 56 ff�), in der auch für den Erwachsenen schwierige 
und fremde Persönlichkeitsmerkmale des Kindes anerkannt und als zur Person gehörig 
geachtet werden� Dem Dreischritt von Beobachten – Beachten – Achten entsprechend, soll 
Erziehung zu einem dialogischen Prozess gleichrangiger Interaktionspartner werden, 
bei dem der individuellen Erfahrung des Kindes ein hoher Wert beigemessen wird (vgl� 
S� 60 f�)� Achtung bedeutet für Korczak, den Kindern ihren eigenen Weg zuzutrauen und 
auch zuzumuten� 

3. Kooperation 
Im Mittelpunkt dieser entwicklungsfördernden Dimension stehen Interaktionsverhalten, 
Gespräche und Erklärungen, wechselseitiges Verstehen und »Um-Verständnis-Ringen«� […] 
der Fokus liegt hier auf dem partnerschaftlichen Umgang miteinander� Erwachsene ver-
treten ihren eigenen Stand punkt und hören sich die Meinung des Kindes an� Das Kind wird 
in Entscheidungen mitein be zogen, es geht um Teilhabe und Teilnahme, um Verantwortung 
und Begleitung so lange, bis das Kind eigenständig die Aufgabe lösen kann� (S� 64 f�) 

4. Struktur, Verbindlichkeit, Grenzsetzung 
Jeder Lernprozess, auch der, in dem es um Verbindlichkeit und Grenzen geht, muss sinn-
vollerweise in liebevolle Beziehungen, Vertrauen, emotionale Wärme und Verbundenheit 
mit denjenigen eingebettet sein, welche die Grenzen setzen� (S� 68) Es ist zwingend 
notwendig, dass der Erwachsene dem Kind durch Regelklarheit und eine Alltagsstruktur 
beim Aufbau seiner Ich-Identität hilft� Das heißt konkret, dass dem Kind die Regeln des 
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Zusammenlebens bekannt und einsichtig gemacht werden und dass ihr Nichteinhalten 
erwartbare Konsequenzen hat, die mit der Sache zu tun haben, sich also auf das Verhalten 
des Kindes beziehen und es nicht als Person entwürdigen� (S� 71) Neben Regeln stellen 
Alltagsrituale und Gewohnheiten der Lebensführung strukturelle Grenzen dar� (S� 71) 
Grenzsetzung ist erforderlich, 
• wenn dem Kind Gefahren drohen, 
• wenn es die Grenzen anderer verletzt oder 
• wenn es Regeln nicht einhält, die das gesellschaftliche Zusammenleben erfordert� (S� 73) 
Die Grenzen stellen nicht in erster Linie Verbote dar, sondern sind Markierungen zur 
 Orientierung� Auch Erwachsene müssen sich an diesen Maßstäben orientieren und für die 
Kinder Vorbilder sein� (S� 72) 

5. Allseitige Förderung 
Der Erwachsene bietet eine an Anregungen reiche Umgebung und macht das Kind bekannt 
mit Natur, Wissenschaft, Technik, Religion und Kosmos� Er antwortet auf Fragen, unter-
stützt das Neugierverhalten und ermöglicht dem Kind intellektuelle, sprachliche und sinn-
liche Erfahrungen� Erwachsene haben die Aufgabe, die dem Kind wichtigen Erfahrungen 
zu ermöglichen, sie ihm nahe zu bringen und achtsam zu sein, wo sie nötige Lernmöglich-
keiten verhindern� (S� 74, 76) 

Entwicklungshemmende Aspekte 
Entwicklungshemmendes Erziehungsverhalten versteht Sigrid Tschöpe-Scheffler als psy-
chische Gewalt, die in den Polaritäten von einem »Zuviel« oder einem »Zuwenig« von Nähe, 
Distanz, emotionaler Befriedigung, Förderung, Schutz, Sicherheit und Annahme zu finden 
ist (vgl� S� 77)� 
1. Emotionale Kälte oder Überfürsorge / Überbehütung 
2. Missachtung 
3. Dirigismus 
4. Chaos und Beliebigkeit 
5. Einseitige Überförderung oder mangelnde Förderung 
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Die sechste und siebte Säule / Schattensäule 
Die beiden entwicklungsfördernden Dimensionen 
• Netzwerk (Zusammenarbeit der erziehenden Personen, Eingebundensein in ein soziales 

Netz, Formen der Unterstützung, Anregung und Entlastung erfahren) und 
• Spiritualität (geborgen sein in etwas Großartigem, Vertrauen finden in etwas Höherem, 
in Beziehung sein mit einer Zeit und Raum übersteigenden Kraft) 
hat Sigrid Tschöpe-Scheffler in ihrem Buch »Fünf Säulen der Erziehung« nicht eigens 
beschrieben, sind von ihr aber am Pädagogischen Tag der Mitarbeiter/innen des Elisabe-
thinums am 16� 4� 2007 näher erläutert worden� Diese beiden Dimensionen sind uns für 
unsere Arbeit mit den Kindern und Jungendlichen im Elisabethinum sehr wichtig� Bei 
näherer Betrachtung haben wir allerdings erfahren, wie sehr sowohl Spiritualität als auch 
das soziale Netzwerk bereits in allen anderen Säulen beinhaltet sind bzw� sein sollten� Die 
entsprechenden entwicklungshemmenden Dimensionen sind: 
• Isolation und 
• Allmachtsfantasien� 

Die Selbsterziehung des Erziehers 
Selbst eine Erziehung, die sich vorwiegend durch entwicklungsförderndes Verhalten 
auszeichnet, wird immer wieder auch entwicklungshemmende Elemente enthalten� Doch 
Fehler und Schwächen in den Erziehungsbemühungen sind dann anders zu bewerten und 
relativeren sich in ihrer Wirkung, wenn sie nicht die tragenden Säulen des Erziehungsge-
bäudes sind und wenn sie neben den entwicklungsfördernden Säulen auf dem Fundament 
eines eindeutigen Ja zum Kind stehen (vgl� S� 96)� Sigrid Tschöpe-Scheffler betont: »Es 
kommt nicht darauf an, in der Erziehung keine Fehler zu machen, sondern sie zu erkennen 
und zu korrigieren – jeden Tag neu�« Und sie zitiert noch einmal Janusz Korczak: »Sei du 
selbst – suche deinen eigenen Weg� Lerne dich selbst erkennen, ehe du Kinder zu erkennen 
trachtest� Mache dir klar, wo deine Fähigkeiten liegen, ehe du anfängst, den Kindern den 
Bereich ihrer Rechte und Pflichten abzustecken� Unter ihnen allen bist du selbst dein Kind, 
das du vor allem kennen lernen, erziehen und formen musst�« 5 Somit ist Erziehung vor 
allen Dingen Selbsterziehung und Selbstreflexion (vgl� S� 98)� 

5 Korczak, J.: Sämtliche Werke, Bd. IV, Gütersloh 1999, S. 147
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Die 16 seelischen Grundbedürfnisse aller 
Menschen nach Dr. Armin Krenz 

In diesem Abschnitt wollen wir einen kurzen Überblick über die 16 seelischen Grund-
bedürfnisse geben, wie sie Dr� Armin Krenz beschreibt� Wir beziehen uns dabei auf sein 
Buch »Was Kinder brauchen«� Folgende Zusammenfassung kann natürlich keineswegs die 
Lektüre dieses Buches ersetzen, sondern soll vielmehr auf dieses wertvolle Buch von Armin 
Krenz neugierig machen� 6
Der Mensch kann sich erst dann von seiner eigenen Konzentration auf sich selbst lösen 
und in Folge auf eine Sozialentwicklung einlassen, wenn seine Individualentwicklung 
in ihren wichtigsten Teilbereichen weitgehend abgeschlossen ist� Für seine Entwicklung 
spielt die Befriedigung spezifischer seelischer Grundbedürfnisse eine wesentliche Rolle, die 
Voraussetzung ist, um entsprechende Fähigkeitsmerkmale aufzubauen� Diese spezifischen 
Fähigkeiten bilden wiederum die Voraussetzung, um entsprechende Fertigkeiten zu entwi-
ckeln (vgl� S� 34)� Wenn bestimmte Grundbedürfnisse hingegen unbefriedigt bleiben, ent-
wickeln Kinder spezifische Verhaltens irritationen (vgl� S� 39)� Damit die seelischen Grund-
bedürfnisse der Kinder befriedigt werden können, bedarf es bestimmter Kompetenzen der 
Erwachsenen (vgl� S� 39)� Daher ist für Menschen, die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten 
und unterstützen, die ständige Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit wichtig� 

1. Zeit erfahren 
Entwicklung braucht Zeit, und Langsamkeit ist der Ausdruck einer sich vollziehenden 
Entwicklung� Zeit schafft Räume für Wahrnehmungstiefen, in denen Kinder nicht ober-
flächlich auf Dinge sehen, sondern intensiv einen Gegenstand oder eine Tätigkeit begreifen 
können� (S� 65, 66) 

2. Ruhe erfahren 
Ruhe schafft die Voraussetzung, sich auf Situationen einzulassen, Beobachtungen zu 
vertiefen, Handlungsergebnisse zu reflektieren, Fragen zu stellen und über Antworten 
nachzudenken, Misserfolge auf ihre Hintergründe hin zu untersuchen und neue Hand-
lungsschritte auszuprobieren, übliche Lösungsstrategien zu überdenken und neuartige 
Lösungsversuche Schritt für Schritt in Gang zu bringen, Gesamteindrücke in Einzelteile zu 
zerlegen und vor allem Einzelheiten eines Ganzen zu bemerken, die bisher völlig übersehen 
wurden� (S� 97) 

3. Liebe als echte, ehrliche, tiefe Anteilnahme erfahren 
Die Liebe und ihre Sättigung bilden die Grundlage für den Aufbau eines Urvertrauens, aus 
dem sich die Selbstannahme entwickelt (vgl� S� 133)� Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach 
echter, ehrlicher, tiefer Anteilnahme 
a� an mir als Person und meiner Wertigkeit, meiner Einmaligkeit, meinem Ich 
b� an meinem Wachstum, meiner Entwicklung, meinem Vorwärtskommen 
c� an meiner Freude, meinen Engsten, meiner Trauer, meinen Problemen� (S� 133, Abb� 22) 

6 Krenz, A.: Was Kinder brauchen, Weinheim und Basel, 5. Aufl. 2005
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4. Vertrauen erfahren 
Kinder brauchen das Gefühl, dass nichts hinter ihrem Rücken ausgetragen oder weiter-
gegeben wird� Erwachsene, die Kindern ihre Geheimnisse lassen, sie nicht ausfragen und 
weit davon entfernt sind, irgendwelche »Verhöre« zu veranstalten, wissen um die große 
Bedeutung des Vertrauens� Dadurch entwickeln Kinder Stolz und Personstärke [Der traut 
mir etwas zu!]� Ereignisse, Geschehnisse und Erfahrungen, die mit deutlichen Belastungen 
verbunden sind, können häufig nicht sofort von der Seele geredet werden, sondern benö-
tigen eine Zeit der Ruhe, damit sich Kinder – ebenso wie Erwachsene – damit auseinander 
setzen können, ob, wem, was und wie berichtet wird� (S� 55, 56) 

5. Verstanden werden 
Kindern Verständnis zu zeigen heißt, Sichtweisen aus ihrer biografischen Kultur und der 
der Eltern einzunehmen� Wir müssen begreifen, dass bestimmte Gewohnheiten nicht 
durch ein Ausgrenzen zu verändern sind, sondern nur durch eine Integration (= Aufnahme 
und Berücksichtigung) in einen Prozess der Veränderung übergeleitet werden können� 
Verständnis zeigen heißt nicht automatisch, alles zu akzeptieren, was ein Kind tut oder 
machen möchte� Vielmehr geht es darum, sich auf die Suche des Verstehens zu begeben�  
(S� 74, 75) 

6. Sicherheit erleben 
Kinder entwickeln sich am besten in einer Atmosphäre des Zutrauens und in der Sicherheit, 
sich auf eigene Vorstellungen von Richtigkeit verlassen zu können� Verständnis und Ver-
lässlichkeit schaffen Sicherheit und Akzeptanz, durch die die Kinder in die Lage versetzt 
werden, sich von Ängsten und Zwängen zu lösen, um immer wieder neue Wagnisse in 
ihrem Leben einzugehen� (S� 124) 

7. Bewegung ausdrücken 
Bewegung wird vor allem dadurch ausgelöst, dass erlebte Emotionen eine Möglichkeit 
suchen, sich auszudrücken (= aus dem Druck kommen) (vgl� S� 90)� Bewegte Kinder sind 
immer auch innerlich beteiligte Kinder (S� 90)� Nur wenn Kinder sich »ausbewegt« haben, 
sind sie in der Lage ruhig zu werden und sich zu konzentrieren (vgl� S� 92)� 

8. Geheimnisse haben und Intimität besitzen dürfen 
Ohne Frage hat jeder Mensch eine Reihe von Geheimnissen und jeder macht die Erfahrung, 
dass es einerseits eine öffentliche Person gibt, die jederzeit die Möglichkeit hat, etwas aus 
ihrem Leben oder über sich selbst zu berichten, und andererseits die private Person, die das 
Recht hat, Erfahrungen und Erkenntnisse für sich zu behalten� Durch die Sättigung des 
Grundbedürfnisses »Geheimnisse zu haben / Intimität zu besitzen« kann sich im Zuge der 
Entscheidungen darüber, was öffentlich werden und was privat bleiben soll, Entscheidungs-
kompetenz hinsichtlich differenzierter Beziehungsnähe / -distanz aufbauen (vgl� S� 56)� 
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9. Mitsprache haben und beteiligt werden 
Mitbestimmung lässt sich in einfache Worte kleiden: 
• Kinder müssen die Möglichkeit erfahren, zu Wort zu kommen [bzw� sich auszudrücken] 
• Kinder haben das Recht, gehört und beachtet zu werden 
• Kinder sollen erfahren, dass sie an Entscheidungen real beteiligt werden (S� 113) 

10. Erfahrungsräume erkunden und Sinnzusammenhänge erfahren 
Die Möglichkeiten, während des [alltäglichen] Handelns zu lernen, sind weit größer als dies 
in künstlich hergestellten oder begrenzten Räumen der Fall ist [z� B� Trainingssituationen]� 
Lebens nahe Wirklichkeiten bieten den Kindern [���] eine überaus große Chance, direkte 
und unmittelbare Sinnzusammenhänge in der Praxis zu erfahren� Durch Erfahrungen 
erhalten die Kinder einen Bezug zu ihrer eigenen Leistung, ihrer Leistungsfähigkeit und 
ihren Leistungs möglichkeiten� Erfahrungen sind aber auch schmerzlich; wenn ein Kind 
erfährt, dass es etwas nicht kann, dass andere Kinder besser sind oder es leichter / schneller 
hinbekommen, dass Vorhaben von Misserfolgen gekrönt sind oder bestimmte Handgriffe 
nicht gelingen wollen� Erfahrungen erweitern so auch die Belastbarkeit und können dazu 
anregen, es ein weiteres Mal zu probieren� Schließlich schaffen Erfahrungen auf der Hand-
lungsebene ausreichende Impulse, sich mit der Aktivität, dem Spiel oder einer bestimmten 
Handlung selber weiterzubeschäftigen� Wo Erfahrungen zulässig und gewünscht sind, 
entsteht Neugierde, und es ist weitgehend bekannt, dass Neugierde wiederum eine Voraus-
setzung für den Aufbau von »Intelligenzprozessen« darstellt� (S� 102, 108, 103, 104) 

11. Gefühle fühlen 
Das ganze Leben des Menschen ist eingebettet in Beziehungen zu anderen Menschen, 
Dingen der belebten Natur, Gegenständen, Ereignissen und Umständen� Und jede Be-
ziehung wird von einem Gefühl begleitet! (S� 140, 141) 
Die vier Grundgefühle sind:
• Freude 
• Angst 
• Trauer 
• Ärger 
Gefühle sind als fester Bestandteil des menschlichen Lebens zu akzeptieren und der 
Umstand ist anzunehmen, dass es keinen Unterschied zwischen »positiven« und »nega-
tiven« Gefühlen gibt, weil alle Gefühle zum Leben dazu gehören und dadurch »gut« sind 
und ihren jeweiligen Sinn haben (vgl� S� 146)� 

12. Sexualität integrieren 
Sexualität ist ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens� Kindeigene Sexualität hat 
immer und ausschließlich etwas mit einer psycho-sexuellen Entwicklung zu tun� Das 
heißt, dass die Sexualität mit dem Lebensbereich der Gefühle auf das Engste verbunden 
ist� Wird die kindeigene Sexualität gestört, unterbunden, behindert, dramatisiert oder ta-
buisiert, so entwickeln sich schnell auch emotionale Störungen� Kinder verbinden mit ihrer 
kindeigenen Sexualität weniger eine primär körperliche Lustbefriedigung als vielmehr 
Neugierde und vor allem tief empfundene Emotionalität im Umgang mit sich und anderen� 
(vgl� S� 149 ff�) 
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13. Gewaltfreiheit erleben 
Gewaltfreiheit bedeutet auch: Kein Vorwurf, keine moralisierende Vorhaltung, kein Angriff, 
keine Abwertung, kein Trösten (»Das ist doch nicht so schlimm!«) (vgl� S� 81 f�)� Gewalt kann 
auch in sprachlicher Form (z� B� Kinder ausfragen und aushorchen, Absichten von Kindern 
um funktionalisieren [»Du willst doch sicherlich jetzt lieber …«], auf Kinder einreden und 
in Monologe verfallen) oder in organisatorischer Form (z� B� wenn Kinder aufgrund der 
Rahmenbedingungen Grundsicherheiten verlieren) vorkommen (vgl� S� 82 ff�)� Resignation, 
Aggression oder andere Verstörungen sind Folgen einer Angst, die durch Gewalt ausgelöst 
werden� Erfahrene Gewalt – offene oder verdeckte – schafft Wunden in der Seele eines 
Kindes� Gewalt zu vermeiden bzw� mit Kindern zu verarbeiten ist für elementarpädago-
gische Fachkräfte Auftrag und Verpflichtung zugleich� Gewalttätigkeiten durch Kinder 
führen in der Analyse immer wieder auf von Kindern selbst erfahrene Gewalt zurück�  
(S� 86, 87) 

14. Neugierde (aus)leben 
Neugierde ist die Voraussetzung für das gesamte Lernen eines Menschen� Neugierde 
ist eine tiefe Kraft, um mehr wissen zu wollen als man schon weiß, um altes Wissen 
zu  überprüfen und zu ergänzen, um Antworten auf persönliche wichtige Fragen zu 
 bekommen� (S� 161, 162) 

15. Optimismus erfahren 
Hat die Erzieherin Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes und versetzt sie dieses mit 
ent sprechenden Impulsen in die Lage, etwas selber zu schaffen, anstatt ihm die Arbeit 
abzunehmen, hilft sie dem Kind konstruktiver (vgl� S� 121)� Jeder Erfolg des Kindes wird 
von ihm als ein Erfolg seiner eigenen Kräfte, seines Durchhaltevermögens und seiner Aus-
dauer erfahren, die es dazu motivieren können, auch in Zukunft selbstverantwortlich tätig 
zu werden (S� 121)� Optimismus nimmt die Stärken des Kindes zum Ausgangspunkt und 
schafft eine innere und äußere Sicherheit (vgl� S�122)� 

16. Respekt, Wertschätzung und Achtung erfahren 
Respekt und Achtung den Kindern gegenüber zu haben, verlangt die Fähigkeit von Er-
wachsenen, […] auf Vergleiche mit anderen Kindern zu verzichten� Respekt und Achtung 
haben auch etwas mit dem Verzicht zu tun, Kinder vor anderen bloßzustellen, lächerlich zu 
machen oder in ihrer Würde zu verletzen (S� 45, 46)� Einem Kind mit Respekt und Achtung 
zu begegnen, bedeutet seiner Individualbegleitung eine weitaus stärkere Bedeutung 
 zukommen zu lassen als seiner Sozial-»Erziehung« (vgl� S� 48)� 
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Anmerkung: Die Befriedigung aller 16 seelischen Grundbedürfnisse ist für die Entwicklung des Kindes von  
großer Bedeutung. Die drei Bedürfnisse, die in den farbigen Zeilen genannt sind, haben zudem einen besonders 
hohen Stellenwert.


