
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindekindergarten Wettmannstätten 114 
        A-8521 Wettmannstätten 

Tel: 03185/8427 
 

Schriftliche pädagogische Konzeption 

 

 



Erhalter: 

 

Der Kindergartenerhalter ist seit September 2009 die Gemeinde Wettmannstätten. 

Von 1976 – 2009 war die Pfarre Wettmannstätten der Erhalter. Danach wurde er von 

der Gemeinde Wettmannstätten übernommen. 

 

Lage: 

 

Unser Kindergarten liegt abseits 

jeglichen Verkehrslärms, inmitten einer 

wunderschön gelegenen 

Grünlandschaft mit angrenzendem 

Wald. Dieser lädt uns ein, 

Naturbegegnungen und 

Naturerfahrungen zu machen. Die 

Natur der näheren Umgebung zu erfahren ist für uns von großer Wichtigkeit. Das 

Leben mit der Natur lässt die Kinder staunen und die göttliche Schöpfung bewundern 

und erkennen. 

 

Gedanken: 

 

Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,  

wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel!! 

 

Ein Kind ist wie ein Baum. Es wächst und will seine Persönlichkeit entfalten. Dabei 

braucht es Unterstützung und Begleitung, die es von den Erwachsenen bekommt. 

Das Kind hat den Wunsch nach Selbstbestimmung, möchte aber auch die 

schützende und führende Hand der Erwachsenen spüren. Gerade dieses Wachsen, 

Bestimmen und Geführt werden ermöglicht die Entfaltung der kindlichen 

Persönlichkeit. 

Kinder erleben täglich Neues und brauchen viel Zeit, um sich in der immer 

komplizierter werdenden Welt zu Recht zu finden. 

Kinder brauchen Zutrauen in ihre eigenen Kräfte, Geduld, unser Vertrauen und 

unsere Grenzen. Das wachsende Selbstvertrauen ist für die Kinder das Fundament. 

Dies wiederum kann man auch mit den Wurzeln des Baumes vergleichen. 

Ein Kind, das über diese Wurzeln verfügt, also ein gesundes Selbstvertrauen hat, ist 

beflügelt für weitere Erfahrungen seines Lebens. 



Öffnungszeiten:  

 

Der Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Es gilt 

auch hier die Ferienregelung wie an den Pflichtschulen mit der Ausnahme von 

Fenstertagen. An diesen Tagen ist der Kindergarten geöffnet. 

Im Juli wird nach Bedarf ein Sommerkindergarten geführt. 

 

 

Unser Team: 

 

Unser Kindergarten wird von zwei pädagogischen Fachkräften sowie zwei 

ausgebildeten Kinderbetreuerinnen geführt. Die Leitung des Kindergartens obliegt 

Frau Elfriede Pichler (zugleich auch gruppenführende Kindergartenpädagogin). Ihr 

zur Seite steht die Kinderbetreuerin Frau Maria Pommer. 

Die zweite Gruppe wird von Frau Kerstin Klement (zugleich auch gruppenführende 

Kindergartenpädogogin) geführt. Unterstützt wird sie von der Kinderbetreuerin Frau 

Michaela Krampl. 

 

Die Kindergartenpädagoginnen sind im Ausmaß von 40 Stunden (30 Stunden für 

Kinderdienst, 10 Stunden für Vorbereitungen) beschäftigt. Die Kinderbetreuerinnen 

sind mit 22 Wochenstunden im Kindergarten angestellt. 

 

 

In unserem Kindergarten befinden sich zwei Gruppen, die Platz für 25 Kinder pro 

Gruppe bieten. Weiters haben wir einen Turnsaal, eine Küche, ein Büro, 

Abstellräume und einen großen Vorraum. Der Vorraum wird auch als gemeinsamer 

Jausenplatz für beide Gruppen genützt. 

Im Keller befinden sich noch zwei Therapieräume und ein Besprechungszimmer. 

Die  fachliche Kompetenz sowie die individuellen Persönlichkeiten prägen diese 

Einrichtung und tragen dazu bei, dass sich ihr Kind bei uns wohl und geborgen 

fühlen kann. 

Besonderen Wert legen wir auch darauf, dass die Kinder, die das letzte Jahr den 

Kindergarten besuchen, spezielle Förderungen erfahren. 

 

 

 

 



Unser Team  

 

 

Elfi Pichler 

im Kindergarten seit März 2016 

 

Ausbildung:  

Kindergartenpädagogin und  

SI-Mototherapeutin 

 

 

 

 

Maria Pommer 

im Kindergarten seit April 2011 

 

Ausbildung: 

Tagesmutter und Kinderbetreuerin 

 

 

 

Kerstin Klement 

im Kindergarten seit September 2010 

 

Ausbildung: 

Kindergarten – und Früherziehungspädagogin 

Tagesmutter 

 

 

                  

Michaela Krampl  

im Kindergarten seit September 2014 

 

Ausbildung: 

Tagesmutter und Kinderbetreuerin 

 



                   

Ziele:  

 

Unser Kindergarten hat das Ziel, dem Kind auf seinem weiteren Lebensweg folgende 

Grundbausteine mitzugeben: 

 

� Soziales Lernen 

� Kreatives Arbeiten 

� Musikerziehung 

� Bewegungserziehung 

� Denkförderung 

� Integration 

� Sprachförderung 

� Emotionale Erziehung 

� Umwelterziehung 

� Fremdsprache Englisch 

� Religiöse Erziehung 

� Gemeinsame Feste feiern 

 

Bei uns stehen alle Bildungsziele 

gleichermaßen im Mittelpunkt. Es sollen alle 

Kinder die Möglichkeiten bekommen in 

sämtlichen Bereichen Erfahrungen sammeln zu 

dürfen. 

Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, mit den 

Kindern gemeinsame sinnvolle Regeln zu 

besprechen und sie auch einzuhalten. 

Alle Räumlichkeiten geben den Kindern die Möglichkeit, sie frei zu benützen um sich 

in Selbstverantwortung für sich und die 

anderen üben zu können.  

Natürlich werden bei uns im Kindergarten 

viele traditionelle religiöse Feste gefeiert. 

Jedem Fest geht eine lange 

Vorbereitungszeit voraus, wo christlich – 

religiöses Wissen und Werthaltungen 

vermittelt werden, damit alle Kinder den 

tieferen Sinn des Festes erfahren können. 



Gesunde Ernährung/Gesunde Jause:  

 

Es ist uns ein Anliegen, die 

Kinder zur gesunden Jause 

bzw. Ernährung 

hinzuführen. 

Bei uns im Kindergarten gibt 

es jeden Mittwoch ein 

gesundes Jausenbuffet 

(selbstgemachte Aufstriche, Obstsalat, Jogurt, Müsli…). 

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit im offenen Jausenbereich, ihre Jause von 8 

Uhr bis 11 Uhr einzunehmen. 

Bei Geburtstagen und Festen gibt es eine gemeinsame Jause. 

 

 

Feste: 

 

� Erntedankfest und herbstliches Brauchtumsfest 

� Laternenfest – Martinsfest 

� Adventkranzweihe 

� Nikolausfeier 

� Adventfeier 

� Weichnachtsfeier 

� Faschingsfest 

� Aschermittwoch – Aschenkreuz 

� Palmenweihe 

� Elternfeier bzw. Muttertagsfeier 

� Geburtstagsfeiern 

� Sommerfest 

� Pfarrfest 

� Abschiedsfest 

 

Die religiösen Feste werden mit dem Herrn Pfarrer Pawel Lepczyk im Kindergarten 

oder in der Kirche gefeiert. 

 

 



Sie vertrauen uns ihr Kind während einer prägenden Lernphase an. Wir werden 

es in dieser Zeit auf behutsame Weise begleiten. 

 

 

Der Kindergarten soll den Kindern Lebensfreude, Freude am Lernen, eigene Ideen 

ausführen, sich in der Gruppe bewähren, sich sprachlich gut ausdrücken, körperliche 

Geschicklichkeit, Gott kennen und lieben lernen vermitteln. 

 

Der Kindergarten soll die Erziehungsarbeit der Elte rn unterstützen und 

ergänzen, aber nicht übernehmen. 

 

Nicht wir sind der Motor kindlicher Entwicklung – 

sondern die Kinder selbst mit ihrer Erkundungslust, 

ihre Neugierde, ihrer Lernbereitschaft und mit  

ihrem immensen Drang zum Selbsttun. 

  

Hilf ihnen – es selbst zu tun! 

 

Dabei wollen wir ihnen liebevolle Wegweiser und 

Wegbegleiter sein!! 

 

Eine Gesellschaft, die Kinder an den kalten Rand drängt, ist eine Gesellschaft ohne 

Zukunft. 

Eine Gesellschaft, die die Kinder in die liebende und wärmende Mitte aufnimmt, hat 

Zukunft.  

 

In diesem Sinne laden wir Sie ein, mit uns gemeinsam ein neues, angenehmes, 

bereicherndes Kindergartenjahr zu erleben. 

 

Ihre Kindergartenleiterin Elfi Pichler und ihr Team Kerstin Klement, Michaela Krampl 

und Maria Pommer. 

 

 

 

 

 



Pädagogische Konzeption des offenen 
Kindergartens 

 
 
Wir führen seit Herbst 2012 einen „Offenen Kindergarten“. 
Die offenen Türen in unserem Kindergarten stehen offen für die 
„Freiräume“ der Kinder.  
Die Kinder können selbst entscheiden, in welchem der Funktionsräume 
sie gerne spielen möchten und was sie zu welcher Zeit machen 
möchten. So haben die Kinder größtmögliche Chancen, nach ihren 
eigenen Neigungen und Wünschen zu spielen und ihre Umwelt zu 
erfahren. Ein großer Vorteil besteht auch darin, dass die Spielbereiche 
wie zum Beispiel die Bauecke dadurch um einiges größer sind und sich 
die Kinder umso mehr entfalten können.  
Offenheit bedeutet vor allem offen sein für die Bedürfnisse der Kinder, 
ihre Wünsche, ihre Entwicklungsstufen, ihre Entfaltungswünsche. Sie 
bieten uns allen einen Lebens- und Erfahrungsraum zum wohlfühlen. 
Unsere verschiedenen Bereiche führen dazu, dass die Kinder mit viel 
Eigenständigkeit ihre Ich-, Wir- und Sachkompetenz entwickeln können 
und ungestört in einer entspannten und ruhigen Atmosphäre spielen und 
lernen. So ist jeder Tag für die Kinder interessant, spannend und 
aufregend.  
 
Die Vorteile des offenen Kindergartens 

- Die Kinder können sich frei entfalten 
- Sie können sich ihre Beschäftigung nach ihrem Tempo und ihren   
Interessen aussuchen 
- Die Räumlichkeiten sind nach Funktionen eingerichtet und somit 
optimal genutzt 
- Die Erzieher können sich untereinander absprechen ("acht Augen 
sehen mehr als vier") 

 

 

Entscheidend für das Konzept offener 
Kindergarten ist nicht, dass Kinder alles tun 

können, was sie wollen, sondern dass sie das 
wollen, was sie tun. 

(J. Piaget) 
 
 

 

 



Bildungsbereiche 
 

 

Emotionen und soziale Beziehungen 
 
Emotionen, wie Freude oder Furcht, entstehen als Reaktion auf die subjektive 
Bewertung einer Situation. Das Erleben und bewusste Empfinden von Gefühlen ist 
mit physiologischen Vorgängen wie Erröten und Ausdrucksweisen wie Lachen oder 
Weinen verbunden. 
Kinder sind soziale Wesen, deren Beziehungen von Emotionen geprägt sind!! Je 
älter die Kinder werden, umso besser gelingt es ihnen, ihre Impulse zu kontrollieren, 
ihre Emotionen zu regulieren und Bewältigungsstrategien einzusetzen. 
Das Selbstkonzept ist ein wichtiger Teil der Identität und umfasst affektive und 
kognitive Anteile, also das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen bzw. die 
Selbstwahrnehmung und das Wissen über sich selbst. 
Stabile und sichere Beziehungen vermitteln den Kindern Geborgenheit, tragen 
wesentlich zum kindlichen Wohlbefinden bei und fördern das Vertrauen in sich selbst 
und die Umwelt. 
Der Kindergarten bietet den Kindern die Chance, vielfältige Beziehungen zu anderen 
Kindern und Erwachsenen aufzubauen, Freundschaften zu schließen sowie 
unterschiedliche Rollen zu erproben und zu gestalten. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung um eigene Interessen wahrzunehmen und ausdrücken zu können  
und den Kindern einen respektvollen Umgang mit anderen Kindern zu ermöglichen. 
Alltags – und Spielsituationen geben den Kindern Gelegenheit zum Aushandeln von 
Regeln und zur Konfliktlösung. 
 
 

 
 

Ethik und Gesellschaft 
 

 
Ethik befasst sich mit Fragen nach dem Wert und der Würde des Menschen sowie 
nach gerechtem und ungerechtem Handeln. 
Werte stellen die Grundlage für das Handeln dar. Kinder erfahren Werte in der 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und gewinnen dadurch Orientierung für ihr 
eigenes Handeln. 
Kinder, die mit ihrem familiären Wertsystem wahrgenommen werden, gelingt es 
leichter, sich auch mit Werten und Normen anderer auseinanderzusetzen. 
Unterschiedliche Traditionen, die in einer Gruppe vertreten sind, können zu einer 
interessanten Auseinandersetzung führen und als Basis für ein respektvolles 
Miteinander genutzt werden (Die Unterschiede der Kinder, Hautfarbe, Herkunft, wird 
den Kindern als positiver Wert vermittelt, und jedes einzelne Kind wird als wertvoll 
betrachtet). 
 
 
 
 
 
 

 



Sprache und Kommunikation 
 
 
 
Von Geburt an sind Kinder an Sprache interessiert und in sprachliche Interaktionen 
eingebunden. 
Sprache ist notwendig, um Gefühle und Eindrücke in Worte zu fassen und damit sich 
selbst und andere zu verstehen. Sie ist die Grundlage für die Gestaltung sozialer 
Beziehungen. 
Der Erstsprache der Kinder kommt ein besonderer Stellenwert zu. Da Sprache und 
Identität sehr eng zusammenhängen, verdient die Familiensprache (Dialekte, 
Gebärdensprache..) eine hohe Wertschätzung.  
Erfolgreicher Zweitspracherwerb baut auf den erstsprachlichen Kompetenzen auf, 
daher ist es wichtig, auch die Erstsprache ständig weiterzuentwickeln.  
Sprachförderung ist ein bedeutender Bestandteil im Kindergarten, der den ganzen 
Tag über stattfindet. Kinder sollen gerne sprechen und Freude am Erzählen haben. 
 
 
 
 
 
 

Bewegung und Gesundheit 
 
 

 
Durch Bewegung erforschen und erobern Kinder ihre Umwelt, erfahren sich selbst 
als selbstwirksam und werden dazu motiviert, sich weiteren Herausforderungen zu 
stellen.  
Neue Informationen, die Kinder durch Wahrnehmung und Bewegung sammeln und 
verarbeiten, werden mit bereits Bekanntem verknüpft. Dadurch erweitern sich 
kindliche Erfahrungsspielräume und Handlungskompetenzen.  
Bewegung trägt wesentlich zu einer gesunden physischen und psychosozialen 
Entwicklung bei.  
Über verschiedene Wahrnehmungsformen erwerben Kinder Wissen über ihren 
Körper und dessen Empfindungen. Dadurch stärken Kinder ihre Fähigkeiten, sich zu 
orientieren, sich auszudrücken und zu gestalten. 
Bewegung ist eine fundamentale Handlungs – und Ausdrucksform von Kindern und 
unterstützt die Kinder bei der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit den 
anderen sowie mit den räumlichen und materialen Gegebenheiten ihrer Umwelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ästhetik und Gestaltung 
 
 

 
Unter Ästhetik versteht man mit allen Sinnen wahrnehmen. 
Ästhetische Impressionen sind von Geburt an Teil der kindlichen Weltentdeckung 
und spielen auch in Alltagssituationen eine zentrale Rolle. Eigene künstlerische 
Gestaltungsprozesse unterstützen die Kinder dabei, die Komplexität ihrer 
Wahrnehmungen zu strukturieren und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. 
Beim kreativen Gestalten stellen Kinder ihre Sicht der Wirklichkeit und ihr Verhältnis 
zur Welt dar, setzen sich mit Fragen, Gedanken sowie mit Gefühlen auseinander und 
stellen Beziehungen zwischen der inneren und äußeren Welt her. Sie lernen die 
Beschaffenheit von Materialien, deren Gestaltungsmöglichkeiten und die 
Verwendung von Werkzeugen kennen und erweitern dadurch ihre Sachkompetenz. 
 
 
 
 
 

Natur und Technik 
 

 
 
Grundlegende naturwissenschaftliche – technische sowie mathematische 
Kompetenzen zählen zu den wichtigsten Handlungskompetenzen für lebenslanges 
Lernen. 
Kinder erleben von Geburt an in ihrer Umwelt zahlreiche naturwissenschaftliche, 
mathematische und technische Phänomene.  
Kinder beobachten sehr gerne Vorgänge in der Natur und hinterfragen sie.  
Sie haben Freude am Experimentieren und Beobachten. Dadurch entdecken Kinder 
Zusammenhänge, erstellen Hypothesen, treffen Voraussagen und planen Neues. 
Naturbegegnungen können zum Anlass einer intensiven Beschäftigung mit der 
belebten und unbelebten Umwelt werden. 
Technische Geräte und Maschinen üben große Faszination auf Kinder aus und 
regen zu Fragen über deren Funktionsweisen an. Handlungsnahe Erfahrungen in 
alltäglichen Zusammenhängen ermöglichen es, Einsichten in physikalisch – 
technische Gesetze zu gewinnen. 
Mathematisches Denken ist ein elementarer Baustein der kognitiven Entwicklung und 
bezieht sich u. a. auf das Erkennen und Beschreiben von wiederkehrenden Mustern 
und Strukturen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten. 
Bereits junge Kinder sammeln vielfältige Lernerfahrungen mit Raum und Zeit, mit 
Formen und Größen sowie mit weiteren mathematischen Regelmäßigkeiten und 
Strukturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielbereiche im Kindergarten 
 
 
Kinder brauchen für die Entwicklung ihrer körperlic hen, geistigen, mentalen 
und sozialen Fähigkeiten einen ihren Bedürfnissen e ntsprechend gestalteten 
Spiel – und Lebensraum . Unser Kindergarten ist in verschiedene Spielbereiche 
eingeteilt: 
 
 
 
 

Blau – Grüner Raum: 
 
 
Zeichen – Malbereich 
 
 
Zeichnen und Malen gehören zu den elementaren Beschäftigungen im Kindergarten. 
Sie entspringen dem Grundbedürfnis des Kindes,  seine Vorstellungen, Erfahrungen 
und Erlebnisse darzustellen und mitzuteilen. 
Der ständige Zugang zu einem vielfältigen Materialangebot hinsichtlich Farbe, Papier 
und Werkzeug sowie die planbare und selbstständige Handhabung desselben regen 
das Kind zu individuellen Gestaltungen von visuellen und kognitiven Erfahrungen, 
von Stimmungen und Gefühlen an. 
Erlebnisse, die das Gefühl und die Wahrnehmung sensibilisieren, befähigen das Kind 
zu einer reichen und differenzierten Bildsprache. Fertigkeiten in verschiedenen Mal – 
und Zeichentechniken eröffnen ihm neue und originelle Ausdrucksformen.  
Eine wichtige Grundlage für den Erwerb grafischer Fertigkeiten sind vielfältige 
Bewegungserfahrungen, die das Kind beim Hüpfen, Balancieren, Rutschen, beim 
Formen einer Schneekugel u. Ä. unbewusst aufnimmt. Der Umgang mit knetbarem 
Material ist eine unerlässliche Voraussetzung und Ergänzung zum Zeichnen und 
Malen. 
 
 
 
 
Bildungs –und Erziehungsziele: 
 

� Form – und Farbgefühl entwickeln 

� Persönliche Erlebnisse in individueller Weise durch Malen und Zeichnen 
ausdrücken und mitteilen 

� Lockerung und Verfeinerung der Arm-, Hand- und Fingermotorik 
� Die Gestaltungs – und Ausdrucksmöglichkeiten durch Kennenlernen von 

verschiedenen Materialien und Techniken erweitern. 
 
 
 
 
 

 



Der Kreativbereich 

 

Die Kinder dürfen ohne Ende kreativ sein und sich v ieles ausdenken. Dazu 
gehört auch, mit allen Materialien zu arbeiten, die  sie im Kindergarten 
entdecken können.  

 

Kreativität zählt zu den wichtigsten Lebenskompetenzen und meint alle 
Lebensbereiche. Daher geht die Kreativität auch im Kindergarten über die 
ästhetische Aktivität hinaus und bezieht sich nicht nur auf den gestalterischen 
Bereich. Insbesondere ist sie Problemlösungskompetenz. 

 

Im Kreativbereich stehen allen Kindern verschiedene Materialien zum Malen, Basteln 
und Gestalten zur Verfügung. Die Kinder können mit diesen Materialien 
experimentieren und dadurch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Neben 
verschiedenen Malblättern, Stiften und Wasserfarbe stehen auch Stoffe sowie 
wertfreies Material etc. zur Verfügung. Neben dem freien Gestalten werden auch 
gezielte Angebote in diesem Bereich durchgeführt. Wir arbeiten zum größten Teil 
ohne Schablonen. Dadurch werden der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt. 
 
 

Nicht das Produkt ist wichtig, sondern der Weg dort  hin.  

Die schon bestehenden Ideen der Kinder werden durch Unterstützung und Impulse 

der Erzieher/innen vertieft. Aus einer kleinen Idee kann ein großes Projekt entstehen. 

Unsere Zuwendung und Begeisterung helfen ihnen ihre Ängste zu überwinden und 

geben Mut, sich Dinge zuzutrauen, zu experimentieren und auszuprobieren. 

 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Experimentierlust wecken 
� Farb – und Formenlehre 
� Förderung der Konzentrationsfähigkeit 
� Schulung der Grob – und Feinmotorik 
� Sachgerechten Umgang mit den Materialien (Schere, Kleber, Kleister…) 

erlernen 
 
 
 
 
 
 

 



Bauen 
 
 
Kinder beginnen schon sehr früh, sich mit der gebauten Umwelt und deren Fragen 
auseinander zu setzen, indem sie versuchen, Bauwerke mit allen möglichen 
Materialien nachzubauen, Umweltszenen abzubilden und zu bespielen. 
Ein entscheidender Antrieb zum Bauen geht vom Material aus. 
 
Beim Bauen mit fertigen Baukörpern, die in großer Anzahl zur Verfügung stehen, 
kann sich die Energie des Kindes voll auf die Verwirklichung einer Idee 
konzentrieren, ohne dass die Bauelemente erst zugerichtet werden müssen. 
 
Dass soziales Verhalten in diesem Spielbereich besonders geübt werden kann, 
ergibt sich aus den Sachgesetzlichkeiten des Bauvorganges: 
 
Gemeinsames Planen, Annahme und Ausführung bestimmter Aufgaben, Austragung 
von Konflikten auf sachlicher Ebene und gegenseitige Hilfeleistung sind für die 
Ausführung von großen Bauvorhaben unerlässlich. Da ohne bautechnische 
Grundlagen keine noch so einfachen Bauwerke verwirklicht werden können, 
erwerben die Kinder im Bauspiel Einsichten und Fähigkeiten, die für die technische 
Bildung grundlegend sind und auf denen der Werkunterricht in der Schule aufbauen 
kann. 
 
 
 
 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Ausschnitte aus der erlebten Umwelt nachgestalten (Haus-, Brücken- und 
Straßenbau) 

� Erfahrungen mit unterschiedlichen Maßen (z.Bsp.: Relation der Bausteine 
zueinander) sammeln 

� Raumerfahrung machen 
� Statische Gesetzmäßigkeiten (Standsicherheit, Schwerpunktlage, 

Gleichgewicht) erfassen 
� Geduld und Ausdauer erwerben 
� Misserfolge überwinden können 
� Befähigung zur Zusammenarbeit im Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konstruktionsspiele 
 
 
 
Technik übt im Allgemeinen große Faszination auf Kinder aus. Sie identifizieren sich 
mit Fahrzeugen und Maschinen, ahmen deren typische Geräusche und Bewegungen 
nach, zerlegen gerne technische Geräte in Einzelteile und haben keinerlei Scheu 
davor, Knöpfe und Schalter auf selbstverständliche Weise zu betätigen. 
Die zahlreichen Fragen der Kinder und ihr unermüdlicher Forscherdrang zeigen aber 
auch, dass sie Einsichten in die Funktionsweise technischer Geräte gewinnen wollen 
und Interesse an technischen Prinzipien haben. 
 
Zunächst machen Kinder beim Hantieren mit Konstruktionsmaterialien 
sensomotorische Erfahrungen über deren Qualitäten. 
 
Durch Explorieren (Prüfen, Forschen, Untersuchen) und Experimentieren erweitern 
sich die Materialerfahrungen, die zum Konstruieren (Entwerfen, Bauen, 
Zusammensetzen) führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Sammeln von Erfahrungen im Hantieren mit verschiedensten Materialien 
� Einsichten in technische Prinzipien gewinnen (Prinzip des Hebels, Prinzip des 

Gleichgewichts,…) 
� Übung der Feinmotorik beim Konstruieren mit kleinen Einzelteilen 
� Verfeinerung der Auge – Handkoordination 
� Kritikfähigkeit dem eigenen Bauwerk gegenüber entwickeln; fähig sein, eigene 

Fehler zu erkennen und auszubessern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rot – Gelber Raum 
 
 

Schönes und Interessantes 
 
Ein eigener Bereich zum Betrachten und Erproben schöner und interessanter Dinge 
wirft die Frage auf: Was ist für Kinder „schön“ und „interessant“? Was fasziniert 
Kinder? 
Kindern sind vor allem von, Bewegtem und Veränderlichem fasziniert. 
Es ist wichtig, die Kinder die Qualitäten des für sie Faszinierenden, des 
Beweglichten, Veränderlichen, aber auch Geheimnisvollen am nahe Legenden, 
Greifbaren, Alltäglichen zu lassen, aber auch im scheinbar Ruhenden, wenig 
Auffallenden, zum Beispiel im Spiel des Lichtes und der Farben an glänzenden, 
schillernden Gegenständen oder in den geheimnisvollen magnetischen Kräften in 
einem unscheinbaren Eisenstück. 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Interesse und Neugier für spezielle Gegenstände und Vorgänge in der Umwelt 
entwickeln 

� Die Aufmerksamkeit auf eingeengte Wahrnehmungsfelder zentrieren 
(Detailwahrnehmung) 

� Sich von einem Gegenstand oder einem Phänomen gefangen nehmen lassen, 
über etwas staunen 

� Beruhigung und Entlastung erleben 
 
 
 

Kleine – Welt – Spiele 
 
Kinder haben das Bedürfnis, ihre Welt auf individuelle Weise zum Ausdruck zu 
bringen. Ein Kind bedient sich dabei vorwiegend der Sprache – es erzählt, wie es 
ihm zumute ist, was es denkt, was es sich wünscht und vorstellt; ein anders Kind 
schlüpft lieber in eine Rolle; wieder ein anderes Kind bevorzugt, seine innere Welt 
durch Malen und Zeichnen darzustellen. 
Für Kinder, die weder besonders sprachgewandt sind noch gerne malen und 
zeichnen, vor allem aber für gehemmte Kinder, stellt das Kleinspielzeug eine ideale 
Möglichkeit dar, ihre innere Befindlichkeit in einer Miniaturwelt sichtbar zu machen 
und bewegende Erlebnisse auszuspielen.  
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 
 

� Verinnerlichungen von Umwelterlebnissen durch Nachgestaltung mit kleinem 
Spielmaterial 

� Erlebnis des „Herr-Seins“ über eine kleine Welt 
� Sprachliche Begleitung von Handlungen 
� Geduld und Sorgfalt im Umgang mit kleinen Dingen (motorische 

Geschicklichkeit) 
 
 

 
 



Bilderbuchbereich 
 
 
In einer Zeit, in der schon Kleinkinder von den elektronischen Medien, wie 
Fernsehen, Radio, CS`s… fasziniert sind, stellt sich die Frage, welcher Stellenwert 
dem Medium Bilderbuch heute noch für die Bildung der Unterhaltung des Kindes 
zukommt. 
Sicherlich sind Bilderbücher für Kinder im Kindergartenalter nicht durch elektronische 
Medien ersetzbar. Dafür gibt es einige Gründe: 
Bilderbücher können aufgrund des reichhaltigen Angebots individueller und 
persönlicher ausgesucht werden als andere Medien. 
Bilderbuchgeschichten sind in den meisten Fällen auf die persönliche Vermittlung 
durch eine Person angewiesen, weil die Kinder ja nicht selbst lesen können. 
Diese persönliche Vermittlung ermöglicht eine individuelle Anpassung des 
Bilderbuchinhaltes an die Rezeptionsfähigkeit der angesprochenen Kinder. Der 
persönliche Vermittler erhält durch die Reaktionen der Kinder ein „feedback“, das es 
ihm ermöglicht, die Darbietung der Geschichte völlig individuell auf die Bedürfnisse 
der Kinder abzustimmen.  
Bilderbücher bieten aber auch die Möglichkeit, sich ganz allein in eine Sache, in eine 
Stimmung zu vertiefen, spezielle Interessen zu befriedigen und die Konzentration auf 
ein bestimmtes Problem zu richten. Bilderbücher und andere Medien schließen 
einander nicht aus – im Gegenteil, sie können einander sehr gut ergänzen. 
Gut ausgewählte Bilderbücher tragen dazu bei, Ordnung und Ruhe in die 
Erlebniswelt der Kinder zu bringen und das Wissen zu vertiefen. 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 

 
� Eigene Interessen durch Literatur befriedigen: Antwort auf Fragen finden, 

das Wissen erweitern, sich in eine Fantasiewelt versetzen können 
� Sinn – und Handlungszusammenhänge in Bild und Text erfassen, im 

Gedächtnis behalten und wiedergeben können 
� Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das Sprachverständnis erweitern 
� Neue Verhaltensmuster durch Identifikation mit literarischen Figuren 

kennen lernen 
� Zusammenhänge in sachlichen und mitmenschlichen Bereichen 

durchschauen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten bei 
Problemstellungen finden 

 
 

Der Gesellschaftsspielbereich 
 
Die Fähigkeit, mit anderen Kindern gemeinsam zu spielen und sich dabei an 
bestimmte vorgegebene Spielregeln zu halten, entwickelt sich erst allmählich. Neben 
vielen Spielen gibt es auch Puzzles mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, 
Steckspiele, Fädelspiele….. 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Förderung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten 
� Merkfähigkeit 
� Wahrnehmungsdifferenzierung 

 
 
 



Rollenspiele  
 
Im Rollenspiel/Verkleidungsspiel kommen vorwiegend fantastische Inhalte zur 
Darstellung oder es werden von den Kindern besonders beeindruckende 
Umwelterlebnisse ausgespielt. Im Vordergrund stehen personenbezogene 
Interessen. Durch das Hineinschlüpfen in eine andere Rolle kann das Kind neue 
Erfahrungen machen. Es kann sich selbst aus einem anderen Gesichtswinkel sehen, 
das hilft ihm bei der Findung der eigenen Identität. 
Die Identifikation mit einer anderen Rolle, zum Beispiel mit der einer gewählten 
Fantasiefigur, wird durch die Verkleidung erleichtert. Andererseits ist durch die 
Möglichkeit, die Verkleidung jederzeit wieder ablegen zu können, gewährleistet, dass 
das Kind ohne Probleme wieder es selbst sein kann. Dies ist für das Kind von 
existenzieller Wichtigkeit, da es erst allmählich beginnt eine entsprechende Ich-
Stärke zu entwickeln. 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Die Vielfalt möglicher Erscheinungsformen der eigenen Person erleben 
(Vertiefen des Erlebnisses durch das Sich-Betrachten im Spiegel) 

� Durch Übernahme fremder Rollen Fortschritte in der Identitätsfindung machen 
� Auf emotionale Gestimmtheit der Spielpartner eingehen 
� Sprachbarrieren durch intensive Spielerlebnisse überwinden 

 
 

Umweltspiele 
 
Die stärkere Einbeziehung der Umwelt in die Kindergartenarbeit bewirkt, dass 
Rollenspiele, die umweltbezogene Themen zum Inhalt haben, mit mehr Präzision als 
bisher inszeniert werden. Die Intensität, mit der diese Spiele ablaufen, und die hohe 
Spielkultur, die dabei entsteht, signalisieren, dass sich hier ein wertvoller, in seiner 
speziellen Ausprägung neuer Spieltyp entwickelt. In Abhebung zu den übrigen 
Formen des Rollenspiels bietet sich dafür die Bezeichnung „Umweltspiel“ an. 
Das Umweltspiel orientiert sich im größeren Ausmaß als das Wohn – und 
Familienspiel sowie das Rollenspiel an der Realität; die Befriedigung sachbezogener 
Interessen der Kinder steht im Vordergrund. Umweltspiele haben beispielsweise 
folgende Themen zum Inhalt: 

� Einkaufen 
� Schule 
� Krankenhaus 
� POST 

 
Ein besonderer Wert der Umweltspiele liegt darin, dass ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen sozial-emotionalem und kognitivem Lernen besteht. Mit der Vermehrung 
des Wissens auf dem Gebiet wird das dazugehörige sprachliche Vokabular 
erworben, das die Voraussetzung für sachrichtiges Sprechen darstellt. 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Reale Umwelterfahrungen im Spiel verinnerlichen 
� Sacheinsichten gewinnen und festigen 
� Differenzierte Umweltbeobachtungen im Spiel vertiefen 
� Interesse für neue Sachgebiete entwickeln 
� Die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten hinsichtlich sachrichtigem 

Sprechens erweitern 
 



Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
 
 
Wenn auch das Spiel die fundamentale Aktionsform des Kindes ist, so gibt es doch 
verschiedene Betätigungsmöglichkeiten, die einen Übergang vom Spiel zur Arbeit 
bzw. zu kindgemäßen Arbeitsleistungen darstellen. 
Wer mit Kindern lebt, wird immer wieder beobachten, dass sie nicht nur die Arbeit 
des Erwachsenen nachahmen, sondern dass sie mittun bzw. eine Arbeit 
selbstständig ausführen wollen. 
Die immer größer werdende Isolation des Kindes von der Arbeitswelt des 
Erwachsenen macht diese Art von Betätigungen notwendig und wertvoll. Hier hat der 
Kindergarten eine wichtige kompensatorische Aufgabe zu leisten.  
Das hauswirtschaftliche Tun bietet wie kaum eine andere Arbeit im Kindergarten eine 
natürliche Beanspruchung des Tast-,Geruchs-und Geschmacksinnes. Der Einsatz 
dieser Sinne kommt bei anderen 
Beschäftigungsarten vielfach zu kurz. 
Tätigkeiten, die mit dem Kochen und Backen 
zusammenhängen, bieten auch die Möglichkeit 
zur Förderung der Kinder im kognitiven Bereich, 
zum Beispiel durch den Umgang mit Mengen 
und Zahlen, beim Schätzen und Messen, beim 
Planen von Arbeitsvorgängen, beim Lösen von 
Problemen… Neben vielen praktischen 
Fertigkeiten entwickeln Kinder aber auch 
Arbeitstugenden, die für die Anforderung der 
Schule von Bedeutung sind, zum Beispiel 
Selbstständigkeit, Durchhaltevermögen, Warten 
können, Ordnung halten, Teamarbeit. Der 
sachgerechte, autonome Umgang mit Dingen, 
sowie die Möglichkeit, ein Produkt fertig zu 
stellen, stärken das Selbstwertgefühl des 
Kindes. 
 
 
 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Einen Arbeitsvorgang planen, organisieren und in sinnvoller Reihenfolge 
durchführen (nach Rezept kochen) 

� Positive Arbeitshaltungen einüben (Selbstständigkeit, Ausdauer) 
� Praktische Fertigkeiten erwerben (schneiden, reiben, schälen) 
� Unterschiede in der Arbeitsweise kennen lernen (umweltfreundlich, sparsam) 
� Sachgerechter und schonender Umgang mit Gebrauchsgütern 
� Schätzen und Messen lernen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sprachförderung im Kindergarten 

 

Die Sprachförderung ist eine der zentralen Aufgaben  des Kindergartens. Die 
Sprachentwicklung wird durch Sprachspiele und Erzäh len gefördert.  

Sprachförderung ist allgegenwärtig 

Während ihrer Zeit im Kindergarten erweitern Kinder permanent ihren Wortschatz 
und ihre Sprachkompetenz. Beim Erkunden der Welt lernen sie neue Wörter und 
deren Bedeutung. Sie lernen, durch Sprache die Welt zu verstehen und zu ordnen. 
So wissen sie, dass ein Schäferhund und ein Dackel zur Gruppe der Hunde gehören 
und ein Hund wiederum zu den Tieren, ebenso wie der Elefant oder die Katze.  

Sprachförderung ist ein allgegenwärtiger Teil des Alltags im Kindergarten. Beim 
Spielen, Singen, Turnen, Basteln, Experimentieren oder beim Betrachten von 
Bilderbüchern - immer geht es auch um Sprache. 

 

Sprachförderung: Je öfter und abwechslungsreicher S prache ist, desto besser 

Je mehr Sprachanlässe gefunden werden, je vielfältiger die Themen sind, je 
reichhaltiger und abwechslungsreicher Sprache ist, desto besser ist die 
Sprachförderung.  

Dabei werden im Kindergarten auch die dafür notwendigen Regeln geübt, wie etwa 
sich gegenseitig ausreden zu lassen, sich gegenseitig zuzuhören und zu warten, bis 
man an der Reihe ist. Ebenso wird auch das gemeinsame Essen für die 
Kommunikation und die Sprachförderung genutzt. 

Hier - wie in vielen anderen Bereichen des Kindergartens - spielen Rituale eine 
große Rolle. Dazu zählt etwa das Gutenappetit-Gedicht zu Beginn der Mahlzeit oder 
ein Spruch am Ende des gemeinsamen Essens. 

Reime, Abzählverse, Fingerspiele, Lieder und Kreisspiele gehören in den 
Tagesablauf des Kindergartens. Dadurch werden auch Kinder mit 
Sprachschwierigkeiten oder Kinder mit geringen Deutschkenntnissen sprachlich 
gefördert. Denn durch Reime und Wiederholungen prägen sich Wörter, Wortfolgen, 
Begriffe und Aussprache ein und sind so die perfekte Sprachförderung. 

 

Bildungs - und Erziehungsziele: 

� Wortschatzerweiterung 
� Begriffsbildung - Begriffserweiterung 
� Sich ausdrücken – sich mitteilen können 
� Eigene Befindlichkeiten und Gefühle mitteilen lernen 

 
 

 



Bewegungserziehung 
 
 
Bewegung ist der Motor für die Entwicklung – auch der kognitiven Entwicklung. 
Kinder lernen nur das, was sie auch selber tun können. Die Eigenaktivität, das 
selbstständige Tun, das Interesse an der Sache, sind von enormer Bedeutung, denn 
nur wenn das Kind auch von ihr begeistert ist, wenn es ihm etwas bedeutet, wird es 
die Ausdauer aufbringen, sich länger damit zu beschäftigen. 
Bewegungserfahrung ist die Grundlage der kindlichen Entwicklung und unterstützt 
die Kinder beim Aufbau von Selbstbewusstsein und beim Finden der eigenen 
Identität. 
Durch Wahrnehmung und Bewegung erobert das Kind Schritt für Schritt seine 
Umwelt. Sie sind Grundvoraussetzungen für die Entwicklung von Sprache, Denken 
und Persönlichkeit! 
 
Gezielte Bewegungsförderung bedeutet eine regelmäßige, dem Leistungsniveau der 
Kinder angepasste und inhaltlich auch über einen längeren Zeitraum geplante 
Förderung. 
 
Ein sehr wichtiger Teil der Bewegungsförderung ist das Sammeln von möglichst 
vielen variierenden Bewegungserfahrungen. Die motorischen Fähigkeiten (laufen, 
klettern, rollen, springen, balancieren, werfen, schieben, fangen, ziehen und gleiten) 
werden auf unterschiedlichste Weise gefördert. Die Kinder haben dabei die 
Möglichkeit, mit den verschiedensten und unterschiedlichsten Materialien und 
Geräten zu experimentieren. 
 
Bewegung braucht das Kind, damit es gesund bleibt u nd sich wohl fühlt!! 
 
Bewegung unterstützt:   

� die Entwicklung der physiologischen Funktionen des Herz-Kreislauf-Systems 
� die Entwicklung des Nervensystems und des Muskel-Skelettsystems 

Bewegung fördert: 
� die Herausbildung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
� die geistige Entwicklung und das Wohlbefinden 
� das positive Körperbewusstsein 

Bewegung vermitteln: 
� individuelle Körpererfahrungen und soziale Erfahrungen 

Bewegung stärkt: 
� die Ich-Identität und die Persönlichkeitsentwicklung 
� die Selbstverantwortung und die Selbstkompetenz 

 
 
Bildungs – und Erziehungsziele: 
 

� Im Spiel Beziehungen zu anderen Kindern aufnehmen 
� Die Leistung der Anderen anerkennen und akzeptieren 
� Sich in eine Gruppe einordnen können 
� Mit Misserfolg umgehen lernen 

 
 

 
 
 
 
 


