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1. Vorwort „Was uns leitet“
Unser Team - „Entfalten ist unsere Profession“
„Unsere Stärke liegt im Team …“ unser Motto für Teamarbeit, Kooperation mit den Eltern
und Fachkräften, sowie die gemeinsame Arbeit mit unseren Kindern.
Die Betreuung der uns anvertrauten Kinder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb sehen wir
unsere Aufgabe im Kindergarten darin, Kinder und Eltern in Ihren erzieherischen
Kompetenzen zu begleiten.
Mit Lebenslust und Offenheit, voller Vertrauen und mit Verantwortlichkeit - so ausgestattet
sollen Kinder ihre ersten Schritte in die Welt tun. Wir wollen Kinder auf dem Weg zu
selbstbestimmten, selbstbewussten, phantasievollen, kreativen, lösungsorientiert
denkenden und Verantwortung übernehmenden Menschen begleiten und sie dabei hilfreich
unterstützen.
Unser Kindergarten soll ein Ort der Freude und Gemeinschaft sein, und den Kindern Raum
und Platz bieten für individuelle, kindliche Entfaltung und für persönliches Wachstum.
„Wir legen heute den Grundstein für eine Welt von Morgen“

Geschichte und Chronik des Kindergartens
Schon im Jahre 1954 wurde der jetzige Kindergarten Stallhof als „Kinderheim“ erbaut und
in den darauffolgenden Jahren als solches genutzt. Später wurde es umgebaut und als
Kindergarten geführt. Die Leitung übernahm damals Frau Genoveva Pongratz und sie führte
den Kindergarten viele Jahre lang.
1984 übernahm Susanne Herg als Pädagogin die Leitung des Kindergartens, welcher in
den kommenden Jahren sehr oft umgebaut, erneuert und erweitert wurde.
Seit der Gemeindezusammenlegung 2015 gehört der Kindergarten nun zu den
Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Stainz.
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Der „Entwicklungsbaum“
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2. Kindergarten konkret - „Auf die Qualität kommt es an“

2.1. Personale Qualität - „Die Stärke liegt im Team“
2.1.1. Leitung und gruppenführende Elementarpädagogin
Der Kindergarten besteht aus einer Kindergruppe. Aus diesem Grund fungiert die
Elementarpädagogin gleichzeitig auch als Kindergartenleitung. In ihrer Funktion als Leitung
koordiniert und steuert sie alle Belange des Kindergartens in organisatorischer und
pädagogischer Hinsicht. Sie ist sowohl für qualitätssichernde Maßnahmen und als auch den
Kontakt zur Kindergartenerhalterin (Gemeinde Stainz) zuständig.

Zur Person: Susanne Herg - akademische Pädagogin
Als Kindergartenleitung und verantwortliche Elementarpädagogin fungiert mit Susanne Herg
eine erfahrene und sehr engagierte Pädagogin. Neben ihrer Ausbildung zur
Kindergartenpädagogin hat sie zahlreiche Fort- und Weiterbildungskurse absolviert. Dazu
gehören „Suchtprävention und Trauerbewältigung im Kindergartenalter“, die einsemestrige
Ausbildung im Bereich der „Frühen sprachlichen Förderung“ und ein mehrjähriges Studium
auf der Pädagogischen Hochschule im Bereich „Frühe Bildung“.

Leitsatz
„Bei der Erziehung muss man etwas aus dem Menschen
herausbringen und nicht in ihn hinein“
(Leitsatz aus der Reformpädagogik)
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2.1.2. Die Kinderbetreuerin
Die Kinderbetreuerin unterstützt die Arbeit die Arbeit der Elementarpädagogin in allen
Belangen. Sie bringt sich auch mit ihren speziellen Ressourcen und Kompetenzen ein. So
im speziellen auch in den Bereichen der Bewegungs- Ernährungs- und Gesundheitserziehung.
Zur Person: Claudia Müller - Kinderbetreuerin

2.1.3 Fachdienste und Expertinnen
Als ergänzendes Fachteam fungieren eine Sonderpädagogin, eine Psychologin, eine
Logopädin und eine Mototherapeutin. Sie fungieren als interdisziplinäres und integratives
mobiles Team. gesteuert wird die Zusammenarbeit von der Sonderpädagogin. Im Idealfall
werden die Teammitglieder nicht alle Jahre neu ausgewählt - nur durch einen mehrjährigen
Einsatz kann die für Kinder mit besonderen Bedürfnissen so wichtige Bindungskontinuität
erzielt werden. Gesteuert wird dieser Personaleinsatz durch die Kommune Deutschlandberg
und dem Heilpädagogischen Kindergarten Deutschlands-berg.
Zusätzlich fungiert fallweise eine engagierte Mutter als native Speaker (England).

2.1.4. Die Reinigungskraft
Hygiene und Sauberkeit spielen im Kindergarten eine große Rolle. Die Gefahr der
Ausbreitung von Viren und Bakterien ist sehr hoch. Von daher gilt es einen sehr achtsamen
Umgang mit Hygiene und Sauberkeit zu pflegen. Der Gesetzgeber hat dafür sehr genaue
Vorschriften und Anleitungen formuliert. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen der
Reinigungskraft Fr. Friederike Scherkl und dem Kindergartenteam wird nochmals das
Spannungsfeld zwischen gelebten Alltag im Kindergarten und der Einhaltung von
Sauberkeitskriterien gut repräsentiert.
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2.1.5. Die Einbindung von Eltern und Ehrenamtlichen
Die Kooperation und Zusammenarbeit erfolgt grundsätzlich auf Augenhöhe. Eltern werden
mit ihrer Expertise als Expertinnen ihrer Kinder wahrgenommen und geschätzt. Bei
gewissen Anlässen werden Eltern in die Aktivitäten des Kindergartens eingebunden. So
auch bei Ausflügen und Exkursionen. Eltern sind eingeladen den Geburtstag ihres Kindes
im Kindergarten mitzufeiern. Neben den Festen im Jahreskreis (Erntedank, Laternenfest
...usw.) sind die Eltern auch bei zahlreichen anderen Aktivitäten eingeladen Weihnachtsbrunch, Muttertagsfeier, Vatertagsaktivnachmittag. Von ganz besonderer
Bedeutung sind die Elternabende, die auch für Fort- und Weiterbildungsangebote genützt
werden.
In Zukunft werden auch ehrenamtliche agierende „Leseomas und Leseopas“ den Kindern
zur Verfügung stehen. Dies auch unter dem Aspekt einer generationsübergreifenden
Begegnungskultur.

2.2. Die Strukturqualität - „Ein guter Rahmen gibt Sicherheit“
2.2.1. Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzlichen Grundlagen sind im Gesetz über die Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen des Landes Steiermark (LGB. Nr.22/2000, i.d.g.F) festgehalten.
Dazu ein Auszug:
Präambel und Ziele § 1
Das Land Steiermark bekennt sich zur qualitätsvollen Bildung, Erziehung und Betreuung
für alle Kinder, die in der Steiermark leben. Jede Kinderbildung und -betreuung nach
diesem Gesetz hat unter Beachtung anerkannter Erziehungsgrundsätze dem Wohle des
Kindes zu dienen.
Ziele des Gesetzes sind daher:
1. die Sicherstellung hoher pädagogischer Bildungsqualität unter Berücksichtigung
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und des Bildungsrahmenplanes für
elementare Bildungseinrichtungen in Österreich;
2. die Sicherstellung von optimalen Bildungsmöglichkeiten und der Chancengleichheit für
alle Kinder unabhängig von ihrer sozioökonomischen und kulturellen Herkunft;
3. die Unterstützung und Ergänzung der Familien in ihren Erziehungs- und
Betreuungsaufgaben durch Zusammenarbeit zwischen Eltern, Betreuungspersonal
und Erhalterinnen/Erhaltern;
4. die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf um die faktische
Gleichbehandlung und Gleichstellung der Geschlechter zu ermöglichen und
5. die Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsangebots im Sinne einer qualifizierten
Bedarfsplanung.
Alle weiter unten angeführten Punkte der Konzeption und Ausrichtung in personeller,
organisatorischer und pädagogischer Hinsicht haben das steirische Gesetz für
Kinderbildung- und Kinderbetreuungseinrichtungen (LGB.N22/2000) als Grundlage.
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2.2.2. Name, Adresse, Kontaktdaten

Name
Grüner Gemeindekindergarten Stallhof „Gartenkinder“
Adresse
8510 Stainz
Stallhof 52
Kontakt
Tel. 03463 5005
Mobil: 0664 8334788
Mail: kiga.stallhof@stainz.gv.at

2.2.3. Erhalterin des Kindergartens
Der Kindergarten wird von der Marktgemeinde Stainz betrieben. Insgesamt betreibt die
Marktgemeinde Stainz 6 Kindergärten und eine Kinderkrippe.

2.2.4. Aufnahmemodalitäten und Kosten
Alles rund um die Aufnahme
Auf der Basis einer entsprechenden Gemeindeaussendung werden die Eltern eingeladen
ihre Kinder mit Ende Jänner/Anfang Februar anzumelden. Die frühzeitige Übersicht
ermöglicht ein leichteres Planen für den Kindergartenbeginn im Herbst. Das
Aufnahmeverfahren wird über die Gemeinde abgewickelt. Ab März wissen die Eltern bereits
welchen Kindergarten der Marktgemeinde Stainz das Kind besuchen wird. Die neuen Eltern
werden Ende Mai/Anfang Juni zu einem Elternabend zum Thema „Kennenlernen und
Eingewöhnen - unsere Willkommenskultur“ eingeladen. Danach folgt ein
Schnuppervormittag.
Alle weiteren organisatorischen Fragestellungen werden an einem Elternabend zu Beginn
des Kindergartenjahres im September abgewickelt. Noch Anfang Oktober wird nach ersten
Reflexionsrunde mit den Eltern das pädagogische Konzept vorgestellt und diskutiert.
Kostenbeitrag
Der monatliche Kindergartenbeitrag für Kinder ab 3 Jahren ist abhängig vom jeweiligen
Familieneinkommen. An Hand einer vom Land Steiermark erstellten Tabelle werden die
sozial gestaffelten Beiträge festgelegt. Da der Besuch des letzten Kindergartenjahres
verpflichtend ist, ist für diesen Zeitraum kein Kostenbeitrag vorgesehen.
Zu Jahresbeginn werden Unkosten Beiträge für Bastel- und Getränke - und
Lebensmittelkosten eingehoben. Derzeit liegen die Beiträge bei 90 € pro Jahr und Kind.
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2.2.5. Ausschließungsgründe und Abbruch der Betreuung

Ausschließungsgründe
Grundsätzlich ist der Kindergarten auf Diversität und Inklusion hin ausgerichtet. Dies
bedeutet das auch Kinder mit Behinderung als auch Kinder mit Migrationsvordergrund
aufgenommen werden. Bei Kindern mit schwerst-mehrfachen Behinderungen muss im
Sinne eines Care-Managementverfahrens die Gesamtbetreuungssituation im Vorfeld
analysiert werden. Dies kann auch zu einer Ablehnung eines Kindes führen. Eine etwaige
Aufnahme eines Kindes mit schwerer Behinderung wird auch von der Feststellung abhängig
gemacht, dass dem Kind gemäß einer ärztlichen Bescheinigung der Besuch der
Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung zumutbar ist.

Abbruch der Betreuung
Die Erhalterin des Kindergartens hat ein Kind vom Weiterbesuch auszuschließen, wenn die
physischen und/oder psychischen Voraussetzungen beim Kind nicht mehr gegeben sind.
Dafür muss ein ärztliches Gutachten von den Eltern auf Aufforderung beigebracht werden.
a) Die Erhalterin des Kindergartens kann, im Einvernehmen mit der Leitung des Kindergartens, ein Kind vom weiteren Besuch ausschließen, wenn Eltern, ungeachtet einer
vorausgegangenen schriftlichen Ermahnung, nicht dafür sorgen (können) dass ihr Kind auf
dem Weg zum Kindergarten und davon wieder weg von einer geeigneten Person pünktlich
begleitet werden kann;
b) eine nachhaltige, schwerwiegende Störung des Betriebes der Kindergartengruppe zu
befürchten und eine Verbesserung der Situation nicht zu erwarten ist;
c) die Eltern (Erziehungsberechtigten) mit zwei oder mehreren Beiträgen im Rückstand sind
und trotz schriftlicher Mahnung ihre Beiträge nicht entrichten.
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2.2.6. Organisatorische Aspekte - Essensregelung, Regelung im Krankheitsfall

Ernährung
Die Jause wird von den Eltern beigebracht. Zwischenzeitlich gibt s immer wieder Impulse in
Richtung „Gesunde Jause“ von Seiten des Kindergartenpersonals. Weiters wird das selbst
angebaute Gemüse und Obst aus dem Bauerngarten von den Kindern geerntet, verarbeitet
und allen Kindern zur Verfügung gestellt. Einmal in der Woche wird gemeinsam eine Jause
zubereitet. Darüber hinaus wird von Seiten mancher Eltern regelmäßig Obst und Gemüse

angeliefert. Die Säfte werden von Seiten des Kindergartens gestellt.

Regelung im Krankheitsfall
Die Eltern (Erziehungsberechtigte) sind verpflichtet eine etwaige Krankheit ihres Kindes
umgehend zu melden. Bei ansteckenden Krankheiten ist vor dem Wiedereinstieg in den
Kindergarten ein ärztliches Gutachten beizubringen.

2.2.7. Anzahl der Gruppen, Öffnungszeiten und Ferienregelung
Anzahl der Gruppen:
Im Kindergarten „Grüner Kindergarten - Gartenkinder“ wird eine Familiengruppe halbtägig
geführt.
Die Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 07 00 Uhr bis 13 00 Uhr
Ferienregelung:
Die Ferien sind denen der Schule angeglichen.
Ein Saisonbetrieb im Sommer im Ausmaß von 4 Wochen wird in Zusammenarbeit mit den
anderen Kindergärten beginnend mit Schulschluss angeboten.
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2.2.8. Gruppenstruktur
Bei der Gruppenstruktur wird auf eine diverse und inklusive Zusammensetzung Bedacht
genommen. Dies bedeutet konkret, dass Kinder zwischen dem dritten und sechsten
Lebensjahr, mit und ohne Behinderung, und Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und
Herkunftsländern gemeinsam betreut werden. Die maximale Gruppengröße beträgt 25
Kinder, die von einer Pädagogin und einer Betreuerin begleitet werden. (Schlüssel: 12,5:1)

2.2.9.Personal, Dienstzeiten, Fortbildungen
Personal:
Das Stammpersonal besteht aus einer gruppenführenden Kindergartenleitung und einer
Kinderbetreuerin. Darüber hinaus arbeiten eine Logopädin, eine Psychologin, eine
Monotherapeutin und eine Sonderpädagogin als Expertinnen im Bereich der Integrativen
Zusatzbetreuung (IZB) mit Kindern mit Behinderungen.
Dienstzeiten:
Die Kinderdienstzeiten gehen von 07 00 Uhr bis 13 00 Uhr.
Für Vorbereitung und Planung sind zwei Stunden täglich für die Kindergartenpädagogin
vorgesehen.
Fortbildungen:
Für das pädagogische Fachpersonal ist ein jährliches Fortbildungskontingent im Ausmaß
von 3 Tagen verpflichtend und nachweislich vorgesehen.

2.2.10. Räume - Nutzung und Ausstattung
Der Kindergarten ist für 25 Kinder konzipiert. Er umfasst einen Gruppenraum, einen eigenen
Bewegungsraum, eine Küche, eine Garderobe, kindgerechte barrierefreie Sanitäranlagen,
einen multifunktional nutzbaren Vorraum, Lagerraum und Büro-räumlichkeiten.

Der Gruppenraum
Im Gruppenraum finden ein Großteil der indoor-Aktivitäten statt. Er ist in verschiedene
Spielbereiche gegliedert. So gibt es einen Familienspielbereich, einen Kreativbereich, den
extra ausgewiesenen Malort (siehe pädagogisches Konzept, einen Bau- und
Konstruktionsbereich, den Bilderbuchbereich, Bereich für Gesellschaftsspiele sowie einen
Bereich für die Jause.

13

Der Bewegungsraum
Der Bewegung wird für angeleitete Bewegungseinheiten und darüber hinaus für freies
Bewegungen genutzt. Zudem wird er auch von den
TherapeutInnen genutzt. Kletternetz, Langbank sowie
verschiedene Wesco-Bauteile zum Erstellen von
Bewegungsbaustellen gehören zur Ausstattung.
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Die Küche
Die gut ausgestattete Küche lädt zum gemeinsamen Kochen und backen ein. Es werden
gemeinsam Säfte, Marmeladen usw. hergestellt. Einmal in der Woche wird sie ganz intensiv
für die Herstellung einer gemeinsamen Jause frequentiert.

Die Sanitäranlagen
Neben den Kindertoiletten gibt es auch einen Wickeltisch, eine Dusche, Seifenspender und
Handtuchhalter. Der Zugang ist barrierefrei.

Die Garderobe und der Vorraum
Neben den persönlich gekennzeichneten Plätzen für jedes Kind gibt es im Vorraum die
Forscher- und Experimentierecke. Weiters gibt es einen speziell ausgewiesenen Bereich in
dem Kinder diverse Rollen- und Verkleidungsspiele durchführen können.
Die Wandflächen werden einerseits für die Ausstellung der Werke der Kinder benützt und
andererseits für diverse Elterninformationen verwendet. Dazu gehören auch das SichtbarMachen aktueller Schwerpunkte und allgemeine pädagogische Zielsetzungen,
Wochenplan, Jahresschwerpunkte, dringende Informationen und Termine sowie eine
Fundgrube und eine Beschwerdebox.
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2.2.11. Garten - und Außenanlagen
Die Benützung des multifunktional ausgestalteten Gartens stellt ein Herzstück der
pädagogischen Begleitarbeit dar. Neben diversen Spielgeräten, der Sandmulde mit
Sonnensegel gibt es eine Naschzeile mit verschiedenen Sträuchern wie Aronja, Haselnuss,
Dirndlstrauch, Holunder usw. Im Bauerngarten wird in Hochbeeten Gemüse, weiters
Kräuter, Beeren und Blumen angebaut und gemeinsam geerntet. Im Freigelände können
die Kinder ihrem Bewegungsdrang ausreichend nachkommen. Der Garten wird bei jeder
Witterung genutzt.
In der Out-doorküche, einem gemeinsamen Projekt von Kindergartenteam, Kindern und
Vätern, kann ausreichend „gegatscht“ werden. Am Beispiel eines gemeinsam gestalteten
Weidenhäuschens können die Kinder das Wachstum der Natur speziell beobachten.

Für den Kindertransport stehen ausreichend abgesicherte Parkplatzmöglichkeiten zur
Verfügung. Das Umfeld des Kindergartens ist verkehrsberuhigt und das ganze Areal ist
eingezäunt.
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2.3. Die Orientierungsqualität - „Unsere Leitsterne“
2.3.1. Allgemeine Aufgaben des Kindergartens
Die gesellschaftlichen Entwicklungen lassen die Wichtigkeit des Kindergartens als
elementare Bildungseinrichtung steigen. Hat man in der Vergangenheit den Kindergarten
mehr als sozialpolitische Unterstützungsmaßnahme für Familien und Alleinerzieherinnen
gesehen, so hat sich mittlerweile immer mehr das Bild einer elementaren
Bildungseinrichtung mit zentraler Bedeutung durchgesetzt. Die durch die verstärkte
Zuwanderung immer notwendiger gewordene sprachliche Förderung von Kindern mit
Migrationsvordergrund hat diese Tendenz nochmals verstärkt. Der Kindergarten wird
mittlerweile als ganz wichtige Integrationsmaßnahme gesehen. Nicht nur aus diesem
Grunde haben die politisch Verantwortlichen das verpflichtende Kindergartenjahr eingeführt.

2.3.2. Menschenbild und das Bild vom Kind
Für uns ist jedes Kind eine einzigartige Persönlichkeit. Und dies unabhängig von seinem
Geschlecht und seiner Herkunft. Wir sehen und erleben Kinder als neugierige und
wissensdurstige Persönlichkeiten.
Sie wollen ihre Lebenswelt im selbstständigen Tun immer mehr erkunden und sich von
vertrauensvollen Erwachsenen begleiten lassen. Stabile Beziehungen und Bindungen
schaffen jenen Sicherheitsraum, der die Lust auf Entdeckung und Entwicklung steigern hilft.
Wir sind neugierig auf die Interessen und Begabungen der Kinder und achten ihre Gefühle
und Bedürfnisse. Unser Ziel ist es als Wegbegleiter der Kinder zu fungieren. Wir schenken
Zeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Vertrauen, halten uns an nachvollziehbare Regeln und
schaffen ritualisierte Abläufe und Strukturen. Damit ermöglichen wir gleichzeitig Freiräume
für die Kinder für deren ganz persönliche Entwicklung und Entfaltung.
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2.3.3. UN-Kinderrechtskonvention
Die Kinderrechtskonvention beruht auf vier Prinzipien:
• Das Recht auf Gleichbehandlung: Kein Kind darf benachteiligt werden - sei es wegen
seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Staatsbürgerschaft, seiner Sprache, Religion
oder Hautfarbe, einer Behinderung oder wegen seiner politischen Ansichten.
• Das Wohl des Kindes hat Vorrang: Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die
sich auf Kinder auswirken können, muss das Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt
werden - dies gilt in der Familie genauso wie für staatliches Handeln.
• Das Recht auf Leben und Entwicklung: Jedes Land verpflichtet sich, in
größtmöglichem Umfang die Entwicklung der Kinder zu sichern - zum Beispiel durch
Zugang zu medizinischer Hilfe, Bildung und Schutz vor Ausbeutung und Missbrauch.
• Achtung vor der Meinung des Kindes: Alle Kinder sollen als Personen ernst genommen
und respektiert und ihrem Alter und Reife gemäß in Entscheidungen einbezogen werden

Die 10 wichtigsten Kinderrechte
sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freie Meinungsäußerung und
Beteiligung
Gesundheit
Elterliche Fürsorge
Gewaltfreie Erziehung
Besondere Fürsorge und
Förderung bei Behinderung
Spiel und Freizeit
Gleichheit
Bildung
Schutz im Krieg und auf der
Flucht
Schutz vor wirtschaftlicher und
sexueller Ausbeutung

In unserem pädagogischen Handeln und Tun und in unseren Betreuungsansätzen
orientieren wir uns mit großer Selbstverständlichkeit an dieser Konvention. Dies erfordert
jedoch auch ein sehr waches und aufmerksames Agieren mit der Bereitschaft in ständiger
Reflexion das eigene Tun zu überprüfen.
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2.3.4. Die Entwicklung der kindlichen Kompetenzen - der Bildungsrahmenplan
Um einheitlichere Bildungsstandards in elementaren Kinderbildungseinrichtungen - auch in
Bezug auf die Übergangssituation in die Volksschulen - wurde in Österreich ein
bundesweit geltender Bildungsrahmenplan entwickelt.
In diesem auch für unsere Arbeit geltenden Bildungsrahmenplan werden insgesamt sechs
Bildungsbereiche beschrieben. Sie unterstützen die Planung und Reflexion unserer Arbeit
und machen gleichzeitig die Breite und Vielfalt pädagogischer Praxis sichtbar. Keiner
dieser Bereiche wird für sich allein gelebt. Wir betrachten unseren pädagogischen
Grundauftrag in der Vernetzung einer ganzheitlich orientierten Bildungsarbeit, welche sich
an den Interessen und Bedürfnissen des Kindes orientiert.

Die sechs Bereiche:
Emotionen und Soziale Beziehungen:
Zielsetzungen und Wirkungsziele:

-

das einzelne Kund ist sich seines Umganges mit Gefühlen bewusst
hat Vertrauen und Empathiefähigkeit entwickelt
hat für sich ein Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit entwickelt
hat ein Grundvertrauen und ein Grundzutrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt
hat für sich eine Kooperationskultur entwickelt
hat eine konstruktive Konfliktkultur kennengelernt und erprobt
hat eine soziale Kompetenz und die Kultur des Teilens entwickelt
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Ethik und Gesellschaft
Zielsetzungen und Wirkungsziele

-

das Kind hat die Verschiedenartigkeit der Menschen kennen und schätzen gelernt
hat für sich einen respektvollen Zugang zu Diversität und Inklusion entwickelt
ist in die zentralen Werte und Kultur unserer Gesellschaft eingeführt
hat Kenntnisse über religiöse Traditionen unserer Kultur aber auch anderer Kulturen
erworben

- hat ein Verständnis für Partizipation und Demokratie entwickelt und im Alltag erprobt

Ästhetik und Gestaltung
Zielsetzung und Wirkungsziele

- das Kind hat in Form von Musik, Tanz, Theater, Malerei, Spiel seine Kreativität ausgelebt
und diverse künstlerische Kompetenzen verinnerlicht

- hat gelernt zu seinen eigenen kreativen Ideen zu stehen und ist auch bereit und willens
sie einzubringen bzw. umzusetzen.

- hat basale Formen von Kunst und Kreativität in diversen Kulturen kennengelernt

Sprache und Kommunikation
Zielsetzung und Wirkungsziele

- das Kind hat die konkreten Angebote zur Sprachförderung im Sinne von
Sprachverständnis, Wortschatz, Artikulation und Ausdrucksfähigkeit gut nützen können

- Kinder mit Migrationsvordergrund sind ermuntert worden zusammen mit Eltern, native
Speakern usw. ihre Zweisprachigkeit zu pflegen bzw. zu entwickeln

- die Sprechanlässe in der Gruppe sind vom Kind wahrgenommen und erlebt worden
- verbale und nonverbale Kommunikationsformen sind gefestigt worden und erleichtern die
soziale Interaktion in der Gemeinschaft - auch im Umgang mit Kindern mit
Entwicklungsverzögerungen

- die Zugänge zu Buchstaben und Schriftsprache wurden entsprechend genützt
- die Lust auf das Spiel mit Sprache in Form von Reimen, Silben, Singen wurde geweckt
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- der Umgang mit neuen digitalen Medien und die Vermittlung kindlicher Medienkompetenz
ist in spielerischer Form erworben worden

Natur und Technik
Zielsetzung und Wirkungsziele

- das Kind hat die Angebote und Anlässe für
mathematisch logisches Denken (Konstruieren,
Zählen,
Mengenverständnis,
Raumwahrnehmung) gut nützen können

- es hat Materialien und Impulse zum Forschen
und Experimentieren bekommen und damit
naturwissenschaftliche Kompetenzen erworben

- es hat seine Kompetenzen im Bereich der
Technik entwickelt und entfaltet (Konstruktionen,
Handhabung
von
einfachen
technischen
Materialen)

- in der Begegnung und der Auseinandersetzung
mit Natur und Umwelt hat das Kind den
Erlebnisgarten gut nützen können und daraus
auch ein Umweltbewusstsein entwickelt sowie
zahlreiche Sinneserfahrungen in der Natur
gemacht

- die Achtsamkeit im Umgang mit Flora und Fauna
wurde entfaltet und vertieft
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Bewegung und Gesundheit

Zielsetzungen und Wirkungsziele

- das Kind hat vielfältigste Bewegungserfahrungen und Sinneseindrücke im Alltag
gemacht

- die Entwicklung eines gesunden Körperschemas ist gelungen „so wie ich bin ist es ok,
ich fühl mich wohl in meiner Haut“

- Eine Schärfung der Sinne und der Wahrnehmung ist gelungen
- die Entwicklung eines Gesundheitsbewußtseins ist angebahnt worden
- gesunde Ernährung und Körperpflege als wesentliche Eckpfeiler der
Gesundheitsprävention wurden erlebbar gemacht
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2.3.5. Pädagogische Leitlinien und methodische Ausrichtung
„In Ehrfurcht aufnehmen, In Liebe erziehen, In Freiheit entlassen“ Rudolf Steiner
Die Leitlinien unserer Pädagogik sind:
o Das Kind wird als eigenständiger Mensch gesehen und seine individuelle
Persönlichkeit geachtet, mit dem Drang, neues zu erforschen.
o Auf die Entwicklung und Reifung des Kindes wird sehr geachtet. Ein schnelles
Fördern, um neue Leistungen zu erzielen, steht nicht im Mittelpunkt. Das erleichtert
auch Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, sich in den Gruppenprozess
einzufinden.
o Die Kinder lernen durch Nachahmung. Die Pädagoginnen übernehmen dabei eine
große Vorbildfunktion. Gewalt-Freie-Kommunikation, Resilienz und Werte sind
Schwerpunkte.
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o Dem Kind wird geholfen, seinen Willen zu entwickeln, indem man ihm Raum für freie
Entscheidungen gibt und das selbständige Denken und Handeln fördert.
o Dem Kinde sollen Gelegenheiten geboten werden, seinen eigenen
Lernbedürfnissen zu folgen, denn Kinder wollen zu einer bestimmten Zeit etwas
Bestimmtes lernen.
o Wir wollen dem Kind helfen, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen
auszuweichen. Das beinhaltet lösungsorientiertes Denken, Frustrationstoleranz,
gemeinsames Suchen nach Lösungen, Regelverständnis und Konsequenzen zu
akzeptieren.
o Die Kinder sollen die Zeit haben, mit Gelassenheit, Spaß und Freude ihren
Interessen nachzugehen und die Rituale und Gewohnheiten zu genießen.
Wohlbefinden bestimmt weitgehend unser Verhalten und unsere Wahrnehmung,
unsere Beziehungen und Gefühle. Wer sich wohl fühlt hat Mut und Zugang zu
seinen Fähigkeiten.
o Das Kind soll im Zusammenleben mit der Gruppe die Entwicklung gemeinsamer
Verantwortung und Solidarität, des Selbstvertrauens, der Selbstsicherheit und
Selbstwirksamkeit, der Anerkennung und Wertschätzung anderer erfahren dürfen.
o Das Kind bekommt die Möglichkeit kreativ zu sein. Die Fähigkeit etwas zu schaffen,
der Sinn für Schönheit, die Gabe zur Fantasie und der Selbstausdruck sind
vorhandene Ressourcen, die lebensbejahend wirken, wenn ihnen im
Gestaltungsprozess ein Entfaltungsspielraum gegeben wird.
o Wir schätzen den Prozess des Tuns eines Kindes. „Der Weg ist das Ziel“ lautet das
Motto unserer wertfreien Pädagogik und wertschätzenden Begleitung der Kinder in
den Prozessen ihres Tuns.

Der Malrort (nach Arno Stern)
Der Malort ist eine besondere Form der vorbereiteten Umgebung, der den Kindern einen
Platz zum Malen und Gestalten bietet.
Es werden Malwände mit großen Blättern zum stehenden Malen angeboten. Im Mittelpunkt
steht ein Palettentisch mit hochwertigen Farben und Pinseln. Ein unwiderstehliches
Angebot. Das Spiel mit Pinsel und Farbe ist genussreich. Es gibt dem Kind das Gefühl,
etwas gut zu können. Den Kindern wird das allerbeste Werkzeug geboten, damit sie das
Spiel ernst nehmen und mit Sorgfalt mit dem Material umgehen.
Im Malort entstehen Bilder die nicht zum Zeigen bestimmt sind. Ausdrucksmalen ermöglicht
einen unverstellten Zugang zum eigenen Potenzial. Dabei folgt das Kind seiner eigenen
Spur. Es ist ein spontanes Geschehen, frei von gestellten Themen.
Die inneren Impulse, die Verlockung der Farben, die Bewegung der Hand setzen das
kreative Spiel in Gang. Die Besonderheit des Ortes erleichtert das Eintauchen ins Tun. Die
dienende und urteilsfreie Begleitung der Pädagogin schützt den Selbstausdruck. Es schließt
Bewertung, Beurteilung und eingreifen aus.
Der Malort soll ein Raum der Geborgenheit, der Absonderung vom Alltäglichen, von
Gewohnheiten sein.
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Im Malort erfährt das Kind, dass es selbst ein spielerisches Kind sein darf und kann. Und
aus der wiedergefundenen Überzeugung entstehen dann all die eigenen Bilder, die im
Leben des Kindes vorgesehen sind, als ein Naturgeschehen. (Stern 2014)
Ausdrucksmalen ist ein Prozess, der den Selbstwert stärkt, das schöpferische Potenzial
freilegt und dem leistungsfreien, spielerischen Sein des Kindes Raum gibt.

2.3.6. Qualitätssicherung durch Beobachtung und Dokumentation
Umfangreiche pädagogische Planungen im Team sind verpflichtende und unverzichtbare
Teile unserer Arbeit als Elementarpädagoginnen. Sie dienen der Qualitätssicherung unserer
Arbeit. Dabei gestalten wir eine schriftliche Jahresplanung, sowie Monats- und
Wochenpläne. Diese orientieren sich an den oben angeführten Bildungsbereichen. Diese
geben uns einen Rahmen zur Orientierung.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen und ressourcenorientierten Beobachtungsansatz und
verwenden dafür offene Beobachtungsformen wie Bildungs- und Lerngeschichten, und
Portfolios. Es geht dabei darum Kinder besser zu verstehen und nicht darum sie zu
bewerten. Um eine ganzheitliche und umfassender Einschätzung zu erlangen, beziehen wir
das Kind, seine Familie und andere Fachkräfte mit ein.
Wir reden darüber mit dem Kind und dessen Eltern und nicht über das Kind - ein hohes Maß
an respektvollen Umgang mit dem Kind ist ein zentrales Gebot. Ohne Transparenz keine
Würde.
Darüber hinaus sind wir von Gesetzes wegen verpflichtet unsere Beobachtungen und
Dokumentationen schriftlich festzuhalten
Dazu gehören:
• Notizen von Alltagsbeobachtungen
• Persönliches Entwicklungsportfolio jedes Kindes
• Beobachtungsbogen - die Entwicklungsschnecke von Cornelia Schaaf-Kirschher
• Entwicklungs- und Kompetenzprofil (Dr.Tassilo Knauf & Dr.Elke Schubert )
• Interessensstern (Dr.Luise Holler & Dr. Elfriede Amtmann)
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2.3.7. Das Rollenverständnis
"Keiner kann ihm (dem Kind) seine Arbeit abnehmen, die darin besteht den Menschen
aufzubauen, den es aufbauen muss... Keiner kann für das Kind wachsen.
(Maria Montessori)"
Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder zu begleiten und in ihren individuellen
Entwicklungsprozessen zu unterstützen, indem wir die Umgebung so gestalten, dass sich
die Kinder wohlfühlen. Ihrem persönlichen Entwicklungsprozess entsprechend können die
Kinder ganzheitlich lernen und selbständig werden, Selbstbewusstsein entwickeln und
soziale Kompetenzen erwerben.
Um dem einzelnen Kind das geben zu können, was es im Moment für seine Entwicklung
braucht, ist es für uns sehr wichtig, das Kind zu beobachten. Wenn wir die Bedürfnisse und
Interessen der Kinder wahrnehmen und aufgreifen können, ist es uns möglich, in unserer
pädagogischen Arbeit dort anzusetzen, wo Begeisterung und Motivation hoch sind. Das
Beobachten des Kindes beim Spielen und in seinem Verhalten ist für uns auch eine wichtige
Erkenntnisquelle darüber, wo das Kind in seiner Entwicklung steht, welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten es bereits erlernt hat. Sollte sich herausstellen, dass das Kind in einem oder
mehreren der verschiedenen Entwicklungsbereiche (Wahrnehmung, Sprache, Motorik,
sozial-emotionaler Bereich etc.) alleine und mit unserer pädagogischen Begleitung nicht
weiterkommt, werden wir die Eltern bitten dem Kind durch geeignete Fachleute (z.B.
Entwicklungspsychologín, Motopädagogin, Logopädin, usw.) eventuelle Unterstützung
zukommen zu lassen, damit das Kind jene Hilfestellungen bekommt, um in seiner
Entwicklung weiterzuwachsen.
Zum Wohle des Kindes arbeiten wir gerne mit den jeweiligen Therapeuten zusammen.

2.4. Prozessqualität - „Im Alltag ermutigt werden sich frei zu entfalten“

2.4.1. Strukturierter Alltag - Exemplarisch
Um sich in Freiheit entfalten zu können brauchen die Kinder Orientierung und Sicherheit.
Ein geregelter Tagesablauf mit immer wieder kehrenden Ritualen spielt dabei eine zentrale
Rolle.
Eine allgemeine Gliederung für den Vormittag hat daher folgende strukturelle Ausformung:
1. Orientierungsphase: Ankommen am Morgen, Freispielangebot
2. Erste Konzentrationsphase: Gezielte Angebote
3. Offene Jause
4. Zweite Konzentrationsphase: Gezielte Angebote
5. Ausklangphase: Freispielzeit, Gruppenauflösung und Verabschiedung
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Gliederung des Vormittages
Orientierungsphase:
Zwischen 07 00 bis 8 00: Ankommen im Kindergarten, Begrüßung, freies Spiel, Freunde
suchen, können sich über Ideen verwirklichen, Handlungspläne werden entwickelt, Soziale
Interaktionen und Absprachen finden statt.
Erste Konzentrationsphase:
Zwischen 08 45 bis 09 15
Morgenkreis wird gebildet, Austausch über Erlebtes und was die Kinder beschäftigt,
anschließend sprachliche und musikalische Angebote, spezielle Förderprogramme für
Kleingruppen, über die Woche verteilt.
Offene Jause:
Zwischen 09 15 bis 10 30
Kinder können selbst entscheiden wann sie eine Jause zu sich nehmen. Dabei wird auch
auf die unterschiedlichen familiären Gepflogenheiten Bedacht genommen. Zeitpunkt und
Zeitdauer werden von den Kindern in Eigenregie festgelegt. Es wird darauf geachtet, dass
alle Kinder innerhalb dieses Rahmens ihre Jause verzehren.
Zweite Konzentrationsphase:
Zwischen 10 30 bis 11 15
In dieser Phase werden meist Bewegungseinheiten im Bewegungsraum oder im Garten
angeboten. Dabei werden rhythmische und musikalische Elemente integriert. Parallel dazu
werden spezifische Förderprogramme gesetzt - wie Vorbereitung in Bezug auf die
schulischen Anforderungen, Förderung des mathematischen und technischen
Verständnisses, spezielle sprachliche Einheiten.
Zweite Orientierungsphase:
Zwischen 11 30 bis 13 00
Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens haben die Kinder nochmals die Möglichkeit sich frei
zu betätigen. Sei es ein Gespräch mit Freundinnen, Absprachen und Planungen,
Selbstständigkeitstraining beim Anziehen, Kommunikation und Austausch zwischen Eltern
und Pädagogin und Betreuerin.

2.4.2. Der Jahreskreis als Instrument zur Entwicklung des Zeitverständnisses
Kinder brauchen Orientierungspunkte als Hilfe um aus dem Chaos der auf sie einstürzenden
Welt einen nachvollziehbaren und somit angstfreieren Kosmos mit nachvollziehbaren
Regeln und Axiomen zu möglichen.
Diese Orientierungspunkte machen sich an den verschiedenen Aktivitäten mit ihren
Schwerpunkten und ihren spezifischen Projekten im Jahreskreis fest. Dazu gehören das
sichtbar und erlebbar machen von Jahreszeiten, religiös- und kulturspezifische Feste wie
Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Advent, Ostern…). Dazu gehören auch die
Geburtstagsfeste der Kinder sowie spezielle Aktivitäten rund um Mutter- und Vatertag.
Jahreszeitliche Phänomene der belebten und unbelebten Natur wie Eis und Schnee, Regen,
Blitz und Donner, Spuren der Tiere im Schnee, Entwicklungsprozesse sichtbar machen wie
von der Raupe zum Schmetterling, vom Laich zum Frosch, Erwachen der Natur im Frühjahr,
der Flug der Zugvögel im Herbst, Tiere bereiten sich auf den Winter vor…
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Ein von Jahr zu Jahr unterschiedliches Jahresthema zieht sich wie ein roter Faden durch all
diese Aktivitäten. Neben diesen Erlebnisformen dienen diese Fixpunkte im Jahreskreis auch
zur individuellen Entwicklung eines Zeitverständnisses für das einzelne Kind.
Ein zentrales Anliegen liegt dabei in der Vermittlung von Werten unserer Kultur. Dabei steht
der achtsame und kooperative Umgang miteinander im Vordergrund.

2.4.3. Die Stärken des Kindes sichtbar machen:

Der Entwicklungsstern
Mit dem Entwicklungsstern bekommt man einen guten Überblick über die Vorlieben eines
Kindes und über die Selbsteinschätzung des Kindes in den einzelnen Bereichen. Er zeigt
außerdem sehr deutlich, welche Möglichkeiten der Unterstützung die Pädagogin hat, und
vor allem welche Hilfe sich das Kind im Speziellen wünscht! Er eignet sich gut als eine
Möglichkeit der „Lern- und Entwicklungsdokumentation“ und kann bei Elterngesprächen

gut eingesetzt werden!
Durch dieses „Sichtbar machen der eignen Vorlieben und des eigenen Könnens ” begreifen
die Kinder selber, was sie gelernt haben, was sie können und was sie noch lernen wollen!
Sie überlegen selbst was sie noch tun wollen, teilen dies mit und sind dadurch stark
motiviert. Mir gefällt es, wenn der Stern Teil des Portfolios wird.
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Das Portfolio
Der Grundgedanke des Portfolios im
Kindergarten ist, Lernschritte und
Lernerfolge der Kinder sichtbar zu
machen. Rede darüber und erzeuge
Sicherheit! Wir zeigen dem Kind, dass es
durch reflektiertes, selbstkritisches, aber
immer begeistertes Lernen seine Welt
erobern und verändern kann.
Lob verleiht Flügel. Das Portfolio zeigt wie
sich das Können des Kindes im Laufe der
Zeit weiterentwickelt. Es ist eine
Dokumentation und Sammlung erworbener Kompetenzen und verrät möglichst viel über
seinen Besitzer, dessen Entwicklung und „persönliche Handschrift“. Das Portfolio richtet
sich in erster Linie an das Kind als Betrachter selbst. Es soll daran erkennen was es gelernt
hat und seine eigenen Stärken und individuellen Besonderheiten wertschätzen lernen. Ein
Portfolio soll beim Kind Stolz und Zuversicht wachsen lassen und sie auf der Reise ins
Großwerden begleiten. Für die Eltern ist das Portfolio eine gute, zuverlässige Übersicht über
Lernzuwachs und Entwicklungsstand ihres Kindes.

2.4.4. Methodenvielfalt am Beispiel der Ermutigungspädagogik

Ermutigungspädagogik
„So wie ich bin, bin ich ok“
Ermutigung ist ein Geschenk, das wir jederzeit geben können, weil jeder verdient, ermutigt
zu werden.
Ermutigungspädagogik – Encouraging basiert auf den Grundsätzen der
Individualpsychologie Alfred Adlers. Wenn wir ermutigen, konzentrieren wir uns auf eine
Vielfalt von individuellen Verhaltensweisen, Bemühungen und Verbesserungen - nicht nur
auf eine erbrachte Leistung.
Wenn wir ermutigen, leiten wir unsere Kinder dazu an, Verantwortung für ihr eigenes
Selbstwertgefühl zu übernehmen.
Je mehr wir darüber nachdenken, desto leichter können wir den feinen Unterschied
zwischen Lob und Ermutigung erkennen.
Ermutigung ist eine anerkennende Aussage zum Versuch, zur Bemühung, zum Prozess
unabhängig vom Ergebnis. Durch Ermutigung helfen wir unseren Kindern, ihre Leistungen
selbst zu beurteilen.
Wir konzentrieren uns auf die Stärken des Kindes, auf sein positives Verhalten und helfen
ihm so, seine eigenen Fähigkeiten zu erkennen und auf sie zu vertrauen. Durch Ermutigung
akzeptieren und respektieren wir das Kind wie es ist. Ermutigung fördert resilientes
Verhalten, Selbstmotivation, selbständiges Handeln und die Entwicklung der Persönlichkeit.
Außerdem schafft Ermutigung selbstbewusste, angstfreie und aufs Lernen neugierige
Kinder.
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2.4.5. Der Garten als Lern-, Begegnungs- und Lebensraum

Naturwerkstatt „Garten“
Die Natur bietet alles, was für die kindliche Entwicklung und ein ganzheitliches
Lernen notwendig ist. Der Aufenthalt draußen in der Natur ermöglicht den Kindern,
Freiheit zu erleben, Widerstände zu überwinden, Geschicklichkeit zu gewinnen und
selbstverantwortliches Verhalten zu üben. Genauso prägt es das Bewusstsein für
Natur, Umwelt und einen nachhaltigen Lebensstil.
Unser Garten soll für unsere Kinder ein Spielraum sein, der die Natur erlebbar macht. Er
soll Freiraum sein für eigenverantwortliches Handeln und für das Spiel in der
Gleichaltrigengruppe. Ein Spiel, das nicht von Erwachsenen beobachtet, angeleitet oder
dokumentiert wird. Kinder brauchen dieses soziale Experimentierfeld, in dem sie spielerisch
lernen können, Regeln zu verhandeln und einzuhalten, sich unterzuordnen oder
durchzusetzen.
Die Kleinen sollen das Wunder der Natur wieder kennenlernen dürfen. In unserem
Bauerngarten säen Pädagoginnen und Kinder gemeinsam Blumen und Kräuter, Beeren
haben ihren Platz und im Hochbeet wird Gemüse gesetzt. Die Kinder können das
Wachstum der Pflanzen beobachten und gemeinsam reifes Obst und Gemüse ernten. In
unserer „Naschzeile“ wachsen gezielt, gepflanzte Sträucher deren Früchte zum Verzehr und
somit zur Weiterverarbeitung von Säften und Marmeladen geeignet sind.
Unser selbstgebautes Weidenhäus’chen und die mit Vätern und Kindern gebaute
„Gatschküche“ haben für die Kinder eine große Bedeutung. Durch die Mitbeteiligung an der
Gestaltung ihrer Spielflächen entwickeln die Kinder ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl zu
unserem Garten. Sie bieten einen Ort des Rückzugs und eine Anregung für Rollenspiele.
Schütt- und Löffelspiele bieten dabei eine Fülle an Erfahrungen im motorischen wie
sensorischen Bereich.
Naturbeobachtungen aus erster Hand wecken Freude und Bewunderung bei den Kindern.
Beim „Wohnungsbau“ für Tiere wird weder auf die Ohrwurmbehausung noch auf ein
Zuhause für Igel und Co vergessen.
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2.4.6. Diversität und Inklusion

Wir orientieren uns in der Bearbeitung von Vielfalt und Unterschiedlichkeit am Anti-Bias
Ansatz. Dabei geht es grundlegend darum ein aktives Bewusstsein in Gruppen zu schaffen,
so dass ausgehend von Gemeinsamkeiten Unterschiede wahrgenommen und
wertgeschätzt werden können und die Individuen sich mit ihren Erfahrungen angenommen
fühlen.
Der Anti-Bias-Ansatz sieht vier Ziele der vorurteilsbewussten Arbeit vor, die aufeinander
aufbauen und sich wechselseitig verstärken.
1.

Jedes Kind muss Anerkennung und Wertschätzung finden, als Individuum und als
Mitglied einer sozialen Gruppe, dazu gehören Selbstvertrauen und ein Wissen über
den eigenen Hintergrund.

2.

Auf dieser Basis muss Kindern ermöglicht werden, Erfahrungen mit Menschen zu
machen, die anders aussehen und sich anders verhalten, so dass sie sich mit ihnen
wohlfühlen und Empathie entwickeln können. Respekt für Vielfalt entwickeln.

3.

Das kritische Denken von Kindern über Vorurteile, Einseitigkeiten und
Diskriminierungen anzuregen heißt auch, mit ihnen eine Sprache zu entwickeln, um
sich darüber verständigen zu können, was fair und was unfair ist.

4.

Von da aus können Kinder ermutigt werden, sich aktiv und gemeinsam mit anderen
gegen einseitige oder diskriminierende Verhaltensweisen zur Wehr zu setzen, die
gegen sie selbst und gegen andere gerichtet sind. (Wagner 2003, 261)

Für die Identitätsbildung und Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es sehr
wichtig, dass sie Bestätigung und Stärkung für die eigene Person wie auch für die eigene
Bezugsgruppe erfahren. Für uns Mitarbeiterinnen im pädagogischen Arbeitsfeld bedeutet
dies, dass wir unsere Lerninhalte, die Ausstattung der Räumlichkeiten, unsere
Professionalität gegenüber der Kinder und Eltern kontinuierlich auf einseitige und stereotype
Bilder von Menschen überprüfen müssen. Das Team muss bereit sein, Veränderungen
vorzunehmen, die die Identitätsbildung und – Entwicklung aller Kinder der Einrichtung
berücksichtigen. Wir müssen sensibel gegenüber unserer eigenen Einseitigkeit sein, um
nicht nur das wahrzunehmen, was vertraut ist und anderes zu ignorieren.
Pädagogische Handlungsanleitung - siehe Wagner 2003
1.

Erkennen Sie ihren eigenen kulturellen Hintergrund und seinen Einfluss auf ihr
berufliches Handeln. Reflektieren Sie ihre Identität als Leitung und ihr Verhältnis zu
Macht- und Verantwortung. Erweitern Sie ständig ihre Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit.

2.

Lernen Sie die unterschiedlichen Familienkulturen und Vorstellungen über Erziehung
und Lernen kennen. Sorgen Sie dafür, dass die vielfältigen Erfahrungen und
Kompetenzen aller Kolleginnen im Team wahrgenommen und gefördert werden.
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3.

Werden Sie kritisch gegenüber Diskriminierungen und Vorurteilen in ihrer Einrichtung
und allgemein im Bildungsbereich. Setzen Sie sich mit Formen und Auswirkungen
von Machausübung auseinander. Thematisieren Sie Einseitigkeiten und
Diskriminierungen.

4.

Initiieren Sie Dialoge über Diskriminierungen und Vorurteile und tragen Sie Konflikte
aus.
Beziehen
Sie
eindeutig
Position
gegen

Diskriminierung und Einseitigkeit
Handlungsansätze und Anregungen
• Regelmäßig Platz für professionelle Reflexion und Qualifikation einplanen ( z.B.
Fortbildungen und Supervisionen auch zu Themen wie eigene Grenzen und Frust )
• Familien angstfreie Räume bieten (z.B. Elterncafe, Einladungen mehrsprachig,
Übersetzungen bei Veranstaltungen... Gesprächen)
• Vielfältige, bedarfsorientierte Angebote der Unterstützung, aktiven Beteiligung und
Zusammenarbeit gestalten (v.a. Kooperation mit anderen Akteuren, Einrichtungen und
Netzwerken)

Gemeinsam an der Kultur der Vielfalt in einer Einrichtung arbeiten
• Eine gelebte Willkommenskultur entwickeln (z.B.
Eingangsbereiches, Verpflegung bei Veranstaltungen)

freundliche

Gestaltung

des

• Verschiedene Familienstrukturen und Sprachen in der ganzen Einrichtung sichtbar
machen (z.B. Familienwände, mehrsprachige Bücher und Materialien)
• Eltern und Familien als Experten ihrer Kinder anerkennen
• Kompetenzen von Eltern und Familien wahrnehmen und vielfältig einbringen lassen
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Praktische Anregungen
• Spuren der Kinder - Garderobe und Fächer mit Fotos und Namen der Kinder
• Meine Hautfarbe ist – Fotokollage
• Familienwände – jede Familie ist anders und besonders
• Namenswand – Eltern erzählen wie ihr Kind heißt, warum sie diesen Namen gewählt
haben, was dahinter steckt, was der Name bedeutet....
• Die Ausstattung des Kigas mehrsprachig beschriften
• Mehrsprachige Kinderbücher zum Vorlesen, Bilderbücher,
• Mehrsprachige Elterninfos
• Vielfältige Spielmaterialien – Puppen unterschiedlichen Aussehens
• Vielfältige Musik – CD mit Liedern von Zuhause

Inklusion
Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass sie auch die
gleichen Chancen haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine Behinderung
haben oder nicht. Denn Inklusion heißt: Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich
sind. Und das gilt auch schon für kleine Kinder, die ein Handicap haben.
Anders als der Begriff der Integration, der besagt, dass Menschen mit Behinderung
einbezogen werden sollen, bedeutet Inklusion, dass alle ganz automatisch dazu gehören.
Herausforderung durch Inklusion
Wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, hat es meistens zuvor nur eine Gruppe
kennengelernt, nämlich die eigene Familie. Der Kindergarten ist die zweite Gruppe, in die
ein Kind im Laufe seines Lebens kommt. Wenn ein Kind sich in dieser Gruppe angenommen
und akzeptiert fühlt und wenn es merkt, dass es ganz selbstverständlich dazugehört, spielt
das eine entscheidende Rolle für seine Identitätsfindung. Das gilt insbesondere auch bei
Kindern mit Behinderung. Das Angenommen Sein in der Gruppe prägt häufig für das
gesamte spätere Leben.
Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf wohnortnahe Betreuung. Das bringt auch für
uns pädagogischen Fachkräfte neue Herausforderungen mit sich. Weil besonders in den
Bereichen der Förderung, der Unterstützung, der Hilfestellungen und der Pflege oft noch
höhere Ansprüche an die Pädagoginnen und Betreuerinnen und Betreuer gestellt werden,
ist mehr Personal notwendig. Häufig ist auch eine besondere Ausstattung des Kindergartens
notwendig, wenn dort Kinder mit Behinderung betreut werden. So kann ein Kind im Rollstuhl
zum Beispiel keine Treppen bewältigen, die Türen müssen eine gewisse Breite haben und
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die Toiletten müssen den Bedürfnissen der Kleinen angepasst werden. Auch Therapien
müssen häufig in den Kita-Alltag eingebunden werden.
Wenn ein Kind mit Behinderung in den Kindergarten kommt, ist das auch für die Eltern eine
große Herausforderung. An das Gefühl, dass das Kind, das so sehr auf sie angewiesen ist,
plötzlich auch durch andere Menschen betreut wird, müssen sie sich erst ganz langsam
gewöhnen. Ein enger Kontakt zu den pädagogischen Fachkräften ist darum von Anfang an
sehr wichtig. Von Beginn an müssen Förderpläne gemeinsam aufgestellt werden und es
muss besprochen werden, wie die Entwicklung des Kindes gefördert werden kann. Um
diese Pläne zu besprechen, muss genügend Zeit eingeplant werden. Oft haben die Eltern
einen hohen Gesprächsbedarf, dem genug Raum gegeben werden sollte.
Auch für das Kind ist die erste Zeit im Kindergarten sehr aufregend und es muss sich
langsam an die neue Situation gewöhnen. Denn gerade Kinder mit Behinderung haben oft
eine sehr enge Bindung zu ihren Eltern, weil sie meist rund um die Uhr mit ihnen zusammenund auf ihre Hilfe angewiesen sind. In der ersten Zeit im Kindergarten müssen die Kleinen
darum langsam und behutsam an die neue Situation herangeführt werden.

Chancen durch Inklusion
Auch wenn die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung viele
Herausforderungen mit sich bringt, bietet sie auch viele Chancen. Denn die Kleinen
wachsen so schon früh in einem Umfeld auf, in dem es normal ist, dass jeder Mensch seine
besonderen Fähigkeiten und Talente besitzt und dass jeder Mensch anders ist. Denn
Inklusion bedeutet nicht, dass sich bestimmte Kinder der Gruppe anpassen müssen.
Inklusion bedeutet, dass sich die Gruppe selbstverständlich aus vielen verschiedenen
Kindern zusammensetzt.

2.4.7. Integrative Zusatzbetreuung - IZB
Um den speziellen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung gerecht werden zu können,
kümmert sich ein ganzes Team von Expertinnen in Form der integrativen Zusatzbetreuung
darum. Dieses spezielle mobile Fachteam fördert und begleitet die Integration und den
gesamtpersönlichen Entwicklungsprozess von Kindern im Vorschulalter. Die Betreuung
findet in Form von Einzelbetreuung, in Kleingruppen oder im Gesamtgruppenprozess statt.
Der individuellen Entwicklung des Kindes entsprechend werden Bildungsziele festgelegt. In
den Bereichen Sprache, Motorik, Kognition, Wahrnehmung, soziales Lernen,
lebenspraktische Fertigkeiten, Kreativität, Selbstwert sowie Selbstkompetenz werden im
Kindergartenalltag gezielte Angebote gesetzt.
Weiters werden in Absprache mit der Kindergartenpädagogin selbstbestimmte
Lernprozesse unterstützt und begleitet. Die gemeinsame Arbeit mit Eltern und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit tragen wesentlich zur Qualitätssicherung dieser Arbeit
bei.
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Das Betreuungsaufmaß liegt derzeit bei rund 12 Stunden - dies kommt auf die jeweilige
Anzahl der zu betreuenden Kinder an.

2.4.8. Gendersensible Pädagogik
Kinder im Kindergartenalter sind geschlechtsneutral zu erziehen. Zwar gibt es Unterschiede
zwischen Mädchen und Buben, die auf biologische Faktoren und auf unser kulturelles Erbe
zurückzuführen sind, diese dürfen in der kindergartenpädagogischen Erziehung allerdings
verfestigt werden.
Das biologische Geschlecht können wir nicht beeinflussen, aber wohl die kulturell
gewordene Geschlechtsrollenverteilung. Der klassische Kindergarten mit Bauecke und
Puppenecke in jedem Gruppenraum sind passé. Funktionsräume sind für die individuellen
Bedürfnisse von Kindern besser geeignet, vor allem auch in Bezug auf die GenderThematik. Diese können Mädchen und Buben Räume nicht geschlechtsspezifisch, sondern
interessenbezogen nutzen. Das Zusammenspielen von Mädchen und Buben ist dort meist
selbstverständlich. Darüber hinaus lernen sie dort einen demokratischen Umgangsstil
zwischen den Geschlechtern. Wenn dies bereits im Kindergarten erfolgt, wird der
Entstehung geschlechterspezifischer Stereotypen vorgebeugt.
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Zu einer gendersensiblen Pädagogik kann eine Einführung von Mädchen- und Bubentagen
vieles beitragen. Trennung ist die Methode, Integration das Ziel: Alle grundlegenden
Elemente der Pädagogik und alle Methoden werden mit Mädchen und Buben angewendet
– der einzige Unterschied liegt im jeweiligen Schwergewicht jeder einzelnen Methode, um
das Selbstbild von Mädchen und Buben zu erweitern.
Die Geschlechterzugehörigkeit ist einer der bedeutendsten Einflussfaktoren für die
Persönlichkeitsentwicklung und die Chancen, die ein Mensch im Leben vorfindet und nützen
kann. Die handelnden Personen sind zur Sensibilität auf mehreren Ebenen aufgerufen.
Mädchen und Buben sollen unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht alle ihre
Fähigkeiten und Interessen entwickeln können. Sie sollen auch in untypischen
Verhaltensweisen akzeptiert und gefördert und auch angesprochen werden.

Gendersensible Sprache im Kindergarten
Sprache bildet die Wirklichkeit ab und schafft Realitäten – und damit unter Umständen auch
Ungleichheiten. Sie prägt unser Bewusstsein und unsere Vorstellung von
Geschlechterrollen („Kaufmannsladen oder Puppenmutti“, „Heulsuse oder Superman“).
Der direkte Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft spielt eine grundlegende Rolle
in der Erziehung. Denn in der Erziehung wird über die Sprache die Realität der Gesellschaft
und der Kultur vermittelt. Was in einer Sprache nicht benannt wird, wofür es keine
Ausdrücke gibt, das hat auch keine Funktion in der Gesellschaft und damit auch keinen
gesellschaftlichen Wert (Technikerin und Techniker, Ärztin und Arzt).
Die gesprochene oder geschriebene Sprache transportiert auch Bilder. Bilderbücher zeigen
Kindern Alltägliches, Bekanntes und Neues, aber auch spannende Möglichkeiten. Worte
und Verse prägen sich ein, Bilder werden Vorbilder und in den Köpfen entstehen
Lebensmuster. Die richtigen Bilderbücher sind ein wesentliches Medium für die
geschlechtersensible Pädagogik. Bei der Bücherwahl, ist es wichtig darauf zu achten, dass
die in den Büchern handelnde Personen (Mädchen und Buben) in gleicher Anzahl
abgebildet sind, dass die vorhandenen Berufe durch Frauen und Männer dargestellt sind,
dass im Familienleben Väter fürsorglich im Haushalt und die Mütter berufstätig abgebildet
sind.
Die „kindgerechte“ Umgebung – Bilderbücher, Spiele, Sprüche, Reime, Lieder – vermitteln
Mädchen und Buben Wesentliches über die „Geschlechterwelten“.
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2.4.9. Bildungspartnerschaft mit Eltern
Eltern sind für uns die Expertinnen ihrer Kinder. Eine Kooperation auf Augenhöhe stellt
daher die Basis für eine erfolgreiche Begleitung der Kinder dar. Eltern fühlen sich bei uns
willkommen - auch außerhalb der normalen Bring- und Hohlzeiten und nicht nur bei
bestimmten Events. Ein regelmäßiger Kontakt zu den Eltern und das Wissen um die
allgemeine Lebenssituation der Kinder helfen uns sie besser kennen zu lernen und zu
verstehen. Dabei ist es uns wichtig, dass Eltern Fragen, Unklarheiten, aber auch
Unsicherheiten und Kritik, offen ansprechen und mit ihren Anliegen auf dem direkten Weg
zu uns kommen. Natürlich ist es uns ein Anliegen auf Wünsche und Bedürfnisse der Eltern
einzugehen.
Kern der Zusammenarbeit ist das alljährlich stattfindende Entwicklungsgespräch. Es dient
dem Informationsaustausch zwischen Kindergarten und Eltern und basiert auf
gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und aufrichtiger Wertschätzung. Darüber hinaus
werden Elternabende, Elterntreffpunkte gestaltet bzw. gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt (z.B. Kindernotfallkurs). Insofern sehen wir den Kindergarten
in Zukunft auch verstärkt als Ort der Erwachsenenbildung.
in diesem Zusammenhang werden die Eltern auch auf ein Angebot von Fachliteratur, aber
auch von qualitätsvollen Kinderbüchern, in Form einer Elternbibliothek und diverser
Buchausstellungen sensibilisiert und aufmerksam gemacht.
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2.4.10. Transition - Übergänge achtsam gestalten
Der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule ist ein einschneidendes Ereignis im
Leben eines Kindes und seiner Familie. Von seinem Gelingen hängt die Bewältigung
weiterer Übergänge ab. Er hat entscheidende Konsequenzen für den weiteren Bildungsweg
des Kindes. In allen Übergangsprozessen steht eine vertrauensvolle Begleitung der Kinder
in offener Kooperation mit den Erziehungsberechtigten an erster Stelle.
„Als Transitionen werden tiefgreifende Umstrukturierungen im Leben eines Menschen
bezeichnet. Während der Begriff „Übergang“ lediglich den Wechsel von Lebensumwelten
ausdrückt, schließt der Begriff „Transition“ auch die damit verbundenen Belastungen,
Anpassungsschwierigkeiten und Lernprozesse eines Individuums mit ein. Transitionen im
Kindesalter entstehen durch Veränderungen der Familienstruktur sowie durch den Eintritt in
eine elementare Bildungseinrichtung oder den Übertritt in die nachfolgende Institution.“
(Bildungsrahmenplan, 2009)

Kindergartenbeginn - Eingewöhnung
Mit Eingewöhnung bezeichnen wir den Zeitabschnitt, vom Kindergartenbeginn bis hin zum
Gewöhnen und Vertrauen auf fremde Personen (Erwachsene und Kinder), fremde
Umgebung (Ort, Haus, Räumlichkeiten, Material) und fremde Strukturen (Abläufe, Rituale,
Regeln). Die Dauer ist individuell abhängig von dem Entwicklungsstand und der
Persönlichkeit des Kindes, der Bindung zu den Eltern und den Vorerfahrungen aller
Beteiligten. Um diesen Übergang zu erleichtern gibt es im Vorfeld einen Informationsabend
und einen Schnuppertag für Eltern und Kinder. Liebevolle und klare Rituale bei der
Verabschiedung und Begrüßung, sowie ein wertschätzender Umgang miteinander
unterstützen das Kind in diesem Prozess.
Ist der Übergang gelungen, fühlt sich das Kind wohl und sicher. Es hat Zugang zu seinen
Fähigkeiten und seinem Potenzial. Die sozial-emotionale Basis für optimale Spiel- und
Lernerfahrungen ist gegeben. Wichtige Informationen zum Thema Eingewöhnung erfahren
die Eltern bei einem Elternabend im Mai oder Juni!
Kooperation mit der Schule
Ein positiv erlebter Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für Kinder von wesentlicher
Bedeutung, da ihre individuelle Bildungsbiographie positiv oder negativ beeinflusst wird.
(Knauf & Schubert, 2013)
Dieses Projekt nimmt das ganze Kindergartenjahr in Anspruch und versteht sich erst als
beendet, wenn die Schulkinder den Eintritt in die Volksschule erleben. Durch gegenseitigen
Respekt und Wertschätzung ist eine intensive Kooperation zwischen Lehrpersonal und
Elementarpädagoginnen möglich.
Beide Bildungseinrichtungen orientieren sich an folgenden Punkten:
• Neugierde und Freude
• Kennenlernen des Schulgebäudes - LehrerInnen
• Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Schulkindern ermöglichen und fördern
• Unsicherheiten der Kinder und Befürchtungen der Eltern Raum geben
• Elterninformation und Begleitung
• Bewältigungsstrategien
• Austausch von Entwicklungsportfolios der Kinder
• optimales Lernen über frühzeitigen Beziehungsaufbau
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Schwerpunkte und Ideen zur Umsetzung
Von Beginn an stehen Lehrer und Elementarpädagoginnen in engem Kontakt und planen
gemeinsame Aktivitäten und Angebote:
• Besuch der Schulkinder
• Vorlesetag
• Gemeinsame Adventkranzweihe
• Kennenlernen der Schule und der Lehrer
• Gemeinsame Veranstaltungen
• Elternabend
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2.4.11. Vernetzung und Kooperationen
Die Marktgemeinde Stainz betreibt insgesamt 6 Kindergärten. Die Leitungen dieser
Kindergärten haben sich zu einer Arbeitsgruppe „KLIN“ (Klein-Leiterinnen im Netzwerk)
zusammengeschlossen. In regelmäßigen Abständen von 6 bis 8 Wochen werden bei den
Treffen aktuelle Themen besprochen und neue innovative Ansätze diskutiert und darüber
hinaus gemeinsame Aktivitäten geplant (gemeinsames Erntedankfest, interne
Fortbildungen, Aktivitäten untereinander). Dabei werden auch allgemeine Punkte der
Qualitätssicherung angesprochen und pädagogische Standards diskutiert. Weiters wird auf
eine gute Kooperation mit den in Sozialraum Stainz angesiedelten religiösen Gruppierungen
Bedacht genommen.

2.4.12. Die Gemeinde als Sozialraum entdecken
Von klein auf sollen sich die Kinder bewusst werden, dass sie wertvolle Mitglieder eines
Sozialraumes sind - der Marktgemeinde Stainz mit seinen Teilgemeinden. Von daher gilt es
auch jede Gelegenheit zu nützen um diesen Sozialraum sichtbar zu machen. Etwa durch
Exkursionen und Spaziergänge und speziellen Projekten wie z. B. das Kennenlernen der
zivilen Einsatzkräfte wie Rettung, Feuerwehr, Polizei und Besuche in diversen Betrieben
wie Bäckerei, Apotheke, Druckhaus. Kulturelle Angebote für Kinder in der „Mühle“ oder im
„Dachbodentheater“ werden immer wieder genützt. Die Teilnahme an größer angelegten
Festivitäten wird selektiv wahrgenommen um Überforderungen der Kinder zu vermeiden. Im
Projekt „Wir lernen den Sozialraum kennen“ wird in Zukunft auch die Gemeinde mit ihren
Strukturen (Gemeindeamt, Kirche, Bauhofbesuch, Kläranlage, Gewerbepark ...usw.) sichtund erlebbar gemacht.

41

2.4.13. Allgemeine Maßnahmen zur Qualitätssicherung
Zu den wesentlichsten qualitätssichernden Maßnahmen wie gezielte Planungsprozesse und
Absprachen und permanenter Reflexion der Arbeit gehören Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Im einmal jährlich abgewickelten Mitarbeiterinnengespräch werden die
geplanten Maßnahmen in Form von Bildungsplänen festgehalten. Weiters ist die Teilnahme
an den regional organisierten LIN (Leitungen im Netzwerk) verpflichtend und bringt immer
wieder auch neue Impulse für die pädagogische Arbeit.
Die Inspektionsbesuche der Fachaufsicht des Landes Steiermark dienen ebenfalls der
Reflexion und der Vertiefung der Qualität der pädagogischen Arbeit. Maßnahmen zur
Psychohygiene wie Supervision können bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

3. Werte leben, Werte bilden - Wertebildung im Kindergarten
Wertebildung ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, denn Werte entstehen in
der Begegnung mit Menschen. Grundlegend für die Wertebildung im Kindergarten ist, dass
sich Pädagoginnen der Werthaltungen der Kultur in der sie leben, ihrer eigenen
Wertvorstellungen, der Werte der Bildungseinrichtung sowie der Werthaltung der Kinder und
Familien bewusst sind.
In der Interaktion mit den Kindern werden Werte primär über Normen und Regeln vermittelt
und erlebbar gemacht. Im pädagogischen Team und im Rahmen der Bildungspartnerschaft
mit den Eltern und Erziehungsberechtigten werden Wertvorstellungen und Werthaltungen
auch direkt thematisiert.
Werte sind Dinge, Ideen und Vorstellungen die Menschen für bedeutend und erstrebenswert
halten. An ihnen richtet sich unser soziales Handeln aus.
Normen sind soziale Konventionen, die festlegen wie sich Menschen in verschiedenen
Situationen zu verhalten haben.
Regeln sind Vereinbarungen die für eine bestimmte Gruppe gelten und im Idealfall
miteinander festgelegt wurden. Sie können immer abgeändert und angepasst werden und
dienen dazu, im Alltag Konflikte zu vermeiden.
Werte im Kindergarten
Achtung, Respekt und Gleichwertigkeit
Partizipation
Toleranz und Offenheit
Gemeinschaft und Freundschaft
Empathie
Frieden
Verantwortung für sich, für andere, für die Natur und ihre Lebewesen
Selbstbestimmung, Autonomie, Freiheit
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4. Sprachliche Förderung am Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule
Der Leitfaden stellt die Grundlage für die Begleitung und Dokumentation individueller
sprachbezogener Bildungsprozesse dar.
Link: www.bmbwf.gv.at/themen/ep/v_15a/paed_grundlagendok.html

5. Modul
für
das
letzte
Bildungseinrichtungen

Jahr

in

elementaren

Vertiefende Ausführungen zum bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan
Das Modul zielt auf den Erwerb grundlegender Kompetenzen am Übergang zur Schule ab.
Link: www.bmbwf.gv.at/themen/ep/v_15a/paed_grundlagendok.html
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6. Fotodokumentation „Wir lassen uns in die Karten schauen“
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100 Sprachen hat das Kind, 99 werden
ihm gestohlen –

Loris Malaguzzi, Reggio-Pädagogik

Und es gibt Hundert doch
Ein Kind ist aus hundert gemacht.
Ein Kind hat hundert Sprachen,
hundert Hände,
hundert Gedanken,
hundert Weisen zu denken, zu spielen, zu sprechen.
Hundert, immer hundert Weisen zu hören,
zu staunen, zu lieben,
hundert Freunden
zu singen und zu Verstehen.
Hundert Welten zu entdecken,
hundert Welten zu erfinden,
hundert Welten zu erträumen.
Ein Kind hat hundert Sprachen,
(und noch hundert, hundert, hundert),
aber neunundneunzig werden ihm geraubt.
Die Schule und die Kultur trennen ihm Geist vom Körper.
Sie sagen ihm,
ohne Hände zu denken,
ohne Kopf zu handeln,
nur zu hören ohne zu sprechen,
ohne Freuden zu verstehen,
nur Ostern und Weihnachten
zu staunen und zu lieben.
Sie sagen ihm, es soll
Die schon bestehende Welt entdecken.
Und von hundert werden ihm neunundneunzig geraubt.
Sie sagen ihm,
dass Spiel und Arbeit,
Wirklichkeit und Fantasie,
Wissenschaft und Vorstellungskraft,
Himmel und Erde,
Vernunft und Träume
Dinge sind, die nicht zusammen passen.
Ihm wird also gesagt,
dass es Hundert nicht gibt.
Das Kind aber sagt:
„Und es gibt Hundert doch“
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