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1 Sinn und Zweck von unserem pädagogischen Konzept 

Unser pädagogisches Konzept soll uns transparent machen und den Lesern einen Einblick in unsere 

Haltung gewähren. Es dient zudem als Arbeitsgrundlage für die pädagogischen Fachkräfte „die 

Betreuungspersonen“. Durch das pädagogische Konzept bekommen unsere Kitas & Tagesstruktur ein 

erkennbares Profil und hilft unseren Professionalisierungsgrad aufzuzeigen. 

Ein Konzept ist nie vollständig. In der Umsetzung zeigt sich, ob ein Konzept dem Betriebsalltag entspricht. 

Eine periodische Überprüfung vom Konzept ist deshalb nötig. So können Ergänzungen und Anpassungen 

an veränderten Realitäten des Konzepts vorgenommen werden. 

2 Der Inhalt 

Der Inhalt gibt den Lesern und Anwendern des pädagogischen Konzeptes einen kurzen Einblick in die 

wichtigsten pädagogischen Grundsätze der einzelnen Themen von bekannten Pädagogen. Zur 

Ergänzung zeigen wir unsere Haltung auf, welche in der täglichen Arbeit mit dem Kind gelebt und 

umgesetzt wird. 

3 Unsere Grundhaltung 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Bildung und Betreuung des Kindes ausserhalb der Familie zu 

ergänzen und zu unterstützen, um eine möglichst gute soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung zu gewährleisten. 

Dieser ganzheitliche Betreuungsauftrag setzt voraus, dass wir Betreuungspersonen mit den Eltern 

vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die Eltern sind und bleiben die wichtigsten Bezugspersonen des 

Kindes. Deshalb ist es uns ein Anliegen, uns mit ihnen immer wieder im Austausch über ihr Kind und 

dessen Entwicklung zu verständigen. 

Freude am Tun des Kindes zeigen 

Unsere alltägliche Aufgabe ist mit dem Partizipations-Erziehungsstil dem Kind zu begegnen.  

Es wird die Chance gegeben, sich im eigenen Tempo, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst zu 

entdecken und zu entwickeln. 

Wir begleiten das Kind in einer entwicklungsfördernden Umgebung und geben die nötige Zeit und den 

Raum, um es bei dem selbstständigen Tun zu stärken. 

4 Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus 

Das Kind lernt seinen Körper und die Bewegungsabläufe selber kennen. Wir gehen von der Eigeninitiative 

des Kindes aus, wir motivieren und unterstützen es. Wir geben jedem Kind genug Zeit, die Dinge 

auszuprobieren. Das bedeutet, die Betreuungsperson hat Geduld mit dem Kind und ist zu Hilfestellungen 

bereit. Die Interaktion kommt vom Kind aus. Die Aufgabe, ist die Signale, Bedürfnisse und Zeichen des 

Kindes wahrzunehmen, sie zu verstehen und danach zu handeln. Das Kind wird nicht in eine Position 

gebracht, welche es nicht selbständig einnehmen kann. 

Alles geschieht im Tempo des Kindes 
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5 Selbstständigkeit  

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller 

Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das 

Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente etwas erreicht, erwirbt ein ganz 

andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird." 

Emmi Pikler  

 „Die Welt nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen sehen" 

Wir unterstützen das Kind in seinem Tun und erlauben ihm, Fehler zu machen und einen eigenen Weg 

zur Lösung zu finden. Ein Kind ist von Natur aus neugierig und entdeckt die Welt bei uns mit all seinen 

Sinnen. 

6 Kommunikation zwischen Kind und Betreuungsperson 

Wir geben dem Kind die Chance, sich auf die Handlungen vorzubereiten. Angekündigt wird unser Tun 

und Handeln erst, wenn die Worte das Kind erreicht haben und es sich offen für eine Kooperation zeigt. 

Wir schenken dem Kind achtsame Hände und keine schnellen undurchsichtigen Hände. Dabei 

unterstützen wir das Kind, die Welt zu verstehen und ihre Zusammenhänge einzuordnen. 

Immer wenn wir mit dem Kind in Kontakt treten, erklären wir dem Kind, was gerade geschieht 

Die Sprache ist stets kinderfreundlich gewählt und sorgt für eine vertrauensvolle und angenehme 

Atmosphäre im Raum. Mit Worten und Geduld motivieren wir das Kind in der Selbstständigkeit. Es wird 

als Individuum wahrgenommen und seine Gefühle / Stimmung benannt. Die Vertrauensbasis bildet die 

Grundlage zwischen Kind und Betreuungsperson. 

7 Freispiel 

Das autonome Spiel und das ungestörte Forschen und Entdecken in den geschützten Lernumgebungen 

stehen im Vordergrund. Denn laut Emmi Pikler sind Zeit und Raum die Grundpfeiler einer autonomen 

Bewegungsentwicklung. Die körperliche Entwicklung wiederum ist Basis für eine gute kognitive und 

sozial-emotionale Entwicklung. Somit fördert das freie Spiel nicht nur die Motorik, sondern auch das 

Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden des Kindes. 

Wir berücksichtigen das Interesse des Kindes – möglichst viel frei gehen, rennen und ausprobieren zu 

können 

Das Freispiel ist für das Kind von besonderer Wichtigkeit. Hier entscheidet es selbständig über den 

eigenen Sozialkontakt, der Umsetzung von den eigenen Fantasien und Ideen sowie welche Materialien 

im Raum es dafür benötigt. 

Das Kind lernt, aus sich selbst zu schöpfen, aktiv zu sein, eigene Fantasien zu leben und nicht nach 

unseren Vorstellungen und Wünschen zu handeln 

In der Gruppe kann das Kind vielfältigste Erfahrungen in der sozialen Interaktion sammeln. Das 

ungestörte Spiel bietet das breiteste Übungsfeld, um seine Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz zu 

entwickeln und zu fördern. Neugierde und Freude am gemeinsamen Erleben wird geweckt und die 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln und erweitern sich. Die Aufgabe der Betreuungsperson ist, 

die Zeit und den Raum als aktive Beobachtungsperson zu bieten und auf der Höhe der Kinder als 

Ansprechperson für Impulse oder Unterstützung zur Verfügung zu stehen. 
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8 Geführte Aktivität 

„Durch ein reiches Spielangebot und durch sogenannte Vermittlungsphasen (geführte Aktivitäten) 

können den Kindern Anregungen zu vielfältigen Spiel- und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Wir überlassen es weitgehend dem einzelnen Kind, seiner Initiative, seinem Einfallsreichtum und seinen 

Vorlieben, wo und in welchem Ausmass es sich beteiligen möchte. Diese „Angebots-Pädagogik“ hat bei 

lebhaften, phantasiebegabten und willensstarken Kindern ihre volle Berechtigung.“  

Heyer-Oeschger 

Das Kind setzt sich über einen bestimmten Zeitraum mit etwas Vorgegebenem auseinander 

Basierend nach den aktuellen Interessen und Beobachtungen der Kindergruppe und des Individuums 

werden Aktivitäten angeboten. Das Kind kann selbstständig entscheiden, ob es teilnehmen möchte oder 

seine eigenen Ideen in dieser Zeit ausüben möchte. Das Ziel der geführten Aktivität ist, neue Anregungen 

zu schaffen und ein gemeinsames Erlebnis zu gestalten nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel.“ Die Ideen 

und Vorschläge der Kindergruppe werden aufgenommen und miteinbezogen. 

9 Rituale 

„Das Bemerkenswerte an Ritualen ist vermutlich, dass sie so vielseitig sind und vor allem Kinder in ihrer 

gesunden Entwicklung ganz beachtlich unterstützen können. Rituale fördern unter anderem die 

Selbständigkeit, schulen das Denkvermögen und orientieren die Kinder im Alltagsgeschehen. Rituale 

vermitteln Vertrautheit, Sicherheit und schenken Geborgenheit. 

Guggenbühl 

Verständnis, Vertrauen und einen liebevollen Umgang helfen dem Kind, diese oftmals schwierige 

Übergangsphase zu meistern, eine Pause zu machen und wieder kraftvoll und glücklich in das weitere 

Geschehen zu starten 

Im Tagesablauf sind für uns Rituale eine wertvolle Stütze, um dem Kind Sicherheit, Halt und Vertrauen 

bieten zu können. Es gibt Orientierung und der Tag ist fassbar. In den Gruppen gibt es einige Tagesrituale, 

welche wir als gemeinsames Erlebnis nutzen. Auch bei Beginn von etwas Neuem bieten sich Rituale als 

die nötige Unterstützung an. 

Das Kind erhält durch Rituale, die den Tagesablauf strukturieren, mehr Sicherheit und Halt 

Rituale sind wichtig für die kindliche Entwicklung, aber die richtigen müssen es sein, erst dann geben sie 

Sicherheit, Gemeinschaft, Mut, Hilfestellung, Freude und Geborgenheit.  

10 Grundbedürfnisse 

10.1 Essen und Trinken  

„Essen (auch gesundes Essen) muss Spass machen und schmecken, sonst wird es nie zur Gewohnheit 

des Kindes, für Eltern und Betreuungspersonen eine nicht immer leichte Aufgabe. Neben Geduld und 

Einfühlungsvermögen sind Wissen und viele Ideen notwendig.“  

Petersen 

Beim Essen geht es nicht nur ums „Sattwerden“ 

Wichtig ist uns nicht nur eine schonende und professionelle Zubereitung der Nahrungsmittel, sondern 

auch die Einsicht und Mitwirkung der Kinder dabei. Ein Verständnis der Zusammenhänge, woher 
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stammen die Lebensmittel, wer bereitet unser tägliches frisches Essen zu und wie können wir als Gruppe 

mitwirken.  

Dem Kind das Essen und Trinken als eine positive Gemeinschaftserfahrung vermitteln 

Essen und Trinken in der Gemeinschaft fördert die Gruppendynamik positiv und das Aufeinander-

Rücksicht-Nehmen. Ein „Miteinander“ entsteht an den Kindertischen: Gegenseitiges Miteinbeziehen am 

Tischgeschehen und an den erzählten Geschichten. Das Kind wird motiviert anstatt gezwungen zu 

probieren, indem die Betreuungspersonen und die anderen Kinder ein Vorbild sind. Das selbständige 

Schöpfen und Essen ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für das Kind bei uns in den Institutionen. 

10.2 Ruhephasen  

„Der Schlafraum soll gezielt eingerichtet werden. In ihm ist eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. 

Die Mittagszeit sollte auf jeden Fall eine Ruhepause im Tagesablauf sein.“  

Petersen  

Damit ein Kind sich auch während dem Tagesrhythmus zurückziehen und ruhen kann, bieten wir im 

Raum Rückzugsmöglichkeiten an. Es ist wichtig, dass ein Kind sich selbst zurückziehen kann, wenn das 

Bedürfnis vorhanden ist. Es lernt so, auf seinen Körper zu hören und seine inneren Signale 

wahrzunehmen. 

Schlafen, die Fähigkeit vor der lebhaften Welt die Augen zu schliessen 

Jedes Kind hat einen eigenen Schlaf- und Tagesrhythmus. Manche Kinder sind viele Stunden 

hintereinander aktiv, andere hingegen brauchen in kurzen Abständen Ruhephasen. Uns ist es wichtig, 

hier das Bedürfnis des Kindes ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Braucht es mehr oder weniger 

Schlaf als die Erwachsenen vorgeben, wird dies zwischen den Eltern und der Bezugsperson besprochen. 

Das Kind tankt in den Ruhe- und Schlafphasen neue Energie und kann gewonnene Eindrücke 

verarbeiten 

11 Entwicklungsbereiche 

11.1 Körperbewusstsein / Bewegung 

Das Kind erlebt durch körperliche Aktivitäten, dass es selbst imstande ist, etwas zu leisten, ein Werk zu 

vollbringen, dass es mit seinen Handlungen etwas bewirken kann.  

Situationen, in denen das Kind Eigenaktivität, Selbsttätigkeit und selbständiges Handeln einübt, in denen 

es Erfahrungen machen kann, auf seine Umwelt einwirken zu können, sind die Voraussetzungen für 

Selbstvertrauen und Ich-Stärke zu erwerben. Über die Erfahrungen, die das Kind mit seinem Körper 

gewinnt, entwickelt es ein Bild von den eigenen Fähigkeiten. Es geht um körperliche und motorische 

Fähigkeiten, aber auch visuelle und akustische Leistungen gehören dazu. 

Körperbewusstsein als Grundlage für das Selbstbewusstsein 

In unserem Alltag hat die Entwicklung des Körperbewusstseins und die Bewegung viel Raum und Zeit. Im 

Freispiel sind die Räumlichkeiten mit Bewegungslandschaften ausgestattet, in den Ritualen sind die 

Bewegungen im Fokus und beim Erlenen der Selbstständigkeit über körperliche und motorische 

Fähigkeiten ist der Körper ebenfalls in Bewegung. 

„Der Körper ist mein Haus, in dem ich mein ganzes Leben verbringen werde“ 

Dadurch macht das Kind die Erfahrung von Können und Nicht-Können, von Erfolg und Misserfolg, von 
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seinen Leistungsfähigkeiten und seinen Grenzen, und daraus entsteht ein gutes Körpergefühl, 

Selbstsicherheit und ein positives Selbstwertgefühl. 

11.2 Sprachliche Ausdrucksfähigkeit  

Durch die Sprache wird das Kind mit den Sichtweisen der Menschen in seiner Umgebung und mit den 

Normen und Werten der Kultur, der es angehört, vertraut. Sein Selbst- und Weltbild wird dadurch 

entscheidend geformt. 

Das Kind lernt, sich verbal und nonverbal auszudrücken, seine Gedanken und Gefühle mitzuteilen und 

somit sich und andere zu verstehen 

Wir hören dem Kind zu, unabhängig davon, in welchem Alter oder wie redegewandt das Kind ist. Es 

bekommt die Zeit sich auszudrücken ohne unterbrochen oder korrigiert zu werden. Im aktiven Zuhören 

wiederholen wir die Bedürfnisse, Wunsche und ausgedrückte Gefühle in der korrekten Bezeichnung und 

der schweizerdeutschen Sprache. Wichtig ist uns dabei, auf der Augenhöhe des Kindes zu sein und die 

volle Aufmerksamkeit zu schenken. 

Immer mit dem Kind kommunizieren, es sprachlich begleiten, in dem was es gerade macht 

Ermutigung versus Lob  

Ermutigung basiert auf dem Vertrauen darauf, dass das Kind den bestehenden Anforderungen 

gewachsen ist und dass es unabhängig von seinen Leistungen geliebt und anerkannt wird. Sie stärkt das 

Selbstvertrauen und die Selbstachtung des Kindes, sowie den Mut, Neues auszuprobieren. Das Kind 

braucht sich nicht mit anderen Kindern zu vergleichen. Die Beziehungen werden gestärkt, ohne abhängig 

zu machen.  

Lob hingegen ist eine Bewertung und sollte deshalb mit Vorsicht eingesetzt werden. Es impliziert, dass 

die Betreuungsperson weiss, was gut und schlecht ist und dass sie das Kind danach misst. Beispiel: “Du 

hast eine schöne Zeichnung gemacht!” 

11.3 Konflikte 

Das Kind testet aus, wie weit die Kräfte reichen und erforschen so seinen eigenen und den fremden 

Körper. Spielerischer Konflikt ist also nichts Ungewöhnliches. Man kann sogar sagen, dass Konflikte oder 

körperlicher Einsatz teilweise dazu benutzt werden, Kontakt aufzunehmen bzw. zu festigen. 

Dem Kind Raum und Zeit geben, seine Gefühle zu zeigen und auszuleben (umzugehen) 

Im Alltag versuchen wir dem Kind wiederholt die Aufmerksamkeit zu geben, dass es dies nicht durch ein 

Fehlverhalten (körperlichen Einsatz) sucht, sondern es mit positiven Ereignissen verknüpft.  

Ein Kind, welches viel Temperament und Energie verfügt, hilft es, den Überschuss in Form von 

spielerischem Gerangel bei Freunden oder Geschwistern loszuwerden. Unsere Grenzen sind hierfür klar: 

Nur spielerisch wird gekämpft. Wehtun und Verletzungen sind absolut tabu. Hierbei lernt das Kind, die 

eigenen körperlichen Kräfte einzuschätzen und Rücksicht zu nehmen.  

Dem Kind, je nach Alter und Entwicklungsstand die Möglichkeit geben, den Konflikt selber 

auszuhandeln 

Schafft das Kind es alleine, sich wieder zu vertragen, so hat es erneut einen Schritt in Richtung 

Selbständigkeit vollzogen. Diesen Sozialkontakt begleiten wir in der Beobachtungsrolle. Falls 

Unterstützung nötig ist, verhalten wir uns neutral gegenüber den Konfliktparteien. Wir kommunizieren 

die erkannten Gefühle und suchen gemeinsam Lösungsideen. Konflikte bieten neue 

Erfahrungen für jedes Kind und stärkt der soziale Umgang miteinander.  
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12 Dokumenten Management  

Version  Datum  Mutation  

1.1  24.11.2014 Erstversion nach Besprechung mit Vorstand 

1.2 30.03.2015 Kopfzeile anpassen und Ergänzung Entwicklung 

1.3 10.10.2022 
Kürzung des Konzepts, Fokus mehr auf Haltung und Theorie anstatt 

Handlung 

1.4 01.02.2023 Logo / Layout 

 


