
Welche Kinder nehmen an Kindergarten 

plus teil? 

Kindergarten plus ist ein Projekt für alle Kinder im Alter 

von vier bis fünf. Damit jedes Kind zu seinem Recht 

kommt, ist die Größe der Gruppe auf acht bis zwölf 

Kinder begrenzt. Das Fachteam des Kindergartens 

stellt die Gruppe in Absprache mit der 

Kindergartenleitung zusammen. Die ausgewählten 

Kinder sind nicht etwa besonders „geeignet“ oder 

„bedürftig“. Vielmehr geht es um eine möglichst 

bunte Mischung, bei der Mädchen und Jungen, eher 

zurückgezogene und eher impulsive Kinder 

gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Im Pfiffikus treffen sich die Kindergarten plus Kinder 

jeden Freitagvormittag. 

Wie ist der Ablauf des Programms? 

In den neun Modulen im Umfang von jeweils 

eineinhalb bis zwei Stunden geht es um die Themen 

Körper, Sinne, Gefühle (Angst und Mut, Wut und 

Freude, Traurigkeit und Glück), Beziehungen, 

Grenzen und Regeln, Dokumentation. In Spielen, 

Übungen, Gesprächen, Liedern und mittels kreativer 

Methoden werden die Kinder angeregt, sich selbst 

und andere mit ihren Eigenarten wahrzunehmen, 

Gefühle auszudrücken und zu benennen, 

Körperbewusstsein zu entwickeln, die eigenen Sinne 

zu erfahren, Konflikte gewaltfrei zu lösen und 

Kompromisse zu schließen. Um alle Sinne des Kindes 

anzusprechen, werden vielfältige Materialien 

verwendet: verschiedene Bildersets „Tula und Tim“, 

Musikinstrumente, Fingerpuppen, kleine 

Sportutensilien sowie Musik. 

Die Kinder werden von zwei Handpuppen durch 

dieModule begleitet: ein Mädchen und ein Junge 

mit Namen Tula & Tim. Die Puppen bringen Themen 

ins Spiel. Mit ihrer Hilfe wird die Reflexion des Erlebten 

und das vertiefende Üben und Modelllernen 

unterstützt. 

Nach Ablauf des Programms erhalten die Kinder eine 

kindgemäße Bestätigung ihrer Teilnahme, durch die 

sie an ihre neu erworbenen Fähigkeiten erinnert 

werden.  

 

Welche Kinder nehmen an „Kindergarten 

plus START“ teil? 

Kindergarten plus START ist ein Projekt für alle Kinder 

von 2-3 Jahren und findet alltagsintegriert in unserer 

Einrichtung statt. 

Alle Informationen zum aktuellen 

Kindergarten plus und Kindergarten plus 

START Projekt, finden Sie auch im Flur 

unserer  

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Sorgen oder 

Fragen haben sollten, wir nehmen uns gerne die Zeit 

für ein persönliches Gespräch. 

Auch für unsere weitere Zusammenarbeit ist uns ein 

Gespräch mit Ihnen zum Wohlergehen Ihres Kindes 

wichtig.  
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Was ist „Kindergarten plus“ 

Kindergarten plus richtet sich an vier- bis 

fünfjährige und ist ein Programm zur Stärkung der 

kindlichen Persönlichkeit. Das Programm besteht 

aus neun Bausteinen (Modulen), die in einer 

Kleingruppe im Zeitraum von etwa drei bis vier 

Monaten durchgeführt werden. 

Wie ist der wissenschaftliche Hintergrund? 

Der dem Programm zugrunde liegende 

Bildungsbegriff orientiert sich an aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus 

Neurobiologie und Sozialwissenschaften, dass 

jedem geistigen Lernschritt ein emotionaler 

Entwicklungsschritt voraus geht. Kinder lernen 

durch aktives Erfahren und Erleben in Dialog und 

Zusammenspiel. Bildung heißt daher, Kinder 

gleichermaßen emotional, sozial und geistig zu 

fördern. Studien zeigen, dass die Leistungen von 

Kindern und der Erfolg oder Misserfolg im 

schulischen Bildungssystem in hohem Maße davon 

abhängen, inwieweit zuvor emotionale und 

soziale Fähigkeiten ausgebildet werden konnten. 

Ziel von „Kindergarten plus“… 

…ist die Stärkung der Persönlichkeit vier- bis 

fünfjähriger Kinder. Dieses Ziel wird erreicht durch 

eine gezielte Förderung der emotionalen und 

sozialen Kompetenzen. Unter Berücksichtigung 

ihrer individuellen Fähigkeiten werden die für den 

Lernerfolg im Kindergarten und im späteren Leben 

unverzichtbaren Basisfähigkeiten gefördert: Selbst- 

und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, 

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 

Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und 

Eigenkompetenz, Motivations- und 

Leistungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit.  

In Zusammenhang mit der Stärkung der kindlichen 

Persönlichkeit ist es das Ziel, Kinder vor 

Gefährdungen zu schützen. Kindergarten plus ist 

daher sowohl ein Bildungsprogramm als auch ein 

primärpräventives Programm nach dem Setting-

Ansatz. 

Neben den Kindern bezieht Kindergarten plus 

auch die Eltern mit ein. 

Daraus ergeben sich verschiedene Teilziele: 

(1) Förderung der emotionalen und sozialen 

Kompetenzen der Kinder 

Gefördert und gestärkt werden das Wissen der 

Kinder über Gefühle (Emotionswissen), ihre 

Fähigkeit, Gefühle auszudrücken und zu regulieren 

(Emotionsausdruck und Emotionsregulation), mit 

anderen Menschen mitzufühlen (Empathie) sowie 

die Kompetenz der Kinder, sich in einer Gruppe zu 

behaupten, mit anderen Kindern zu kooperieren 

und mit Konflikten angemessen umzugehen. 

(2) Information und Sensibilisierung der Eltern 

Die Eltern werden über die mit den Kindern 

durchgeführten Module informiert und für deren 

Inhalte sensibilisiert. Sie erweitern ihr Verständnis für 

die Entwicklungs- und Bildungsprozesse ihres 

Kindes. Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

zwischen Eltern und Erzieherinnen wird gestärkt. 

Jede Woche bekommen Sie einen Elternbrief mit 

den Inhalten der einzelnen Module und z.B. 

Büchervorschlägen. Des Weiteren finden Sie im 

Flur bei „Tim und Tula“ einen Rückblick vom 

Programm Kindergarten plus, der anhand von 

Fotos die Module dokumentiert.  

Wichtige Kennzeichen von Kindergarten plus sind 

ein ganzheitliches Bildungsverständnis, Einbringen 

eines Impulses (plus) von außen, Nicht-

Diskriminierung (Inklusion), 

Geschlechtergerechtigkeit, 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, 

Nachhaltigkeit über den Projektzeitraum hinaus 

sowie der Aufbau eines Netzes von Förderern und 

Unterstützern zur Stärkung der 

gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für 

frühkindliche Bildungsprozesse. 

 

 

Was ist Kindergarten plus Start? 

Kindergarten plus Start ist ein Programm zur sozial-

emotionale Förderung 2- 4-jähriger Kinder und 

wird von Kollegen durchgeführt, die an einer 

Basisfortbildung teilgenommen haben.  

Damit Kinder ihre geistigen Potentiale entfalten 

und nutzen können, brauchen sie eine starke 

Persönlichkeit. Neben der kognitiven, stehen 

daher die sozialen und gefühlsbezogenen 

Fähigkeiten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Die entscheidenden Grundlagen emotionaler und 

sozialer Kompetenzen werden im frühen 

Kindesalter gelegt. 

Kindergarten plus START hat acht 

Themenbereiche: Ich fühl mich wohl, Ich in der 

Kita, Meine Sinne, Was mich berührt, Meine 

Gefühle, Über Gefühle reden, Wir gemeinsam, 

Meine Familie.  

Ziele von „Kindergarten plus START“ 

➢ Stärkung der Persönlichkeit und Förderung 

sozial-emotionaler Kompetenzen 

➢ Unterstützung der Fachteams im Rahmen der 

sozial-emotionalen Förderung jüngerer Kinder 

➢ Professionalisierung der pädagogischen 

Fachkräfte 

➢ Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 

➢ Verstärkung der Wirkung von Kindergarten plus 

insgesamt durch eine frühzeitige Vorbereitung und 

alltagsintegrierte Vermittlung der Themen 

➢ Information und Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für die Belange der jüngeren Kinder 

Kindergarten plus und Kindergarten plus START 

wurden von der Deutschen Liga für das Kind 

entwickelt 


