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DAS ERZIEHUNGSPROGRAMM VOM 

A U D I  H U N G A R I A  K I N D E R G A R T E N  

 

Offizieller Name des Kindergartens: 

AUDI HUNGARIA BILDUNGSZENTRUM 
DEUTSCH- UNGARISCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN 

 
 
 

Hauptdirektor: Corinna Wesche 
Adresse des Kindergartens:  9026 Győr, Bácsai Straße 55. 
Telefon: +36 96/510-640/200 
Leiterin des Kindergartens:  Árpásiné Domán Mónika 
OM Identifikation:  201656 
Betriebsgenehmigungsnummer:  Gy-05/1119-12/2020 
Anzahl der Gruppen, Anzahl der Plätze: 6 Gruppen, max. 150 Kinder 
 
 

Das Erziehungsprogramm des AUDI HUNGARIA Kindergartens umfasst alle 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben im Kindergartenalter. Zur Verwirklichung unseres 

Programms nutzen wir die Prinzipien des „Nationalen Grundprogramms für 

Erziehung“ und die der „Qualitätsrahmen für Kindergarten und Vorschule”. 

Das Programm wurde vom Lehrkörper des AUDI Kindergartens zusammengestellt und 

entspricht dem Grundprogramm. 

Wir haben die Richtlinien 

  a, der deutschen volkstümlichen Erziehung 

b, der Erziehung von nationalen und ethnischen Minderheiten 

c, der Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

d, der Empfehlungen des Qualitätsrahmens für Kindergarten und 

Grundschule an deutschen Auslandsschulen bei der Ausarbeitung 

berücksichtigt. 

 

Győr, den 01.09.2020 
 

 ...........................   ..........................................  
Hauptdirektorin Leiterin des Kindergartens 
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1.Einleitung 
Gemäß dem nationalen Gesetz zur allgemeinen Erziehung ist der Besuch eines Kin-
dergartens für jedes Kind ab dem Alter von 3 Jahren Pflicht. Unser Kindergarten nimmt 
die Kinder von deutschen Familien der AUDI Hungaria Motor GmbH, bzw. die Kinder 
von aus dem Ausland zurückgekehrten Familien in vier altersgemischte Gruppen auf. 
 
Die Förderung und die Bewahrung der Identität der deutschen und ausländischen Kin-
der spielt in unserem Erziehungsprogram eine wichtige Rolle. Ein Teil der ungarischen 
Kinder, die aus dem Ausland zurückkehren, verfügen schon Erfahrungen über Kinder-
gartenerziehung, und teilweise beherrschen sie die Zweitsprache auch.  
 
Wichtige Aspekte bei der Zusammenstellung unseres Erziehungsprogrammes: 
 

• Das charakteristische Merkmal eines Kindergartenkindes ist, dass sein 
Verhalten durch seine Emotionen geleitet wird. Da diese Emotionen 
seine Persönlichkeit dominieren, ist es wichtig, dass die Kinder im 
Kindergarten emotionale Sicherheit, Vertrautheit erfahren und sie eine 
fröhliche, liebevolle Atmosphäre umgibt. Deshalb ist es unerlässlich, 
dass das Kind schon, wenn es den Kindergarten betritt, von positiven 
emotionalen Eindrücken geprägt wird. Die Beziehung zwischen 
Kindergartenpädagogin-Kind, Kind-Amme, Kind-Kind sollte von positiven 
Gefühlen erfüllt sein. 

• Wir fördern die Entwicklung der sozialen Sensibilität, des kindlichen Ich-
Bewusstseins und lassen Raum zur Selbstfindung und 
Selbstverwirklichung. Auch die natürlichen, sozialen Bedürfnisse sollen 
befriedigt werden. Wir erziehen die Kinder so, dass sie 
Verschiedenheiten akzeptieren und sich gegenseitig respektieren.  

• Die auf gemeinsame Erlebnisse basierenden Aktivitäten haben eine 
besondere Bedeutung. Das Leben im Kindergarten wird so gestaltet, 
dass die Entwicklung der moralischen Eigenschaften (Mitgefühl, 
Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit) und des Willens (Autonomie, 
Selbstdisziplin, Ausdauer, Bewusstsein für Aufgaben und Regeln) 
maximal gefördert werden.  

1.1 Unser Leitbild 

In unserem Kindergarten wird eine Erziehung praktiziert, die den Respekt gegenüber 
der Persönlichkeit der Kinder in den Fokus stellt. Das Wichtigste für uns ist, dass die 
uns anvertrauten Kinder sich in einer ruhigen, ausgeglichenen, liebevollen und ästhe-
tisch attraktiven Umgebung aufhalten. Die zweisprachige Erziehung in Deutsch und 
Ungarisch, die Entwicklung von naturwissenschaftlichen und mathematischen Fähig-
keiten, die Sensibilisierung der heranwachsenden Generation für die Welt der IT-Tech-
nologien und der Technik sowie die Vorbereitung auf einen erfolgreichen Schulstart 
spielen in unserem Erziehungsprogramm eine zentrale Rolle. Wir bemühen uns, jedes 
Kind unter Berücksichtigung seiner individuellen Veranlagungen und seines eigenen 
Tempos auf das optimale Niveau seiner Begabung zu bringen, mit dem Ziel, ein aktiver 
und fähiger Erwachsener zu werden, der sich aufgrund seiner körperlichen und kom-
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munikativen Fähigkeiten mit einer gesunden Offenheit und Interesse seinen Mitmen-
schen und der im engsten Sinne des Wortes genommenen Gemeinschaft zuwendet, 
und in der Lage sein wird, ein erfolgreiches und tatkräftiges Leben zu führen. 

2. UNSER BILD VON DEN KINDERN 
UND VOM KINDERGARTEN 

2.1 Unser Bild von den Kindern 

Wie jede Erziehung, beruht auch die Erziehung im Kindergarten auf einer tiefen Kennt-
nis der Persönlichkeit des Kindes. Wir können den Weg des Kindes nur dann mit der 
entsprechenden Liebe ebnen, wenn wir die Individualität des Kindes kennen, und uns 
bewusst sind, welche offen erkennbaren Eigenschaften und verborgene Werte im Kind 
stecken. Unsere Erziehung im Kindergarten fokussiert sich auf das Kind als Indivi-
duum. 
In unserem Kindergarten wird bei der Erziehung besonders großer Wert auf die Ach-
tung der Persönlichkeit gelegt. Für uns ist das Wichtigste, dass unsere Kinder sich in 
einer ästhetischen Umgebung ruhig, ausgeglichen und geliebt fühlen. 
 
Das Hauptanliegen unserer pädagogischen Arbeit, ist das Wohlergehen der Kinder.  
Wir geben den Kindern Werte mit, die für ihr weiteres Leben wichtig sind. Auf respekt-
vollen und liebevollen Umgang untereinander, legen wir großen Wert. Die Förderung 
der Selbstständigkeit, sowie die Entfaltung der Persönlichkeit ist uns ein großes Anlie-
gen. Für die ganzheitliche Förderung der Kinder (sozialer, emotionaler, motorischer 
und kognitiver Bereich) schaffen wir einen Rahmen.  
 
Kinder lieben es zu erforschen, zu entdecken, zu experimentieren und sich in verschie-
denen Projekten auf die Probe zu stellen. Für all diese Aktivitäten gibt es in den Berei-
chen wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie (mit dem 
deutschen Akronym: MINT zusammengefasst) ausreichend Möglichkeiten zur Entfal-
tung. Im Kindergarten und im Vorschulalter geht es in diesem Lehrbereich hauptsäch-
lich darum, den Kindern die Gelegenheit zu geben, so viel eigene Erfahrungen wie 
möglich zu sammeln und eine positive Einstellung zu den Themen der Mathematik und 
Naturwissenschaften entwickeln zu können, um die Tools der heutigen digitalen Welt 
kennen zu lernen. Unser Ziel ist es, eine Persönlichkeit heranreifen zu lassen, die offen 
für die Gesellschaft der Gegenwart ist, die neugierig und mutig ist und immer nach 
etwas Neuem und Aufregendem sucht, die aber auch durch Mitgefühl, gegenseitige 
Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Akzeptanz, Respekt, Liebe und gegenseitigem 
Verständnis dem anderen gegenüber und des Andersseins geprägt ist. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Ziele bemühen wir uns, Kinder zu erziehen, die 

• offen sind, einander und Erwachsene respektieren,  
• ausgeglichen sind und in Harmonie mit sich selbst und der Welt leben, 
• sich in unserem Umfeld gut orientieren können, gerne kommunizieren und sich 

durch Offenheit beim Aufbau von Beziehungen auszeichnen,  
• ohne Hemmungen, kreativ und vertieft spielen können, 
• auf die Annäherung von Erwachsenen und Gleichaltrigen positiv reagieren und 

sich mit Vertrauen an sie wenden 
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• in ihren sozialen Beziehungen Verständnis zeigen, die durch Empathie 
gekennzeichnet sind 

• die Regeln der Gemeinschaft akzeptieren,  
• eine positive Einstellung zur Kultur und Sprache der eigenen Nationalität 

haben, 
• sich mit Freude an der Pflege von nationalen Traditionen und Feiertagen 

beteiligen, 
• am Ende des Kindergartenalters je nach individuellen Fähigkeiten über ein 

Vokabular verfügen, das es ihnen ermöglicht, das erworbene Wissen in der 
Sprache der eigenen Nationalität zu vermitteln und sich in deutschsprachigen 
Kommunikationssituationen zurechtfinden, 

• die Lieder, Märchen, Gedichte, Reime und Spiele aus der Kultur der deutschen 
Nationalität kennen und schätzen. 

2.2. Unser Bild vom Kindergarten 

Als Mitgliedsinstitution der Audi Hungaria ÁMK ist unser Kindergarten, der in einem 
Wohnviertel mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern gelegen ist, die Kinder, ein Ort 
der Geborgenheit, mit einem einzigartigen und zeitgemäßen Umfeld. 

Wir verfügen über sechs Gruppenräume, einen großen Garten mit Spielplatz, ei-
nen Gymnastikraum, einen Entwicklungsraum und einen Salz-Raum, die sich zur 
spontanen ungezwungenen Bewegung eignen, wodurch die Gesundheit der Kinder 
gefördert wird. Die Ausstattung unseres Kindergartens erfüllt alle Anforderungen. 
 
Die Gruppenräume bieten für die Kinder eine geräumige, freundliche und gemütliche 
Atmosphäre. 

Die Alterszusammensetzung der Kindergruppen ist gemischt. In unserer Erzie-
hung konzentrieren wir uns auf eine harmonische Persönlichkeitsentwicklung der Kin-
der, auf das Sammeln von Erfahrungen und Ereignissen, auf eine Erziehung, die auf 
Neugierde beruhende Tätigkeiten und auf Spielen basiert und das individuelle Ent-
wicklungstempo berücksichtigt, die auf das Vermitteln von Wissen, auf das Sammeln 
von Erfahrungen, Entdeckungen, auf das freie und geleitete Experimentieren, auf die 
Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit und der Entwicklung einer ge-
sunden Lebensführung sowie auf der Förderung der Weiterentwicklung der Beweg-
lichkeit beruht. Wir fokussieren uns auf eine regelmäßige körperliche Bewegung und 
auf die Erfüllung der natürlichen Bewegungsbedürfnisse der Kinder. Neben der Ent-
wicklung der deutschen Sprache halten wir es für wichtig, die Traditionen und Bräuche 
anderer Kulturen kennen zu lernen und auch zu pflegen. Im Rahmen der Kindergar-
tenerziehung von Kindern, die zu einer nationalen Minderheit gehören, stellen wir die 
Erhaltung, Pflege, Stärkung und Weitergabe der nationalen Identität, die sprachliche 
Erziehung sowie die Möglichkeit zur Integration auf der Grundlage multikultureller Er-
ziehung sicher, mit dem Ziel, die Bewahrung, Pflege und Stärkung der nationalen Iden-
tität der Kinder von Familien, die gezwungen wurden, ihr Heimatland zu verlassen, 
sicher zu stellen. Im Rahmen der Kindergarten-Erziehung von Kindern von Expat-Fa-
milien, wird der Erhalt, die Pflege, die Stärkung und Weitergabe der nationalen Identität 
der Kinder, sowie deren sprachliche Erziehung und die Möglichkeit einer Integration 
auf Grundlage einer multikulturellen Erziehung gewährleistet. 
 Wir bemühen uns, unsere Ziele und Aufgaben durch Vielschichtigkeit auf 
Grundlage des Prinzips der Verspieltheit und des Experimentierens zu erreichen. Die 
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täglichen und wöchentlichen Routinen der Kindergruppen sind dem Alter und den Be-
dürfnissen der Kinder angepasst, wobei die Grundsätze der Flexibilität und sukzessi-
ven Anpassung berücksichtigt werden, um dadurch für die sich unterschiedlich schnell 
entwickelnden Kinder den dafür notwendigen Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen. 
Da die Kinder den größten Teil ihres Tages in unserem Kindergarten verbringen, ist es 
wichtig, dass der Kindergarten und die Familie zusammenarbeiten und die Erziehung 
gemeinsam vornehmen, wobei sie sich gegenseitig unterstützen. Wir bemühen uns, 
die Beziehung zwischen Kindergarten und Familie zum Wohle des Kindes in eine mög-
lichst positive Richtung zu lenken. Von den Pädagogen unseres Kindergartens werden 
die Besonderheiten und Gewohnheiten der Familien berücksichtigt und während der 
Zusammenarbeit die Interventionspraxis praktiziert, der einen Lösungsansatz, der an 
die jeweilige Familie angepasst ist, bedeutet. In unserer Erziehung sorgen wir für ein 
pädagogisches Umfeld, in dem eine integrative Haltung seitens Kindergartenpädago-
gen, Mitarbeiter im Bereich Erziehung, Eltern und Kinder gleichermaßen selbstver-
ständlich ist, da wir davon überzeugt sind, dass ein kooperatives Verhalten die uner-
lässliche Voraussetzung für eine interkulturelle Kommunikation darstellt. 
 
Bei unserer Kindergartenerziehung gilt der Grundsatz, dass 

• der Persönlichkeit des Kindes von Akzeptanz, Respekt, Liebe, Wertschätzung 
und Vertrauen zu begegnen ist. 

• die Erziehung die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, die Entwicklung der 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes ermöglicht und unter-
stützt. 

• die pädagogischen Einwirkungen in der Kindergartenerziehung auf die Persön-
lichkeit des Kindes zugeschnitten sein sollten. 
 

Um diese Grundsätze umzusetzen, stellt die Erziehung in unserem Kindergarten si-
cher, dass 

• die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden, 

• eine fröhliche und liebevolle Atmosphäre geschaffen wird, die den Kindern emo-
tionale Sicherheit bietet, 

• die körperlichen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten individuell und alters-
spezifisch gestaltet sind, 

• ein breites - je nach Alter und Entwicklungsstufe gestaltetes - Spektrum an Ak-
tivitäten angeboten wird, die in einer Kindergemeinschaft durchgeführt werden 
können, unter besonderer Berücksichtigung auf das Spielen, das durch andere 
Aktivitäten nicht zu ersetzen ist, 

• durch diese Aktivitäten Bildungsinhalte und humane Werte vermittelt werden, 
die an das Alter und die individuellen Fähigkeiten des Kindes angepasst sind. 

• ein persönliches und materielles Umfeld gewährleistet ist, das für eine gesunde 
Entwicklung des Kindes und den Entwicklungsmaßnahmen notwendig ist. 
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3. ZIELE UND AUFGABEN DER KIN-
DERGARTEN-ERZIEHUNG 

3.1 Ziele unserer Kindergartenerziehung 

Ziel unserer Kindergartenerziehung ist, dass im Rahmen des Respektierens der 
Rechte und Grundfreiheiten des Kindes und unter Berücksichtigung des Alters, der 
individuellen und lokalen Besonderheiten und des unterschiedlichen Entwicklungstem-
pos: 

• den Kindern gemeinsam mit der Erziehung in der Familie eine vielfältige, 
harmonische Entwicklung zuteilwird, die Entwicklung der kindlichen 
Persönlichkeit der Kinder unter Berücksichtigung des Alters und der 
individuellen Merkmalen sowie unterschiedlichen Entwicklungstempo 
gefördert wird, einschließlich der Betreuung von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen und die Bewahrung der Identität nationaler, ethnischer 
Minderheiten sowie von Minderheiten mit Migrationshintergrund, 
multikulturelle Integration und die Unterstützung der eigenen Identität sowie 
die Erziehung und Entwicklung begabter Kinder und Kinder mit 
Talentpotentialen 

• Aufrechterhaltung einer Kindergartenatmosphäre, in der die Kinder von Liebe und 
Fürsorge umgeben sind, in der ihre Bedürfnisse erfüllt werden, in der die 
Familie Schauplatz der primären Erziehung ist und der Kindergarten die 
Erziehung durch die Familie ergänzt 

 • Sicherstellung der Priorität des Spielens, 
• Erziehung der Kinder in ihrer Muttersprache und Entwicklung ihrer 

Kommunikationsfähigkeiten,  
• Aufbau der Basis dafür, dass Bewegung und ein aktiver Lebensstil zum 

natürlichen Bedürfnis des Kindes werden,  
• Etablierung eines gesunden Lebensstils,  
• Entwicklung der emotionalen Intelligenz,  
• Erziehung zu einem umweltbewussten Verhalten durch Kennenlernen des 

natürlichen und sozialen Umfelds 
• Erleichterung des Schuleintritts.  

 
Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dient dem Kennenlernen und Erwerb 
der Sprache und Kultur der nationalen Minderheit, der Weitergabe und Weiterent-
wicklung der kulturellen Traditionen in Übereinstimmung mit den Altersmerkmalen 
und der individuellen Entwicklungsstufe der Kinder. 
In Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Erziehung von Kindern in Nationalitäten-
Kindergärten besteht unser Ziel darin: 

• eine zweisprachige Umgebung zu gewährleisten, die den Kindern gleichzeitig 
eine angemessene emotionale Sicherheit bietet; 

• durch die Erziehung im Kindergarten wird eine Grundlage für den 
Sprachunterricht der Kinder in der Schule gelegt, 

 so dass die Kinder mit der Sprache und Kultur der deutschen Minderheit unter 
Berücksichtigung ihrer Altersmerkmale und ihrer individuellen 
Entwicklungsstufe vertraut gemacht werden und dass sie diese schätzen 
lernen, 
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• soweit dies möglich ist, die kulturellen Traditionen weiter zu geben, weshalb wir 
diese auch in unseren Alltag im Kindergarten integrieren. 

• bei Kindern, die in einer Familie der deutschen Minderheit aufwachsen, das 
Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen nationalen Minderheit zu vertiefen, und 
dabei zu unterstützen, die eigene Identität zu stärken.  

 
In einem Kindergarten mit nationaler Erziehung sollte das Ziel darin bestehen, neben 
der Gewährleistung der emotionalen Sicherheit - und unter Berücksichtigung der 
Sprachkenntnisse der Kinder -  sicherzustellen, dass das Erlernen der Sprache durch 
Nachahmung mittels Kommunikationssituationen in der Sprache der nationalen Min-
derheit praktiziert wird. Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten beginnt ab dem 
Zeitpunkt des Eintritts des Kindes in den Kindergarten und dauert bis zum Wechsel in 
die Schule. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-in), die oder der an der Erziehungsarbeit im 
nationalen Kindergarten mitwirkt, muss die Sprache der nationalen Minderheit spre-
chen und die geistige und materielle Kultur sowie die Traditionen und Bräuche der 
Nationalität kennen. Eine wichtige Aufgabe besteht in der Weitergabe des kulturellen 
Schatzes. In einem Kindergarten mit einer Nationalitätenerziehung sollte das Leben 
und der Alltag der Kinder in der Sprache der nationalen Minderheit gestaltet werden. 
Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass auch die 
Erwachsene, die sich an der Betreuung der Kinder beteiligen, die Sprache (die regio-
nale Mundart) der nationalen Minderheit beherrschen und anwenden.  Die Erziehungs-
arbeit des nationalen Kindergartens wird durch die Zusammenarbeit mit der Familie 
(mit den Eltern und Großeltern usw.), mit den Institutionen und Organisationen der 
nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere bei der Entwicklung der sprachlichen Kul-
tur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen sowie der Etablierung und Entwicklung 
der nationalen Identität. Ein Kindergarten mit Nationalitätenerziehung sollte über An-
lagen/Mittel zur Pflege der nationalen Kultur und Sprache verfügen. Das Umfeld des 
Kindergartens sollte die Kultur der Nationalität, den Lebensstil, die Bräuche sowie die 
Traditionen und Erinnerungen in Form von Gegenständen der Nationalität widerspie-
geln. 
Der zweisprachige Kindergarten mit Nationalitätenerziehung dient gleichwohl auch der 
Entwicklung beider Sprachen (der Sprache der nationalen Minderheit und der ungari-
schen Sprache). Bei den tagtäglichen Aktivitäten im Kindergarten kommen beide Spra-
chen zur Anwendung. Der Anteil des Gebrauchs der beiden Sprachen im Erziehungs-
programm der Startergruppe im Kindergarten wird durch die Sprachkenntnisse der je-
weiligen Kindergruppe bestimmt. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Entwicklung 
der Sprache der nationalen Minderheit. 
 
Die Aneignung der Sprache wird auf vielfältige Weise mit Hilfe von Themenkreisen 
organisiert, die bewusst auf den nationalen Kulturschatz und die Kultur der Mutterna-
tion (Literatur, Musik, Volksspiele) beruht. Dabei werden die Wochen- und Tageszeit-
pläne der Kindergarten-Gruppen entsprechend dem natürlichen Lernprozess in Ab-
hängigkeit der Sprachsituationen flexibel angepasst. 

3.2 Allgemeine Aufgaben unserer Kindergarten-Erzie-
hung: 

In unserem Kindergarten bemühen wir uns, den Kindern eine Auswahl aus einer Viel-
zahl von Programmen zu ermöglichen, und konzentrieren uns darauf, dass die von 
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unseren Kindergärtner-(Innen) initiierten Programme den Anforderungen des Alters 
und den Besonderheiten des Alters der Kinder angepasst sind. Wir betrachten die In-
teraktion und der gegenseitige Aufbau der Aktivitätsformen als wichtiges Element, 
die Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes durch die Gesamtheit von Aktivitäten, 
die von Kindern gerne und leicht ausgeführt werden können, sicherzustellen. Alle Ak-
tivitäten im Kindergarten beruhen auf dem Kreislauf und den Veränderungen der Na-
tur, sowie den damit in Zusammenhang stehenden besonderen Tagen und Bräu-
chen, verbunden mit einem Erfahrungserwerb auf immer höherer Ebene für das 
Kind. Wir streben nach Vielschichtigkeit im gesamten Prozess der Kindergarten-Er-
ziehung, wobei zwischen den Bereichen und Tätigkeitsformen der Kindergarten-Er-
ziehung eine enge Verbindung besteht. Wir messen dabei dem Erweitern von Wis-
sen über die Umwelt und den Naturwissenschaften, der Entwicklung mathematischer 
Fähigkeiten, Volkstraditionen, Traditionen der nationalen Minderheit, dem Spiel und 
der Bewegung sowie selbstverständlich dem Sprachunterricht eine entscheidende 
Rolle bei. 
 
Wir sehen die Erfüllung der körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse unserer 
Kinder im Kindergartenalter als unsere primäre Aufgabe an. Hierzu gehört auch: 

• Erziehung zu einer gesunden Lebensführung sowie Umwelterziehung 
• Erziehung der Kinder im emotionalen und moralischen Bereich sowie die 

Entwicklung von sozialen Fähigkeiten 
• Umsetzung der intellektuellen Entwicklung unter Berücksichtigung der Richtlinien 

des Konzepts MINT 
• Erziehung in der Muttersprache, Kennenlernen und schätzen lernen der Sprache, 

der Kultur und der Traditionen der deutschen nationalen Minderheit. 

3.2.1 Gestaltung einer gesunden Lebensführung 

Die Erfahrungen im Zusammenhang mit einer gesunden Lebensführung im Kindesal-
ter bestimmen grundlegend den späteren Lebensstil eines Menschen im Erwachse-
nenalter. Deshalb haben die Familie und der Kindergarten eine besondere Bedeutung 
bei der Übergabe der Grundlagen eines gesunden Lebensstils: 

• Betreuung des Kindes sowie Erfüllung seiner körperlichen Bedürfnisse und 
seiner Bedürfnisse nach Bewegung. 

• Aneignung von Gewohnheiten des Kindes im Bereich Hygiene. 
• Förderung der Entwicklung einer harmonischen und geordneten Bewegung, 

Gewährleistung der Bedingungen für tägliche Bewegung, Gymnastik und 
Aufenthalt auf der frischen Luft. 

• Schutz, Training, Bewahrung der Gesundheit des Kindes, Grundlagen der 
Resilienz des Kindes, Prävention von Krankheiten. 

• Bereitstellung eines gesunden und sicheren Umfeldes für die Entwicklung und 
aktiven Förderung des Kindes. 

• Abstimmung und Koordination der Gewohnheiten im Bereich Pflege zwischen 
dem Kindergarten und der Familie, um diese Gewohnheiten zu vertiefen. 

 
Aufgaben im Bereich Gesundheitserziehung: 
• Etablierung eines gesunden Lebensstils und eines gesunden 

Kindergartenumfelds. 
• Gesundheitserziehung, Pflege, Gesundheitsschutz 
• Umwelterziehung 
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3.2.1.1 Schaffung eines gesunden Kindergartenumfelds 

Das Umfeld des Kindergartens beeinflusst maßgeblich die Qualität und Effektivität 
der Pflege der Kinder im Kindergarten. 
Dessen Ziel besteht darin: 

• ein gesundes, sicheres und freundliches Umfeld zu gestalten, in dem die 
Möglichkeit zur Befriedigung der physischen-psychischen-mentalen 
Bedürfnisse der Kinder geschaffen wird. 

Die Orte für diesen Zweck sind: 
• Räumlichkeiten des Kindergartens: Gruppenbeschäftigungsraum, Waschraum, 

Fitnessraum, Sprachtherapieraum, Salz Raum und der Hof/Garten des 
Kindergartens.  

Die Böden und Wandverkleidungen der Kindergartenräume bestehen aus einem 
Material, das gut gereinigt und desinfiziert werden kann. Die Gruppenräume 
haben helle Wände und eine ansprechende Einrichtung. Große Fenster 
sorgen für natürliches Tageslicht und für einen kontinuierlichen Luftaustausch. 
Der Gruppenraum ist durch einen lichtsensorgesteuerten automatischen 
Rollladen vor starker Sonneneinstrahlung und Überhitzung geschützt. Neben 
den Alltagsaktivitäten werden im Gruppenraum auch die Mahlzeiten 
eingenommen und Ruhezeiten gehalten. 

• Die Einrichtungsgegenstände entsprechen in ihren Dimensionen den 
Bedürfnissen der Kinder und sind einfach sauber zu halten. 
Gebrauchsgegenstände und Spielzeug befinden sich in Regalen, die den 
Kindern leicht zugänglich sind. Die überdachte Terrasse bietet Möglichkeiten 
für die Einnahme von Mahlzeiten, zum Spielen, für Heimwerkern und 
Aktivitäten in Kleingruppen. Auf dem Flur besitzt jedes Kind einen Spind mit 
eigenem Symbolzeichen. 

• Zum Hände waschen werden hygienisch Flüssigseife und Papiertücher 
bereitgestellt. Die Zahnputzutensilien sind ebenfalls mit dem Zeichen des 
Kindes versehen. Die in der entsprechenden Höhe angebrachten Spiegel 
helfen, die Kleidung und die Haare in Ordnung zu bringen und die richtige 
Zahnreinigungstechnik prüfen zu können. Um Intimität zu gewährleisten, sind 
die Toiletten durch Vorhänge abgetrennt. 

• Die Geräte und Einrichtungen des Fitnessraums sind mit Trainingsgeräten für 
Kinder im Kindergartenalter, die auf die Förderung der Bewegungsfähigkeit 
ausgerichtet sind, ausgestattet. Der Boden ist rutschfest und die Geräte 
erfüllen die Sicherheitsstandards. 

• Die Ausstattung und die speziellen pädagogischen Programme des 
Entwicklungsraumes sowie der Sprachtherapieraum sorgen für eine 
differenzierte Entwicklung der Kinder. 

• Der Kindergarten verfügt über einen Salz Raum, der hauptsächlich im Winter zur 
Prävention von Erkrankungen der oberen Atemwege genutzt wird. 

• Die optimale Nutzung des Hofes des Kindergartens dient dazu, die Aktivitäten 
und Bewegungsbedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Der Sandkasten, das 
Klettergerüst, die Schaukel, verschiedene Bewegungsentwicklungsgeräte 
sowie der Trinkbrunnen erfüllen die Bedürfnisse der Kinder in höchstem Maße. 
Ein Großteil des Kindergartenhofs ist eine Rasenfläche, auf der die Kinder 
Ballspiele üben können. Die befestigten Oberflächen können von den Kindern 
gelegentlich oder für das Üben von speziellen Bewegungsabläufen 
(Radfahren, Inlineskaten, Asphaltzeichnungen, Ballspiele usw.) genutzt 
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werden.  

3.2.1.2 Erziehung zu einem gesunden Leben, Pflege, Gesundheitsschutz 

Die körperliche, geistige und mentale Gesundheit eines Kindes ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die optimale Entwicklung der Persönlichkeit.  
Ziel der Erziehung im Kindergarten ist es, bei den Kindern die Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, die es ihnen ermöglichen, das innere und äußere Umfeld in Übereinstimmung 
zu bringen und dadurch ein körperliches, geistiges und mentales Wohlbefinden herzu-
stellen und zu erhalten. 
Pflege gilt als eine der Grundaktivitäten der Kindergartenerziehung, die dazu beiträgt, 
die Bedürfnisse und Entwicklung von Kindern zu befriedigen, und darüber hinaus zur 
Erhaltung der Gesundheit, des Wohlbefindens und zur Entwicklung eines gesunden 
Lebensstils unerlässlich ist. Die Pflege umfasst persönliche Hygiene und ein hygieni-
sches Umfeld, eine gesunde und kultivierte Ernährung, körperliches Training, Sport-
unterricht und die Prävention von Krankheiten sowie der Schutz der Gesundheit von 
Kindern. Wir legen großen Wert darauf, die Pflegegewohnheiten zwischen Kindergar-
ten und Familie in Einklang zu bringen, um diese weiter zu vertiefen. Bei der Entwick-
lung unterschiedlicher Gewohnheiten bemühen wir uns, den Kindern durch viel Ermu-
tigung und Lob Erfolgserlebnisse zu verschaffen. 
 
Unsere Ziele:  

• Entwicklung persönlicher Fähigkeiten zur Entwicklung einer gesunden 
Persönlichkeit und die Förderung der körperlichen, geistigen und mentalen 
Entwicklung der Kinder. 

• Entwicklung eines angemessenen Grades an Selbständigkeit, Bereitstellung von 
gesunden und kultivierten Mahlzeiten sowie Aktivitäten in den Bereichen 
Anziehen, körperliche Reinigung und Körperpflege 

• Entwicklung von körperlichen Fähigkeiten und Förderung einer angemessenen 
Bewegungskoordination und körperlicher Fitness. 

• Förderung der gesunden körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern 
durch regelmäßige Bewegung sowie Schaffung einer Bewegungskultur und 
Entwicklung motorischer Fähigkeiten. 

 
Unsere Aufgaben: 

• Um einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, suchen wir nach Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit der Familie. 

• Beim Eintritt in den Kindergarten wird vom Kind eine Anamnese aufgenommen. 
• Fortlaufende Überwachung und Aufzeichnung des Wachstumstempos. 
•  Individuelle Förderung der Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes im Bereich 

Ernährung, körperliche Hygiene und Anziehen von Kleidung. 
• Wir überwachen die individuellen Fähigkeiten und den Gesundheitszustand der 

Kinder. 
• Wir organisieren gemeinsame Ausflüge mit den Kindern und deren Familien. 
• In den Kindergruppen entwickeln wir unter Einbeziehung der Hebamme 

einheitliche Pflegegewohnheiten. Der richtige Lebensrhythmus zeichnet sich 
durch eine flexible Tagesordnung aus. Die verschiedenen Aktivitäten werden 
im gleichen Zeitintervall wiederholt: Mahlzeiten, gemeinsame Gespräche, 
Spielen, unterschiedlich organisierte Aktivitäten, Sportunterricht, Aufenthalt a 
der frischen Luft, Erholungsphasen. 
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• Im Falle der Unterstützung durch die Eltern können die Kinder jeden Tag frisches 
Obst und Gemüse zu sich nehmen. Wir bewahren das Obst und Gemüse 
separat an einem dafür geeigneten Ort auf. 

• Die Rahmenbedingungen der Verpflegung im Kindergarten werden durch 
Selbstbedienung und der Tätigkeit eines Tagesbeauftragten umgesetzt. Für 
uns ist es wichtig, die Tische ästhetisch zu decken, kultivierte Essge-
wohnheiten zu pflegen und einzuhalten sowie verschiedene Gerichte 
kennenzulernen. Die Bedürfnisse von Kindern mit Lebensmittelunver-
träglichkeiten werden berücksichtigt. Wir ermutigen Kinder, aber wir zwingen 
sie nicht, neue Geschmacksrichtungen kennenzulernen und die Gerichte 
aufzuessen. Kindern steht den ganzen Tag über Flüssigkeit zur Verfügung, 
sodass jedes Kind zu jeder Tageszeit die Menge an Flüssigkeit konsumieren 
kann, die es für seine individuellen Bedürfnisse benötigt. Darüber hinaus 
machen wir Kinder ständig auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen 
Flüssigkeitsaufnahme aufmerksam. 

• Die in den Alltag integrierte Bewegung und die auf Bewegung beruhenden Spiele 
dienen neben Sport in gleicher Weise dazu, die Bewegung schätzen zu lernen 
und die Freude zu erleben, die durch Bewegung in einer Gruppe entsteht. 
Möglichkeiten zur Bewegungsentwicklung: Aktivitäten im Rahmen des 
Sportunterrichts, alltägliche, spontane Spiele mit viel Bewegung, Kindertänze, 
Kreisspiele, Spielen auf dem Hof, Beschäftigungen mit viel Bewegung am 
Nachmittag, differenzierte Bewegungsaktivitäten. 

• Aufenthalt an der frischen Luft: Wenn möglich, sind die Kinder mehrere Stunden 
am Tag, vormittags und auch nachmittags an der frischen Luft. Wir kümmern 
uns darum, die Aktivitäten der Kinder während des Aufenthalts an der frischen 
Luft auf abwechslungsreicher Weise zu gestalten. 

• Ruhephasen und Schlaf. Der ausreichende, erholsame und ruhige Schlaf ist eine 
der Voraussetzungen für die somatische und psychische Entwicklung eines 
Kindes. Voraussetzung für ein erholsames Ausruhen und Schlafen ist die 
Beseitigung störender innerer und äußerer Reize sowie der Austausch der 
Raumluft.  Für uns ist es wichtig, vor dem Einschlafen eine ruhige Atmosphäre 
zu schaffen, die wir mit Erzählen von deutschen und ungarischen Märchen 
und leiser Musik erreichen. 

3.2.1.3 Umwelterziehung 

Im Zusammenhang mit der Erziehung zu einer gesunden Lebensweise legen wir be-
sonderes Augenmerk auf das Legen von Grundlagen für eine Erziehung zum Umwelt-
bewusstsein, die eine lebenslange Gesundheit in besonderem Maße beeinflusst. Wir 
schenken dabei besonders große Aufmerksamkeit auf die Ästhetik der engeren weite-
ren Umgebung, auf deren sozial-kulturellen Merkmale und Gegebenheiten sowie auf 
den Schutz unserer vorhandenen Werte. 
 
Unser Ziel: 

• Kinder für eine umweltfreundliche und umweltbewusste Lebensweise zu 
sensibilisieren. 

• Förderung einer Denkweise, die sensibel auf den Zustand der Umwelt reagiert, 
• Erziehung zur Nachhaltigkeit und Unterstützung der Identifizierung mit Prinzipien, 
• Erziehung zur Nachhaltigkeit, 
• Erlangung einer optimistischen Lebenseinstellung, 
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• Erziehung zu einer Denkweise mit systematischem Ansatz, 
• Entwicklung einer Sensibilität für den Schutz der Natur. 

 
Unsere Aufgaben: 
 

• Erziehung zur Freude an der Bewegung, Spaziergängen und Ausflügen in der 
freien Natur sowie zum Schutz der Umwelt. 

• Entwicklung von Gewohnheiten zu einem sparsamen Energieverbrauch. 
• Vertiefung der Anwendung der selektiven Abfallsammlung. 
• Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung, positiven Verhaltensweisen und 

Benehmen gegenüber dem natürlichen und sozialen Umfeld durch adäquate 
Aktivitätsformen. 

• Erlernen umweltfreundlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen sowie zur 
Liebe und Schutz von Lebewesen und deren Umwelt. 

• Kennenlernen von Pflanzen und Tiere, die in unserer Umwelt leben.  
 
Bedeutsame Tage des Kennenlernens der Außenwelt: 

• Welttiertag 
• Welt-Wassertag 
• Tag der Erde 
• Tag der Vögel und Bäume 

 
Besondere Tage unseres Kindergartens 

• Erntedankfest 
• Martins-Tag 
• Nikolaus 
• Weihnachtsnachmittag 
• Tag der kleinen Forscher 
• Fasching 
• Woche der Nationalität, "Trachtentag" 
• Ostern 
• Muttertag 
• Feiern von Geburtstagen 
• Kindertag 
• Abschlussfest des Kindergartenjahres - Feierliches Abschlussfest 
• Besuch von Schulen 
• Besuch in Bibliotheken, Theater und Museen 
• Nationalfeiertage, die das patriotische Gefühl und die Liebe zum Heimatland 

vertiefen. 
 
Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters:  
 

• Altersgerechter Lebensrhythmus, ausgeglichene kindliche Persönlichkeit.   
• Etablierte und stabile Gewohnheiten bezüglich der Körperpflege.   
• Freiwillig und selbständig ausgeführte Körperpflege, Essen und Anziehen, 

sicherer und anspruchsvoller Umgang mit Utensilien.   
• Das Bedürfnis nach einem ästhetischen Selbsterscheinungsbild, einer sauberen 

Umgebung beim Essen, für das das Kind selbstständig bereit ist, etwas zu tun.   
• Das Bedürfnis ist entstanden, sich in der Natur aufzuhalten.  
• Wertschätzung, Pflege und Bedürfnis für eine natürliche Umwelt. 
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3.3 Individualisierung und soziales Lernen 

Das charakteristische Merkmal eines Kindergartenkindes ist, dass sein 
Verhalten durch seine Emotionen geleitet wird. Da diese Emotionen seine 
Persönlichkeit dominieren, ist es wichtig, dass die Kinder im Kindergarten emotionale 
Sicherheit, Vertrautheit erfahren und sie eine fröhliche, liebevolle Atmosphäre umgibt. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass das Kind schon, wenn es den Kindergarten betritt, 
von positiven emotionalen Eindrücken geprägt wird. Die Beziehung zwischen 
Kindergartenpädagogin-Kind, Kind-Amme, Kind-Kind sollte von positiven Gefühlen 
erfüllt sein. 

Wir fördern die Entwicklung der sozialen Sensibilität, des kindlichen Ich-
Bewusstseins und lassen Raum zur Selbstfindung und Selbstverwirklichung. Auch die 
natürlichen, sozialen Bedürfnisse sollen befriedigt werden. Wir erziehen die Kinder so, 
dass sie Verschiedenheiten akzeptieren und sich gegenseitig respektieren.  

Die auf gemeinsame Erlebnisse basierenden Aktivitäten haben eine besondere 
Bedeutung. Das Leben im Kindergarten wird so gestaltet, dass die Entwicklung der 
moralischen Eigenschaften (Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit) und des 
Willens (Autonomie, Selbstdisziplin, Ausdauer, Bewusstsein für Aufgaben und Regeln) 
maximal gefördert werden.  

Die kindliche Verhaltensentwicklung wird von der Kommunikation und dem 
Umgang von Kindergartenpädagoginnen und anderen Mitarbeitern des Kindergartens 
untereinander stark geprägt. 

Die Kinder, die schwer zu sozialisieren sind, die sich langsamer entwickeln, die 
noch nicht so weit entwickelt sind, die sensorisch, geistig oder körperlich behindert 
sind, vernachlässigt worden sind, oder die Kinder, die herausragende Fähigkeiten 
haben, haben natürlich auch besondere Bedürfnisse und werden unter Einbeziehung 
von Fachleuten bei uns erzogen und gefördert. 
Die Plattformen der Sozialisierung und der gemeinschaftlichen Erziehung: 

• Eingewöhnen des Kindes im Kindergarten 
• Zusammensein im Alltag 

3.3.1 Eingewöhnen des Kindes im Kindergarten 

Die erste Begegnung mit dem Kindergarten beeinflusst grundlegend die spätere Be-
ziehung des Kindes zu seiner Kindergarten-Gruppe. 
 

• Vor dem Eintritt in den Kindergarten bieten wir den Kindern die Möglichkeit, den 
Kindergarten am Tag der offenen Tür mit ihren Eltern zu besuchen. Wir 
unterhalten uns über die Rolle des Kindes in der Familie und über seine 
emotionalen Beziehungen. Wir bieten die Möglichkeit, dass der Kindergarten 
besichtigt werden kann und bei dieser Gelegenheit die zukünftigen 
Kindergärtnerinnen und das Umfeld kennen zu lernen. 

• Wir pflegen den Kontakt zu den Erziehern in der Kinderkrippe, um für unsere 
Kinder, die von der Kinderkrippe zu uns kommen, die Eingewöhnung in 
unseren Kindergarten zu erleichtern. 

• Bei Ankunft in den Kindergarten nehmen wir eine Anamnese der Kinder auf, 
wobei das Ausfüllen eines hierfür vorgesehenen Formulars nicht verbindlich 
ist. 

• Wir bemühen uns, eine fröhliche und liebevolle Umgebung zu gestalten, die für 
die Kinder emotionale Sicherheit bietet. 
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• Wir stärken die Entwicklung von partnerschaftlichen Beziehungen während der 
Eingewöhnungsphase der Kinder im Kindergarten. Wir sprechen mit den 
Eltern über die Vorteile einer schrittweisen Eingewöhnung 

• Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern berücksichtigen wir die individuellen 
Merkmale der einzelnen Familien  

• Wir bereiten die bereits eingewöhnten Kinder auf die Aufnahme der neuen Kinder 
in die Gemeinschaft vor, und beziehen diese in den Eingewöhnungsprozess 
mit hinein. 

• Wir wenden die Bestätigung und die personalisierten Formen des Lobes an, um 
in kurzer Zeit emotionale Bindungen zu schaffen. 

• Um eine emotionale Sicherheit zu gewährleisten, bleiben während der ersten 
Phase der Eingewöhnung beide Kindergärtnerinnen den ganzen Tag in der 
Gruppe. 

3.3.2 Zusammensein im Alltag 

Wir bemühen uns, eine freundliche und fröhliche Atmosphäre zu schaffen, weil dies 
dem Kind das Gefühl von Sicherheit gibt. Eine fröhliche Grundstimmung stimuliert 
zur Aktivität. Eine fortlaufend praktizierte Tagesordnung stellt sicher, dass die Kinder 
nach Lust und Laune aus einer Vielzahl von Aktivitäten auswählen und entscheiden 
können, mit wem, was und wie sie spielen möchten. Wir bemühen uns eine gemütli-
che Atmosphäre bei der Schaffung von sozialen Räumen für gesellige Beziehungen 
zu schaffen. Diese Räume/Orte stehen immer im Einklang mit der Umgebung des 
Kindergartens und werden nach den Ideen und Bedürfnissen der Kinder fortlaufend 
weiter gestaltet. Wir konzentrieren uns dabei auf die Schaffung von gemütlichen 
Ecken und Verstecken und abgetrennte Ecken, die den vertrauten Charakter und 
Vertrautheit der Gruppenräume weiter erhöhen. Diese fröhliche Atmosphäre ist die 
Grundlage für die emotionale Bindung der Kinder an die Kindergärtnerin und an das 
erwachsene Personal des Kindergartens. Das Personal des Kindergartens hilft mit 
seinem Verhalten, seiner Einstellung zu Kindern und seiner Behandlung dabei, dass 
die Kinder, die den Kindergarten besuchen, sich wohl fühlen, gerne in den Kindergar-
ten gehen und diesen als zweites Zuhause betrachten.  
 
Unsere Ziele:  
Förderung der ausgewogenen psychischen Entwicklung unserer Kinder und Unterstüt-
zung der Integration in ihre Umgebung. Wir bereiten unsere Kinder auf den Umgang 
mit schädlichen Einwirkungen aus der Umwelt vor und bieten hierzu Lösungsstrategien 
an, um so die schädlichen Folgen dieser zu vermindern und auf Veränderungen, die 
die Persönlichkeit der Kinder beeinflussen, positiv einzugehen. 

 
Unsere Aufgaben: 

• Wir bemühen uns, dass die Kinder altersgerechte Aktivitäten durchführen, an 
denen jedes Kind nach seinen eigenen Fähigkeiten teilnehmen kann. 

• Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, Verhaltensweisen und Höflichkeitsformen 
üben zu können, die für zwischenmenschliche Kontakte und das Leben in 
einer Gruppe unerlässlich sind. 

• Wir stärken den Zusammenhalt durch gemeinsame Erlebnisse. 
• Wir fördern die Kinder dabei, nach und nach die Regeln des gemeinschaftlichen 

Verhaltens anzuwenden. 
• Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, über den Tag hinweg Beziehungen zu 
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anderen Kindern aufzubauen, und wir organisieren Aktivitäten, die sie dazu 
anleiten, Unterschiede, die sich aus unserer multikulturellen Gesellschaft 
ergeben und sonstige Unterschiede, zu akzeptieren und zu respektieren. 

• Wir bemühen uns, emotional positiv aufgeladene Beziehungen unter den Kindern 
und auch zu den Erwachsenen (Kindergartenpädagogen, Hebammen) 
aufzubauen, die die Fähigkeit formen und stärken, Beziehungen, die auf 
Emotionen beruhen, aufzubauen und zu erhalten.  

• Neben der Entwicklung der sozialen Sensibilität der Kinder legen wir Wert darauf, 
die Entstehung des Ich-Bewusstseins der Kinder zu fördern und Raum für ihre 
Bestrebungen zur Geltendmachung der eigenen Interessen und des 
Ausdrucks des Ichs zu schaffen, die wir durch Gestaltung von Situationen 
ergänzen, die das Kind zu selbständigen Entscheidungen motivieren. 

 
Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern 
Die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern bildet die Grundlage und den Hin-
tergrund jeder pädagogischen Arbeit. Dies gilt im Kindergartenalter als eine grundle-
gende und bestimmende Beziehung, die eine bedeutende Priorität gegenüber Bezie-
hungen zu gleichaltrigen Kindern einnimmt. 
Eine auf Emotionen beruhende und liebevolle Beziehung kann die Grundlage für das 
Verstehen von neuen Dingen, für die Verarbeitung von Erlebnissen, für die Übernahme 
sozialer Verhaltensmuster, die Akzeptanz von Normen und Regeln und der Lösung 
von Konfliktsituationen bilden. Daher ist eine gefühlvolle Einstellung der Erzieher, die 
emotionale Unterstützung bietet, äußerst wichtig. Als wertvermittelndes Modell beein-
flusst die Kindergärtnerin mit ihrer Persönlichkeit den Prozess der Organisation der 
Gruppe und stimuliert die individuelle Entwicklung der Kinder. Wir versuchen, jedem 
Kind mit Liebe und Verständnis zu begegnen. Eine Grundvoraussetzung für die Bezie-
hung zwischen der Kindergärtnerin und dem Kind ist, dass das Verhalten aller erwach-
senen Mitarbeiter im Kindergarten bestimmt, konsequent, freundlich, liebevoll, ehrlich, 
allen Kindern gegenüber akzeptierend und tolerant, d.h. vorbildlich ist. 
 
Die Beziehung zwischen den Kindern 
Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, eine soziale Atmosphäre in der Kin-
dergruppe zu entwickeln. 
Wir wollen eine Gemeinschaft von Kindern aufbauen, die die Möglichkeit zur Entfaltung 
der Individualität und der vollen Persönlichkeit der Kinder bietet. Grundvoraussetzung, 
um dieses Ziel zu erreichen ist, dass Kinder die Verhaltensweisen und -regeln der 
Gemeinschaft erlernen und diese von uns mittels entsprechender Aktivitäten vermittelt 
werden. Aktivitäten, die auf gemeinsamen Erlebnissen beruhen, besitzen für die Sozi-
alisierung eine besondere Rolle. Die gemeinsam verbrachte Zeit und die Freude an 
gemeinsamer Arbeit stärken moralische Eigenschaften, wie Mitgefühl, Hilfsbereit-
schaft, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sowie Selbstlosigkeit und Auf-
merksamkeit gegenüber anderen Personen. Ferner fördern diese Aktivitäten die Ent-
wicklung des Willens der Kinder, einschließlich ihrer Selbstständigkeit, Disziplin, Aus-
dauer, Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeit zur Wahrnehmung von Regeln – 
was ihnen dabei hilft, eine Bindung zum Kindergarten, den Erwachsenen und den an-
deren Kindern im Kindergarten aufzubauen. 
 
Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters:  
 

• Das Ich-Bewusstsein und das Streben zur Geltendmachung der eigenen 
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Interessen des Kindes entstehen.  
• Die Kinder sind in der Lage, Kontakte herstellen und zusammenzuarbeiten.  
• Die Kinder können das Anderssein akzeptieren.  
• Die Kinder arbeiten gerne mit Gleichaltrigen zusammen, akzeptieren und halten 

sich an die für die Aktivität erforderlichen Verhaltensweisen.   
• Die Kinder sind in der Lage, ihren Willen dem Willen anderer unterzuordnen.  
 • Sie interessieren sich füreinander, und nehmen Rücksicht aufeinander.  
• Die Kinder betrachten gegenseitig die Spiele und Kreationen voneinander und 

hören Erwachsenen und anderen Kindern zu.  
• sind geduldig und suchen nach Formen der Hilfeleistung.   
• Sie helfen sich gegenseitig und den kleineren Kindern   
• Aufgrund vieler gemeinsamer Erlebnisse entwickeln sie das Gefühl der 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. 
• Soziale, kulturelle und andere Unterschiede werden als selbstverständlich 

akzeptiert und respektiert 

3.4 Sprachförderung im Kindergarten 

Unsere Ziele sind: 

 

In unseren Alltagstätigkeiten ist das primär Ziel die maximale Ausnutzung der Situati-

onen, die die muttersprachliche und intellektuelle Entwicklung fördern, unterschiedli-

che Tätigkeiten sicherzustellen die für das Aufwecken die Lust zum Kommunizieren 

durch Beispiel zeigen. Durch ihre Neugier auszunutzen und auf ihren spontan erwor-

benen Erfahrungen und Erlebnisse bauen, bieten wir Möglichkeiten für die Kinder 

ihre Erfahrungen zu vertiefen, dadurch ihre Kenntnisse zu bereichern und ihre Kogni-

tivfähigkeiten und Kreativität zu entwickeln.  

Das Ziel und die Aufgabe der Nationalitätenerziehung sind: eine muttersprachliche 

Atmosphäre für die Kinder zu gewährleisten, die Traditionen und die Gewohnheiten 

der nationalen Lebenshaltung und der Kultur zu pflegen und zu entwickeln, die Kin-

der auf das Lernen der nationalen Sprache in der Schule vorzubereiten, den Kindern 

ihre nationale Identität ausbauen und entwickeln zu helfen.  

 

Unsere Aufgaben: 

 

• Die Muttersprache zu entwickeln und die verschiedenen Kommunikationsfor-
men zu bilden – mit einem positiven Modell sprechenden Umgebung, auf-
grund eines richtigen pädagogischen Beispiels, mit Regelvermittlung ohne 
Ausbesserung – sind in der ganzen Kindergartenerziehung dabei. Wir sollen 
besonders angewachsene Aufmerksamkeit auf die Motivation und Erhaltung 
der Sprachlust, auf die Anhörung der Kinder, auf die Unterstützung der Kin-
derfragen, und auf die Anforderung der Antworten zu geben.  

 

• Wir streben uns nach Situationen zu zeugen, die die Sprachaktivität fördern.  
 

• Wortschatzerweiterung. 
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• Wir verschaffen verschiedenen Tätigkeiten, die auf das Interesse und auf die 
bestehenden Erfahrungen, Erlebnisse, Kenntnisse des Kindes aufgebaut sind, 
damit das Kind neue Erlebnisse und Erfahrungen aus seiner physischen und 
gesellschaftlichen Umgebung sammeln kann, seine Sprachwahrnehmung und 
Sprachverständnis entwickeln sich, inzwischen wachst sein Wortschatz.  

 

• Die spontan erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse der Kinder zu ordnen, 
zu erweitern, die in verschiedenen Tätigkeiten und Lebenslagen geübt wer-
den. Die kognitiven Fähigkeiten (Wahrnehmung, Erinnerung, Aufmerksamkeit, 
Fantasie, logisches Denken) zu fördern 

• Verschiedenheit der einzelnen Nationalitäten in Ehre zu halten, die Kinder 
werden angeregt, die sprachliche Vielfalt zu akzeptieren. 

• Kognitive Fähigkeit fördernde Situationen zu schaffen, die besonders die För-
derung der Fantasie und der Kreativität anregen. 

• Neben der emotionalen Sicherheit zu schaffen – die Sprachkenntnisse der 
Kinder vor dem Auge haltend - bemühen wir uns darum, die auf Nachahmung 
basierte Spracherlernen je völliger erfüllt werden zu können. 
 

Die in unserem MINT Konzeption erscheinenden Tätigkeiten bieten zahlreiche 

Sprachförderungsmöglichkeiten. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder mit den Erziehe-

rinnen durch Experimenten und Entdeckungen gemeinsam individuelle Antworten fin-

den können. Experimentieren mit den Kindern ist immer ein dialogischer Prozess. 

Die Erzieherinnen bleiben im Hintergrund, sie beobachten die Kinder in dem For-

schungsprozess. Die Kinder werden mit gezielten Fragen in ihrer Tätigkeit bestätigt. 

Die Erklärungen der Kinder werden von den Erzieherinnen angehört, sie führen wert-

volle Dialoge, und sie fördern die Denkprozesse der Kinder. 

Bei der Förderung der kognitiven Fähigkeiten wird Aufmerksamkeit darauf kon-

zentriert, dass die einzelnen Tätigkeiten sich organisch aufeinander erbaut werden. 

Wir arbeiten nach Projektmethoden. Wir schaffen oft Sprachsituationen, damit die 

Kinder die aktive Teilnahme beim Kommunikation üben können, so wird die Harmo-

nie zwischen Kommunikation und Denken erzeugt. 

Unser Ziel ist eine ruhige, ausgeglichene, liebevolle Atmosphäre einzurichten, in der 

die Mitteilungsbedürfnisse, die Sprachfähigkeit der Kinder gefördert werden. Die zu-

fälligen Sprachfehler werden von ungarischen und deutschen Logopädin verbessert. 
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Ziele und Aufgaben der zweisprachigen Kindergartenerziehung 
 
Unsere Ziele: 

• Die gemischte Gruppe sichert die den Altersgruppen entsprechende Spiel- und 
Lernumgebung. So lässt sich im Spiel das spontane Lernen, im gesteuerten 
Spiel das gesteuerte Lernen, dass heißt, die Sprachentwicklung verwirklichen.  

• Sie sollen sich für die Werte einer anderen Sprache, Kultur interessieren und 
sich positiv verhalten 

• die Kinder sollen am Ende des Kindergartenjahres fähig sein, die Zweitsprache 
in alltäglichen Situationen zu beherrschen 

 
Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dient dem Kennenlernen und Erwerb 
der Sprache und Kultur der nationalen Minderheit, der Weitergabe und Weiterent-
wicklung der kulturellen Traditionen in Übereinstimmung mit den Altersmerkmalen 
und der individuellen Entwicklungsstufe der Kinder. 
 
Unsere Aufgaben 

• vielseitige, differenzierte Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im 
Kindergartenalter, Verwirklichung der bikulturellen Sprachentwicklung 

• Interesse für andere Kulturen wecken 

• positive Beziehung zu beiden Sprachen entwickeln, Vertiefung von Interesse 
an verschiedenen Kulturen 

• mit der Erweiterung des aktiven und passiven Wortschatzes bieten wir mehr 
Möglichkeiten die beiden Sprachen in verschiedenen Spielsituationen zu 
benutzen 

• die Sprachförderung basiert auf dem Sprachniveau des Kindes - die 
Sprachförderung beginnt von Anfang an und wird von Schritt zu Schritt mit 
einfachen sprachlichen Anregungen entwickelt 

 
MINT und Sprachförderung 

 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder von Geburt an Problemlöser und begeis-
terte Tüftler sind. Das Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und techni-
schen Fragen fördert ihre Entwicklung in unterschiedlichen Kompetenzbereichen wie 
Motorik, abstraktes Denken, Kreativität und Kommunikation. Unsere wichtigste Auf-
gabe ist die Neugier auf Naturphänomene bei 3 bis 6jährigen Kindern zu fördern und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, beim Experimentieren selbst Antworten auf alltägliche 
naturwissenschaftliche Fragenstellungen zu finden. Dadurch müssen die Kinder ihre 
eigenen Ideen, Wünsche und Meinungen formulieren, das schult ihre Sprachkompe-
tenz. 
Sprache und Kommunikation sind nötig damit Kinder sich die Welt erklären können, 
indem sie ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte fassen. Sie erwei-
tern ihren Wortschatz und stärken ihre Ausdrucksfähigkeit. 
Aus dem Hinsicht der Sprachförderung hat MINT die folgenden Ziele: 

• Sprechaktivierung durch Neugier und Experimentiersituationen 
• durch Handlungssituation zum Sprechen motivieren 
• Nonverbale Gesten handlungsbegleitend mit der Sprache zu verbinden 
• Feedback zur Artikulation und Aufbau grammatischer Strukturen 
• Verbesserung des Sprachverständnisses für fachliche Erklärungen 
• Situationsangemessene Sprachmuster im Kommunikation 
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3.4.1 Bilinguale Erziehung 

Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dient dem Kennenlernen und Er-
werb der Sprache und Kultur der nationalen Minderheit, der Weitergabe und Weiter-
entwicklung der kulturellen Traditionen in Übereinstimmung mit den Altersmerkmalen 
und der individuellen Entwicklungsstufe der Kinder. 

Die zweisprachige Erziehung im Kindergarten beginnt mit Eintritt in den Kinder-
garten und endet mit der Einschulung. Sie fördert beide Sprachen (deutsch – unga-
risch), während der Altersunterschied und die charakterlichen Unterschiede der Kinder 
berücksichtigt werden. 

Das Ziel des „Eine Person - eine Sprache” Konzeptes ist, dass die Erzieherin-
nen   immer eine Sprache sprechen (Eine die Muttersprache, die Andere die Zweit-
sprache) und die Kinder durch unterschiedliche Spielsituationen für die zweite Sprache 
sensibilisieren und damit helfen die Zweitsprache zu akzeptieren 

3.4.1.1 Ziele und Aufgaben der bilingualen Erziehung  

Der Fokus bilingualer Kindergärten liegt dabei ganz klar auf der Spracherziehung, wel-
che die Freude an der Kommunikation fördern soll. Hierfür wachsen die Kinder in einer 
sprachgefüllten Umgebung auf. Es werden Fachkräfte engagiert, die Muttersprachler 
der zu vermittelnden Fremdsprache sind. Diese Sprache wird so nicht nur spielerisch 
vermittelt, sondern primär gemäß dem Immersionsprinzip, also der täglichen Berüh-
rung mit der Fremdsprache in unterschiedlichen Alltagsituationen des Kindergartens. 
Dabei kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Kinder die Sprache auch aktiv 
anwenden, wodurch sich der Lernerfolg steigern lässt. Auf diese Art wird dank der 
bilingualen Erziehung nicht nur eine Fremdsprache intensiv vermittelt, sondern auch 
der Weg zum Erlernen weiterer Sprachen geebnet. 
In einem bilingualen Kindergarten findet die Kommunikation nicht nur auf der Mutter-
sprache, sondern auch direkt auf einer weiteren Sprache statt. In unserem Kindergar-
ten Deutsch. Diese Art der Sprachvermittlung wird „Immersion“ genannt. Der Begriff 
leitet sich vom englischen Wort „to immerse“ ab, welcher so viel wie eintauchen be-
deutet. Das heißt, dass das Erlernen der zweiten Sprache nicht nur spielerisch mithilfe 
verschiedener Themen erfolgt, sondern sich nach den Prinzipien des Mutterspracher-
werbs richtet. 
Ausgangspunkt der Spracherziehung ist, dass Kinder in den ersten Lebensjahren be-
sonders aufnahmebereit für das Erlernen einer Sprache sind. 

 
Vorteile bilingualer Erziehung 

• je jünger die Kinder sind, desto schneller und unkomplizierter können sie 
Fremdsprachen erlernen 

• bilinguale Kindergärten fördern allgemein ein Gefühl für andere Sprachen 
• in der späteren Schullaufbahn fällt das Erlernen einer Fremdsprache leichter 
• durch das gute Beherrschen der Fremdsprache wird man beruflich attraktiv 
• Kinder können mit diesem Konzept andere Kulturen kennenlernen 
• bilinguale Pädagogik vermittelt die Fremdsprache spielerisch und ohne Druck 
• interkulturelle Kompetenz wird insgesamt gefördert 
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Ziele der Sprachförderung 
 
Die Ziele des Spracherlernens im Kindergarten können differenziert werden. Die 
wichtigsten Merkmale sind: die Mündlichkeit betonen, die Entwicklung der 
Sozialkompetenzen, die Sensibilität zu der Fremdsprache fördern. Verschiedene 
Wortschätze werden sich erworben, die thematisch aufgeteilt sind. Das 
Spracherlernen bietet die Möglichkeit, bewusst mit der Fremdsprache umzugehen, die 
Sprachfähigkeit zu fördern. Die Kinder lernen verschiedene Kulturen kennen. Es ist 
sehr wichtig, dass positive Beziehung zu beiden Sprachen und zum Lernen entwickelt 
werden soll, denn diese Attitüde spielt eine wichtige Rolle beim späteren Studium 
 
Die Sprachförderung im Kindergarten hat viele Kernziele, die sich oft noch in Feinziele 
gliedern lassen. Es wäre ein wenig zu einfach zu behaupten, das wichtigste Ziel der 
Sprachförderung im Kindergarten wäre es, das jeweilige Kind darauf vorzubereiten, 
dass es bei Schuleintritt keine Probleme mit dem Schriftspracherwerb hat, aber für 
viele Eltern und Lehrer ist das natürlich ein besonders wichtiger Aspekt. Aber Sprach-
förderung im Elementarbereich setzt viel früher an. Zunächst geht es darum, den Wort-
schatz der Kinder zu erweitern und Sprechfreude zu vermitteln. Ein dreijähriges Kind 
verfügt durchschnittlich über einen aktiven Wortschatz von etwa 500 Wörtern, ein 
sechsjähriger Schulanfänger hat schon rund 2500 Wörter im Repertoire. Der passive 
Wortschatz ist natürlich weit größer. Aber: Gerade jüngere Kinder sind oft noch 
schüchtern und trauen sich nicht, sich zu äußern. An diesem Punkt setzt Sprachförde-
rung im Kindergarten oft an. Es geht darum, den Wert von Sprache zu vermitteln und 
Kinder anhand von geeigneten Medien und Materialien zum Sprechen anzuregen. 
Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Ziele, z.B.: 

• die Verbesserung der Lautsprache, 
• den Ausbau grammatikalischer Fähigkeiten, 
• die Vermittlung von Rhythmus und Taktgefühl und damit der Bedeutung von 
Sprachmelodie und Lautbildung, 
• die Optimierung des Sprachverständnisses, also beispielsweise der Fähigkeit, 
Gehörtes wiederzugeben, Fragen zu Geschichten zu beantworten, Stellung zu ei-
nem Thema zu nehmen, Reime und Lieder auswendig wiederzugeben usw. 
• den kommunikativ-sozialen Aspekt der Sprache zu vermitteln (Wie drücke ich 
meine Bedürfnisse richtig aus? Wie rede ich mit anderen? Wie reagiere ich verbal, 
wenn es zu Konflikten kommt?) 
•   Das Kind entwickelt eine positive emotionale Einstellung zur Kultur und Sprache 
der nationalen Minderheit 
• die Kinder in die Lage versetzt werden, ihre Gedanken und Wünsche ausdrü-
cken zu können und in verschiedenen Sprachsituationen ein gesichertes Wissen 
über Sprachprozesse erwerben, womit die Grundlage für einen erfolgreichen 
Schulstart gelegt wird. 
 
Unsere Aufgaben: 
 
• vielseitige, differenzierte Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im 

Kindergartenalter, Verwirklichung der bikulturellen Sprachentwicklung 
• Interesse für andere Kulturen wecken 
• positive Beziehung zu beiden Sprachen entwickeln,  
• Vertiefung von Interesse an verschiedenen Kulturen 
• mit der Erweiterung des aktiven und passiven Wortschatzes bieten wir mehr 
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Möglichkeiten die beiden Sprachen in verschiedenen Spielsituationen zu 
benutzen 

• die Sprachförderung basiert auf dem Sprachniveau des Kindes - die 
Sprachförderung beginnt von Anfang an und wird von Schritt zu Schritt mit 
einfachen sprachlichen Anregungen entwickelt. 

 
Die Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung ist eine unerlässliche Auf-
gabe. 
Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dauert vom Eintritt des Kindes in den 
Kindergarten bis zum Schulbeginn. Daher ist die positive Einstellung der Kindergar-
tenpädagogen zur Nationalitätssprache für einen effektiven Spracherwerb von we-
sentlicher Bedeutung. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-In), die oder der an der Erzie-
hungsarbeit im nationalen Kindergarten teilnimmt, muss die Sprache der nationalen 
Minderheit sprechen und die geistige und mit der materiellen Kultur sowie den Tradi-
tionen und Bräuche der Nationalität vertraut sein. Eine unserer wichtigsten Aufgabe 
besteht darin, den kulturellen Schatz weiterzugeben. 
 
In einem Kindergarten mit einer Nationalitätserziehung sollte das Leben und der All-
tag der Kinder in der Sprache der nationalen Minderheit organisiert werden. Es soll-
ten Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Erwachsene, die 
an der Kinderbetreuung beteiligt sind, ebenfalls die Sprache der nationalen Minder-
heit kennen und anwenden. 
Die Erziehungsarbeit des nationalen Kindergartens wird durch die Zusammenarbeit 
mit der Familie (mit den Eltern und Großeltern usw.), mit den Institutionen und Orga-
nisationen der nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere bei der Entwicklung der 
sprachlichen Kultur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen sowie der Etablierung 
und Entwicklung der nationalen Identität der Kinder. Wir pflegen eine enge Bezie-
hung zu den Kulturensembles der deutschen Gemeinde, die gerne an unseren Kin-
dergartenveranstaltungen teilnehmen. 
Ein Kindergarten mit Nationalitätserziehung hat über Anlagen/Mittel zur Pflege der 
nationalen Kultur und Sprache zu verfügen. Wir halten es für wichtig, dass die Umge-
bung des Kindergartens die Kultur der Nationalität, den Lebensstil, die Bräuche, Tra-
ditionen und sachlichen Erinnerungen der Nationalität widerspiegelt. Deshalb sam-
meln wir kontinuierlich Gebrauchsgegenstände, aber auch Bücher und alte Trachten. 
Im Hauptflur des Kindergartens befindet sich deshalb eine Ausstellung, die verschie-

dene Lebenssituationen der nationalen Bevölkerung darstellt. Im Rahmen der Nach-

mittagsaktivitäten bieten wir den Kindern Tanzstunden der deutschen Nationalen 

Minderheit an und vertiefen auf diese Weise die Entwicklung einer positiven emotio-

nalen Beziehung zur Kultur der deutschen nationalen Minderheit. 

 
Erwartete Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters 
Freude und Spaß an der Sprache haben 
 - Sich mit anderen zu verständigen und zuzuhören 
 - Die Sprache bei Konfliktlösungen benutzen lernen 
 - Die Sprachkompetenz erweitern, durch - Musik, rhythmisches Sprechen 
und Bewegen usw. 
 - verschiedene Sprachstile kennen lernen 
 - Sprechanlässe nutzen 
 - sich gegenseitig aussprechen lassen 
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 - sich trauen Gesprächsführer zu sein 
 - Blickkontakt halten 
 - Sprachliches Selbstbewusstsein entwickeln 
 - Ihren Wortschatz erweitern 
 - Die Vorschulkinder sollen sich auf die Schule sprachlich und intellektuell 
vorbereiten 
   -         Das Kind entwickelt eine positive emotionale Einstellung zur Kultur und 
Sprache der nationalen Minderheit.  
   -           Das Kind verfügt entsprechend seines Alters und individuellen Fähigkeiten 
über ein Vokabular, mit dem es das erworbene Wissen in der Sprache der Natio-
nalität vermitteln kann.  
   -              Das Kind kann sich in vertrauten Kommunikationssituationen orientieren.   
   -            Das Kind ist mit Liedern, Märchen, Gedichten, Reimen und Spielen aus 
der Kultur der nationalen Minderheit und der Mutternation vertraut. 
   -         Dem Kind sind die Werte der lokalen nationalen Bräuche, Traditionen und 
Sachkultur bekannt, und hat gelernt, diese zu respektieren und zu schätzen (die 
Elemente der nationalen Volkstradition sind entsprechend den Altersmerkmalen in 
die ungarische Volkstradition integriert, wobei auf den nationalen Charakter hinge-
wiesen wird).  
   -          Das Kind beteiligt sich gerne und stolz bei traditionellen Volkstänzen 
 

3.4.1.2 Tätigkeitsformen der Sprachförderung  

    •       Geschichten, Sprachspiele, Gesellschaft Spiele, Reime, Lieder, Verse, 
Gedichte, Fingerspiele, Sprüche (Tisch Spruch), Abzählreime 
 • Rollenspiele in verschieden Spiel-Bereichen der Gruppenräume 
 • Rhythmische Bewegungseinheiten, Musikalische Beschäftigungen 
 • Zuhören und aussprechen lassen 
 • Das sprachliche Vorbild von uns Erziehern 
 • Anregungen geben für verbale Konfliktlösungen 
 • Kinderkonferenzen – geben die Möglichkeit, verschiedene Dinge, die sie 
betreffen, miteinander zu diskutieren, zu reflektieren und gemeinsam zu beschlie-
ßen 
 • Turnsaal- steht zur Verfügung 
 • In der Leseecke – wird durch verschiedene Bücher das Vorstellungsver-
mögen angeregt, Gedächtnis trainiert, das Wissen erweitert und die Sprachent-
wicklung gefördert 

           • Durch Experimenten, Erforschungen, lernen die Kinder die Welt und die 
Natur kennen, dadurch werden eigene Gedanken formuliert. 

3.4.1.3 Eine Person, eine Sprache 

Die Sprachförderung basiert auf dem sogenannten ein-Personen-Prinzip. Das be-
deutet, dass je eine bilinguale Erzieherin für eine Sprache zuständig ist. Ist die 
zweite Sprache im Kindergarten beispielsweise Deutsch, spricht eine Erzieherin 
lediglich Ungarisch mit den Kindern, während die andere Erzieherin nur auf 
Deutsch agiert. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder stets zuordnen können, wel-
che Sprache gefordert ist. 
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Dies sollte konsequent umgesetzt werden, ohne damit zu verkrampft umzugehen. 
Immersionskräfte müssen beispielsweise nicht so tun, als ob sie die Umgebungs-
sprache nicht verstehen und unbedingt vermeiden, dass Kinder sie in der Umge-
bungssprache sprechen hören. Sie sollten aber in ihren sprachlichen Reaktionen 
konsequent in ihrer Sprache bleiben, auch wenn die Kinder sie in der Umgebungs-
sprache ansprechen. Übersetzungen sind in jedem Fall zu vermeiden. Kinder dür-
fen aber als „Dolmetscher“ auftreten, wenn sie dies möchten. 
Die Zweitsprache muss im Laufe des Tages verwendet werden. Die Erzieherin soll 
alle ihre Tätigkeiten mit nonverbalen Kommunikationsmittel begleiten. Sie soll im-
mer zeigen und sagen, was sie eben macht um das Verstehen der Zweitsprache 
zu erleichtern. 
Jede Anregung im Kindergarten (Geschichte erzählen, Gedicht lernen…) werden 
mit ästhetischen Veranschaulichungsmittel geplant, damit die Kinder den Inhalt o-
der die Situation der aktuellen Tätigkeit besser verstehen können. 
Mithilfe dieser Art der sprachlichen Erziehung ist es möglich, die jeweiligen Spra-
chen in den gesamten Tagesablauf zu integrieren. Ziel ist es, dass die Kinder die 
Sprache intuitiv lernen, ohne Lerndruck ausgesetzt zu werden. 

3.4.1.3.1 Sprachförderung in dem Kindergarten 

Es gibt Regeln für die Kommunikation im Alltag, die die Umsetzung einer alltags-
integrierten Sprachförderung auch in dem Kindergarten unterstützen können. 
 

Regel 1: Wir kommunizieren auf Augenhöhe 
• Diese Regel für eine gelungene Sprachförderung sollte in 2-facher Hinsicht 

Gültigkeit haben: Zum einen ist damit gemeint, dass Kinder und Erwachsene 
sich gegenseitig ins Gesicht sehen können, wenn sie miteinander sprechen. 
Zum anderen bedeutet es, dass die Kinder gleichberechtigte 
Gesprächspartner sind. Das, was sie sagen, ist genauso wichtig wie das, was 
die Erwachsenen sagen. 

• Für die Kinder ist es wichtig, das Gesicht ihres Gesprächspartners beim 
Sprechen beobachten zu können. Sie beobachten die Mundbewegungen und 
verstehen das Gesagte so besser. Und sie beobachten den Gesichtsausdruck. 
So können sie die Gefühlslage ihres Gesprächspartners besser einschätzen. 

• Die physische Augenhöhe unterstützt aber auch, dass sich die Kinder ernst 
genommen fühlen. Kein Kind möchte, dass Sie „von oben herab“ mit ihm 
sprechen. Der Größenunterschied ist durchaus geeignet, auch 
unterschiedliche Machtverhältnisse zu symbolisieren. 

 
Regel 2: Wir begleiten unser Handeln sprachlich 

• Kinder lernen Sprache spielerisch: durch das Vorbild der Erwachsenen und 
durch Wiederholung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Handlungen 
sprachlich kommentieren. Das bietet den Kindern die Möglichkeit, durch 
Wiederholung zu verstehen, wie Gegenstände und Handlungen benannt 
werden. 

• Es gibt bestimmte Situationen, die sich besonders dafür eignen, durch die 
sprachliche Begleitung mit den Kindern in Kommunikation zu kommen und so 
die Sprachförderung unterstützen. Dazu zählen die Essenssituationen, 
Situationen, bei denen Sie den Kindern beim An- und Umziehen behilflich sind. 
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Regel 3: Wir regen Kommunikation durch Fragen an 
• Die eigenen Handlungen zu kommentieren bietet den Kindern die Möglichkeit 

zu lernen, wie Handlungen und Gegenstände sprachlich benannt werden, und 
sich an Ihrem sprachlichen Vorbild zu orientieren. 

• Sprachförderung im Alltag bedingt aber auch, dass Sie die Kinder dazu 
anregen, sich selbst sprachlich zu äußern. Das lässt sich sehr gut dadurch 
umsetzen, dass Sie den Kindern Fragen stellen. Durch Fragen eröffnen Sie 
den Kindern die Möglichkeit, auch ihr Handeln sprachlich zu kommentieren. 
Auch für diese Art der Sprachförderung bieten sich im Alltag vielfältige 
Anlässe. 

• Besonders gut geeignet sind natürlich Situationen wie der Morgenkreis. Hier 
sind die Kinder beieinander, und Fragen wie: „Was möchtet ihr nachher gerne 
machen?“, oder: „Was habt ihr am Wochenende erlebt?“, geben allen Kindern 
die Möglichkeit, sich zu äußern und ihre Wünsche zu formulieren. 

Regel 4: Wir passen unsere Kommunikation der Entwicklung der Kinder an 
• Die Kinder entwickeln ihre sprachlichen Kompetenzen während der Zeit, in der 

sie den Kindergarten besuchen. Sie beginnen damit, einzelne Laute von sich 
zu geben. Danach erwerben sie die Fähigkeit, einzelne Worte zu sprechen, 
die von Ihnen als solche erkannt werden können. 

• Die Entwicklung schreitet dann über 2-Wort-Sätze fort, bis die Kinder in der 
Lage sind, ganze Sätze zu formulieren. Sie müssen Ihre Kommunikation dem 
Entwicklungsstand der Kinder anpassen um die Sprachförderung optimal 
umzusetzen. Sprechen Sie in einfachen Sätzen mit den Kindern. 

Regel 5: Wir lesen, reimen und singen mit den Kindern 
• Für unser Konzept der Sprachförderung im Alltag sind Singen, Reimen und 

Vorlesen wichtige Säulen. Vorlesen sollte ein wichtiger Aspekt unseres 
Kindergarten-Alltags sein. Wir bieten den Kindern immer wieder Geschichten 
an. Auch die Geschichten, die wir vorlesen, sollten den sprachlichen 
Fähigkeiten der Kinder angepasst sein. 

• Neben dem Vorlesen ist auch das Erzählen von Geschichten eine Möglichkeit, 
den Kindern sprachliche Anregungen zu bieten. Reime oder Lieder lassen sich 
sehr gut in den Alltag des Kindergartens integrieren. Viele Rituale lassen sich 
durch Reime oder Lieder gestalten. In unserem Kindergarten ist es schon eine 
„Sitte”, dass vor dem gemeinsamen Essen ein gemeinsamer Tischspruch in 
Reimform gesprochen wird. 

• Vorlesen, Reimen und Singen sind faktisch bereits in den Alltag integriert. Es 
geht um die Intensität. Im Sinne der Sprachförderung im Alltag werden wir den 
Einsatz dieser Angebote verstärken, um zusätzliche Sprachangebote für die 
Kinder zu schaffen. 

Regel 6: Wir korrigieren 
• Wie alle Menschen, die lernen, machen natürlich auch Kinder beim 

Spracherwerb Fehler. Sie sprechen Worte nicht korrekt aus, und insbesondere 
ihre Sätze sind grammatikalisch nicht immer korrekt. 

• Wir korrigieren die Kinder nicht explizit. Wir signalisieren dem Kind, dass wir 
verstanden haben, was es uns mitteilen wollte, und wir geben ihm durch die 
korrekte Aussprache die Möglichkeit, weiter zu üben. Diese Form der 
Kommunikation motiviert das Kind, sich weiterhin sprachlich zu äußern, denn 
es wurde verstanden. 

• Die Kommunikation war aus seiner Sicht also erfolgreich. Ein explizites 
Korrigieren etwa mit den Worten: „Nein, das ist falsch, das heißt Krokodil“, 
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bewirkt das Gegenteil. 
• Es macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, den Kindern explizit 

grammatikalische Regeln beizubringen. Das wird erst in der Schule wichtig. 
• Kinder erlernen Sprache, weil diese ihnen neue 

Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Grammatikalische Korrektheit spielt 
für sie überhaupt keine Rolle. Denn Sie verstehen die Kinder auch, wenn ihre 
Sätze grammatikalisch nicht korrekt sind. 

• Kinder lernen diesen Aspekt einfach dadurch, dass sie hören, was wir sagen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Erzieherinnen grammatikalisch korrekt 
sprechen. 

Regel 7: Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen 
• Die Erzieherinnen haben den Auftrag, die Sprachentwicklung der Kinder zu 

unterstützen. Sie tun dies in einem professionellen Umfeld auf der Basis 
unseres pädagogischen Konzeptes. 

• Aber selbstverständlich haben die Eltern einen noch größeren Einfluss auf die 
Sprachentwicklung ihrer Kinder. Sie sind die primären Bezugspersonen der 
Kinder, und ihr Beitrag ist besonders wichtig. 

• Deshalb sollen wir die Eltern in die Sprachförderung im Alltag einbinden. wir 
sensibilisieren sie dafür, wie sie die sprachliche Entwicklung ihres Kindes 
fördern können. Die 7 Regeln für die Kommunikation, die in unserer 
Einrichtung gelten, sind auch für die Eltern eine gute Richtschnur. 

• Wichtig ist es, dass wir Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die 
Angst nehmen, dass ihr Kind dadurch einen Nachteil hat. Wir bitten Eltern, die 
die deutsche Sprache selbst nicht gut beherrschen, mit ihrem Kind in ihrer 
Muttersprache zu sprechen. Die Angst, dass sie es ihrem Kind dadurch 
erschweren, die deutsche Sprache zu erlernen, ist unbegründet. 

• Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben dadurch in der Regel keinen 
Nachteil. Sie lernen beide Sprachen, wobei der Spracherwerb insgesamt 
etwas länger dauern kann. Wichtig ist dabei, dass die Kinder in beiden 
Sprachen eine ausreichende sprachliche Anregung bekommen. 

• Für uns bedeutet das, dass wir diesen Kindern im Kontext der 
Sprachentwicklung besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten. 
Gerade sie benötigen im Alltag des Kindergartens vielfältige sprachliche 
Anregungen. Denn zu Hause erhalten sie die Anregung in einer anderen 
Sprache. 

3.4.1.4 Dokumentation der Sprachentwicklung 

• Das Konzept der Sprachförderung im Alltag bietet allen Kindern eine 
Förderung ihrer sprachlichen Entwicklung durch vielfältige Anregung. Wir 
sollen die sprachliche Entwicklung der Kinder dokumentieren. Zumeist 
geschieht dies bereits im Rahmen standardisierter Beobachtungsverfahren. 

• Da diese Verfahren jedoch in aller Regel in großen Abständen – zumeist 
zweimal jährlich – zur Anwendung kommen, benötigen wir zusätzlich ein 
unaufwendiges Dokumentationsverfahren der Sprachentwicklung für den 
Alltag. In dem Entwicklungsbogen des Kindes dokumentieren wir wichtige 
Punkte der Sprachentwicklung. Nach jedem Projekt füllen die Kinder ein 
Wortschatzerweiterungsblatt aus, das die während des Projektes gelernten 
Wörter enthält. 
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3.4.1.5. Personelle Voraussetzungen 

In den zweisprachigen Nationalitätengruppen arbeiten zwei Erzieherinnen eng 
zusammen. Die deutschsprachigen Erzieherinnen verfügen über ein Hochschul-
diplom ergänzt durch eine Sprachprüfung (deutsche Oberstufe C) - so wird die 
Bilingualität verwirklicht. Bei den Anregungen, Beschäftigungen, Spielsituationen 
sprechen die Erzieherinnen verständnisvoll, in angemessenem Tempo, wenden 
Mimik und Gestik an und benutzen einen für das Kind geeigneten Wortschatz 
und entsprechende Redewendungen. In bestimmten Situationen werden zum 
besseren Verständnis visuelle Hilfsmittel, Modelle benutzt. Unterstützende Inter-
aktionsmodelle sind unverzichtbar (Modellierung, Erfassung, Geschichten erzäh-
len). 
Die Erzieherinnen sollen gute Sprachvorbilder sein. Sie sollen immer langsam, 
deutlich und natürlich sprechen, aufmerksam zuhören, und immer Blickkontakt 
halten. Sie sollen sich sprachlich auf jedes einzelne Kind einstellen, dazu gehö-
ren: einfache Sätze, klare Artikulationen, Wiederholungen, Erweiterungen, Um-
formulierungen, Rückfragen, kindgemäßes Tempo, Sprachmelodie. Sie sollen 
mit den Kindern über eigene Wünsche, Gedanken und Gefühle sprechen. Sie 
sollen offene Fragen stellen, und die Situationen im Alltag als Gesprächsanlässe 
nutzen. Die Erzieherinnen sollen „Korrigierende Rückmeldungen“ geben mit Ver-
einfachungen, Beständigkeit, Wiederholungen, Zusammenfassungen. Der Inhalt 
selbst ist wichtiger als die Form. Mit positiver Zuwendung wird das Bemühen der 
Kinder sich sprachlich auszudrücken geschätzt. Auf Falsche Ausdrücke oder 
Sätze wird mit korrektivem Feedback reagiert, aber die Erzieherinnen dürfen 
nicht auf die Fehler reflektieren. 

3.4.1.6 Einrichtungsgegebenheiten 

Ausrüstung und Einrichtung in der Gruppe spiegeln die charakteristischen Merkmale 
der beiden Kulturen wieder. Diese helfen den Kindern dabei anderen Kulturen gegen-
über offener zu sein. Es stehen viele mutter- und zweisprachige Kinderbücher, CD-s, 
Veranschaulichungsmaterial, Bilderbücher und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. 
 
Die Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung ist eine unerlässliche Auf-
gabe. 
Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dauert vom Eintritt des Kindes in den 
Kindergarten bis zum Schulbeginn. Daher ist die positive Einstellung der Kindergar-
tenpädagogen zur Nationalitätssprache für einen effektiven Spracherwerb von we-
sentlicher Bedeutung. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-In), die oder der an der Erzie-
hungsarbeit im nationalen Kindergarten teilnimmt, muss die Sprache der nationalen 
Minderheit sprechen und die geistige und mit der materiellen Kultur sowie den Tradi-
tionen und Bräuche der Nationalität vertraut sein. Eine unserer wichtigsten Aufgabe 
besteht darin, den kulturellen Schatz weiterzugeben. 
 
In einem Kindergarten mit einer Nationalitätserziehung sollte das Leben und der All-
tag der Kinder in der Sprache der nationalen Minderheit organisiert werden. Es soll-
ten Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Erwachsene, die 
an der Kinderbetreuung beteiligt sind, ebenfalls die Sprache der nationalen Minder-
heit kennen und anwenden. 
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Die Erziehungsarbeit des nationalen Kindergartens wird durch die Zusammenarbeit 
mit der Familie (mit den Eltern und Großeltern usw.), mit den Institutionen und Orga-
nisationen der nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere bei der Entwicklung der 
sprachlichen Kultur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen sowie der Etablierung 
und Entwicklung der nationalen Identität der Kinder. Wir pflegen eine enge Bezie-
hung zu den Kulturensembles der deutschen Gemeinde, die gerne an unseren Kin-
dergartenveranstaltungen teilnehmen. 
Ein Kindergarten mit Nationalitätserziehung hat über Anlagen/Mittel zur Pflege der 
nationalen Kultur und Sprache zu verfügen. Wir halten es für wichtig, dass die Umge-
bung des Kindergartens die Kultur der Nationalität, den Lebensstil, die Bräuche, Tra-
ditionen und sachlichen Erinnerungen der Nationalität widerspiegelt. Deshalb sam-
meln wir kontinuierlich Gebrauchsgegenstände, aber auch Bücher und alte Trachten. 
Im Hauptflur des Kindergartens befindet sich deshalb eine Ausstellung, die verschie-
dene Lebenssituationen der nationalen Bevölkerung darstellt. Im Rahmen der Nach-
mittagsaktivitäten bieten wir den Kindern Tanzstunden der deutschen Nationalen 
Minderheit an und vertiefen auf diese Weise die Entwicklung einer positiven emotio-
nalen Beziehung zur Kultur der deutschen nationalen Minderheit. 
 
Voraussichtliche Ergebnisse der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters 
 

• Das Kind entwickelt eine positive emotionale Einstellung zur Kultur und Sprache der 
nationalen Minderheit.  

• Das Kind verfügt entsprechend seines Alters und individuellen Fähigkeiten über ein 
Vokabular, mit dem es das erworbene Wissen in der Sprache der Nationalität vermit-
teln kann.  
Das Kind kann sich in vertrauten Kommunikationssituationen orientieren.   

• Das Kind ist mit Liedern, Märchen, Gedichten, Reimen und Spielen aus der Kultur der 
nationalen Minderheit und der Mutternation vertraut. 

• Dem Kind sind die Werte der lokalen nationalen Bräuche, Traditionen und Sachkultur 
bekannt, und hat gelernt, diese zu respektieren und zu schätzen (die Elemente der 
nationalen Volkstradition sind entsprechend den Altersmerkmalen in die ungarische 
Volkstradition integriert, wobei auf den nationalen Charakter hingewiesen wird).  

• Das Kind beteiligt sich gerne und stolz bei traditionellen Volkstänzen 

3.4.1.7 Kontakt mit den Eltern  

Die Erziehung der Kinder erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Familien. Die 
Eltern werden kontinuierlich über die Sprachentwicklung der Kinder und unsere Erfah-
rungen unterrichtet. Wir bieten Sprechstunden an, wo die Eltern über die Fortschritte 
der Kinder informiert werden. Eine erfolgreiche Sprachentwicklung von Kindern erfolgt 
nur, wenn Eltern und Erzieherinnen eng zusammenarbeiten können, wenn die Spra-
chentwicklung mindestens drei Jahre lang dauert. 
Im Laufe unserer Projekte werden die Eltern über die gelernten Lieder, Gedichte, 
Reime, Wortschatz… durch unsere „Stoff-Sammlung“ informiert. Sie können diese 
Sammlungen fotokopieren. 
Neben den Kindergartentraditionen legen wir großen Wert auf die Wahrung vor allem 
deutscher, aber auch vieler anderer multikultureller Feste. Diese Feste versuchen wir 
mit den ungarischen Traditionen zu kombinieren, wo die Eltern immer herzlichst ein-
geladen sind. 
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Sie können aus unserem „Nimm ein Buch mit - bring ein Buch mit“ Bibliothek täglich 
Bücher ausleihen. 
Die Eltern werden jährlich Minimum zweimal über die Sprachentwicklung des Kindes 
in vorher abgesprochenem Termin informiert. 

3.5 Hilfestellung beim Übergang von der Familie in den 
Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule 

Die Planung des Übergangs von der Familie in den Kindergarten und vom Kin-
dergarten in die Schule ist optimiert und die Bedürfnisse des Kindes werden immer 
berücksichtigt. Die Eingewöhnungsphase gestalten wir in Abstimmung mit den Eltern. 
Auf Wunsch können die Eltern auch eine gewisse Zeit in der Gruppe verweilen. Mit 
„offenen“ Vormittagen, Nachmittagen, gemeinsamen Ausflügen bieten wir die Möglich-
keit, die Zusammenarbeit von Kind–Eltern–Erzieherinnen-Kindergartenmitarbeitern zu 
verstärken. Mit dem Elternbeirat planen wir gemeinsame Projekte (z.B. multikulturelle 
Projekte). Um den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern, bereiten 
wir einen Kooperationsplan mit den Lehrerinnen der Schule vor. Die Einzelheiten des 
Übergangs werden von den „Vorschul-Erzieherinnen“ und Lehrerinnen besprochen 
und gemeinsam werden auch Lösungen für Problemfälle gefunden. Die Qualität der 
Zusammenarbeit wird mit Weiterbildungen und der Organisation von gemeinsamen 
Programmen stetig verbessert. 

4. Prinzipien zur Gestaltung des Kin-
dergartenlebens 

4.1 Personale Bedingungen 

1. Im Mittelpunkt unserer Kindergartenerziehung steht das Kind. 
 

2. In dem Kindergarten haben die Kindergartenpädagoginnen eine Schlüs-
selrolle, deren Personalität für die Kinder immer ein Vorbild ist.  
 

Aufgabenbereich  Person 

Kindergartenpädagogin 10 

Helferin 4 

Putzfrau 1 

Sekretär 1 

 
Die deutschsprachigen Erzieherinnen verfügen über ein Hochschuldiplom mit er-

weitertem Nationalitäten Ausbildung ergänzt durch eine Sprachprüfung (deutsche 
Oberstufe C). Die andere Erzieherin spricht ausschließlich ungarisch,- so wird die Bi-
lingualität verwirklicht. 

  
3. Die Kinder, die herausragende Fähigkeiten haben, haben natürlich auch 

besondere Bedürfnisse und werden unter Einbeziehung von Fachleuten 
bei uns erzogen und gefördert.  
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• Sprachtherapie: Zweimal in der Woche beschäftigen sich Sprachtherapeuten mit 
deutscher und ungarischer Muttersprache mit den Kindern, um mögliche 
Sprachfehler zu korrigieren.  

• Wöchentliche entwicklungspädagogische Beschäftigungen für Kinder mit Lern- 
bzw. Integrationsschwierigkeiten. 

• Psychologin. 

4.1.1 Personalentwicklung 

Die Institution hat einen Weiterbildungsplan, der die Förderung der Kindergartenpäda-
gogen unterstützt. Neben den Weiterbildungen, die alle sieben Jahre stattfinden, för-
dern wir die Aneignung von ebenfalls sehr wichtigen lokalen speziellen Kenntnissen. 
Wir geben unser Wissen von den Weiterbildungen an unsere Kollegen weiter. Die Per-
sönlichkeitsentwicklung unserer Pädagogen hat einen hohen Stellenwert und wird von 
einer finanziellen Planung getragen. Es stehen aktuelle, fachbezogene Materialien zur 
beruflichen Fort- und Weiterbildung zur Verfügung.  

 
Dokumente: Weiterbildungsplan, Fachzeitschriften in der Handbibliothek 

4.1.2. Interne fachliche Weiterbildung 

Es ist sehr wichtig, die pädagogischen Ziele gemeinsam zu deuten und auszu-
legen.  
Innerhalb des Pädagogenkreises gibt es ständigen fachlichen Austausch und auch 
eine gelegentliche personelle Rotation. Die Leiter des Vorschulprogramms arbeiten 
sehr eng mit den Lehrern der ersten Klassen zusammen. Zum Jahresplan gehört auch 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Kollegen, sowie die Organisation von Päda-
gogenkonferenzen. 
 
Dokumente: Weiterbildungsplan, Pädagogenkarrieremodell, Portfolios, Protokolle 

4.1.3. Teamentwicklung 

Zu den gemeinsamen Aufgaben des Lehrkörpers gehört die Ausarbeitung der 
Arbeits-, Erziehungs- und Lehrkonzepte. Die Kommunikation unter den Mitarbeitern 
soll stets höflich, respektvoll und kooperativ sein. Die Wertschätzung der Arbeit des 
Anderen und die Einhaltung der Arbeitsbereiche ist unerlässlich; dies wird auch durch 
Team-Bildungsmaßnahmen bestärkt. Die Kindergartenleitung unterstützt die Planung 
und Durchführung von kooperativen Arbeitsprozessen und stellt die dafür benötigten 
Mittel zur Verfügung.  
Dokumente: Protokolle, Themen der internen Weiterbildungen 

4.1.4. Institutionelle Rahmenbedingungen 

Wir haben das Gebäude und den Hof unseres Kindergartens so gestaltet, dass 
er die Sicherheit, das leibliche Wohl und die Entwicklung der Kinder gewährleistet und 
fördert. Jeder Gruppenraum ist ästhetisch eingerichtet und mit Spielsachen ausgestat-
tet, die die Kreativität der Kinder anregen. Die verschiedenen Materialien und Objekte 
sind für die Kinder leicht erreichbar, können jederzeit genutzt werden und regen so zur 
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Selbstständigkeit an. Der Hof bietet die Möglichkeit die im Freien verbrachte Zeit kre-
ativ zu gestalten, spielerisch auch gruppenübergreifende Erfahrungen zu sammeln 
und neue Formen des Lernens zu erschließen.  Es wird sehr großer Wert auf die Re-
gelmäßigkeit von Reinigung und Wartung gelegt. 

Alle Aufsichten im Innen- und Außenbereich der Einrichtung sind geregelt und 
werden wahrgenommen. Die Übergabe des Kindes beim Bringen und Abholen ist ver-
lässlich geregelt.  

Unsere Hausordnung beinhaltet alle sicherheitsrelevanten Regeln, die von allen 
Beteiligten gemeinsam aufgestellt wurden und auch von Allen eingehalten werden 
müssen. Es werden regelmäßig Besprechungen über die Wirksamkeit der Regeln ge-
halten und diese werden ggf. entsprechend angepasst. Der Informationsfluss wird 
durch Sprechstunden, Tage der offenen Tür und Gespräche mit den Elternvertretern 
aufrechterhalten.  

 
Dokumente: Arbeitssicherheitsprotokolle, Sicherheitsdatenblätter über Reinigungsmit-
tel, Überprüfungen, Befragungsprotokolle, Hospitationsprotokolle 

4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Wir haben das Gebäude und den Hof unseres Kindergartens so gestaltet, dass er die 
Sicherheit, das leibliche Wohl und die Entwicklung der Kinder gewährleistet und för-
dert. Jeder Gruppenraum ist ästhetisch eingerichtet und mit Spielsachen ausgestattet, 
die die Kreativität der Kinder anregen. Die verschiedenen Materialien und Objekte sind 
für die Kinder leicht erreichbar, können jederzeit genutzt werden und regen so zur 
Selbstständigkeit an. Der Hof bietet die Möglichkeit die im Freien verbrachte Zeit kre-
ativ zu gestalten, spielerisch auch gruppenübergreifende Erfahrungen zu sammeln 
und neue Formen des Lernens zu erschließen. Es wird sehr großer Wert auf die Re-
gelmäßigkeit von Reinigung und Wartung gelegt. 
Alle Aufsichten im Innen- und Außenbereich der Einrichtung sind geregelt und werden 
wahrgenommen. Die Übergabe des Kindes beim Bringen und Abholen ist verlässlich 
geregelt. 
Unsere Hausordnung beinhaltet alle sicherheitsrelevanten Regeln, die von allen Be-
teiligten gemeinsam aufgestellt wurden und auch von Allen eingehalten werden müs-
sen. Es werden regelmäßig Besprechungen über die Wirksamkeit der Regeln gehalten 
und diese werden ggf. entsprechend angepasst. Der Informationsfluss wird durch 
Sprechstunden, Tage der offenen Tür und Gespräche mit den Elternvertretern auf-
rechterhalten. 

4.3 Die Gestaltung des Kindergartenlebens 

Der gut organisierte Tagesablauf und der Wochenplan spielen eine besonders wich-
tige Rolle bei der Entwicklung eines Kindes. 
Die Kindergartenpädagogen bieten Aktivitäten und Spielimpulse für eine Kleingruppe 
oder die Gesamtgruppe an, wie z.B. Werken, Experimentieren, Feste vorbereiten, 
Rätsel raten, Bewegung, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Geburtstagsfeier, Bilderbü-
cher, Singen, Musizieren, Tanzen, Turnen, Geschichten und viele weitere pädagogi-
sche Angebote. Dabei werden die unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder geför-
dert. 
Die zweisprachige Kindergartenerziehung wird in wöchentlichen Wechsel verwirklicht, 
dadurch werden die neuen Kenntnisse den Kindern vermittelt. Der Tagesablauf wird 
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von den zwei Erzieherinnen zusammengestellt, in dem die Spieltätigkeit eine 
bedeutende Rolle hat. 
In den Rahmen unseres Inklusionsprogrammes wurde ein Schulreifetest ausgearbei-
tet, mit dem wir das Entwicklungsniveau der Vorschulkinder im letztem Jahr feststel-
len können. Alle Kinder haben einen Entwicklungsbogen, der von den Erzieherinnen 
ausgefüllt wird. Über die Entwicklung der Kinder werden die Eltern jährlich zweimal 
informiert. 

4.4 Formen der Kontaktpflege 

4.4.1 Kontakt mit den Familien 

• Auf der Grundlage eines Dokuments, das die Entwicklungsaufgaben der Kinder 
und das Informieren der Eltern über den aktuellen Entwicklungsstand und 
Entwicklungsmerkmale der Kinder enthält. 

• Neben den indirekten Wirkungen auch eine bewusste Bildung der Einstellung 
und Einbeziehung der Eltern in Aktivitäten und Initiativen, die gemeinsam mit 
Kindern im Kindergarten durchgeführt werden. 

• Aufnahmegespräch - gegenseitige Übergabe von Informationen und 
Hausordnung. 

• Tage der offenen Tür, Vormittage der offenen Tür. Einblick in das alltägliche 
Leben des Kindergartens, Verbreitung von Informationen über den 
Kindergarten an Interessierte. 

• Elternabende 
• Einen informativen Elternabend für die Eltern von neu aufgenommenen Kindern, 

bei dem diese Einblicke in den Kindergarten und das Leben im Kindergarten 
erhalten. Die Eltern werden über das Erziehungsprogramm des Kindergartens 
und über die spielerischen Aktivitäten der Kinder informiert. Wir informieren 
die Eltern über die Möglichkeiten der Eingewöhnung, und über die 
Hausordnung. 

• Elternabende für die Kindergruppen Darstellung von traditionellen Kindergarten-
Gepflogenheiten und der Erziehungsziele, sowie von Grundsätzen der 
gemeinsamen Erziehung durch Kindergarten und Familie. 

• Elternabende zu anderen Themen: Diese Elternabende werden mit der Absicht 
organisiert, zu helfen. Dabei handelt es sich um informative Treffen, die einen 
Beitrag zur individuellen Entwicklung leisten. (Fachleute: Logopäden, 
Kinderärzte, Lehrerinnen, Sonderpädagogen) 

• Vormittage zum Spielen (Tag der offenen Tür): Die Eltern sind nicht nur passive 
Zuschauer des Erziehungsprozesses, sondern arbeiten mit ihrem Kind 
zusammen, um die Erziehungsbestrebungen der Kindergärtnerin mit zu 
erleben und zu verstehen 

• Eltern-Arbeitsgemeinschaft: Dabei sollen die Eltern durch die amtierenden 
Mitglieder das Konzept der Kindergartenerziehung und die Bedeutung der 
Zusammenarbeit kennen lernen. Die gemeinsame Umsetzung der im 
jährlichen Arbeitsplan festgelegten Aufgaben macht die wechselseitigen 
Beziehungen der Aktivitäten lebendig. 

• Von den Eltern organisierter Flohmarkt 
• Aktivitäten zur Bereicherung der Zusammenarbeit, gemeinsames Feiern 

 
Unsere kostenlosen Dienstleistungen:  
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• Sprachtherapie: Zweimal in der Woche beschäftigen sich Sprachtherapeuten mit 
deutscher und ungarischer Muttersprache mit den Kindern, um mögliche 
Sprachfehler zu korrigieren.  

• Wöchentliche entwicklungspädagogische Beschäftigungen für Kinder mit Lern- 
bzw. Integrationsschwierigkeiten. 

• Ballett: wöchentlich, Betreuung von Talenten 
• Kindergarten-Fußball: wöchentlich; Betreuung von Talenten 
• Wöchentliche Termine für die spielerische Sprachentwicklung 
• Öffentliche Verkehrsordnung: wöchentlich; Betreuung von Talenten 
• Lego-Mathe: wöchentlich; Betreuung von Talenten 
• Kleine Entdecker: wöchentlich; Betreuung von Talenten 
• Volkstanz: wöchentlich; Betreuung von Talenten 

4.4.2. Das externe Kontaktsystem des Kindergartens 

• Eine angemessene Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten und der 
Grundschule bereitet die Kinder auf den Schulstart vor und erleichtert den 
Übergang die Schule. 

• Schulpsychologe 
• Bibliothek der Audi Hungaria ÁMK 
• Mobilis 
• Pädagogischer Dienst 
• Gesundheitseinrichtungen, Krankenschwester, Kinderzahnmedizin, Lurkó-

Stiftung. Diese Stellen begleiten die Entwicklung der Kinder und helfen, 
versteckte Krankheiten aufzudecken. 

• Gemeinde der deutschen Minderheit: Teilnahme an Jugendprogrammen, die von 
der Gemeinde organisiert werden, Suche nach Kontakten zu Chören, Besuch 
älterer Menschen und deren Einladung zu unseren Kindergartenfeiern. 

• Beziehung zum Träger: regelmäßige Besprechungen, Teilnahme und Präsenz 
an den traditionellen Feierlichkeiten unseres Kindergartens. 

5. Die Tätigkeitsformen im Kindergar-
tenalltag 

 5.1 Spielen 

Im Kindergartenalter ist die wichtigste fördernde Beschäftigung das Spielen, da-
her ist es das wichtigste Werkzeug der Erziehung. 

Das Spielen - ein freier Prozess mit freien Assoziationen - ist ein elementares 
Bedürfnis für Kleinkinder, das täglich in wiederkehrender Art und Weise, konsequent 
und reibungslos befriedigt werden sollte. 

Das Kind lässt die Eindrücke der Außenwelt und auch seiner inneren Welt ins 
Spiel einfließen und kann sie auf diese Weise sortieren. So trägt das Spielen zur Ent-
wicklung der Orientierung und Kreativität bei. 

Während des Spielens lernen die Kinder immer mehr über die Welt, während 
dessen arbeiten die unterschiedlichen Sinnesorgane genauer, es entwickeln sich 
Bewegung, intellektuelle Fähigkeiten, Sprache, emotionales Leben 
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Während des Spielens erleben Kinder die Welt um sich herum mit allen ihren 
Sinnen durch aktives Austesten und abwechslungsreiche und spielerische Wiederho-
lungen. Im Rahmen des MINT-Trainings besteht unsere Hauptaufgabe darin, Kindern 
Zeit und Raum zu geben, um während der spielerischen Aktivitäten selbständig Ent-
deckungen zu machen. 

 
Unsere Ziele: 
Spielen ist die primäre Aktivität eines Kindes im Kindergarten, die unabhängig von ei-
nem externen Ziel nur für die Aktivität selbst ausgeführt wird und von Vergnügen be-
gleitet wird. Vom Kleinkind werden die eigenen Eindrücke aus der Außenwelt und von 
seiner eigenen Innenwelt während des Spielens artikuliert und organisiert, weshalb 
Spielen für das Kind als eine Orientierungsaktivität von ganz besonderer Bedeutung 
ist.  Das Kind lernt durch das Spielen die Welt, die Objekte, die Phänomene und Er-
eignisse der Realität kennen, weshalb das Spielen seine intellektuellen Fähigkeiten 
beeinflusst. Dabei ist sicherzustellen, dass das freie Spielen den Schwerpunkt bildet.   
 
Unsere Aufgaben: 

• Wir schaffen eine ruhige, ausgelassene, ausgeglichene und sichere Atmosphäre, 
in der sich ungezwungenes Spielen entwickeln kann. 

• Während der Aufgliederung der Kindergruppen bieten wir unseren Kindern auch 
die Möglichkeit, in Entscheidungssituationen zu gelangen, in der sie frei aus 
verschiedenen Aktivitäten wählen können. 

• Wir sorgen für die Schaffung eines optimalen Spielplatzes und die beste Zeit fürs 
Spielen. 

• Unter Aufsicht der Kindergärtnerin schaffen wir die Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines spontanen Spielens, in einigen Fällen jedoch planen wir 
auch kontrolliertes Spiel mit ein.  

• Dabei werden das Alter und die individuellen Merkmale von Kindern 
berücksichtigt. 

• Bei der Auswahl von Spielgeräten werden hochwertige, ästhetische und 
vielseitige Spielzeuge bevorzugt, die vorzugsweise aus natürlichen 
Materialien hergestellt sind. 

• Wir schaffen Möglichkeiten, Werkzeuge und Materialien zu verwenden, die die 
Kreativität und das Nachdenken fördern, um Spieltypen auf eine noch höhere 
Stufe zu bringen. 

• Wir halten es für wichtig, dass Kindergärtnerinnen gerne mit den Kindern 
gemeinsam spielen. 

• In unserem Kindergarten wird dem freien Spielen der zeitliche Vorzug gegeben. 
• Wir schaffen Situationen, in denen Kinder ständig zum Sprechen motiviert 

werden (Puppenspiele, Dramatisierung, Sprachentwicklungsspiele). 
• Wir wecken beim alltäglichen Spielen das Interesse für die deutsche Sprache. 

Durch das Spielen führen wir die Kinder in die Nationalitätstradition ein. 
• Beim Erlernen der Sprache bieten wir emotionale Sicherheit. 
• Eine direkte und ruhige Tonlage, eine positive dem Kind den erforderlichen Raum 

einräumende Haltung, Empathie, Behandlung des Kindes als Persönlichkeit, 
Kooperationsbereitschaft, positive Einstellung, Anpassung an die Interessen 
und Bedürfnisse der Kinder gegenüber dem Spielen. 

 • Einführung in die Kinderspiele der deutschen nationalen Minderheit. 
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Durch spontanes und geführtes spielerisches Lernen und Wecken des Interesses an 
der deutschen Sprache durch Spielaktivitäten: 
 
Wir stützen uns in spontaner Weise auf die Fragen und Ideen der Kinder, und bauen 
auf deren Interesse auf. Bei den geplanten Beschäftigungen mit den Kindern berück-
sichtigen wir stets aktuelle Spielsituationen und integrieren in diese unbemerkt auch 
indirekte Lernmöglichkeiten. Wir nutzen die integrative Rolle des Spielens, da während 
der Zeit, in der Kinder spielen, Initiativen realisiert werden, aus welchen sich organi-
sierte Situationen spielerischen Lernens entwickeln. Kinder erlangen Erkenntnisse 
durch spielerisches Handeln. Wir initiieren viele Spiele zur Entwicklung von Fähigkei-
ten, um das Lernen durch Spielen zu ermöglichen. Die Kinder werden in Spiele mit 
einbezogen, die unterschiedlichen Bewegungsarten, die räumliche Wahrnehmung, die 
soziale Sensibilität und die Kommunikationsfähigkeit fördern. Spielen ist in unserem 
Kindergarten grundsätzlich von der zweisprachigen Erziehung durchdrungen, da 
durch das Spielen ein situativer Sprachunterricht am effektivsten ist. Unter Berücksich-
tigung der Altersmerkmale des Kindes werden beide Sprachen regelmäßig situativ ge-
übt. Dabei wirkt die ungarische und die deutsche Sprache kontinuierlich, parallel und 
komplementär auf Kinder ein. Während des Spielens bieten ungezwungene Gesprä-
che den Kindern die Möglichkeit, im Alltag so viel Alltags-Deutsch, wie möglich in der 
Praxis anzuwenden. Wir machen diese Situationen zusätzlich noch mit Puppenspielen 
und Gestikulieren sowie illustrativen Werkzeugen, Büchern und Imitationen weiter ver-
ständlich. 
 
Wir bemühen uns, Spiele auf Deutsch zu organisieren, die immer wieder die Wieder-
holung der gleichen Wörter und Sätze erforderlich machen. Dabei lernen die Kinder 
die Aussprache der Wörter. Später können die Kinder diese Wörter selbst benutzen, 
wobei auch deren Bedeutung verstanden wird. In einigen spielerischen Situationen 
wiederholen wir dann für die Kinder die bereits bekannten Wörter und Sätze. Wir ver-
wenden im Spiel auch deutsche Reime. Dabei ist es wichtig, dass die Sprache auch 
in diesen Situationen nicht unterrichtet wird, sondern wie dies auch beim Erlernen 
der Muttersprache geschieht, sich die Kinder allmählich an die Sprache gewöhnen 
und die Wendungen immer wieder wiederholen. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder 
die deutschen Begriffe auch auf Ungarisch hören und deren Bedeutung kennen. Die 
Spielzeit bietet den Pädagoginnen die Möglichkeit zur individuellen Betreuung und 
Beschäftigung mit den einzelnen Kindern. 
 
Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters: 

• Die Kinder sind in der Lage, die in ihrer Umgebung beobachteten und erlebten 
Phänomene zu verarbeiten und wiederaufzubereiten.   

• Dem Rollenspiel kommt bei den Kindern eine wichtige Rolle zu. 
• Die Kinder können ausdauernd bei einem Thema bleibend weiterspielen 
• Die Kinder initiieren selbständig Rollen- und Regelspiele. Die Kinder verteilen die 

Rollen, befolgen die Regel und sind in der Lage, sich den Regeln anzupassen. 
Die Kinder akzeptieren sich gegenseitig.  

• Die Meinungen und Vorschläge unterscheiden sich und lösen ihre Konflikte 
selbstständig. 

• Während des Spielens sind die etablierten Regeln des sozialen Verhaltens 
erkennbar. 

• Die Kinder dramatisieren und führen bekannte Märchen mit Marionetten auf. 
• Die Kinder erstellen einfacheres Zubehör selbständig her und verwenden dieses 
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in ihren Spielen (Puppen, Zubehör zur Dramatisierung von Märchen). 
• Es besteht das Bedürfnis zum Spielen in der Gemeinschaft. 
• Die Kinder initiieren und spielen auch deutschsprachige Spiele. 

5.2 Märchen, Gedichte, Reime, Geschichten dramatisie-
ren 

Durch vielfältigen Märchen und Geschichten hören, anschauen, verspielen und be-
sprechen erweitern die Kinder ihren Wortschatz. Die Kinder lernen zu jedem aktuel-
len Thema passenden Reime zu kennen, was neben der Wortschatzerweiterung, 
Ausdrucksfähigkeit und Grammatik, auch die Gedächtnisfähigkeit und das Rhyth-
musgefühl entwickelt 
In unserem Kindergarten spielen lebendige Märchen, die sich von Tag zu Tag interak-
tiv weiterentwickeln und Gedichte eine bedeutende Rolle. Wir schaffen Anlässe zum 
Geschichteerzählen sowie halten wiederkehrende Rituale ein, die ein Zeichen dafür 
sind, dass bald Märchen zu hören sein werden (z.B. Kerzen werden angezündet, ge-
meinsames Singen), um so die entsprechende Stimmung und die richtigen Rahmen-
bedingungen für das Geschichtenerzählen zu schaffen. Wir bemühen uns, so viele 
Märchen wie möglich zu erzählen, aber auch Gedichte und Reime aufzusagen, weil 
auf diese Weise die Märchen oder die Geschichte und Gedichte mit unserer Mimik und 
den Gesten sowie unserer Stimme zum Leben erweckt werden und einen persönlichen 
Kontakt zu den Kindern hergestellt und aufrechterhalten wird. 
In der ausgewählten Literatur spielen ungarische und deutsche Klassiker sowie zeit-
genössische literarische Werke, Volksreime, Kinderspiele, ungarische Volksmärchen 
und einfache Märchen auf Deutsch eine zentrale Rolle, wodurch die Kinder mit dem 
Reichtum und den Wendungen der ungarischen und deutschen Sprache vertraut ge-
macht werden. Durch die Kurzgeschichten auf Deutsch erweitert sich der Wortschatz 
der Kinder, durch wiederholte Satzmodelle wird dieses gefestigt und die Kinder werden 
in verschiedene Ausdrücke eingeführt. 
 
Unsere Ziele:  
Emotionale Sicherheit der Kinder, das Interesse für Literatur wecken, das Legen von 
Fundamenten für die Selbstartikulation der Kinder, Bekanntmachen mit der Schönheit 
und der Ausdruckskraft der Sprache. Das Erlebnis wirkt durch das Erleben der Litera-
tur über die Emotionen auf die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit. Alle Alters-
gruppen haben ein großes Bedürfnis nach literarischen Erlebnissen. Im Rahmen der 
literarischen Erziehung kommen eine Reihe von emotionalen, intellektuellen, morali-
schen und muttersprachlichen Erziehungsaufgaben zur Geltung. 
 
Unsere Aufgaben:  

• Gestaltung einer positiven Beziehung der Kinder zur Literatur,  
• Entwicklung der Formen der sprachlichen Beziehungen, aktive Miteinbeziehung 

der Kinder in verbale Aktivitäten. 
• Gut durchdachte Zusammenstellung der verwendeten Literatur und dadurch die 

Bildung des Geschmacks und der ästhetischen Affinität des Kindes. 
• Interesse an der Kinderliteratur der nationalen Minderheit und der Mutternation 

zu wecken und zu vertiefen. 
• Mit Hilfe der verwendeten Sprache des Erzählens von Geschichten und Gedichte 

entwickeln wir die muttersprachlichen Fähigkeiten der Kinder in beiden 
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Sprachen: dabei wird gleichwohl auf die korrekte und schöne Aussprache, 
richtige Betonung und Sprachrhythmus, Ausdruckskraft und Erweiterung des 
Wortschatzes geachtet. 

• Wir ermöglichen dadurch den Kindern, über die literarischen Werke beider 
Kulturen sich über die emotionalen Beziehungen der Außenwelt und des 
menschlichen Innenlebens sowie bezüglich menschliche Verhaltensformen zu 
orientieren und so Moral und entsprechendes Verhalten weiterzuentwickeln. 

Erwartete Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 
• Kinder wiederholen gerne Gedichte und Reime. 
• Kinder lieben und benötigen auch das Erzählen von Geschichten und beteiligen 

sich auch gerne selbst an der Gestaltung der Rahmenbedingungen für das 
Geschichtenerzählen.  

• Kinder schauen sich die Märchenbücher und die Texte darin auch selbständig 
an, erzählen zusammenhängend über die Bilder und fügen ihre eigenen 
Erklärungen hinzu. Im Rahmen des Spielens erzählen die Kinder gerne, je 
nach Anlass auch freiwillig, Gedichte und Reime.  

• Die Kinder erzählen gerne Geschichten, spielen Puppenspiele, und führen kleine 
Szenen zu ihrer eigenen Unterhaltung auf. 

• Die Kinder sind in der Lage, den Faden von Fortsetzungen von Werken 
aufzunehmen und diese zu verbinden, 

• Die Kinder merken sich die interessanten Sprüche eines Märchens oder 
Gedichts, 

• Die Kinder helfen selbst dabei, die Rahmenbedingungen für das 
Geschichteerzählen zu gestalten. 

• Die Kinder kennen einige deutschsprachigen Reime, Gedichte und poetische 
Märchen und können diese auch erzählen. 

5.3 Gesang, Musik, Kindertanz 

Die interkulturell vermittelte musikalische Erziehung ist der Bestandteil der all-
täglichen Pädagogik. Die musikalische Muttersprache wird mit Kinderliedern verfestigt. 
Wir wählen Kinderlieder aus, die die Freude des Musizierens übermitteln, den Musik-
geschmack und die ästhetische Sensibilität formen. Die Spielregeln sind sehr einfach 
gehalten so, dass die Kinder auf das Musizieren und auch auf die Freude des Spielens 
achten können. Die ausgewählten „Spiellieder“ tragen zur Entwicklung des Gehörs und 
des Rhythmusgefühls bei; die gemeinsamen musikalischen Aktivitäten helfen Melodie, 
Rhythmik und Tanz zu verinnerlichen. Die einfachen rhythmischen Instrumente wer-
den vielseitig genutzt und stehen auch in Spielsituationen zur Verfügung. Das Singen 
von Volksliedern hilft beim Kennenlernen und Pflegen der Sitten und Bräuche. 

 
Unsere Ziele: 
Das Verlangen des Kindes zum Singen zu wecken und eine musikalische Mutter-
sprache bei den Kindern zu etablieren. Gesang und Musik, Gesangspiele und Tan-
zen wecken das Interesse der Kinder an der Musik, prägen ihren Sinn für Ästhetik 
und pflegen unsere Traditionen. Indem diese ein alltägliches Musikerlebnis bieten, 
entdecken die Kinder die Freude am Singen und die Schönheit der Bewegung. Die 
Entwicklung des Gehörs und des Gefühls für Rhythmus kann durch Spiele, bei de-
nen auch gesunden wird und mit Bewegung verbunden sind, in komplexer Weise er-
folgen. Das Ziel dabei ist, dass Kinder Freude am Singen entwickeln, das sich aus 
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dem Singen ein gemeinsames Singen und Musizieren entfaltet, und dadurch der 
Grundstein für die Entwicklung der musikalischen Muttersprache entsteht.  
 
Unsere Aufgaben: 

• Gestaltung der Voraussetzungen für eine musikalische Erziehung.  
• Wecken des Interesses der Kinder an der Musik und Vermitteln von Erlebnissen 

für die Kinder.   
• Entwicklung von Fähigkeiten: vom Gehör, von der Fähigkeit zum Singen, vom 

Rhythmusgefühl und die Entwicklung einer harmonischen und ästhetischen 
Bewegung, 

• Vermitteln musikalischer Erlebnisse und Auswahl von abwechslungsreichen 
Melodien,  

• Möglichkeiten bieten, dass den Kindern sich mit der Musik selbst ausdrücken 
können und dies üben können. 

• An den Spielvormittagen werden auch die Eltern in verschiedene Lieder-Gesang-
Spiele miteinbezogen. 

• Vermittlung nationaler Kinderlieder, Gesangsspiele, nationaler Kindertänze, je 
nach Altersspezifikation und Erlernen von Tanzschritten  

 
Die Möglichkeiten zur musikalischen Ausbildung werden vom Eintritt bis zum Verlas-
sen des Kindergartens den ganzen Tag über genutzt. Der ganze Tag ist dadurch von 
einer guten musikalischen Atmosphäre durchdrungen. Es wird gesungen und Lieder 
werden gesummt, mit dem Ziel, die Stimmung hoch zu halten, den emotionalen Zu-
stand der Kinder aufrecht zu erhalten oder je nach Bedarf positiv ändern zu können. 
Das Singen von Liedern kann in Verbindung mit einer spontan entstandenen Spielsi-
tuation erfolgen, aber auch von den Kindern oder der Kindergärtnerin initiiert werden. 
In den Kindergruppen stehen jederzeit einige geschmackvolle und ästhetische Geräte 
und Instrumente zur Verfügung, die verwendet werden können (Kopfschmuck, Röcke, 
Westen, Stöcke, Rhythmusinstrumente usw.). Wir beziehen Kinder in einige unserer 
Aktivitäten mit Liedern mit ein. Die Möglichkeiten für die Kinder Erfahrungen zu sam-
meln, werden mit anlassbezogenen ungarisch-deutschen Reimen und Spielen mit Lie-
dern erweitert. 
Die Zeit vor Feiertagen und die Atmosphäre der festlichen Vorbereitungen werden 
durch Singen und Musizieren noch besinnlicher gestaltet. Feste werden mit Konzerten 
der Kindergärtnerinnen und mit traditionellen Tanzspielen bereichert. Das Kennenler-
nen der Musikinstrumente soll dabei für die Kinder eine besonders spannende Erfah-
rung sein. In unserem Kindergarten ist es dank der engen Zusammenarbeit mit den 
Eltern möglich, Kindern verschiedene Musikinstrumente näherzubringen. Als eines der 
wichtigsten Elemente der musikalischen Erziehung im Kindergarten gilt der Volkstanz, 
bzw. das Tanzen der Kinder. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich mit den un-
garischen und deutschen nationalen Folklore-Bräuchen, volkstümlichen Spielen und 
einfacheren Tanzschritten vertraut zu machen. Die festlichen Anlässe und Kindergar-
tenfeiern sowie städtische Veranstaltungen werden mit Choreografien, die entspre-
chend dem Alter und den Fähigkeiten der Kinder zusammengestellt sind, bereichert. 
Die Vorführung umfasst Volkslieder, Musikstücke anderer Nationen, der Musik der 
deutschen Minderheit in Ungarn, zeitgenössische Musikwerke und Kunstlieder, gele-
gentlich auch als Live-Vorführung begleitet von Musikinstrumenten.  
 
Erwartete Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 
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• Die Kinder singen freiwillig und verspüren einen inneren Wunsch zum Singen.   
• Einfache melodische Motive werden von den Kindern nach Hören klar gesungen.  
• Reime werden von den Kindern nach dem Rhythmus der ungarischen Sprache 

vorgetragen.  
• Das Erkennen von Melodien und die Wiedergabe von Rhythmen wird in 

abwechslungsreichen Formen angewendet. Die Kinder sind in der Lage, leises 
und lautes Singen, schnelles oder langsames Tempo und den Unterschied 
zwischen Singen auf hohen und auf tiefen Tonlagen selbständig 
wahrzunehmen und wiederzugeben. Das Gehör der Kinder ist auf einem 
entwickelten Level, sie sind in der Lage, Melodien zu überbrücken, Tonlagen 
zu unterscheiden und den Ton von Musikinstrumenten zu erkennen.  

• Die Kinder spüren das gleichmäßige Pulsieren und den Rhythmus der Lieder. 
• Die Kinder können 6 bis 8 Reime, mindestens 10 Lieder und Gesangsspiele 

auswendig und sind in der Lage, diese sicher vorzutragen. 

5.4 Zeichnen, Malen, Basteln, Handarbeit 

Die manuellen Tätigkeiten fördern die Entfaltung der visuellen, plastischen Ausdrucks-
fähigkeit, die Entwicklung der räumlichen Orientierung und bereichern die Phantasie, 
Raum-Form- und Farbvorstellung der Kinder. Zudem helfen sie bei der Entwicklung 
vom visuellen Denken, der ästhetischen Sensibilität und Offenheit für das Schöne. Die 
Kinder sollen sich mit künstlerischen Ausdrucksformen von verschiedenen Kulturen 
bekannt machen. 
 
Im Rahmen des Programms MINT organisiert unser Kindergarten für den Abschluss 
von Projektthemen zahlreiche interinstitutionelle Ausstellungen, was die Kinder eben-
falls dazu motiviert, aktiv zu handeln und Dinge zu erschaffen, wobei sie nach ab-
wechslungsreichen Techniken und Werkzeugen Ausschau halten. 
 
Unsere Ziele: 
Das Auffassungsvermögen der Kinder für Raum, Form und Farbe zu erweitern, ihre 
ästhetische Sensibilität, ihre Offenheit und eine anspruchsvolle Einstellung für Schön-
heit zu formen. Als Ergebnis streben wir die Erziehung von Kindern an, die kreativ und 
in der Lange sind, ästhetische Werke zu schaffen, die Harmonie zwischen Inhalt und 
Form zum Ausdruck bringen und dabei über ein Ichbewusstsein und Selbstakzeptanz 
verfügen.  
 
Unsere Aufgaben: 

• Über den ganzen Tag den entsprechenden Raum zur Verfügung zu stellen und 
Möglichkeiten für darstellende Aktivitäten anzubieten, und hierzu 
abwechslungsreiche Werkzeuge bereitzustellen und Erlebnisse und 
Erfahrungen zu vermitteln. Angebot von Gelegenheiten, um sich technisches 
Wissen aneignen zu können und das Bedürfnis des Kindes nach Schöpfung 
und kreativem Selbstausdruck zu entwickeln. 

• Entwicklung des Systems des Kindes für Sehen und Erfassen, Entwicklung der 
Cross-Chanels, der räumlichen Wahrnehmung, des Körperschemas, der 
Wahrnehmung von Formen durch Betrachten und der Formkonsistenz, 
Entwicklung großer und kleinerer Bewegungen, der manuellen 
Wahrnehmung, der feinmotorischen Bewegung und der Farbwahrnehmung, 

• Wecken des Verlangens der Kinder nach kindlicher Kreativität und Entwicklung 
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ihrer inneren visuellen Welt. 
• Bereicherung der Fantasie der Kinder in Hinsicht auf Raum, Form und Farben 
• Präsentation einer Vielzahl technischer Möglichkeiten. 
• Organisation von Möglichkeiten zur gemeinsamen Beobachtung, die ein 

gemeinschaftliches Erlebnis darstellen, und die Möglichkeit für Entdeckungen 
bieten. 

• Wir bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur räumlichen und 
bildlichen/visuellen Darstellung von Erinnerungsbildern, Erlebnissen und 
Beobachtungen sowie von Fantasiebildern. 

• Wir lenken die Aufmerksamkeit der Kinder auf die ästhetischen Schönheiten der 
sie umgebenden Realität sowie darauf, wie die ästhetischen Erfahrungen, 
Objekte, Menschen und Phänomene, die den Kinder Freude gemacht haben 
und die sie als schön, interessant und wichtig befunden haben, dargestellt, 
gezeichnet, gemalt oder mittels eines Modells abgebildet werden können. Auf 
diese Weise entwickeln wir das visuelle Denken der Kinder und unterstützen 
sie dabei, dass sie freudige Erfahrungen mit der Kreativität machen. 

 
In unserem Kindergarten nimmt die visuelle Erziehung einen wichtigen Stellenwert ein, 
da diese Aktivität als eine der wichtigsten Selbstentfaltungsaktivitäten von Kindern gilt. 
Die Utensilien, die den Kindern jederzeit zur Verfügung stehen, bieten die Möglichkeit, 
diese nach Bedarf auswählen zu können und zu ihrer kreativen Entfaltung zu verwen-
den. 
So lernen die Kinder eine Vielfalt von Materialien und deren Einsatz- und Kombinati-
onsmöglichkeiten kennen. Bei Spaziergängen und Ausflügen bemühen wir uns, Wert-
volles aus der Natur zu sammeln und diese Dinge dann im Rahmen unserer täglichen 
Aktivitäten einzusetzen. Wir versuchen auch, Gegenstände und Dinge, die in Privat-
haushalten nicht mehr verwendet werden (wie Kisten, Kappen, Papierhandtuchrollen, 
Kunststoffflaschen, usw.), für unsere täglichen kreativen Aktivitäten zu verwenden, und 
setzen damit auch ein Beispiel für das Erlernen umweltbewussten Verhaltens. Wäh-
rend der schöpferischen Tätigkeit dürfen die Kinder ihre eigenen Ideen und ihren Ein-
fallsreichtum einsetzen, und etwas Neues und Besonderes zu kreieren. Wir sammeln 
die fertigen Arbeiten ein und organisieren damit häufig Ausstellungen, damit auch die 
Eltern die Arbeit und den Fortschritt ihrer Kinder mitverfolgen können. Wir sammeln 
nationale Objekte und Werke der deutsch-nationalen Minderheit unserer unmittelbaren 
Umgebung, Objekte in verschiedenen Farben und Formen, technische Objekte und 
Gegenstände aus verschiedenen Materialien, die Gelassenheit, Ruhe und Harmonie 
ausstrahlen. Solche Objekte sammeln wir, bewahren diese auf und rufen damit in un-
serem Kindergarten eine ausgelassene Stimmung hervor. 
 
Zu erwartende Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 

• Die Kinder sind in der Lage ihre Erlebnisse und Erfahrungen in visueller Form 
darzustellen.  

• Sie sind einfallsreich und gestalten den ihnen zur Verfügung stehenden Raum 
zielgerichtet.  

• Die Kinder sind sich der räumlichen Ausdehnung von Objekten bewusst und 
benennen die wichtigsten Merkmale der Form.   

• Die Kinder verfügen über die Fähigkeit die abwechslungsreichen Mittel des 
bildlichen Ausdrucks anzuwenden.    

• Die Verwendung von Farben ist bereits realistisch, die Darstellung der Form ist 
abwechslungsreich und die Kinder sind in der Lage, Proportionen, 
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Gleichgewicht und räumliche Entfernung abzubilden.  
• Die Kinder stellen Menschen detailliert dar und versuchen bereits, Bewegungen 

der Figuren darzustellen.  
• Die Kinder dekorieren selbständig Objekte und verwenden Farben mutig, 
• Die Kinder stellen die Formen vielfältig dar und versuchen einfache Bewegungen 

aufzuzeigen, 
• Die Kinder verfügen über ein breites Spektrum an Erfahrungen und wenden 

technische Verfahren selbständig an, 
• Ihre plastischen Arbeiten sind individuell und entsprechend detailliert 

ausgebildet, 
• Die Kinder wurden mit den kulturellen Gegenständen der Vergangenheit der 

nationalen Minderheit vertraut gemacht.  
• Die Kinder verwenden die deutschen Namen verschiedener 

Gebrauchsgegenstände und Farben.  
• Begriffe, die sich auf die Mittel und Techniken der Darstellung beziehen, werden 

von den Kindern auch auf Deutsch verstanden.  
• Die Kinder können die einfacheren gezeichneten Formen und Farben benennen. 

5.5 Bewegung 

Die Bewegung ist ein grundlegendes Element bei der Entwicklung des Kindes, deshalb 
hat sie eine übergeordnete Rolle in der Kindergartenerziehung. Die systematisch ge-
plante gesundheitsfördernde Bewegung richtet sich nach dem jeweiligen Entwick-
lungsniveau des Kindes und ist ein Mittel zur Förderung der motorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Wiederholte gezielte Bewegungsabläufe stärken die Kondition - be-
sonders die Entwicklung von Kraft, Fitness und muskulärer Ausgeglichenheit, also 
richtiger Haltung. 
Jedes Kind hat die Möglichkeit seine Grob- und Feinmotorik zu verbessern. In den 
Vordergrund stellen wir kooperative Bewegungsspiele an der frischen Luft. 
 
Unsere Ziele: 
Im Erziehungsprozess dient Bewegung der gesunden körperlichen Entwicklung von 
Kindern, der Befriedigung des altersgerechten und natürlichen Bewegungsbedürfnis-
ses sowie der Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. 
Das Wichtigste dabei ist, dass die Kinder, die Bewegung wertschätzen lernen, womit 
die Grundlage für eine Körperkultur, einen gesunden Lebensstil und eine gesunde Le-
bensführung gelegt wird, wobei die natürliche, harmonische Bewegung und die kör-
perlichen Fähigkeiten des Kindes auf spielerische Weise entwickelt werden.  
Als weiteres Ziel gilt, die Fähigkeiten der Grobbewegungen, der Feinmotorik, der Au-
gen-Arm-Bein-Koordination und das Gleichgewicht zu entwickeln. 
 
Unsere Aufgaben: 

• Wir sammeln Erfahrungen über den Grad der Bewegungsentwicklung der Kinder 
und die Bewegungskultur der Familien. 

• Wir schaffen die Voraussetzungen, um den Bewegungsbedarf des Kindes zu 
befriedigen. 

• Wir planen und initiieren Spiele, die mit Bewegung in Verbindung stehen. 
• Wir überwachen den Zustand von Kindern, die nach einer Krankheit in den 

Kindergarten zurückkehren. 
• Wir organisieren ganz bewusst Stunden für den Sportunterricht. 
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• Indem wir das Bedürfnis für regelmäßige Bewegung wecken, bemühen wir uns, 
einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. 

 
Wir legen großen Nachdruck darauf, die natürlichen Bewegungsbedürfnisse der Kin-
der aufgrund ihrer Altersmerkmale zu befriedigen und ihre Bewegungsfähigkeiten wei-
ter zu entwickeln. Jeden Tag wird den Kindern die Möglichkeit für ausreichend Bewe-
gung geboten. Wenn möglich, halten wir uns draußen im geräumigen und gut ausge-
statteten Innenhof auf. Die Rasenflächen unseres Hofes werden zum Laufen, zum Ab-
rollen und zum Ballspielen genutzt, wobei wir unsere Klettergerüste zum Klettern, zum 
Abhängen und zur gezielten Stärkung der einzelnen Muskelgruppen einsetzen. Wäh-
rend unseres Sportunterrichts üben wir die Großbewegungen ein, entwickeln Routinen 
und Fertigkeiten weiter, indem wir natürliche Bewegungsarten (Gehen, Laufen, Sprin-
gen, usw.) mit zielgerichteten Entwicklungsübungen kombinieren. In unserem Gym-
nastikraum haben die Kinder die Möglichkeit, sich sowohl spontan als auch organisiert 
zu bewegen. Durch die ständige Erweiterung der Auswahl unserer Sportgeräte 
(Bänke, Sprossenwand, Ringe, Body-Rollen, verschiedene Arten von Bällen, Balan-
cierungs-Geräte, usw.) versuchen wir, unsere Kinder mit einer Vielzahl von Geräten 
und Bewegungsformen weiterzuentwickeln. In den vom Kindergarten angebotenen 
Nachmittagsprogrammen (Kindergarten-Fußball, Ballett, Skifahren, Volkstanz) können 
die Kinder unter sachkundiger Anleitung spezielle Bewegungsformen erlernen. 
 
Zu erwartende Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters 
 

• Die Kinder haben einen natürlichen Drang, sich zu bewegen, und sind bei 
Spielen, die mit Bewegung verbunden sind, ausdauernd, 

• Die Kinder können sich in räumlichen Situationen zurechtfinden, sie erkennen 
die Richtungen,  

• Die Kinder haben eine rasche Handlungsfähigkeit und sind ausdauernd in der 
Bewegung, 

• Die Kinder kennen die Namen der Geräte und die Begriffe in Verbindung mit den 
Übungen. 

• Die Bewegung der Kinder ist gut koordiniert.   
• Fitness, Gleichgewichtssinn und Rhythmusgefühl ist gut entwickelt. Die Kinder 

sind in der Lage, folgende Aufgaben auszuführen: Laufen, Gehen, 
Balancieren, Richtungswechsel, räumliche Orientierung und räumliche 
Bewegung, Spielen mit Geräten, auf dem Boden kriechen und in die Luft 
springen.   

• Die Kinder beteiligen sich in spielerischen und wettbewerbsorientierten 
Situationen mit ernsthaftem Willen, der richtigen Vorstellungskraft, Kreativität 
und selbständiger Organisation.   

• Die Kinder können im Schritttempo laufen und Gymnastikübungen ästhetisch 
auszuführen, 

• Die Kinder befolgen die Regeln in Wettkampf- und Geschicklichkeitsspielen und 
verstehen einfache Ansagen. 
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5.6 Umwelterziehung in Rahmen der Konzeption MINT 

Kinder sind von Geburt an Problemlöser und begeisterte Tüftler.  Sie sind voller Neu-
gier und wollen ihre Umgebung erkunden. Grundlage jeder Forschertätigkeit ist die 
Beobachtung. Kinder beobachten permanent: andere Kinder, ihre Umwelt, die Erwach-
senen. Aus dem, was sie sehen, dem, was sie schon erfahren haben und wissen, 
versuchen sie, sich die Welt zu erklären. 
Das Auseinandersetzung mit Wissenschaften und technischen Fragen fördert ihre Ent-
wicklung in unterschiedlichen Kompetenzbereichen wie Motorik, abstraktes Denken, 
oder Kreativität. Kinder besitzen bereits sehr früh erstaunliche Fähigkeiten im Wahr-
nehmen und Denken. Sie treten in Beziehung mit ihrer Umwelt, indem sie beobachten, 
vergleichen und forschen. Bildungsprozesse werden heute als aktive, von innen ge-
steuerte Prozesse des Kindes verstanden, die durch eigenes Handeln, Empfinden, 
Fühlen, Denken und Bewerten geprägt sind. 
Kinder lieben es, zu forschen, zu entdecken, zu experimentieren und sich in Projekten 
auszuprobieren. Gerade in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik-kurz MINT-, bieten sich dafür vielfältige Möglichkeiten. Im Kindergar-
ten- und Vorschulalter geht es in diesem Bildungsbereich vor allem darum, Kinder ihre 
eigenen Erfahrungen machen zu lassen und ihnen einen positiven Zugang zu mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Themen zu ermöglichen. 
 
Die MINT-Förderung hat zum Ziel, Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik zu begeistern sowie das vorhandene Interesse an diesen Dis-
ziplinen wachzuhalten. Sowohl eine frühe und anhaltende MINT Förderung als auch 
die Selbsteinschätzung im Umgang mit Naturwissenschaften und Technik spielen da-
bei eine bedeutende Rolle. 
 
Ziele und Aufgaben 

 

• Allererst sollen die Pädagoginnen die Kinder im Kindergartenalter qualifiziert 
beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. 

• Dazu sollen wir den Rahmen und natürlich den Raum für die Möglichkeiten der 
Kinder zum Forschen vorgeben. 

• Wir sollen einen Platz zum Forschen (z.B. eine Forscherecke) für die Kinder in 
jeder Gruppe einrichten, wo die Kinder ungestört und in Ruhe forschen können. 

• Wir sollen hier die Materialen nach Themen sortieren und die jederzeit nach 
Interessen und Bedürfnissen der Kinder ergänzen. 

• Wir sollen auch natürlich die nötige Forschermaterialen (Lupen, Pinzetten, 
Pipetten, verschiedene Gefäße) zur Verfügung stellen, und alles muss in der 
Augenhöhe der Kinder befindet werden. 

• Die Regeln beim Forschen sollen auch vereinbart werden und genauso die 
Verantwortlichkeit für die Forscherecke und das Material soll festgelegt werden. 

• Wir sollen die Materialen für Kinder immer erkennbar machen: offen 
präsentieren, Fotos und durchsichtige Aufbewahrungsboxen benutzen. 

• Wir sollen die Forschermöglichkeiten für drinnen und draußen bedenken. 
 

Unsere wichtigsten Aufgaben als Pädagoginnen in einem Forschungsprozess: 

• Beobachtungen machen 

• Impulse geben 
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• im Dialog die Kinder begleiten 

• Wissen vermitteln 

• Als Ansprechpartner zur Verfügung stehen 

• Den Prozess dokumentieren (z.B. Fotos machen) 

5.6.1 Die Förderung der naturwissenschaftlichen Fähigkeiten 

Die Kinder sammeln Erfahrungen durch ihre Aktivität und ihr Interesse für die sachli-
chen, quantitativen und räumlichen Verhältnisse der engeren und weiteren Umgebung. 
Mit der Entdeckung der Wirklichkeit gestaltet sich ein positives Verhalten zu der Natur, 
das Kind erlernt sie zu schützen und die Werte zu wahren. Unsere wichtigste Aufgabe 
ist Freude am Experimentieren zu machen. 
Die Anregungen sollten an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen. Praktische und 
handlungsorientierte Fragestellungen fördern das Interesse an Technik. Spielen, aus-
probieren und entdecken liegt in der Natur der Kinder. Kindergerechtes Material stei-
gert die Freude am Experimentieren und Ausprobieren.  
Wir streben an, dass die Kinder Erfahrungen mit Bewegungen und Kräften beschrei-
ben und einordnen sowie die Wirkungen von Kräften in Alltagssprache beschreiben 
können. 
Auf die Frage «Warum ist das und das so?» finden sie Antworten wie «Weil es…..». 
Angeregt durch Fragen überprüfen sie Hypothesen. Die einzelnen Situationen machen 
die Kinder neugierig, lenken sie auf andere Fragestellungen und regen weitere Unter-
suchungen an. Daneben erleben die Kinder ihren eigenen Körper – sie sind aktiv. Das 
Üben von koordinativen Fähigkeiten und das Verfeinern von motorischen Fertigkeiten 
ist bei vielen naturwissenschaftlichen Versuchen zentral. Beispiele dazu sind: Regen-
würmer zum Betrachten vorsichtig hochheben, mit Pipetten arbeiten oder Distanzen 
abmessen. Auch die Wahrnehmung spielt beim Experimentieren eine entscheidende 
Rolle. Die Kinder fokussieren ihre Aufmerksamkeit und üben genaues Beobachten. 
Dabei erkennen    sie Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten. Naturwissenschaftli-
che Fragestellungen regen die Kinder an, spielend und explorierend Konzepte aufzu-
bauen sowie Vorstellungen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Fragen wie «Wa-
rum ist das so?» oder «Wozu dient dies?» tragen zu einer Differenzierung des Welt-
bildes bei. Sprache und Kommunikation sind nötig damit Kinder sich die Welt erklären 
können, indem sie ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte fassen. 
Sie erweitern ihren Wortschatz und stärken ihre Ausdrucksfähigkeit. Fantasie und Kre-
ativität sind Voraussetzungen um wahrgenommene Phänomene zu deuten, Hypothe-
sen zu überprüfen sowie ungewohnte Sichtweisen und Lösungen zu entwickeln.  

 
Kinder sind neugierig, sie stellen Fragen, sie wollen wissen. Sie bringen sogenannte 
Präkonzepte mit, vorschulische Kenntnisse, die richtig oder fachlich falsch sein kön-
nen. Die Vorstellungen der Kinder beeinflussen das Handeln beim Problemlösen und 
die Beobachtung beim Experimentieren. Fragen und Hypothesen der Kinder bauen 
auf diesen Präkonzepten auf. Daher ist es wichtig, die Perspektive der Kinder zu ken-
nen und ernst zu nehmen.  
Ein freudvoller, lustvoller, spielerischer Zugang zum Neuen regt Lernprozesse an. 
Nicht immer ist ein endgültiges Ergebnis das Ziel – oft ist der Weg wesentlicher. Dieser 
«Forscherkreis» oder Experimentierzyklus genannte Weg greift in stufengerechter 
Weise bereits die Arbeitsweise von Forscherinnen und Forschern auf. 
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Die Teilschritte sind: 
a)  Fragen an die Natur stellen, 
b)  Ideen und Vermutungen sammeln (Hypothese), 
c)  ausprobieren und Experiment durchführen (Durchführungsphase), 
d)  beobachten und beschreiben, 
e)  Ergebnisse dokumentieren, 
f)  Ergebnisse erörtern (schlussfolgern). 

Die Aufmerksamkeit auf wesentliche Merkmale einer Situation zu fokussieren ermög-
licht naturwissenschaftliches Verständnis. Kinder formulieren für sich Ad-hoc-Erklärun-
gen und entwickeln Vermutungen, warum etwas so ist. Es ist noch unwichtig, ob die 
Erklärung brauchbar ist, ob die Hypothese nur manchmal stimmt oder gar nicht taugt. 
Ihre Vermutungen überprüfen die Kinder indem sie nachdenken, diskutieren, verglei-
chen und ausprobieren. Eine so gefundene, einleuchtende Erklärung kann in ähnli-
chen Situationen überprüft werden. Kann mit dieser Hypothese vielleicht sogar vorher-
gesagt werden, was in einer vergleichbaren Situation passieren wird? Abschließend 
erklären die Kinder das Ergebnis in eigenen Worten. Sie beschreiben das Bemerkens-
werte, zeigen was sie überprüft haben und in welchen Situationen die Erklärung offen-
bar funktioniert. Indem sie ihre Beobachtungen zeichnerisch und sprachlich verarbei-
ten sowie Erkenntnisse auf neue Phänomene und Sachverhalte übertragen, reflektie-
ren die Kinder ihr Tun. Die „Ergebnisse“ entstehen meist im Prozess des Forschens, 
sind oftmals nicht vorhersehbar und überraschend. Bereichernd und zugleich entlas-
tend für alle Beteiligte: Es gibt kein Falsch und Richtig! Es ist nur anders! 
Die Forscherthemen sollen einen Bezug zum Alltag haben, Anregungen und Ideen der 
Kinder müssen aufgegriffen werden. Es eignet sich fast alles was Kinder aus ihrer 
Lebenswelt kennen. 
Was braucht es, um sie wahrzunehmen?  
Als wichtigste Voraussetzung sollte die Offenheit der Erwachsenen benannt werden, 
den Kindern und sich selbst die Zeit zu geben, die Umwelt wahrzunehmen, alltägliche 
Dinge zu sehen, zu beobachten, zu „erforschen“. Die Forschungsanlässe sind quasi 
immer und überall vorhanden und wir die Themen nur aufgreifen und sie uns bewusst-
machen müssen, damit wir uns mit den Kindern gemeinsam auf den Weg machen 
können, um Antworten auf die vielen Fragen zu finden. 
Kinder sind die geborenen Forscher – wenn wir diese Aussage ernst nehmen, was 
bedeutet das dann für uns Erwachsene im alltäglichen Geschehen? Ist uns der Blick 
auf bedeutsame Situationen für Kinder im Alltag durch die gewachsenen Anforderun-
gen verlorengegangen? Dann sollten wir die Chance ergreifen und nutzen, durch die 
Auseinandersetzung mit dieser Thematik unseren Blick wieder zu öffnen für die „Klei-
nigkeiten“, die eine so immens große Bedeutung für die Bildung von Kindern haben. 

 
Die wichtigste Maxime für die Begleitung der Kinder ist Zurückhaltung! Zurückhaltung 
heißt in diesem Zusammenhang: 

· Zeit lassen und geben für Entdeckungen 
· Vertrauen haben in die Tätigkeiten der Kinder 
· Zuhören 
· Beobachten der kindlichen Handlungen 
· Fragen der Kinder aufgreifen bzw. Fragen stellen 
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Pädagogische Rolle 
 

Als Pädagoginnen müssen wir uns bewusstmachen, dass wir Vorbilder für die Kinder 
sind in all unseren Handlungen und Äußerungen. Unsere Einstellung zu der Natur, zu 
den Pflanzen und zu den Tieren kann die Kinder ganz stark beeinflussen. Wir sollen 
für die Kinder ein gutes Beispiel zeigen, wie sie mit allen Lebewesen richtig umgehen 
sollen und die vorerst respektieren sollen. 
Wenn wir den unvoreingenommenen Blick auf die Kinder und ihre Entdeckerfreude 
haben, diese wahrnehmen und als Grundlage unseres pädagogischen Handelns nut-
zen, die Kinder ernst nehmen mit ihren Interessen und Bedürfnissen, darauf eingehen 
und uns gemeinsam mit ihnen auf den Weg machen, ihren Fragen auf den Grund zu 
gehen und Antworten zu finden, dann werden Kinder sich ernst- und angenommen 
fühlen und können ihr Bild von der Welt entwickeln. Wichtig ist es, diese Lernprozesse 
gemeinsam mit den Kindern zu gestalten und sie zu ermutigen, eigene Ideen zu ent-
wickeln. So werden die Kompetenzen und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt. 

 
Raumgestaltung 

 
Kinder müssen ungehinderten Zugang zu den vielfältigsten Forschermaterialien ha-
ben! Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt! 
Kinder sind von Geburt an neugierig und entdecken die Welt mit allen Sinnen. Für die 
Kleinsten in unserem Kindergarten können wir durch das Bereitstellen von verschie-
denen Materialien dazu beitragen, dass sie vielfältige Gelegenheiten zum Entdecken 
erhalten. Verschiedene Materialien, die immer zur Verfügung stehen lädt sie zum Aus-
probieren ein. Kinder in diesem Alter nehmen die Dinge mit allen Sinnen wahr und 
konzentrieren sich darauf. Lassen wir ihnen die Zeit für ihre Beobachtungen und Wahr-
nehmungen. Erst danach ist eine sprachliche Begleitung sinnvoll.  
Grundlegende Forscherinstrumente gehören dazu: Lupen, Pipetten, Pinzetten, ver-
schiedene Gefäße etc. Der Raum sollte durch seine gute Strukturierung und Ausstat-
tung zum Forschen einladen. Wichtig hierbei ist, dass die pädagogischen 
Fachkräfte in regelmäßigen Abständen beobachten, ob das angebotene Material mit 
den Interessen der Kinder übereinstimmt und eventuell Veränderungen vornehmen. 
Am Ende des Projekts organisieren wir interne Wettbewerbe, Ausstellungen, Tag der 
offenen Türe…, wo die Kinder ihre Anregungen, ihre neue Kenntnisse vorführen kön-
nen. 
Für die Vorschulkinder bieten wir eine neue AG (kleine Forscher), wo sie unter der 
Leitung einer Erzieherin frei experimentieren können.  

5.6.2 Mathematik 

Zu unseren alltäglichen Tätigkeiten gehören auch grundsätzlich die Nummern, also 
Mathematik erwerben die Kinder innerhalb unserer Programmen, z.B. wir zählen im-
mer die Kinder bei dem Morgenkreis, wir sortieren die Kinder nach den Geschlechtern, 
dann wir entscheiden ob wir mehr Buben oder mehr Mädchen haben. Durch den gan-
zen Tag bieten wir Pädagoginnen den Kindern zahlreiche Möglichkeiten in dem Be-
reich der Mathematik verschiedene Grunderfahrungen zu sammeln. 
Mathematik ist abstrakt und meint viel mehr als nur Zahlen und Rechnen. Es ist ein 
System mit Regeln, Mustern und Strukturen. Inzwischen ist die Ansicht widerlegt, dass 
Kinder im Kindergartenalter nicht in der Lage seien, den Weg vom Konkreten (z.B. 
Zahlenreihen aufsagen) zum Abstrakten im Bereich der Mathematik zu gehen. 
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Voraussetzung für die Fähigkeit zum Abstrahieren ist, dass Kinder reale und konkrete 
Erfahrungen mit haptischen Dingen so häufig machen können, bis es irgendwann 
"klick" macht und sie eigene Erkenntnisse entwickeln. 
 
In den Wochenplänen wird auf das Verständnis der alltäglichen mathematischen Ge-
gebenheiten, Probleme und quantitativen Beziehungen ein großer Wert gelegt. Wir 
bieten zahlreiche Gelegenheiten, um mathematische Erfahrungen zu sammeln, zu 
rechnen, Messungen durchzuführen, den Raum zu gestalten. Die Kinder erkennen die 
quantitativen, formalen und räumlichen Verhältnisse, ihre Urteilsfähigkeit gestaltet 
sich, ihre räumliche, lineare und quantitative Sicht entwickelt sich. Das Benennen ver-
schiedener Richtungen, das Ziehen von Vergleichen, das Entdecken von Zeitgefühl, 
das Ertasten verschiedener Formen sind nur Spiele. Das Kind soll hauptsächlich an-
hand seiner eigenen Erfahrungen lernen. Wir erschaffen viele spielerische Problemsi-
tuationen für die Kinder, die sie zum Nachdenken anregen. 
Wir bieten für die Kinder, die eine große Interesse an die Mathematik zeigen, eine 
Arbeitsgemeinschaft in dem Thema LEGO-Mathematik an. 

5.6.3 Informatik 

In diesem Bereich haben wir eine gute Zusammenarbeit mit der Grundschule aufge-
baut. Monatlich dürfen die Vorschulkinder in dem Informatik-Raum der Grundschule 
einen Besuch machen, wo sie schon einige Grunderfahrungen in dem EDV-Kennt-
nisse sammeln können. 
In dem Kindergarten steht auch eine Aktiv-Tafel zur Verfügung, die von den Pädago-
ginnen gerne benutzt wird bei der Präsentation der Veranschaulichungsmittel der ak-
tuellen Themen. Diese Tafel können wir als einen großen Monitor verwenden und alles 
was wir den Kindern zeigen möchten, von unserem Laptop darauf projizieren, so kön-
nen wir ganz viel Papier sparen. 
In der Zukunft möchten wir gerne eine Roboter Programmieren AG. starten, dieses 
Thema wir unten bei den zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten besprochen. 

5.6.4 Technik 

In dem Technischen- Bereich haben wir eine gut gehende Mitwirkung mit dem “Mobilis 
Institut” in Győr. Sie empfangen Kindergarten Gruppen und sie bieten zahlreiche span-
nende Gelegenheiten zum Forschen für die Kinder in dem Kindergartenalter. Wir bu-
chen für jedes Kindergartenjahr fixen Termine bei dem Institut, wo wir mit den Vor-
schulkindern einen Besuch machen können und unsere Neugier befreien dürfen. 
 
Zu erwartende Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters in bei-
den Sprachen: 

• Die Kinder sind offen und neugierig für Entdeckungen und werden dabei von ihrer 
inneren Motivation geleitet, 

• Die Kinder kennen ihre Namen, Adressen, Geburtsdaten, Namen ihrer Eltern und 
deren Berufe, 

• Die Kinder erkennen die Jahreszeiten und Tageszeiten, 
• Die Kinder können ihre Körperteile benennen, 
• Die Kinder können, die Tiere, die sie kennen, aufgrund deren Lebensraum in 

Gruppen einteilen. 
• Die Kinder kennen die Pflanzen ihrer Umgebung und deren Pflege, 
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• Die Kinder haben Erfahrung in der Einhaltung grundlegender Verkehrsregeln und 
kennen die Verkehrsmittel, 

• Die Kinder kennen die Institutionen und Geschäfte in ihrer Umgebung, 
• Die Kinder können aufgrund von gut bekannten Eigenschaften Dinge sortieren 

und in eine Reihe einordnen, 
• Die Kinder kennen Postpositionen und Richtungen und können diese richtig 

verwenden, 
• Die Kinder können Länge, Menge und Ansammlung von Gegenständen 

abmessen und einander zuordnen, 
• Die Kinder können Objekte im Dezimalzahlensystem abzählen, 
• Die Kinder drücken ihre Gedanken grammatikalisch korrekt in Sätzen aus. 

5.7 Arbeitsaktivitäten und Tätigkeiten mit Arbeitscharak-
ter 

Unsere Ziele:  
Formen und Entwickeln der Gesamtpersönlichkeit des Kindes durch Tätigkeit, bzw. 
arbeitsartige spielerische Aktivitäten, die die Kinder im Alltag im Kindergarten wertge-
schätzt gelernt haben. Durch Erfahrungen erkennen die Kinder den Sinn und die Not-
wendigkeit von Arbeit. Kinder sollen durch eine innere Motivation zur Arbeit ange-
spornt werden, Freude an Arbeit erfahren und lernen, Personen zu respektieren, die 
arbeiten. Kinder sollen lernen, sich während der Arbeit aneinander anzupassen, die 
Ergebnisse der Arbeit des anderen zu schätzen und das Erfolgserlebnis, des „Ich 
habe es gemacht!“ bzw. „Wir haben es gemacht!“ erleben. 
 
Unsere Aufgaben: 

• Gelegenheiten zur Tätigkeit schaffen, die die Fähigkeiten der Kinder entwickeln 
und ihre Persönlichkeit bereichern, 

• Gestaltung einer positiven Einstellung zur Arbeit, durch Schaffung der 
entsprechenden Rahmenbedingungen, 

• Die Kinder lernen die Arbeit unserer Vorfahren (Tierhaltung, Pflanzenanbau) und 
die Arbeit von Erwachsenen unserer Zeit (Besuche an Arbeitsplätzen) kennen.  

• Wir schaffen eine Atmosphäre für eine ruhige und ausgeglichene Tätigkeit. 
• Wir machen die Kinder mit den einzelnen Arbeitsprozessen und deren 

Teilabschnitten vertraut. 
• Wir gestalten diese Aktivitäten auf eine Weise, dass die Kinder die Aufgaben mit 

Arbeitscharakter als eine Art spielerische Tätigkeit wahrnehmen. 
• Wir erweitern schrittweise unsere neuen Aufgaben. 
• Wir beziehen Kinder auch bei der Bewertung der Arbeit mit ein und tragen so 

dazu bei, ein realistisches Selbstwertgefühl zu entwickeln. 
• Enge Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder hinsichtlich Hausarbeiten,  
• Wir versuchen, die Lust der Kinder auf Arbeit zu wecken und niemals die 

Erledigung von Aufgaben zu erzwingen. 
• Wir organisieren bewusst die Tätigkeit der Kinder, wobei besonders auf die 

Arbeitsteilung und die Zusammenarbeit zwischen den Kindern geachtet wird. 
• Während der Aktivitäten ermutigen wir das Kind durch eine situativ angepasste 

Unterhaltung dazu, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten und unabhängig 
zu entwickeln. 
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Arbeiten im Zusammenhang mit dem Alltag: Tischdecken, Abtrocknen von Geschirr, 
Zusammenkehren, den Raum in Ordnung bringen, Aufräumen (Spielzeug, Zubehör, 
usw.), Aufgaben als Tagesverantwortlicher und das Gießen von Blumen.   
Gelegentliche Arbeiten in Bezug auf Jahreszeiten, besondere Tage und Feiertage: 
Gartenarbeit, Aufräumen im Hof, Einsammeln von Blättern, Aufräumen nach darstel-
lenden Aktivitäten, Ernten von Früchten und Gemüse, Großputz, Wechseln der De-
koration vor den Feiertagen, das Backen von Kuchen, das Backen von Lebkuchen in 
der Vorweihnachtszeit, Herstellen von Kostümen für Fasching, Herstellen von Triko-
lore-Ansteckern, Ausbessern von Spielzeugen, Puppenkleidern und Büchern sowie 
das Helfen von Erwachsenen.  
In Abhängigkeit vom Alter des Kindes kann das Kind zwischen Beobachten bis hin 
zur konkreten Mitarbeit frei wählen.  
 
Zu erwartende Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 
 

• Die Kinder lieben es mit anderen Kindern zusammen zu arbeiten, 
• Die Kinder helfen sich gerne gegenseitig und Erwachsenen auch ohne 

Aufforderung, 
• Die Kinder übernehmen gerne individuelle Aufgaben, 
• Die Kinder sind in ihrer Arbeitsdurchführung selbständig und anspruchsvoll. 
• Die Kinder schützen und pflegen die in ihrer Umwelt lebenden Pflanzen und 

Tiere, 
• Die Kinder sind ausdauernd bei der Ausführung von Aufgaben. 
• Die Kinder können sich je nach Bedürfnis selbstständig versorgen (Anziehen, 

Selbstbedienung)  
• Die Kinder übernehmen gerne die Arbeit des Tagesverantwortlichen und andere 

gelegentliche Aktivitäten und betrachten diese nicht als Belastung.  
• Die Kinder helfen gerne, die Ordnung und Sauberkeit des Kindergartens 

aufrechtzuerhalten.   
• Die Kinder kennen den praktischen Einsatz der wichtigsten Arbeitsmittel. 

5.8 Der Erwerb von Wissen  

Das Lernen in dem Kindergarten ist eine spontan oder geplante Tätigkeit, die auf die 
Nachahmung beruht und unterstützt die volle Personalentwicklung des Kindes. Es 
geht nicht nur um Kenntnisse zu erweitern, sondern es kommt im Laufe des 
Kindergartenlebens, durch Ausflüge, geplante Tätigkeiten der Erzieherin zustande. 
Durch Handlungen werden verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, so 
werden die kognitive Fähigkeiten und Intelligenz des Kindes gefördert. 
 
Unsere Ziele: 
Unterstützung des Erwerbs von Wissen, Entwicklung der Kompetenzen der Kinder, 
Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Aktivitäten. Wachhalten und Be-
friedigen der kindlichen Aktivität, Motivation und Neugier, Kreativität in den Vorder-
grund zu stellen und ein Gefühl der Kompetenz zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. 
Das Hauptziel des Lernens ist es, Einstellungen zu verstärken und Fähigkeiten weiter 
zu entwickeln. Im Kindergarten gilt das Lernen sowohl als eine spontane als auch als 
eine speziell zum Zwecke der Erziehung organisierte Aktivität.  
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Unsere Aufgaben: 
• Wir wenden spielerische Verfahren an. 
• Wir wecken die Neugier der Kinder. 
• Wir organisieren abwechslungsreiche Aktivitäten. 
• Wir stützen uns dabei auf die spontanen Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder. 
• Im Mittelpunkt stehen stets die Kinder und die Entwicklung der Persönlichkeit. 

Entwicklung der Kompetenz der Kinder im Kindergartenalter, Stärkung ihrer 
Einstellungen und Entwicklung der individuellen Fähigkeiten. 

• Wir entwickeln das Denkvermögen und die Kreativität der Kinder. 
• Wir bieten den Kindern eine Umgebung, die das Lernen fördert. 
• Indirekte Unterstützung der Integration des Kindes in die Schule durch 

personalisierte positive Bewertungen und differenzierte Entwicklung von 
Lernfähigkeiten und Kompetenzen. 

 
Das Lernen durch Aktivitäten, einerseits als spontane als auch als organisierte Aktivi-
tät, durchdringt unseren gesamten Kindergartenalltag. Dabei wird ohne Vorbehalte auf 
die Erlebnisse und Erfahrungen der Kinder aufgebaut. Wissen wird dabei spielerisch 
vermittelt.  Der Prozess basiert auf dem Zusammenspiel von Motivation und der Inter-
aktion zwischen Kindergärtnerin und Kind. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder spie-
lerisch Wissen erwerben. Unsere Pädagogen dienen als Vorbild und unterstützen so 
den Lernprozess (Pflege, Aktivitäten mit Arbeitscharakter). Im Rahmen des Lernpro-
zesses wird das altersgerechte Entwicklungsniveau und -tempo der Kinder berück-
sichtigt. Die Erfahrungen werden von den Kindergärtnerinnen der Kindergruppen, von 
den Logopäden und Entwicklungspädagogen in Form von Notizen festgehalten. Auf 
diese Weise erhalten wir über die Jahre hinweg ein kontinuierliches und umfassendes 
Bild über den Entwicklungsstand der Kinder während ihrer Zeit in unserem Kindergar-
ten. 
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse werden Aktivitäten für die Kinder organisiert, damit 
sie eventuelle Defizite ausgleichen oder besondere Talente gefördert werden. Zu die-
sem Zweck bieten wir Möglichkeiten für individuelle Beschäftigungen bzw. für Beschäf-
tigungen in Kleingruppen. Während der Steuerung des Lernprozesses unterstützen 
wir die Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes durch positive individuelle Bewertun-
gen. Durch die Schaffung organisierter Rahmenbedingungen im Kindergartenalltag 
werden Aktivitäten initiiert, die das Interesse wecken und die die grundlegende Neu-
gierde der Kinder anspricht (siehe: die Aktivitätsformen des Konzepts MINT) wodurch 
die Sinnesorgane, die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit und die Vorstellungskraft 
der Kinder gefördert wird. Der Lernprozess ist eng mit dem Wissen verbunden, das 
den Kindern aus einer Vielzahl von Quellen zugänglich gemacht wird. 
 
Zu erwartende Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 
 

• Die Kinder können sich mit der von der Kindergärtnerin zugewiesenen Aufgaben 
identifizieren.  

• Die Kinder entwickeln das innere Bedürfnis, ihre Aufgaben erfolgreich zu lösen.  
• Die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstkontrolle beginnt, die Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit entsteht und entwickelt sich. 
 • Normen und Regeln des Zusammenlebens, die für das Gemeinschaftsleben 

wichtig sind, entstehen (gegenseitige Aufmerksamkeit, einander zuhören, 
einander helfen, usw.).   

• Die Kinder gewöhnen sich daran, ihre eigenen Aktivitäten zu kontrollieren und 
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die Lösungen des anderen Kindes mit Hilfsbereitschaft zu bewerten.   
• Die Kinder verfügen über die entsprechenden Kenntnisse, Fertigkeiten, 

Fähigkeiten und Selbstdisziplin, um mit dem schulischen Lernen zu beginnen. 
• Ergänzend zum direkten Abrufen aus der Erinnerung, entsteht auch das 

bewusste Einprägen und aus der Erinnerung abrufen, wobei sich die Dauer 
der Erinnerung fortlaufend verlängert. Neben dem Erkennen von 
Gegenständen spielt das Erinnern eine immer wichtigere Rolle. 

• Die bewusste Aufmerksamkeit, die die Grundlage des Lernens darstellt, entsteht. 
Der Inhalt und Umfang der Aufmerksamkeit nimmt sukzessive zu, es wird 
zunehmend einfacher, die Aufmerksamkeit zu teilen und zu übertragen. 

• Neben dem visuellen und bildlichen Denken beim Handeln entsteht auch ein 
elementares Denken in Konzeptionen. 

5.9 Vorschulprogramm 

Der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule stellt für jedes Kind eine große 
Herausforderung dar. Der AUDI-Kindergarten hat dieses spezielle bilinguale Vorschul-
programm entwickelt, um die Kinder auf das Schulleben perfekt vorzubereiten. Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung der bilingualen Sprachkompetenz der Kinder. 
Unser Kindergarten und insbesondere die Vorschule bereiten die Kinder auf den Ein-
tritt in eine deutsche Grundschule im Ausland vor. Der Muttersprachenerwerb bleibt 
langfristig von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des Kindes.  
Zu den signifikanten Bereichen der zweisprachigen Erziehung zählen zum einen die 
Förderung der Persönlichkeit des Kindes, zum anderen seine Sprachentwicklung. 
Im Fokus unseres pädagogischen Programms stehen dementsprechend: 

• das Erlernen der korrekten Aussprache 

• die Fundierung der Ausdrucksfähigkeit 

• die stetige Wortschatzerweiterung 

• das Üben der Antwortgeberrolle 

• die Vermittlung der Minderheitenkultur 
 
Hauptziele des Vorschulprogramms: 

• Stärkung der Basiskompetenzen 

• Förderung der Sprachkompetenz (Schlüsselkompetenz) 

• Verwirklichung der bilingualen Entwicklung 

• Vermittlung des deutschen Kulturgutes 
 
Allerdings sind auch die Muttersprache und Kultur des Gastlandes gleichermaßen 
wichtig und daher ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Programms. 
 
 Unsere Hauptaufgaben zur Verwirklichung der oben genannten Ziele: 

• manuelle und visuelle Tätigkeiten 

• eine auf die Umwelt und Mathematik basierende Erziehung 

• spontane und geplante Bewegungsspiele 

• Kreation von sprachlich motivierenden Situationen 

• sprachliche Förderung durch: Musik, Singen, Redewendungen, Gedichte, 
Geschichten, Märchen, Rollenspiele und Situationsspiele 
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Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet der Kindergarten eng mit der Schule zusam-
men. Um unser bilinguales Erziehungsprogramm zu verwirklichen ist diese enge Ko-
operation unerlässlich. Daher werden wöchentlich kleine Gruppen von Vorschulkin-
dern von deutschsprachigen Lehrern unterrichtet. 

Bilingualität und Multikulturalität haben in unserem Programm einen hohen Stellen-
wert. Die Sprachförderung wird dem kindlichen Sprachvermögen angepasst, während 
immer wieder neue Sprachsituationen kreiert werden. 

 
 
Indikatoren für den Erfolg des Programms: 
 

• Die Erzieherin beherrscht beide Sprachen (Deutsch und Ungarisch)  

• Die Erzieherin spricht deutlich und in angemessenem Tempo. Sie verwendet 
einen für das Kind verständlichen Wortschatz und plant Verstehenshilfen ein. 

• Die Erzieherin wendet unterstützende Interaktionsmuster an: u.a. Modellierung, 
gestütztes Erzählen 

• Kinderbücher und viele andere Lehrmaterialien (z.B. Arbeitsblätter) sind 
vorhanden und werden genutzt  

• Die Erzieherin beobachtet die Vorschulgruppe sehr genau, um den Lehrplan 
kurzfristig optimieren zu können. 

 
Das Vorschulprogramm wird jeden Tag in den Kindergartenalltag eingebunden: Die 

Vorschulkinder erhalten spezielle, differenzierte Aufgaben und stellen sich verschie-
denen sprachlichen Situationen. 

 
Einmal pro Woche dürfen die Vorschulkinder an einer Unterrichtsstunde im Klas-

senzimmer teilnehmen. Dabei lernen sie die Verhaltensregeln und das Miteinander in 
einer Schule kennen (z.B. auf dem Stuhl sitzen, sich melden, das richtige Halten des 
Stiftes). 

 
Hausaufgaben kann es aus verschiedenen Themenbereichen geben. Diese sollen 

die Kinder zu Hause mit Hilfe der Eltern erledigen. Die Aufgaben werden von der Er-
zieherin immer kontrolliert und mit dem Kind besprochen.  

Die Einhaltung dieses Programms zusammen mit der liebevollen Atmosphäre im 
AUDI-Kindergarten ermöglicht den Kindern einen problemlosen und fröhlichen Ein-
stieg ins Schulleben.  

Zu erwartende Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters: 

Schulreife – geistige Entwicklung 

• das Kind kann sich über den Zeitraum von etwa einer halben Stunde konzentrie-
ren 

• das Kind ist bereit, sich anzustrengen, um eine Aufgabe zu lösen 
• das Kind kann einzelne Symbole (Verkehrsschilder, Automarken etc.), Zahlen o-

der Buchstaben unterscheiden 
• das Kind kann kurze Geschichten in eigenen Worten wiedergeben 
• das Kind kann mühelos Gegenstände nach Größe oder Gestalt ordnen 
• das Kind entwickelt eigene Spielideen 
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• das Kind ist in der Lage, kleinere Aufgaben selbständig zu Ende zu bringen 
• das Kind kann detaillierte Bilder malen, Memory spielen oder Puzzles mit mehr als 

20 Teilen ohne Hilfe lösen 
• das Kind kann sich Liedtexte, Sprüche oder kurze Gedichte merken 

Schulreife – körperliche Entwicklung 

• das Kind kann sich ohne Hilfe selbständig an- und ausziehen, Schleife binden, 
Knöpfe schließen etc. 

• die Körpergröße entspricht des Kindes in etwa seinem Alter 
• das Kind verfügt über ausreichend Ausdauer, den Schulranzen zu tragen und den 

ganzen Vormittag durchzuhalten 
• das Gehör des Kindes ist gut entwickelt 
• das Kind kann auf einem Bein hüpfen und auf einer Mauer oder ähnlichem balan-

cieren 
• das Kind beherrscht auch kompelxere Bewegungsabläufe wie einen Ball fangen 

und wieder wegwerfen 
• das Kind ist in der Lage, einen Stift locker und unverkrampft in der Hand zu halten 
• die gesundheitliche Grundkonstitution des Kindes ist gut (für ein häufig kränkeln-

des Kind bedeutet der Schulbesuch eine Mehrbelastung) 
 
Schulreife – sozial-emotionale Entwicklung 
 

• das Kind ist in der Lage, auf andere Kinder zuzugehen und Freundschaften aufzu-
bauen 

• es kann und will Konflikte mit Altersgenossen in aller Regel allein lösen, ohne el-
terliche Hilfe zu suchen 

• das Kind kann gemeinsam mit anderen Aufgaben erfüllen 
• das Kind kann seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und äußern 
• das Kind ist fähig, Kompromisse einzugehen 
• das Kind kann auf andere Rücksicht nehmen 
• das Kind ist in der Lage, Enttäuschungen auch ohne elterlichen Trost zu verarbei-

ten 
• das Kind ist auch längere Zeit im selbständigen Spiel tätig 
• das Kind ist bereit, sich auf neue und ungewohnte Situationen einzustellen 
• das Kind ist neugierig, wissensdurstig und stellt häufig Fragen zu Hintergründen 

und Zusammenhängen 
• das Kind kann sowohl sich durchsetzen als auch zugunsten anderer/der Gruppe 

zurückstecken 
 
Das Kind entwickelt eine positive emotionale Einstellung zur Kultur und Sprache der 
nationalen Minderheit.  
Das Kind verfügt entsprechend seines Alters und individuellen Fähigkeiten über ein 
Vokabular, mit dem es das erworbene Wissen in der Sprache der Nationalität vermit-
teln kann.  
Das Kind kann sich in vertrauten Kommunikationssituationen orientieren.   
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6. Kinderschutz im Kindergarten  
Ziele des Schutzes von Kindern: 
 
Die wichtigsten Ziele sind die Prävention, die Verringerung der benachteiligten Situa-
tion von Kindern, Prävention der Entstehung von Verwundbarkeit und Unterstützung 
bei der Beseitigung von Verwundbarkeit sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Fachleuten. 
Gemäß dem Gesetz Nr. LXIV aus dem Jahr 1991 über die Rechte von Kinder besteht 
das Ziel darin, unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen des Kindes das 
Recht auf den bestmöglichen Gesundheitszustand, das Recht auf Menschenwürde 
und das Recht auf einen guten Ruf zu gewährleisten.  
 
 
Aufgaben des Kinderschutzes: 
 

• Beschützen, Schützen und Sozialisieren des Kindes, Förderung seiner 
Persönlichkeit und Fähigkeiten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten der Kinder. 

• Neben dem Reduzieren von Chancen-Ungleichheiten ist es für uns wichtig, ein 
integratives Umfeld zu schaffen und der Entstehung von Vorurteilen 
vorzubeugen. Die Aufgabe des Kinderschutzes ist: 

•  Die Bemühung für jedes Kind, die Bedürfnisse zu erfüllen, die für die Entwicklung 
der kindlichen Persönlichkeit unerlässlich sind. 

• Sich an der Prävention und Beseitigung der Gefährdung von Kindern zu 
beteiligen, und dabei aktiv mit dem Kinderhilfsdienst sowie mit anderen 
Personen und Behörden zusammenarbeitet, die Aufgaben im Zusammenhang 
mit dem Kinderschutzsystem wahrnehmen. 

• Die Prävention von Sozialisationsstörungen und die Akzeptanz des Kindes in der 
jeweiligen Gemeinschaft und das Lösen bestehender Probleme zu 
unterstützen und der Versuch, diese zu lösen oder zu lindern. 

• Wahrnehmung spezieller Aufgaben im Bereich Pflege, Prävention und Korrektur 
auf der Ebene der körperlichen und seelischen Erziehungsaufgaben, die unter 
Einbeziehung der entsprechenden Fachkräfte in Zusammenarbeit mit den 
Eltern, der Kindergartenpädagogen und der Entwicklungspädagogen 
gemeinsam durchgeführt werden. 

• Durchsetzung eines auf Inklusion beruhenden pädagogischen Ansatzes: Gemäß 
unseren pädagogischen Grundsätzen bieten wir allen Kindern den gleichen 
Zugang. 

• Bei der Umsetzung einer auf multikultureller und interkultureller Erziehung 
beruhenden Integration wird die kulturelle Vielfalt unserer Kinder 
berücksichtigt und in diesem Sinne werden die individuellen Bedürfnisse des 
Einzelnen berücksichtigt. 

•  Etablierung einer gesunden Lebensführung, im Besonderen die Betonung der 
Bedeutung einer gesunden Ernährung, der Bewegung und des Sports. 

• In allen Fällen werden bei der Unterstützung individuelle, familienspezifisch 
abgestimmte Lösungen angestrebt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
eine empathische Vorgehensweise liegt. 
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Die Grundaufgabe der Kindergartenpädagogen unserer Einrichtung ist, die Kinder mit 
allem zu versorgen, was für eine freie Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit notwen-
dig ist. 
 
Wir setzen die Anforderung der Gleichbehandlung durch 

• bei der Bereitstellung und Inanspruchnahme der Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Kindergartenbetreuung 

• bei der Ausübung der Kinderrechte 
• im Falle des Zugangs zu Leistungen im Zusammenhang mit der 

Kindergartenversorgung (Leistungen, die dem Kind auf Grundlage von 
Rechtsvorschriften zustehen, oder Leistungen, die nach Ermessen der 
Erziehungs-Bildungseinrichtung gewährt werden können) 

• im Rahmen des Zugangs zur Nationalitätserziehung 
• bei der Einordnung des Kindes in eine Gruppe 
• bei Beendigung eines Rechtsverhältnisses im Zusammenhang mit der Teilnahme 

an der Kindergartenerziehung 
• Wir bieten unsere Hilfe sowohl für Kinder mit Talent als auch Kindern an, die im 

Vergleich zu ihren Fähigkeiten schlechtere Leistungen erbringen. 
 
Die Aufgabe der Kinderpädagoginnen: 

• Für jeden Pädagogen und Mitarbeiter im Kindergarten ist es an seiner 
Arbeitsstelle Pflicht, die ihnen anvertrauten Kinder zu schützen und diese mit 
pädagogischen Mitteln zu unterstützen. Die Pädagogen und 
Kindergartenmitarbeiter sind verpflichtet, die Persönlichkeit des Kindes sowie 
die Weltanschauung seiner Familie zu respektieren, dürfen im Kindergarten 
niemandem ihre Werte aufdrängen, und dürfen sich während ihrer 
Erziehungsarbeit zu keinen religiösen und weltanschaulichen Fragen äußern. 
Wenn die Kindergärtnerinnen feststellen, dass die körperliche, geistige und 
emotionale Entwicklung des Kindes durch Umstände oder Verhaltensweisen 
behindert oder verhindert (gefährdet) wird oder dessen 
Entwicklungsmöglichkeiten gemessen an seinen Fähigkeiten behindert 
(benachteiligt) ist, ist dies dem Leiter des Kindergartens zu melden. 

• Schaffung von gesunden und sicheren Bedingungen für die Erziehungs- und 
Bildungsarbeit. 

• Unfallverhütung. 
• Untersuchung von Faktoren, die die Entwicklung des Kindes behindern, und 

pädagogische Unterstützung in Bezug auf diese Faktoren. 
• Schutz des Kindes vor körperlicher und seelischer Gewalt. 
• Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder unter Berücksichtigung des 

individuellen Entwicklungstempos. 
• Erkennen von Problemen und bei Bedarf gegebenenfalls die Einbeziehung eines 

Spezialisten. 
• Kontaktpflege zu den Familienunterstützungs-, Sozial- und Kinderhilfsdiensten 

 
Seitens des Gesundheitsfachdienstes führen die Krankenschwester und der Zahnarzt 
eine regelmäßige präventive Untersuchung der Kinder durch. Falls in Bezug auf die 
Gesundheit oder sensorische Funktionen eines Kindes ein Problem festgestellt wird, 
bitten wir den Gesundheitsfachdienst um Hilfe und informieren gemeinsam die Eltern. 
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Wir verweisen Kinder mit Verhaltens- und Integrationsstörungen oder andere psychi-
schen Störungen an einen Erziehungsberater, sowie auch diejenigen Kinder, die un-
serer Meinung nach vor dem Schulbeginn stehen, aber nicht eindeutig reif für die Ein-
schulung sind. 

7. Qualitätssicherung 
Das nationale Gesetz zur allgemeinen Erziehung (Nummer 190) behandelt zwar nicht 
explizit das Thema der Qualitätssicherung, aber es ist offensichtlich, dass das Gesetz 
mehrere Elemente enthält, die man in der Qualitätssicherung zu einer Einheit machen 
kann. Externe und interne fachliche Überprüfungen, pädagogische Überprüfungen, 
Selbstbeurteilungen, Analysen des Lebenslaufmodells müssen in die Praxis der inter-
nen Qualitätssicherung umgesetzt werden.  
 
Die Kindergartenleitung erarbeitet zusammen mit den Leitern der Schule und der gan-
zen Institution das Konzept der Qualitätssicherung. Den allgemeinen Standards ent-
sprechend wird ein Qualitätsmanagement ins Leben gerufen. Eltern, Erzieherinnen 
und Kinder haben die Möglichkeit, Feedback zu den Lern- und Erziehungsprozessen, 
deren Inhalt und Qualität zu geben. Mehrmals im Jahr können Sie schriftlich mit Hilfe 
von Fragebögen Stellung nehmen (SWOT-Analyse). 
 
Dokumente: 
Qualitätssicherungsprogramm, Protokolle, Fragebögen zur Evaluation 

8. Führung und Management 

8.1. Die Managementgrundsätze der Institution 

Das Management und die Erzieherinnen des Kindergartens arbeiten zusammen ein 
übergreifendes Erziehungsprogramm aus. Dieses Dokument ist für alle zugänglich. 
Basierend auf diesem Erziehungsprogramm wird von den Pädagoginnen ein detaillier-
ter Jahresplan erstellt. Dabei wird besonders auf folgende Themen geachtet: deutsch-
sprachige Erziehung, Förderung und Vorschule. Neue Mitarbeiter werden durch ihre 
Arbeitsplatzbeschreibung, aber auch durch persönliche Gespräche über die Leitlinien 
des Kindergartens, die wichtigsten Ziele und Aufgaben aufgeklärt. Aktuelle Studien 
und Publikationen über die frühkindliche Erziehung werden vom Kindergartenpersonal 
verfolgt und ausgewertet.  
Bei geplanten Konferenzen zwischen Kindergarten- und Schulpädagogen werden Ar-
beitserfahrungen geteilt und wichtige Entscheidungen schriftlich festgehalten.  
Unsere Pädagogen bilden sich kontinuierlich weiter und teilen ihre Erfahrungen mitei-
nander.  
Die Leitung klärt die Verantwortlichkeiten und delegiert Aufgaben und geht dabei team-
orientiert, transparent und dialogisch vor. Sie kennt die wesentlichen Elemente des 
aktuellen Forschungsstands im Bereich frühkindlicher Bildung und richtet ihre Arbeit 
daran aus. 
Die Leitung des Kindergartens arbeitet mit der Schulleitung zusammen.  
 
Dokumente: 
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Jahresplan, Interview-Protokolle, Jahreskonferenzplanung, deren Protokolle  

8.2. Interne Kommunikation, Arbeitsplanung, Manage-
ment 

Der Kindergarten hat umgebungsspezifische Kommunikations- und Organisations-
strukturen. Die Leiter der Einrichtung erfahren in wöchentlich abgehaltenen Arbeitsbe-
sprechungen alles über aktuelle Abläufe, Erziehungsarbeit, Anregungen der Mitarbei-
ter, Ergebnisse und Erfolge. Die Leiter der Institution geben jährlich ein schriftliches 
Feedback über die Arbeitsleistung der Mitarbeiter, manchmal erfolgt die Bewertung 
auch mündlich bei einem Gespräch. Für alle Arbeitsbereiche gibt es eigene Arbeits-
platzbeschreibungen. Die jeweilige Beschreibung wird einem neuen Mitarbeiter vor 
dem ersten Arbeitstag übergeben. Durch seine Unterschrift bestätigt er den Erhalt und 
die Kenntnisnahme. 
 
Dokumente: 
Dienstplan, Arbeitsplatzbeschreibung. Interview-Protokolle 

8.3 Qualitätsentwicklung-Qualitätssicherung 

Zu einer der wichtigsten Aufgaben der Institution zählt die Qualitätssicherung. 
Sie wird für die ganze Institution gleichermaßen angewendet, die Arbeit des 
Managements aber auch die der Pädagogen wird überwacht. Die Beurteilungskriterien 
sind allen Kollegen bekannt, die Ergebnisse fließen in den Verbesserungsprozess ein.  
Die Eltern können zu vorgegebenen Zeiten ihre Meinung zur Arbeit der Institution 
ebenfalls kundtun.  
 
Dokumente: 
Qualitätssicherungsprogramm, Evaluationsbögen, Protokolle 

8.4. Image der Institution, Öffentlichkeit 

Die Ziele des Kindergartens, sein pädagogisches Konzept und Informationen 
über die Funktionalität und die Visionen sind öffentlich. Die Institution erscheint in 
verschiedenen Medien als Einheit, öffentliche Aussagen dürfen nur vom Hauptdirektor 
gemacht werden. Unsere Einrichtung organisiert mehrere Ausstellungen, nimmt an 
städtischen Veranstaltungen und Ausschreibungen teil. Es werden regelmäßig 
Informationsveranstaltungen organisiert, die einen Einblick in bestimmte Bereiche der 
Erziehungsarbeit möglich machen. Wir haben eine eigene Webseite.  

 
Dokumente: 
Hausordnung, Webseite, Ereigniskalender, Informationsmaterial 
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9. Legitimationsklausel 
Das Programm wurde von dem Erziehungsteam des Kindergartens am 29.08.2020 
akzeptiert. Alle Mitglieder des Erziehungsteams waren anwesend. 
Der Elternbeirat hat sein Verständnis geäußert. 
 

Győr, den 01.09.2020 
 
                                                                                           Árpásiné Domán Mónika 
                                                                                                Kindergartenleiterin 
 

Protokoll 

 

entstanden: 

am Erzieherkonferenz des Audi Kindergartens, am 29.08.2020 

anwesend: Mitglieder des Erzieherkollegiums 

Betreff: Bekanntgabe, Annahme des überarbeiteten Erziehungsprogramms 

 

Die Leiterin des Kindergartens gibt das Erziehungsprogramm bekannt, was das 

Erzieherkollegium einstimmig per Handheben genehmigt. 

 

Den Inhalt des Protokolls habe ich kennengelernt, ich nehme ihn an. 

 

Name Unterschrift 

Árpásiné Domán Mónika  

Kerti Zsófia  

Képesné Bán Orsolya  

Kovács Bianka  

Kőrös Fruzsina  

Madarász Roberta  

Pálfi Adél  

Somfai Zsolt Gyuláné  

Szabóné Lacsik Adrien  

Szij Sára Fanni  

 

 

Győr, den 29.08.2020 


