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Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an! 
 
 

Kinder sind kompetent 
 
Bildung beginnt mit der Geburt. Bereits vom ersten Tag an entdeckt, erforscht und gestaltet 
das Kind seine Welt. Es ist Akteur seiner Entwicklung und erschließt sich die Umwelt. Aus 
eigenem Antrieb heraus will es die Dinge, die es umgibt, verstehen und Neues dazulernen. 
In keiner anderen Phase des Lebens lernt der Mensch so schnell und ausdauernd und 
gleichzeitig so mühelos. Kinder sind von Anfang an mit Kompetenzen ausgestattet, die es 
ihnen ermöglichen, sich zunehmend in der Welt zurechtzufinden. Bereits von den ersten Le-
bensmonaten an möchten sie aktiv an den Vorgängen in ihrer Umwelt teilnehmen und ihre 
Entwicklung und ihr Lernen mit gestalten. Im Laufe ihrer weiteren Entwicklung haben sie das 
Bedürfnis, sich als kompetent zu erleben, erproben im Umgang mit anderen Menschen sozi-
ales Miteinander, entdecken die Natur, lösen knifflige Aufgaben, fragen nach dem Sinn des 
Lebens und vieles mehr. Kinder sind schon früh zu kognitiven Leistungen und Einsichten in 
der Lage. Sie setzen sich schon sehr früh mit der Komplexität der Welt auseinander. Sie 
entdecken und lernen aktiv und können so neue Erfahrungen auf der Grundlage bisheriger 
Erlebnisse einordnen und deuten. So kommen sie zu eigenen Einsichten, entwickeln eigene 
Konzepte des Verstehens und konstruieren Sinn. Dieser individuelle Verarbeitungsprozess 
knüpft an bereits vorhandene Erfahrungen und Vorstellungen an und entwickelt diese weiter. 
Kinder bilden sich nicht, indem sie fertiges Wissen und Können lediglich von anderen über-
nehmen, sondern erst dann, wenn sie sich selbst damit auseinandersetzen. Sie bilden sich in 
der Begegnung und in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und unterschiedli-
chen Situationen, die die gesamte Komplexität von Erfahrungsprozessen einbeziehen. Die 
Entwicklung allgemeiner Kompetenzen vollzieht sich in der Auseinandersetzung des Kindes 
mit seiner Lebenswelt, in realen Situationen, an realen Fragen und an den für das Kind be-
deutsamen Themen. Im Konkreten wird darunter die Entwicklung der Selbst-, Sozial- und 
Sach-/Methodenkompetenz verstanden. Grundidee der drei Dimensionen der Basiskompe-
tenzen ist, dass das Kind mit sich selbst, mit Anderen und mit den Dingen und Phänomenen 
der Welt zurechtkommt und dabei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt. Kinder 
sind mit entsprechender Unterstützung vom ersten Tag ihres Lebens an in der Lage, sich 
Basiskompetenzen anzueignen. Basiskompetenzen beschreiben Fähigkeiten, die dem Kind 
ermöglichen, seinen Alltag zu bewältigen, sich die Welt anzueignen und stellen die Basis für 
weitere Bildungsprozesse, und den Erwerb von Kompetenzen dar. Sie sind somit Selbst-
zweck, Mittel zum Zweck, Ziel und Instrument zugleich. 
 

Entwicklung von Basiskompetenzen 
 
Die Entwicklung allgemeiner Kompetenzen vollzieht sich in der Auseinandersetzung des 
Kindes mit seiner Lebenswelt, in realen Situationen, an realen Fragen und an den für das 
Kind bedeutsamen Themen. Im Konkreten wird darunter die Entwicklung der Selbst-, Sozial- 
und Sach-/Methodenkompetenz verstanden. Grundidee der drei Dimensionen der Basis-



kompetenzen ist, dass das Kind mit sich selbst, mit Anderen und mit den Dingen und Phä-
nomenen der Welt zurechtkommt und dabei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt. 
Daher ist eine Förderung im Elternhaus, dem Elementarbereich und in der Schule in nach-
stehenden elf Bildungsbereichen unerlässlich. Die aufgeführten Bildungsbereiche erheben 
nicht den Anspruch, abschließend zu sein. Sie sollen dabei helfen, die eigene Praxis darauf-
hin zu überprüfen, ob dem Kind tatsächlich ausreichend Möglichkeit gegeben wird, umfas-
sende und grundlegende Bildungs- und Erfahrungsprozesse zu erleben. 
 
 
1.  Bewegung 
2.  Körper, Gesundheit und Ernährung 
3.  Sprache und Kommunikation 
4.  Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
5.  Musisch-ästhetische Bildung 
6.  Religion und Ethik 
7.  Mathematische Bildung 
8.  Naturwissenschaftlich-technische Bildung 
9.  Ökologische Bildung 
10. Medien 
11. XXX 
 
Die folgenden Bildungsangebote verstehen sich als ein unterstützendes Angebot für Sie als 
Eltern um den gemeinsamen Weg Ihres Kindes mit der KiTa und der Schule zu gehen. Es 
werden Beispiele und Möglichkeiten der Förderung in den einzelnen Bildungsbereichen auf-
gezeigt: 
 

1. Bildungsbereich: Bewegung 
 
 Ausflüge in den Wald oder Park und die nähere Umgebung planen, um andere Be-

wegungsanreize zu erhalten, aber auch um den Umgang mit Verkehrsmitteln (Bus,  
U-Bahn) und das Verhalten im Straßenverkehr (Fußgängerwege, Straßen überque-
ren, Ampeln) zu üben, 

 Bewegungsspiele anbieten, 
 Fußballspielen, Basketball, evtl. auf dem Sportplatz in der Nähe (ggf. in Kooperation 

mit Sportvereinen), 
 Wassergewöhnung, Schwimmen gehen (ggf. in Kooperation mit Schwimmvereinen), 
 „In der Natur spielen“: z.B. Gebüsche zum Verstecken, Bäume zum Klettern, Baum-

stämme zum Balancieren, Höhlen oder Baumhäuser bauen 
 ...... 

 
2. Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung 

 
 Matschen, Kneten mit unterschiedlichen Materialien, z.B. Sand, Erde, Ton, Knete, 

Kleister, Malen 
 mit Fingerfarben malen 
 Streichelmassage mit unterschiedlichen Gegenständen z.B. Igelbälle, Tennisbälle, 

Pinsel, Teigrollen, 
 ausreichend altersgemäße Bilder- und Sachbücher zum Thema Körper, Gesundheit, 

Aufklärung, 
 Besuch von Arzt, Zahnarzt, Krankenhaus, „Erste-Hilfe”-Kurse für Kinder, 
 Besuch von Markt, Bauernhof,  
 Gemüse, Kräuter, selber anbauen, ernten und verwerten, 
 Kochkurse mit Kindern und Eltern, z.B. leckere und gesunde Brotaufstriche selber 

machen 
 ..... 

 
 
 



3. Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation 
 

 Erlebnisse und Erfahrungen (Ausflug, Lieblingssendungen, aktuelle Vorfälle,  
 Exkursionen (z.B. Bibliothek, Bücherbus, Bank, Post, etc.), 
 Bilderbücher, Geschichtenbücher, Sachbücher, Kinderlexika, Kinder- und Dokumen-

tarfilme etc., 
 Rätsel, Sprachspiele, Kinderreime, Fingerspiele (auch in anderen Sprachen), 
 Tierstimmen hören und imitieren, 
 Singen von Kinderliedern, Singspiele, 
 Theater spielen, improvisierte Szenen, z.B. aus Märchen, spielen, 
 Pantomime als non-verbale Ausdrucksmöglichkeit, einfache Begriffe darstellen 
 .... 

 
 

4. Bildungsbereich: Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
 
 Verantwortlichkeiten für Aufgaben in der Familie  übernehmen (Tischchef/-chefin) 
 Smileys mit verschiedenen Gesichtern zum Beschreiben, Erraten, Zeigen und Erken-

nen von unterschiedlichen Emotionen. 
 Räumliche Möglichkeit und Utensilien für Rollenspiele: Handpuppen, Marionetten, 

Kasperletheater, um verschiedene Rollen auszuprobieren, 
 Gemeinschaftsspiele  
 Mitbestimmung der Kinder bei der Gestaltung des Tagesablaufes (Tätigkeiten, Mahl-

zeiten,  und die Gestaltung der Räumlichkeiten (Kinderzimmer) 
 .... 

 

5. Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung 
 unterschiedliche Instrumente, die die Kinder benutzen können  
 Kassetten / CDs mit unterschiedlichen Musikrichtungen (Kinderlieder, Klassikstücke, 

„Disco“, Tanzmusik, Musik aus anderen Ländern) 
 .... 
 
 

6. Bildungsbereich: Religion und Ethik 

 
 Regeln für den Umgang miteinander finden, verabreden (z.B. aufmalen, gemeinsam 

Konfliktlösestrategien entwickeln), 
 Naturbegegnungen und -erfahrungen, Ausflüge 
 Schöpfung erleben durch das Säen und Pflegen von Pflanzen, 
 altersangemessene religiöse Literatur (z.B. Kinderbibeln, religiöse Bilderbücher) 
 .... 

 

7. Bildungsbereich: Mathematische Bildung 
 

 einfache Muster zu entdecken und zu beschreiben und Regelmäßigkeiten (Ornamen-
te, Bodenfliesen, gelegte Plättchenreihen etc.) fortzusetzen oder selbst herzustellen, 

 verschiedene Ordnungssysteme kennenzulernen (Kalender, Uhr, Regal etc.) und da-
rin Strukturen zu entdecken, 

 ein Zahlenverständnis zu entwickeln (z.B. Zahl als Anzahl (wie viele?), Zahl als Ord-
nungszahl (der wie vielte?)), 

 durch Tätigkeiten wie Messen, Wiegen und Vergleichen Größenvergleiche durchzu-
führen und Gegenstände nach Merkmalen zu sortieren, 

 Raum-Lage-Beziehungen zu erfahren, zu beschreiben und dabei Begriffe wie oben, 
unten, rechts, links zu verwenden, 

 geometrische Grundformen (Kreis, Dreieck, Viereck) und ihre Eigenschaften zu un-
terscheiden und sie in der Umwelt wiederzuerkennen, 

 . Materialien (Perlen, Bausteine, Naturmaterialien) in verschiedenen Farben, Formen, 
Größen, Gewichten 



 etc. bereitstellen, 
 Würfelspiele, 
 Geschichten mit Zahlen, Zahlreime, z.B. „morgens früh um sechs…”, 
 Strukturen von Abläufen erkennen (Tag und Nacht, Woche, Tagesplan im Kindergar-

ten, Jahreslauf, Geburtstage), 
 „Zahlenjagd“ (Auf der Suche nach Zahlen in unserer Umwelt), 
 Erfahrungen mit Geld (Einkaufen,  Spielgeld…), 
 .... 

 

8. Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich-technische Bildung 
 

 Naturbeobachtungen durchführen (ein Gewitter, den Sternenhimmel, Sonnenauf-
gang, helle und dunkle Jahreszeiten, Kleintiere auf der Wiese, Wachsen von Pflan-
zen beobachten), 

 Ausflüge (Zoo, Planetarium), 
 Backen und Kochen (Messen, Wiegen, Mischen, Erwärmen, Erhitzen, Veränderlich-

keit von Stoffen) 
 vielseitiges Bau- und Konstruktionsmaterial (Lego, Holzklötze, Baukästen) 
 .... 

 
 

9. Bildungsbereich: Ökologische Bildung 
 

 Beobachtungsmaterialien, wie Lupe, Fernglas,  
 altersentsprechende Sachbücher/Nachschlagewerke, CD-Rom, DVD zu den unter-

schiedlichen Themen, 
 bewusster Umgang mit Energie und Wasser, z.B. Stoßlüften, nur so viel Heizen wie 

nötig, „Wasserlaufen lassen“ beim Zähneputzen, 
 Kennenlernen der Abfallstoffe, Umsetzung von Mülltrennung und Müllvermeidung  
 ..... 

 
 

10. Bildungsbereich: Medien 
 

 Beschäftigung mit Themen wie: „Meine Medienhelden” - Ansatzpunkte bilden hier 
häufig die bedruckten T-Shirts/Taschen der Kinder, Figuren in Computerspielen, 

 Computer nutzen,  altersentsprechende Spiele und Software, altersgerechte und be-
gleitete Internetnutzung 

 .... 
 

 
 


