
Pädagogische Arbeitsweise 
 
 
Kinder erschließen sich ein Bild von der Welt auf Grund ihrer 
Wahrnehmung und Erfahrung, die sie in der Kindertageseinrichtung 
sammeln. 
 
Offene Arbeit heißt: Abschied nehmen von dem Versuch, stets und alles 
für die Kinder zu regeln.  
Es wird den Kindern mehr Selbstverantwortung für ihr Lernen 
zugesprochen dadurch finden sie ihren eigenen Weg der individuellen 
Weiterentwicklung. 
Dies versteht sich als ganzheitliche Entwicklungsförderung, die es den 
Kindern ermöglicht, im freien Spiel durch gezielt eingesetzte Aktivitäten 
und Projekte, über Erfahrungen mit sich, mit der natürlichen, der 
gesellschaftlich- kulturellen Umwelt und auch mit der Natur zu lernen, zu 
Er-Leben und zu Be- Greifen.  
 

Erzähl mir- und ich vergesse, 
Zeig mir- und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich tun- und ich verstehe. 
 

Die Offenheit aller Erzieherinnen unserer Einrichtung bildet die Grundlage 
der offenen Arbeit. Kinder können sich gefahrlos im ganzen Haus 
bewegen, weil sich jede Erzieherin zu jeder Zeit für jedes Kind zuständig 
fühlt.  
 
Im Kindergarten treffen Kinder aus unterschiedlichen familiären 
Verhältnissen, unterschiedlicher kultureller  Herkunft und 
unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstandes aufeinander. 
 
Da Kinder unterschiedliche Veranlagungen haben, sich auf einem 
individuellen Entwicklungsstand befinden und auch ganz unterschiedliche 
Fähigkeiten haben, brauchen sie auch ganz unterschiedliche Angebote und  
Anregungen, sowie die Freiheit, ihre unterschiedlichen Interessen 
verfolgen zu können.  
Kinder zeigen durch ihre eigenen Signale, was sie für ihre Entwicklung 
brauchen. Kinder sind „Akteure ihrer Entwicklung“. 
Im Kindergarten finden Kinder ein Übungsfeld sozialen Handelns: 

 
Offene Kindergartenarbeit setzt auf Vertrauen und Verstehen und 
vermittelt dem Kind:  

„Du kannst etwas!“ 
 „Du schaffst das!“ 

 

 

Vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen eignen sich Kinder an, 
wenn: 



 
� Sie verlässliche Bezugspersonen antreffen, sie emotionale 

Zuwendung und Geborgenheit erfahren. 
� Sie ernst genommen werden, Bedürfnisse, Gefühle und 

Wünsche Beachtung finden. 
� Sie Stabilität und Orientierung im täglichen Zusammenleben 

erfahren. 
� Sie Akzeptanz ihrer kulturellen Herkunft erleben. 
� Sie eine Gemeinschaft gegenseitiger Unterstützung erleben. 
� Sie sich an der Gestaltung des Zusammenlebens und der 

Raumgestaltung beteiligen, eigene Ideen verwirklichen 
können. 

� Sie ein überschaubares, frei zugängliches Materialangebot 
vorfinden. 

� Sie Zugang zu Medien haben, am Computer alleine oder in der 
Gemeinschaft mit anderen Kindern sich Lernschritte 
erarbeiten.  

� Sie ihre natürliche Neugier leben können, eigene Lern- und 
Lösungswege finden. 

� Sie sich ihren Tagesablauf frei gestalten, und eine Auswahl 
zwischen unterschiedlichen Angeboten treffen können. 

� Sie über Zeit und Raum zur Erarbeitung von Lernprozessen 
verfügen, und beharrlich an einer Sache weiter arbeiten 
können. 

� Sie ihre Welt verlassen und außerhalb des Kindergartens 
Erfahrungen sammeln können, z.B. Besuch im Altenheim, 
Bücherei... 


