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„Kinder sind unsere Zukunft“ 
Situationsorientierter Ansatz und Individualität 
 

 
 
 

Kinder sind Individuen 
 
Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse, die bei uns Beachtung finden. Kein Spiel ist für 
alle Kinder gleichsam interessant und positiv erlebbar. Eine gegenseitige Rücksichtnahme 
hierauf ist die Voraussetzung für Erfolgserlebnisse oder Spaß im Spiel. Diese Erkenntnis gilt es, 
auch auf die Kinder zu übertragen, um sich gegenseitig wertschätzen zu lernen. 
 
Durch das soziale Miteinander werden unterschiedliche Sprachen, Spielverhalten und 
Umgangsformen erlernt, akzeptiert und verinnerlicht – der Ausbau gegenseitiger Akzeptanz 
und Wertschätzung sind die Folge. 
 



 

 
 

Pädagogisches Konzept 

 

 

Gemeinsam sind wir stark -situationsbedingtes Lernen 
 
Erst durch das gemeinsame Spiel, die Bastelarbeit in der Kleingruppe oder durch den 
miteinander geschaffenen Burgbau in der Sandkiste können größere Aufgaben geschaffen 
oder Leistungen erbracht werden, die einzelnen Kindern im alleinigen Spiel vorbehalten 
bleiben. Dies schafft positive Effekte zum Erkennen der Vorteile einer Teamarbeit. Hierdurch 
wird gleichzeitig ein Multiplikationseffekt hervorgerufen, wodurch Wissende unbemerkt ihre 
Kompetenzen an bisher Unwissende abgeben bzw. übertragen. Der Lerneffekt wird ohne 
bewusstes Lernen der Kinder erzielt und ist deshalb doppelt effektiv und schafft eine soziale, 
emotionale Kompetenz – zur Gestaltung der Zukunft der Kinder, ihrer Akzeptanz, der 
Gleichstellung und Teamfähigkeit untereinander. 
 
Innerhalb der AWO stehen wir als Mitgliederverband ein für  

 Solidarität 

 Toleranz 

 Gerechtigkeit 

 Gleichheit und 

 Freiheit 
Diese Grundwerte sind Handlungsbasis für die Arbeit mit den Kindern vor Ort. 
 

Teilhabe für alle - Internationalität 
 
Chancengleichheit für alle Kinder und deren Wohl stellen wir in den Mittelpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit – unabhängig von sozialer oder nationaler Herkunft und Geschlecht. 
 
Wir sind offen für alle Nationen und binden benachteiligte oder behinderte Kinder ein, soweit 
die örtlichen Rahmenbedingungen dieses zulassen. Diese Offenheit führt derzeit gleichzeitig 
zur Vielfalt in der Sprache pro Gruppe.  
 

Bewegung und Spiel 
 
Bewegung und Spiel sind Voraussetzung für Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, sie sind Sinn 
anregend und fördern aktives Gruppenverhalten. Kinder haben ein natürliches 
Bewegungsbedürfnis, dem Rechnung getragen werden muss. Mit Laufen und Balancieren wird 
ihr Gleichgewichtsverhalten trainiert und führt damit zu einer automatischen 
Verhaltensanpassung des Körpers. Für derartige Erprobungen und Erfahrungen ist der 
hauseigene Kinderspielplatz für Kleinkinder besonders gut geeignet. 
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Bildung: Ausbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 
Durch Begleitung, Mitwirkung und Beobachtung werden individuelle Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Kinder durch das AWO-Team festgestellt. Hierzu zählen wir auch das 
künstlerische Gestalten, Einbindung von Natur und Umwelt sowie Technik. Entsprechende 
Außenkontakte und Netzwerke werden gepflegt. 
 
Auf dieser Basis können individuell bestehende Fähigkeiten erkannt, ausgebaut und genutzt 
werden, fehlende Kompetenzen spielerisch durch Kleingruppenarbeit oder im Team erlernt 
und vermittelt werden – eine wichtige Basis für die Förderung der Kinder und den Ausbau 
ihrer Lern- und Handlungskompetenzen – als Start eines lebenslangen Bildungsprozesses. 
 
Kinder sind die fähigsten Lernenden für neue Sprachen. Dies wird von der AWO sehr 
unterstützt und das gemeinsame Kita-Leben führt in der Folge zur Sprachverbesserung und 
gegenseitiger Verständigung aller Kinder gemeinsam. Das ist besonders wichtig für die 
Vorbereitung auf einen Schulalltag für einzuschulende 6-jährige Kinder und zum Ausbau deren 
interkulturellen Kompetenz. Zur Unterstützung werden Sprachförderer ergänzend zum 
pädagogischen Team eingesetzt. 
 

Beteiligung von Kindern und Beachtung ihrer Rechte 
 
Die Aktivitäten mit den Kindern und Angebote an die Kinder erfolgen auf der Basis von 
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit sowie unter Partizipation der Kinder selbst. Beobachtete 
gruppendynamische Prozesse einerseits und verbal geäußerte Wünsche der Kinder 
andererseits finden Berücksichtigung bei der Planung anstehender Aufgaben und bei der Art 
und Weise zur Durchführung derselben. 
 
Die Beachtung der Rechte unserer Kinder und ihrer Schutzbedürftigkeit sind Teil unserer 
Alltagsarbeit. Zur Schutzbedürftigkeit zählen wir aber auch das Setzen von Grenzen und 
Einhaltung derselben in enger Absprache mit den Eltern. 
 

Partner im System - sozialraumorientierte Vernetzung 
 

 Mehrgenerationen-Haus OberstadtTreff mit dem Kleinkind gerechten Spielplatz und 
dem Veranstaltungsraum für besondere Anlässe, Feste etc. 

 Seniorenclub der AWO, Keil 11, zwecks Einbindung älterer Menschen in den 
Lebensalltag einerseits und Gesprächsgruppen, Elternabende andererseits 

 Tierpark Krüzen, zwecks Heranführung an Wild- und Haustiere, mit Streichelzoo 

 Natürliches landschaftliches Umfeld für Spaziergänge und sonstige Erkundungen in 
Flur und Feld – rund um die KiTa-Sonnenschein in Geesthacht 
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Unser Leitbild 
Kinder sind unsere Zukunft. Ihr Wohlergehen ist unser Ziel. 
 
Zur Umsetzung und Zielerreichung zählen wir  
 

  Spiel  

  Bewegung 

  Trost spenden 

  Vielfalt  bieten 

  Qualität s ichern 

  Neugier  schaffen 

  Bi ldung integr ieren 

  Chancengleichheit  herstellen  

  Unterstützung interkulturelle r  Kompetenz 

  Einbindung des Elternhauses und der Famil ie  

  Nutzung hi l freicher  Sozialstrukturen im Umfeld  

 
Unsere Voraussetzungen dafür sind  
 

  pädagogisches Wissen und Absprache im Team  

  Sensibil i tät im Umgang mit den Kindern  

  Gruppendynamische Prozesse  

  Beobachtung und Deutung 

  Einfühlungsvermögen 

  Vertrauen anbieten 

  Teamfähigkeit 

  Fachpersonal  

  Herzl ichkeit 

  Ehrl ichkeit 

  Offenheit 

 

Unser Leitbild prägt ganz wesentlich die Arbeit in unserer Kita Sonnenschein 


