Kindergarten plus
Persönlichkeitsbildung in Kindertageseinrichtungen:
soziale und emotionale Kompetenzen fördern

• Kinder, insbesondere aus belasteten Familien,
werden mittels der Arbeit an neun
Themenbausteinen und einem schulvorbereitenden
Vertiefungsmodul in ihrer sozialen und emotionalen
Entwicklung gestärkt.
• Geschulte Erzieherinnen und Erzieher nutzen die
umfangreichen Materialien, um das nachhaltig
wirksame Programm in ihrer Kita durchzuführen.
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Zahlreiche Kinder aus bildungsfernen und sozial

Kindertageseinrichtungen, vor allem in Stadtteilen und

belasteten Familien in Deutschland können ihre

Regionen mit besonderem Entwicklungsbedarf, wird die

vorhandenen geistigen Potentiale nicht entfalten, da
sie im Umgang mit sich selbst und anderen Menschen

Teilnahme an Kindergarten plus ermöglicht.

Schwierigkeiten haben.

Durch die Umsetzung des Programms erhalten die
beteiligten Kinder die Chance, wichtige Basisfähigkeiten

Die Probleme, vor allem im sozial-emotionalen

wie Selbst- und Fremdwahrnehmung,

Bereich, zeigen sich häufig bereits im Kindergarten, u.
a. durch ein schwaches Selbstwertgefühl, mangelnde

Einfühlungsvermögen, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit zu erwerben und einzuüben.

Regulationsfähigkeit im Umgang mit Gefühlen, geringe
Frustrationstoleranz, Konzentrationsmängel und
Probleme bei der Lösung von Konflikten.

Das Bildungs- und Präventionsprogramm
Kindergarten plus stärkt die

Zwar haben die Eltern den größten Einfluss auf ihre
Kinder, aber Kindertageseinrichtungen nehmen eine

Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden Kinder.
Selbstwirksamkeit, Beziehungsfähigkeit,
Leistungsmotivation und die Fähigkeit, Konflikte zu

wichtige familienergänzende Rolle ein, die es für die
Verbesserung der Chancengerechtigkeit für alle Kinder
zu nutzen gilt.

lösen, werden gefördert. Die Einbeziehung der Eltern
unterstützt die nachhaltige Wirkung.

Kindergarten plus
Persönlichkeitsbildung in Kindertageseinrichtungen:
soziale und emotionale Kompetenzen fördern
Wirkungsziele des Projektes
Kinder, die an Kindergarten plus
teilgenommen haben, …
… wissen mehr über Gefühle
und verstehen sich und andere Menschen besser.
… können offener auf andere zugehen, Konflikte
konstruktiver lösen und bei Bedarf „nein“ sagen.
… sind auf den Übergang von der Kita in die
Grundschule besser vorbereitet.
Erzieherinnen und Erzieher, die an
Kindergarten plus teilgenommen haben, …
… ermöglichen intensive und erfolgreiche
Bildungsprozesse im Bereich des sozial-emotionalen
Lernens.
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… haben eine größere Methodenkompetenz und können
ihr Wissen im Alltag anwenden.

Begründung des

Eltern, die an Kindergarten plus teilgenommen

Experten-Gremiums

haben, …
… sind über die Bedeutung der emotionale Entwicklung

„Das Programm erreicht besonders viele Kinder, da es

ihrer Kinder informiert.

sich an die ErzieherInnen richtet. Die fundierten

…können mit den Spiel- und Gesprächsanregungen die

Schulungsunterlagen haben sich als sehr effektiv
erwiesen und werden in zahlreichen Einrichtungen

Themen des Programms zu Hause vertiefen.
… erhalten die Möglichkeit, sich auf die

zum festen Bestandteil der Konzeption.“

Entwicklungsgespräche mit den pädagogischen
Fachkräften gezielt vorzubereiten.

Was bewirken Sie mit Ihren aufgerundeten Cents?
Mit Ihren Cents ermöglichen Sie die Einführung von Kindergarten plus in bis zu 120 Kitas
an 15 Standorten. Somit erhalten bis zu 1.200 Kinder eine Chance.
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