
Pädagogische Konzeption Selina‘s Kükennest 

1 
 

1. Über mich 

 

Ich bin am 20.05.1996 geboren, bin mit meinem 

Mann Dominik seit Oktober 2016 verheiratet und seit 

Februar 2017 Mutter unserer Tochter Ella. 

Seitdem ich nach dem Abitur im Jahr 2014 eine 

Fortbildung zur Bauernhofpädagogin gemacht habe, 

arbeite ich immer wieder mit Kindern auf dem 

Bauernhof der „kleinen Schweineschule“. 

 

Im Jahr 2016 habe ich mich mit der „kleinen 

Hühnerschule“ selbstständig gemacht. Seitdem fahre 

ich in den Monaten April bis Oktober immer wieder 

mit Hühnern in Einrichtungen und erkläre den 

Kindern woher die Lebensmittel kommen und was es 

alles Interessantes über Hühner, deren Haltung und Verhalten zu erfahren gibt.  

 

Die Arbeit mit Kindern in den Einrichtungen bereitet mir nach wie vor Freude, doch nach der 

Geburt unserer Tochter habe ich mich dazu entschlossen hauptsächlich als Tagesmutter auf 

unserem kleinen Bauernhof tätig zu werden. 

 

 

 

1.1. Meine Motivation für die Kinderbetreuung 

 

Für mich gibt es mehrere Beweggründe, warum ich den Beruf Tagesmutter ausgewählt 

habe. 

 

Da unsere Tochter Ella sehr gerne mit anderen Kindern spielt und sie bisher unser einziges 

Kind ist, eröffnet sich ihr, durch meine Tätigkeit als Tagesmutter, die Möglichkeit 

Spielkameraden bei uns zu Hause zu finden.  

 

Außerdem empfinde ich es, für mich und meine Familie, als sehr vorteilhaft, selbstständig 

und von zu Hause aus arbeiten zu können.  
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Ich habe durch das Beobachten meiner Tochter beim Spielen und Entdecken festgestellt, 

dass der Platz an dem wir wohnen, und an dem auch die Betreuung stattfindet, sich gut für 

Kinder und deren Betreuung eignet.  

 

Der größte Anreiz für die Kindertagesbetreuung ist allerdings meine eigene Freude am 

Umgang mit Kindern. Ich verbringe sehr gerne Zeit damit sie beim Spielen, Entdecken, 

Lernen und Ausprobieren zu beobachten und zu unterstützen, wo sie es benötigen. Das 

Thema Kindererziehung und der Umgang mit Kindern und deren Förderung interessieren 

mich schon seit meiner Schulzeit.  

 

Während der Arbeit als Bauernhofpädagogin habe ich sehr viele Kinder für einen kurzen 

Zeitraum betreut. Ich finde es jedoch schöner, die gleichen Kinder immer wieder zu betreuen 

und so zu ihnen auch eine richtige Beziehung aufbauen zu können. Ich denke die 

Kindertagespflege bietet sich dazu sehr gut an. 

 

Durch all diese Punkte habe ich den Impuls bekommen die Qualifizierung zur Tagesmutter 

zu machen und bei uns zu Hause Kinder zu betreuen.  

 

 Mein Ziel ist es nun, den Kindern hier bei uns eine schöne Zeit zu schaffen. Sie sollen sich 

selbst und ihre Fähigkeiten kennenlernen können. Ich möchte den Kindern Zeit schenken in 

der ich für sie da bin und sie unterstütze, wo sie es benötigen. Andererseits sollen sie auch 

Zeiten haben, in denen sie frei und selbstständig entscheiden können, was sie tun wollen.  

 

 

2. Über uns 
 

Teil unserer Familie sind mein Mann Dominik, unsere Tochter Ella und ich.  

 

Mein Mann arbeitet als Immobilienmakler und kommt jeden Mittag zum gemeinsamen 

Mittagessen nach Hause.  

 

Nach der Geburt von Ella, haben mein Mann und ich begonnen uns darüber Gedanken zu 

machen, was uns in der Beziehung zueinander wichtig ist. Einerseits in der Beziehung 

zwischen uns als Paar und andererseits in der Beziehung zu unserem Kind. Wir sind dabei 

auf mehrere Werte gekommen, die uns wichtig sind und die wir versuchen in unserer Familie 

umzusetzen. 
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In unserer Familie ist uns die Gleichwürdigkeit und die Gleichwertigkeit aller 

Familienmitglieder sehr wichtig. Jeder hat das Recht gleichermaßen über seine Gefühle und 

Empfindungen sprechen zu können und dabei ernst genommen zu werden. 

 

Wir versuchen stets bei Konflikten gemeinsam eine Lösung zu finden und offen zueinander 

zu sein. 

 

Genauso wie wir es in unserer Familie handhaben, möchte ich auch mit meinen 

Tageskindern umgehen. Sie sollen sich ernstgenommen und wertvoll innerhalb der 

Betreuungszeit bei uns fühlen. 

 

 

3. Unser Zuhause 

 

3.1. Die Räume 

Wir wohnen im Dorf Geifertshofen in einem kleinen Bauernhaus.  

Unsere Wohnung besteht aus einem großen Wohn- und Esszimmer, einer Küche, unserem 

Schlafzimmer und einem kleinen Bad. Alle Räume sind durch viele Fenster sehr hell. Wir 

achten auf warme Farben und ein gemütliches Wohnklima. 

 

In der Küche haben wir einen sogenannten Lernturm aus der Montessoripädagogik. 

Die Kinder können auf diesen Hocker klettern und darauf stehen, ohne die Gefahr 

abzustürzen. So können sie beim Arbeiten auf der Küchenplatte und beim Kochen auf dem 

Herd das Geschehen verfolgen und auch mithelfen.  

Falls die Kinder lieber selbst kochen möchten, steht auch eine Kinderküche im Raum. 

 

Das Wohn- und Esszimmer ist der 

Hauptbetreuungsraum. Hier steht der Tisch auf dem 

gegessen, gebastelt und gemalt wird. Die Spielecke, in 

der alle Spielsachen für drinnen stehen befindet sich 

auch in diesem Raum. Der große Wollteppich, der 

angrenzend zum Sofa und zur Spielecke steht, lädt zum 

Spielen, Bücheranschauen und Ausruhen ein. Unser 

Sofa ist eine große Matratze mit vielen Kissen darauf. Für 
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die kleineren Kinder ist es optimal, da sie nicht herunterfallen können und jeder Zeit die 

Gelegenheit haben darauf zu krabbeln um sich auszuruhen oder beispielsweise ein Haus 

aus Kissen zu bauen.  

 

Die Kinder nehmen durch die Betreuung in unseren 

familiären Räumen automatisch auch am Alltag 

unserer Familie Teil. Wir haben einige 

Alltagsgegenstände auch in kleinem Format, sodass 

die Kinder bei den Hausarbeiten auch selbst 

mitarbeiten können. Dazu zählen unter anderem ein 

kleiner Wäscheständer, kleine Kochutensilien und 

die Kinderküche. Außerdem essen wir oft von 

Plastikgeschirr, damit die Kinder auch beim 

Tischdecken und Spülmaschine ausräumen gut 

helfen können. So lernen sie spielerisch und durch 

Nachahmung die häuslichen Arbeiten kennen und 

üben die dafür benötigte Motorik. 

 

Wir werden in diesem Jahr noch beginnen die ans 

Haus angebaute Scheune auszubauen und nächstes 

Jahr dann in eine geräumigere Wohnung ziehen. 

 

 

3.2. Der Garten 

Hinter unserem Haus befindet sich unser großer 

Garten mit 3500qm. 

Er besteht aus einer Obstbaumwiese, auf der in der 

Sommersaison vier Schafe weiden, einem 

Hühnergarten, in dem unsere Hühnerschar viel 

Auslauf hat, einem kleinen Gemüsegarten für die 

Selbstversorgung, einem Auslauf für unsere 

Landschildkröten und einer Spielecke für Kinder.  

In der Spielecke befinden sich ein Kletterparcour aus 

Baumstämmen, ein Weidentipi, eine kleine 

Matschküche, ein Sandkasten und der Kaninchenstall 

mit angrenzendem Freigehege. 
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Alle Tiere können von den Kindern in Begleitung von mir in ihren Gehegen besucht werden. 

Auf der Schafweide ist außerdem genug Platz zum rennen und toben, da die Schafe 

abwechselnd auf nur einem Viertel der Weide grasen. Die Spielecke bietet ein großes 

Angebot an verschiedensten Erfahrungen.  

 

4. Betreuungsangebot 

4.1. Betreuungszeiten 

Ich bin bereit Kinder von Montag bis Freitag ab 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu betreuen. Nach 

Absprache können die Betreuungszeiten auch an ihre Bedürfnisse angepasst werden. 

 

 

4.2. Tagesstruktur 

Je nachdem, wann die Kinder gebracht werden beginnen wir den Tag gleich damit, unsere 

Tiere im Garten zu begrüßen und sie zu versorgen. Die Kinder können für die 

Landschildkröten, die Kaninchen und die Schafe Löwenzahn und Gras rupfen und für die 

Hühnern Körner verstreuen. Nachdem die Tiere gefüttert und gestreichelt sind, können die 

Kinder frei im Garten spielen.  

 

Vormittags wird dann nach den Wünschen der Kinder entweder draußen oder drinnen ein 

zweites Mal gefrühstückt.  

 

Spätestens um 11:00 Uhr gehen wir nach drinnen, um das gemeinsame Mittagessen 

vorzubereiten. Die Kinder können entweder mithelfen beim Kochen, auf der Kinderküche 

selbst kochen oder sich mit der großen Auswahl an anderem Spielzeug beschäftigen. 
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Um 12:30 Uhr essen wir dann gemeinsam mit meinem Mann Dominik zu Mittag.  

Er fährt um 13:30 Uhr wieder in die Arbeit und ab da ist dann die Zeit für Mittagsschlaf oder 

Mittagsruhe.  

 

Nachmittags haben wir Zeit um wieder nach draußen zu gehen oder spezielle Angebote wie 

zum Beispiel Basteln, Backen oder Musizieren zu machen. Es gibt auch noch einmal eine 

Zwischenmahlzeit. 

 

 

4.3. Wochenplan 

Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

Backtag 

Ich backen 

gemeinsam mit 

den Kindern 

frisches Brot für 

die kommende 

Woche. 

Projekttag 

Verschiedene 

Aktionen 

möglich. Zum 

Beispiel: 

Gehege für die 

Tiere 

verschönern, 

etwas bauen… 

Waldtag 

Wir gehen 

gemeinsam in 

den Wald. Dort 

bauen wir Lager 

aus Stöcken, 

entdecken die 

Tiere des 

Waldes und 

erforschen den 

Wald 

Büchertag oder 

Musiktag 

Heute darf jedes 

Kind ein Buch 

von zu Hause 

mitbringen, oder 

sich hier eines 

aussuchen, das 

wir gemeinsam 

anschauen oder 

wir machen 

gemeinsam 

Musik mit den 

selbstgebauten 

Instrumenten.  

Basteltag und 

Maltag 

Wir werden 

gemeinsam 

kreativ und 

basteln und 

malen. 

Entweder 

draußen mit 

Naturmaterialien 

oder drinnen mit 

Farben aller Art 

und 

Bastelmaterial. 

 

 

Der Wochenplan ist eine grobe Struktur an die wir uns halten. Es wird jedoch kein Kind zum 

mitmachen gezwungen. Die Themen werden angeboten, falls aber kein Interesse besteht 

können wir flexibel und spontan auf die Wünsche der Kinder eingehen. 
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4.4. Ernährung 

Wir achten auf regionale, saisonale und biologische Lebensmittel. Von Frühjahr bis Herbst 

ernten wir einiges an Gemüse und Obst in unserem Garten. Die Kinder dürfen hierbei 

natürlich helfen und auch schon im Garten naschen. Wir essen höchstens zwei Mal in der 

Woche ein Gericht mit Fleisch. Die restlichen Tage gibt es vegetarische Gerichte. 

 

Ich koche jeden Mittag ein warmes, frisch zubereitetes Mittagessen. Die Kinder dürfen 

hierbei nach ihren Möglichkeiten helfen. Einmal in der Woche backen wir auch gemeinsam 

das Brot für die kommende Woche. 

 

Es werden Frühstück, Mittagessen und Abendessen und jeweils eine kleine Mahlzeit 

dazwischen für die Kinder angeboten.  

 

Unser Trinkwasser holen wir an einer nahegelegenen Quelle im Wald. Falls Ihr Kind anderes 

Wasser trinken soll, können Sie ihm natürlich eigenes Wasser mitgeben. 

Ansonsten gibt es ab Herbst Apfelsaft von unseren eigenen Streuobstbäumen in Maßen zu 

trinken. 

 

 

4.5. Schwerpunkte 

4.5.1. Unsere Tiere 

Unsere Tiere hier auf dem Hof spielen eine große Rolle bei 

der Betreuung der Kinder. Wir besuchen mindestens einmal 

am Tag jedes Tier, um es zu versorgen und zu streicheln.  

 

Durch die Tiere bekommen die Kinder einen ganz anderen 

Bezug zu den Lebensmitteln. Wenn wir gemeinsam die Eier 

aus dem Hühnerstall holen, lernen die Kinder ganz 

automatisch, dass es ein tierisches Lebensmittel ist und 

dass es einen Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren gibt. 

 

Außerdem wird im Umgang mit unseren Tieren, seien es die Landschildkröten oder die 

Kaninchen, die Achtsamkeit mit anderen Lebewesen gefördert. Wer zu schnell zum Gehege 

geht, wird bemerken, dass die Kaninchen sich verstecken und die Schildkröten sich in ihren 

Panzer zurück ziehen. Genauso müssen die Kinder die Tiere behutsam streicheln, da diese 

sonst das Weite suchen. 
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Auch dem Verantwortungsbewusstsein der Kinder wird der Umgang mit den Tieren zu gute 

kommen. Sie lernen, dass sie für Tiere Verantwortung übernehmen müssen. Diese füttern, 

deren Ställe ausmisten und mit ihnen regelmäßig  Zeit zu verbringen. Im späteren Leben, 

fällt es ihnen dann leichter auch für Menschen oder ihre eigenen Handlungen Verantwortung 

zu übernehmen, da sie es in ihrer Kindheit spielerisch durch die Tiere üben konnten.  

 

Das morgendliche Ritual, die Tiere zu 

begrüßen und zu versorgen, schafft 

zusätzlich für die Kinder Sicherheit 

und Geborgenheit. Sie wissen genau, 

was sie nach dem Ankommen erwartet 

und auf was sie sich freuen können.    

1 

 

 

 

 

 

4.5.2. Der Gemüsegarten 

In unserem Gemüsegarten können wir gemeinsam von Frühjahr bis Herbst säen, pflanzen, 

pflegen und ernten. 

 

Die Kinder bekommen ein eigenes Abteil im Gemüsegarten, in dem sie selbst entscheiden 

können, welche Gemüsesorten sie mit meiner Unterstützung anpflanzen möchten.  

Sie sehen die Entwicklung vom Samenkorn bis hin zum erntereifen Gemüse.  

 

Durch das Gärtnern bekommen die Kinder die Jahreszeiten 

hautnah mit. Außerdem wird die Bereitschaft Gemüse zu essen 

viel höher. Eine frisch geerntete Karotte die noch ein bisschen 

nach Erde riecht und der ich mehrere Wochen beim Wachsen zu 

geschaut habe, schmeckt gleich viel besser als eine, die vorher im 

Laden gekauft wurde und zu der ich keinen Bezug habe.  
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4.5.3. Bewegung in der Natur 

Ich bewege mich jeden Tag gemeinsam mit den Kindern draußen in der Natur und an der 

frischen Luft. Sei es das Spielen in unserem großen Garten, der wöchentliche Ausflug in den 

Wald oder die Entdeckungstour auf Wiesen und Feldern am Bach entlang. Die Natur bietet 

den Kindern ganz andere Anreize und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie hält vollkommen 

andere Herausforderungen für Kinder bereit, als geschlossene Räume.  

 

Um Beispielsweise auf einer unebenen Wiese gehen zu können, müssen Kinder ein 

besseres Gleichgewicht ausbilden und außerdem achtsamer gehen. Bewegungen die auf 

dem ebenen Boden im Haus leicht fallen, müssen draußen unter den anderen Bedingungen 

weiter geübt werden.  

 

Die Bewegung draußen wirkt sich nach meinen Beobachtungen positiv auf den 

Gleichgewichtssinn, das Körpergefühl, die Achtsamkeit und die Koordination der Kinder aus. 

Außerdem lernen sie schnell, bei welchen Dingen sie noch Hilfe benötigen und welche Dinge 

sie schon alleine meistern können. Das stärkt die Selbstwahrnehmung und das 

Selbstbewusstsein der Kinder. 

 

Die Bewegung an der frischen Luft wirkt sich auch noch positiv auf das Wohlbefinden der 

Kinder aus. Wer schon einmal mit Kindern längere Zeit am Tag draußen war, weiß wie 

ausgeglichen und zufrieden sie dabei sind. 

 

 

5. Haltung zur Kindererziehung 

 

Ich habe mich schon nach der Geburt meiner Tochter mit der Erziehung und Begleitung von 

Kindern befasst. Durch die Qualifizierung zur Tagesmutter hat sich mein Wissen jedoch noch 

vertieft und erweitert. Die Ansichten von Jesper Juul und Gerald Hüther sowie die 

Vorgehensweisen in der  Montessori und der Reggio Pädagogik haben meine eigene 

Haltung zur Kindererziehung geprägt.   

 

5.1. Meine Werte im Umgang mit Kindern 

Ein wichtiger Aspekt in der Beziehung zu Kindern ist für mich die Gleichwürdigkeit2. Die 

Kinder mit all ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ideen werden von mir genauso ernst 

genommen, wie ich Erwachsene und auch mich selbst ernst nehme und achte.  
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Für die kindliche Entwicklung spielt auch die Authentizität und die Integrität eine wichtige 

Rolle. Im Buch „Wie Kinder heute wachsen“ von Gerald Hüther und Herbert Renz-Polster 

wird beschrieben, wie wichtig es ist, dass Kinder in verlässlichen, authentischen und 

feinfühligen Beziehungen leben und sich geborgen fühlen.3 Ich achte darauf, dass ich das 

tue was ich auch sage und fühle. Außerdem reflektiere ich immer wieder, ob mein Handeln 

auch meiner inneren Einstellung entspricht.  

Nur wenn die Person, die ein Kind betreut auch authentisch und verlässlich ist, wird sich ein 

Kind geborgen fühlen und sich gut entwickeln können.  

 

Im Umgang mit Kindern ist mir außerdem klar geworden, dass es entscheidend ist, dass ich 

auch die Verantwortung für mein Handeln übernehme. Wenn mir beispielsweise ein Fehler 

passiert, ist es wichtig, dass ich es den Kindern und mir gegenüber eingestehe und die 

Folgen trage. Diese Vorgehensweise zeigt den Kindern, dass Fehler passieren dürfen und 

sie sich nicht rausreden müssen. Außerdem lernen sie dadurch vor ihrem Handeln über die 

möglichen Konsequenzen nachzudenken, da sie für ihr Tun am Ende die Verantwortung 

übernehmen müssen. 

 

Im Zitat von Albert Einstein „ Lernen ist Erfahrung- alles andere ist nur Information“4 ist für 

mich ein weiterer wichtiger Grundstein für die kindliche Entwicklung enthalten. Für Kinder 

sind Erfahrungen weitaus bedeutender als Informationen. Wenn Kinder noch nie 

erfahren haben, was „heiß“ bedeutet, können sie auch nicht verstehen, warum sie von einem 

heißen Ofen die Finger lassen sollen. Mein Leitgedanke ist es, den Kindern solche 

Erfahrungen in einem ungefährlichen und altersentsprechenden Rahmen zu ermöglichen.  

 

Während meiner Arbeit mit Kindern unterschiedlichen Alters ist mir ebenfalls aufgefallen, 

dass Kinder sich gegenseitig brauchen. Vor allem aber entsteht ein gutes Lernfeld in  

altersgemischten Kindergruppen. Laut Gerald Hüther können sich die Kleinen zu den 

Großen strecken und umgekehrt lernen die Großen sich zu den Kleinen zu beugen. So 

entsteht ein Spiel, indem alle voneinander profitieren. Die soziale Kompetenz, das 

Körpergefühl und die Sprachentwicklung werden hierbei gefördert.5 In unserer Nachbarschaft 

gibt es viele Kinder unterschiedlichen Alters. Damit die Tageskinder auch die Möglichkeit 

haben, mit älteren Kindern zu spielen, kommen die Nachbarskinder immer wieder zum 

Spielen vorbei.  

 

In der Beziehung zu Kindern ist mir ein weiterer Punkt klargeworden. Kinder brauchen Zeit. 

Einerseits Zeit um sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln und frei entfalten zu können 
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und andererseits Zeit von Bezugspersonen, die sich diese für die Kinder nehmen. Kein Kind 

muss ab einem bestimmten, festgelegten Punkt dies und jenes können. Ich achte darauf, die 

Kinder dort zu fördern und zu unterstützen, wo sie es benötigen. Ein Kind wird aber nicht 

darauf trainiert etwas Bestimmtes zu können. In der Betreuung nehmen wir uns außerdem 

Zeit für alle Dinge, die die Kinder selbst tun möchten. So dauert es zum Beispiel länger, 

wenn die Kinder selbst ihre Schuhe anziehen. Diese Zeit nehmen wir uns. Ich speziell 

nehme mir auch für die Kinder Zeit, um mit ihnen gemeinsam zu spielen, zu lachen und für 

sie da zu sein.   

 

Sehr wichtig in der Erziehung von Kindern ist mir abschließend die kindzentrierte 

Grundhaltung.6 Hierbei unterscheide ich klar zwischen den Bedürfnissen und den 

Wünschen der Kinder. Sie dürfen den Alltag aktiv mitgestalten, ich achte jedoch auf ein 

ausgeglichenes Verhältnis der Umsetzung der Interessen aller. Außerdem biete ich den 

Kindern Alternativen an, für Bedürfnisse, die sie bei bestimmten Dingen nicht befriedigen 

können oder sollen. So wird zum Beispiel nicht drinnen auf den Möbeln geklettert, sondern 

draußen auf dem Kletterparcour das Bedürfnis hoch hinaus zu kommen und die Welt von 

oben zu sehen befriedigt.  

 

 

Dies sind für mich bisher die wichtigsten Werte in der Kindererziehung. Ich bin mir allerdings 

sicher, dass mit der Zeit weitere hinzukommen, die sich aus neuen Erfahrungen mit Kindern 

bilden werden. 

 

 

5.2. Erziehungsziele 

Ziel meines Erziehungsstils ist es, jedes einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen, Begabungen 

und Interessen zu begleiten. Kinder sind verschieden und es ist mir sehr wichtig jedes Kind 

individuell zu betrachten und zu fördern. Die Kinder sollen trotzdem lernen, in einer 

Gemeinschaft zu leben und zu lernen. Empathie und Verantwortung spielen hierbei eine 

große Rolle. 

Die Kinder sollen erfahren dürfen, wer sie selbst sind und was ihren Begabungen entspricht. 

Außerdem sollen sie erleben, dass sie sich nicht verstellen müssen, sondern so sein dürfen 

wie sie sind. Das trägt dazu bei, dass sie ein starkes Selbstwertgefühl aufbauen und 

selbstbewusst durchs Leben gehen können. 
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5.3. Umsetzung in der Betreuung 

Damit die Kinder sich optimal entwickeln können, möchte ich zu jedem Kind eine Beziehung 

aufbauen, in der es sich geborgen und sicher fühlt. Es soll sich wertgeschätzt und 

ernstgenommen fühlen. Außerdem achte ich sehr auf meine Vorbildfunktion und meine 

Zuverlässigkeit den Kindern gegenüber. Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte der 

Betreuung und die verschiedenen Räume können die Kinder viele Erfahrungen und 

Erlebnisse sammeln, die ihr Bild von der Welt erweitern. So entsteht eine Betreuung, die den 

Kindern die besten Voraussetzungen für ihre weitere freie Entwicklung bietet. Ich freue mich, 

die Kinder bei ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen und sehen zu können wie sie wachsen.  
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6. Verweise 
                                                           
1
  Die Bilder in der Konzeption wurden entweder von Christel Rupp oder mir selbst gemacht 

 
2 „Gleichwürdig bedeutet nach meinem Verständnis sowohl »von gleichem Wert« (als 
Mensch) als auch „mit demselben Respekt gegenüber der persönlichen Würde und Integrität 
des Partners. In einer gleichwürdigen Beziehung werden Wünsche, Anschauungen und 
Bedürfnisse beider Partner gleich ernst genommen und nicht mit dem Hinweis auf 
Geschlecht, Alter oder Behinderung abgetan oder ignoriert. Gleichwürdigkeit wird damit dem 
fundamentalen Bedürfnis aller Menschen gerecht, gesehen, gehört und als Individuum ernst 
genommen zu werden.“  Jesper Juul, „Was Familien trägt“, S. 24, Kösel Verlag 2006 
 
 
3 Herbert Renz- Polster/ Gerald Hüther, „Wie Kinder heute wachsen, Natur als 
Entwicklungsraum, Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken“, S. 17, 
Beltz Verlag 2013 
 
 
4 https://www.zitate.eu/author/einstein-albert/zitate/172609 

 
5 Herbert Renz- Polster/ Gerald Hüther, „Wie Kinder heute wachsen, Natur als 

Entwicklungsraum, Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken“, S. 18-20, 

Beltz Verlag 2013 

 
6 „Die Kindzentrierung schreibt der Arbeit mit Kindern die Aufgabe zu, sich von den 

subjektiven Welten der Kinder, von ihren individuellen Lernwegen und unterschiedlichen 

Sichtweisen beeinflussen und lenken zu lassen. 

Kindzentrierung und Dialog gehören unabdingbar zusammen. 

Der Erwachsene bleibt erwachsen, aber er eilt dem Kind nicht voraus und beeinflusst nicht 

durch eigenes Besserwissen. Er lässt dem Kind, entsprechend seiner Entwicklung und 

seinen Belangen, die Freiheit der Entscheidung. 

Kinder haben Einfluss auf die Gestaltung des Alltags, Partizipation ist in diesem Verständnis 

ein Grundrecht. 

Aber wie auch sonst in der Erwachsenenwelt gibt es Begrenzungen und klare Vorgaben, 

wenn es um die Sicherheit oder um den Ausgleich von Interessen geht. 

Kindzentriert handelnde Erwachsene gehen mit ihrer Macht jedoch sehr verantwortungsvoll 

um, sie beschämen nicht, sie begrenzen auch die Grenzen.“ 

 http://www.spielraum-info.de/kiz.html 

 

 

 


