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Early Excellence Ansatz
Pädagogische Strategien
für Erwachsene

Auszüge aus der
Konzeption des
KiFaZ „middenmang“

Kontakt

Ausgehend vom Early Excellence Ansatz: “Jedes Kind ist exzellent“, „Eltern 
sind die Experten ihrer Kinder“ befindet sich unsere Kindertageseinrichtung 
im Wandel zu einem Kinder- und Familienzentrum. Wir verstehen unter dem 
Angebot eines Kinder- und Familienzentrums eine Einrichtung, die in ihrem 
sozialen Umfeld passgenaue, unterstützende und bildungsförderliche An-
gebote für Kinder, ihre Familien, Großeltern und Senioren bereithält, vermit-
telt und bündelt. (Konzeption S. 4)

Kinder sind von Geburt an neugierig und wissbegierig. Sie erkunden ihre Umgebung, 
stellen Fragen und probieren aus, sobald sie sich in stabilen Beziehungen befinden. … 
Ausgangspunkt ist das Bild vom Kind als aktiv Lernenden, das in seiner Auseinander-
setzung mit der Umwelt Sinn und Bedeutung sucht. (Konzeption S. 26)

Wissen, dass die Haltung
und die Einstellung des Erwachsenen
das Kind beeinflussen. 

Der Erwachsene zeigt, dass er und das Kind im Lernen Partner sind 
und er erzeugt einen Geist der Neugier.



Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist 
es, alle Kinder und ihre Familien in ihren 
Möglichkeiten zu unterstützen, sie aus ih-
ren Lebenswelten abzuholen, sie mit ihrer 
individuellen Persönlichkeit zu akzeptieren 
und ihnen höchstmögliche Aufmerksam-
keit zukommen zu lassen. (Konzeption S. 11)

Durch die Vorbildfunktion der pädagogischen 
Fachkräfte erfahren die Kinder, wie Wahrheit, 
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit auch im Alltag 
erlebbar sind z. B. dass auch Erwachsene 
Fehler machen, sie eingestehen und sich ent-
schuldigen. (Konzeption S. 21)

Die pädagogische Fachkraft bietet den Kindern einen sicheren 
Hafen, um Kompetenzen in der Sprache, in den kognitiven Fähig-
keiten, im Sozialverhalten und Emotionalität zu erwerben sowie das 
eigene Explorationsverhalten zu entwickeln. (Konzeption S. 9)

Hier arbeitet die Fachkraft nicht auf die Zukunft hin, son-
dern orientiert ihre Arbeit auf eine Bewältigung dessen, 
was das Kind beschäftigt. Auf diese Weise hilft sie dem 
Kind, seine (existenzielle) Neugier zu befriedigen. Sie 
bildet das Kind quasi individuell angepasst. (Konzeption S.11)

Eltern sind für uns selbstverständlich 
Co- Konstrukteure im Erziehungs- und 
Bildungsprozess. (Konzeption S.33)

Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, 
Wünsche und Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und zu äußern. Die Kinder 
lernen, ihre Meinung zu vertreten, 
miteinander zu reden, Meinungen 
und Standpunkte zu hören und zu 
akzeptieren. (Konzeption S.13)

Warten und Beobachten in 
respektvoller Distanz (sanfte Intervention)

Das Kind dabei unterstützen, 
angemessene Risiken einzugehen.

An frühere Erfahrungen und Erlebnisse
des Kindes anknüpfen (Kontextsensitivität)

Zuwendung durch physische
Nähe und Mimik (Affirmation)

Das Kind ermutigen, zu wählen
und selbst zu entscheiden. Das Kind ermutigen etwas zu tun, was den 

Erwachsenen im Ablauf selbst unklar ist. 
Das Kind bei diesem Experiment begleiten. 
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