
Selbstkompetenz 
Für uns bedeutet die Entwicklung der Selbstkompetenz unter anderem, dass das Kind sich in 

seinem eigenen Handeln erlebt und Konsequenzen seines Handelns bzw. Verhaltens erfährt. 

Über dieses Selbstwirksamkeitsprinzip kann das Kind ein positives Selbstbild entwickeln, den 

Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen üben, Kreativität und Fantasie weiter aufbauen und 

aktiv seine Grenzen und die der anderen im täglichen Miteinander erleben. 

Durch vielfältige Bewegungs-, Kreativ- und Materialangebote bieten wir den Kindern in 

unserer Kindertageseinrichtung einen geschützten, sicheren Rahmen, in dem sie in die aktive 

Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt gehen können. 

Unser Leitziel ist es, dass das Kind sein positives Selbstbild (weiter) aufbauen und Vertrauen 

in sich und seine Fähig- und Fertigkeiten (weiter) entwickeln kann.  

 

Sozialkompetenz 
Für uns bedeutet die Entwicklung der Sozialkompetenz unter anderem, dass das Kind den 

Kontakt mit anderen Kindern aufnimmt und deren Meinungen, Erwartungen und Grenzen 

erkennt und sich damit auseinandersetzt. In unserer Kindertageseinrichtung bieten sich 

täglich viele Situationen, in denen die Kinder in Beziehung treten, untereinander Absprachen 

treffen, gemeinsame Ziele vereinbaren, auf andere Kinder warten, sich gemeinsam über etwas 

freuen, den Umgang mit Besonderheiten anderer Kinder üben, sich gegenseitig helfen und als 

Ressource wahrnehmen lernen können. Sich als Teil einer Gruppe zu erleben und als Teil einer 

Gruppe zu agieren, wie beispielsweise bei der Mitgestaltung von Festen, in unserer regelmäßig 

stattfindenden Kinderdienstbesprechung oder bei Waldspaziergängen, bietet außerdem 

Möglichkeiten, Verantwortung für eine Aufgabe oder ein anderes Kind zu übernehmen und 

Empathie zu entwickeln. Auch das Einhalten von vereinbarten Gruppenregeln oder das 

Aushandeln von Konflikten, sind Elemente in der Entwicklung der Sozialkompetenz, in denen 

wir die Kinder täglich begleiten (siehe auch Kapitel Partizipation). 

 

Sach- und Methodenkompetenz 
Für uns bedeutet die Entwicklung der Sach- und Methodenkompetenz unter anderem, dass 

das Kind sich experimentierend und mit allen Sinnen forschend mit unterschiedlichen 

Materialien/Sachverhalten und deren Handhabung auseinandersetzt. Dazu bieten wir in 

unserer Kindertageseinrichtung vielfältige und auf unseren Beobachtungen und dem 

Entwicklungsstand der Kinder basierende, wechselnde Materialien und Projekte an. Hier 

beziehen wir unterschiedliche Werkzeuge, verschiedene (Kultur-)Techniken, wertfreie und 

natürliche Materialien mit ein. Der nachhaltige und wertschätzende Umgang damit, sind uns 

dabei ein großes Anliegen. 

Dadurch ermöglichen wir den Kindern die Entwicklung eines breiten Spektrums an 

differenzierten Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und 

Methoden. 

 


