
pädagogisches Rahmenkonzept

füR das kindeRhaus 
cocoloRes e. v. 
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einleitung
seit fast zwei Jahren bevölkern nun kinder, erzieher und eltern das kinderhaus des elternvereins und 

haben somit der „idee cocolores“ buntes, vielgestaltiges leben eingehaucht.

nun ist es für uns an der zeit aufgrund der gesammelten erfahrungen und durchlebten prozesse ein 

der lebenswirklichkeit des hauses entsprechendes pädagogisches Rahmenkonzept vorzulegen.

Rahmenkonzept deshalb, weil sein inhalt unser tägliches denken und handeln bestimmt und somit 

unser leben im kinderhaus mit den kindern und eltern „rahmt“.

in ihm geht es um die Basis unserer pädagogischen arbeit. es beinhaltet und beschreibt gruppenüber-

greifend die fundamente unseres pädagogischen „Wollens und strebens“ im cocolores.

viele dieser fundamente lassen sich in leitgedanken verdichten und sind jeweils an passender stelle 

fett hervorgehoben.

dieses Rahmenkonzept wird ständig erweitert. es beschreibt den aktuellen pädagogischen „status 

Quo“aller pädagogen hier im kinderhaus. detaillierte ausführungen zum tagesablauf, gruppenbe-

schreibungen und die konkrete umsetzung dieser pädagogischen Rahmenkonzeption gehören in das 

pädagogische handlungskonzept, welches noch zu erstellen ist.
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Bild vom kind

kinder sind existentiell soziale Wesen. sie brauchen ein be-greifbares gegenüber, zu dem sie eine 

emotional stabile und tragfähige Beziehung aufbauen können. dieses sichere geborgen sein in 

Beziehung ist der ausgangspunkt für die kindliche entdeckungsfreude und somit der individuellen 

Wissens- und Weltaneignung.

das sich-Binden-Wollen und -müssen ist zentraler ausgangspunkt unserer pädagogischen überlegun-

gen und Bemühungen. (s.a. thema Bindung in diesem konzept)

Das Kind konstruiert sich autonom und grundsätzlich nicht direkt von außen beinflussbar sein Selbst- 

und Weltbild. diese selbstkonstruktion der individuellen Wirklichkeit wird von uns wertgeschätzt und 

unbedingt anerkannt.

hieraus leitet sich für uns ein verständnis von erziehung ab, welches eher als Begleiten, ermöglichen 

und anregen dieser kindlichen selbstbildungsprozesse zu verstehen ist als ein gerichtetes „erziehen 

zu etwas“.

das kind ist für uns ein gleichwertiges, selbstbestimmtes gegenüber, welches wir in seiner einmalig-

keit wahr- und ernst nehmen.

in einem ständigen austausch mit ihm (dialog) versuchen wir ihm hilfestellungen zu dieser Weltaneig-

nung zu geben. Wir definieren unsere Rolle in diesem Prozess als Vermittler und Übersetzer unseres 

kultur- , Werte- und normensystems.

Bindung

Wie bereits unter dem punkt „Bild vom kind“ erwähnt wurde, ist eine sichere, stabile Bindung voraus-

setzung jeglicher pädagogischer arbeit zwischen (Bezugs-)erzieher und kind. diese muss langsam 

und behutsam aufgebaut und immerwährend gepflegt werden. Sie schafft die notwendige emotionale 

sicherheit und das vertrauen in den erzieher, die neue umgebung, die gruppe/ einrichtung und in die 
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eigenen fähigkeiten.

nur das vertrauen zu den pädagogen ermöglicht dem kind positive erfahrungen zu machen und sich 

weiterzuentwickeln. (selbstwert- und selbstwirksamkeitsgefühl, Resilienz, Leitgedanke: Hilf mir es 

selbst zu tun)

kinder brauchen für diesen prozess nach unserem verständnis verlässliche, einschätzbare charaktere 

als gegenüber, um sich an ihnen zu orientieren, sie nachzuahmen und auch sich an ihnen zu „reiben“.

(Leitgedanke: Kinder lernen am Vorbild) dieses unbedingte einlassen aufeinander schafft einen 

emotional sicheren lern- und erfahrungsraum für alle Beteiligten. hier ist wertschätzender dialog 

möglich, auch und gerade wenn die meinungen, ziele und Bedürfnisse manchmal auseinander gehen.

eingeWöhnung

der wohl entscheidendste punkt für das gelingen dieser Bindungsprozesse ist der der eingewöhnung 

des neuen kindes. hier bedarf es eines hohen einfühlungsvermögens von seiten des pädagogen ge-

genüber dem kind und den eltern. Jede familie bringt andere, individuelle Betreuungsvorerfahrungen 

mit . diese müssen kennengelernt, wertgeschätzt und nutzbar gemacht werden. hierzu bedarf es u.a. 

eines ständigen austausches zwischen erzieher und eltern. all dies soll die eingewöhnung für alle 

Beteiligten so sanft und kurz gestalten, wie es der individualität des kindes angemessen ist. Jedes 

kind bekommt bei uns die zeit und den Raum den es braucht. (Leitgedanke: Schnellstmöglich, aber 

nicht schneller)

BildungsveRständnis

Jede Bildung (somit auch die kindliche) ist selbstbildung. sie ist immer ganzheitlich und bedarf einer 

emotional stabilen und gelungenen Bindungserfahrung als grundlage. (Leitgedanke: Bildung folgt 

Bindung)
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die im sächsischen Bildungsplan genannten sechs Bildungsbereiche (somatische, soziale, kommuni-

kative, ästhetische, naturwissenschaftliche und mathematische Bildung) sind nach unserem verständ-

nis nicht als voneinander isoliert zu betrachten. Sie finden sich in unterschiedlichen Gewichtungen und 

zusammensetzungen in jedem tun des kindes wieder.

dadurch wird generell der gesamte kinderhausalltag zum lern-, übungs- und experimentierfeld für 

das kind und die ihn umgebenden erwachsenen.(Leitgedanke: Das Auge schläft, bis es der Geist 

mit einer Frage weckt)

deR spielzeug- und 
angeBotsReduzieRte ansatz

die lebenswirklichkeit der kinder und der erwachsenen in unserem kulturkreis hat sich rasant 

verändert. kindliche freiräume werden immer weniger und enger. gerade der pisa-schock hinterließ 

im elementarbereich ein spannungsfeld aus unangemessenen förderwahn und natürlicher, kindlicher 

entwicklung. das im eigenen tempo selber tun, selbst entdecken und selbst erleben tritt mehr und 

mehr in den hintergrund.

doch gerade diese prozesse sind unerlässlich bei der Bildung und ausformung eines gesunden 

selbstwert- und selbstwirksamkeitserlebens des kindes und somit der Basis aller weiteren ent-

wicklungsschritte. das kind braucht dafür zeit (eigenzeit), einen geschützten, anregenden Rahmen 

(Leitgedanke: Der Raum als dritter Erzieher / Die vorbereitete Umgebung) und vielfältige 

Bindungs- und sozialerfahrungen. dies wird durch die moderne hirnforschung ausdrücklich belegt. 

mono-funktionales kinderspielzeug und ein übermaß an durch den erwachsenen vorstrukturierter, 

durchgeplanter und an genau zu erreichenden zielen ausgerichteter angebotszeit lassen unserer 

meinung nach die im kind angelegten, schöpferischen, kreativen und sozialen potenziale verkümmern 

.offene, wertfreie materialien und alltagsgegenstände, die durch das kind situations- und kontextge-

bunden ihre funktion und Bedeutung im spiel aktiv zugeschrieben bekommen, sind unserer meinung 

nach der kindlichen entwicklung angemessener und zuträglicher und spiegeln auch den pragmatisch 



von uns mit den kindern gelebten ökologischen ansatz des kinderhauses wieder.

aus seiner angeborenen neugierhaltung heraus beschäftigt sich das kind mit diesen materialien und 

gegenständen, transformiert und gestaltet sie.

durch die auseinandersetzung mit ihnen – allein und im dialog mit anderen – erweitert das kind sei-

nen eigenen handlungsraum und seine Welterfahrung. die frage ist also in Bezug auf das angebotene 

material nicht „Was kann das?“, sondern „Was ist (bedeutet) es gerade hier und jetzt für mich?“.

All diese Prozesse finden im kindlichen Spiel schwerpunktmäßig ihren Ausdruck. Hierbei halten wir das 

selbstbestimmte, zeitlich und thematisch nicht von erwachsenen strukturierte frei-spiel für das wich-

tigste moment im kinderhaus und räumen ihm daher ein höchstmaß an zeit und Raum im cocolores 

alltag ein.

Wir verstehen unsere Rolle auch hier eher als Beobachter, dialogpartner und anreger aus einer 

haltung des nicht-Wissens heraus.

pRoJektaRBeit

die aus den formulierten gedanken heraus für uns stimmigste methode in der methodisch didakti-

schen arbeit mit den kindern ist die der projektarbeit.

projektarbeit ist eine methode des „entdeckens der Welt“ (fähigkeiten, fertigkeiten, die hierbei erlernt 

werden, können auf andere situationen im leben übertragen werden).

die themen kommen dabei aus den kindern selbst (sie werden nicht vom erzieher vorgegeben). 

alles, was kinder interessiert, kann zum projekt werden. die dauer eines projektes ist nicht festlegbar 

(projekt kann 1 tag dauern oder 1 Jahr).

die Rolle des erziehers ist dabei die eines nichtwissenden Beobachters und unterstützers (material 

und Räume bereitstellen, Ansprechpartner sein). Die Aspekte verschiedener Bildungsbereiche fließen 
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in seinen anregungen mit ein. er dokumentiert den gesamten prozessverlauf (fotos, zeichnungen) 

und gestaltet mit den kindern eine präsentation ihrer ergebnisse (mappen, vernissage).

ein typischer projektverlauf sähe schematisch dann in anlehnung an karl frey so aus:

Projektthema finden – Projektplanung und -vorbereitung – Durchführung (Kernstück) – Präsen-

tation (Mappen, Vernissage) – Reflexion

eRWeiteRte alteRsmischung (eam) 
und teiloffene aRBeit

im cocolores sind die gruppengemeinschaften nach dem konzept der erweiterten altersmischung 

(eam ) aufgebaut. 24 kinder im alter von 1,5 Jahren bis zum schuleintritt wachsen hier in einer 

familienähnlichen gruppensituation mit drei pädagogen in teilzeit auf. die anzahl der kinder unter drei 

Jahren ist dabei auf in der Regel nicht mehr als sechs festgelegt.

die eam bietet aus unserer sicht viele wertvolle pädagogische möglichkeiten für die kinder.

es besteht die möglichkeit, dass geschwister den kita-alltag gemeinsam erleben. (erleben unter-• 

schiedlicher lebenswelten)

verschiedene soziale verhaltensformen können erfahren werden (hilfsbereitschaft, Rücksicht-• 

nahme, selbstbehauptung, empathie), einschließlich verschiedener sozialer Rollen (die älteren 

fungieren als modell/ orientierung); verantwortungsgefühl kann herausgebildet werden; eine Rol-

lenflexibilität wird mit zunehmenden Alter wird erlebt und dennoch bleibt die Kindsebene erhalten

Betreuungskontinuität bleibt erhalten, längeres gemeinsames aufwachsen• 

ältere kinder können stabilität vermitteln durch ihren festen platz in der gruppe und ihre erfahren, • 

die sie bereits gemacht haben

die eam  stellt aber auch enorme anforderung an alle Beteiligten.

für uns pädagogen gilt es die alters- und entwicklungsbedingten, sowie individuellen Bedürfnisse 

jedes einzelnen kindes feinfühlig wahrzunehmen und die Rahmenbedingungen fachlich angemessen 

anzupassen und in den gruppenkontext einzubinden.
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gruppe und individuum müssen gleichrangig im Blick behalten und beobachtet werden. Wir streben in 

unserer arbeit täglich nach einer dynamischen Balance zwischen dem einzelnen und der gruppe.

konzeptionell halten wir das system der teiloffenen arbeit dafür das angemessenste. die schaffung 

von gruppenübergreifenden funktionsbereichen und -räumen sowie fest installierte alters- und 

geschlechtsspezifische Angebote schaffen den Rahmen, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen der 

kinder entgegenzukommen.

die schaffung eines individuell passenden lebens-, lern- und erfahrungsraums innerhalb des cocolo-

res für jedes kind ist dabei unser hohes ziel.

ökologie

der cocolores ist ein ökologisches kinderhaus.

die sensibilisierung der kinder für umwelt, natur und ökologische zusammenhänge und die pragmati-

sche umsetzung im kinderhausalltag sind dabei wichtiger und zentraler teil unserer arbeit.

pädagogische ziele im Bereich der umwelterziehung bzw. im Bereich der ökologie sind die entde-

ckung, die sensibilität, das verstehen und das damit verbundene verantwortungsvolle handeln mit und 

in der umwelt. Wir sehen die umwelterziehung als ganzheitliche erziehung.

alle sinne der kinder sollen dabei angeregt werden. nach außen hin sichtbare zeichen dieser öko-

logischen grundhaltung sind das umweltfreundliche passivhaus in einer ökologischen Bauweise, die 

nutzung ressourcenschonender techniken (Regenwasserzisterne), die von den kindern angelegten 

und gepflegten Nutzgärten und die Bevorzugung regionaler Produkte aus biologischem Anbau bei der 

essenszubereitung.
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inklusion

Jedes kind betrachten wir als vollwertiges Wesen, unabhängig von seinen fähigkeiten und fertigkei-

ten. Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen demnach im Kinderhaus einen Ort finden, in dem sie 

als ganze persönlichkeit wahrgenommen werden und nicht nur die zu fördernden aspekte. in zwei 

gruppen des kinderhauses arbeitet neben zwei erzieherinnen / sozialpädagoginnen jeweils eine 

heilpädagogische fachkraft.

ihre besondere aufgabe besteht darin in enger kooperation mit den eltern des kindes eine geeignete 

unterstützung und förderung im gruppenkontext zu erarbeiten und in der zusammenarbeit mit den 

beteiligten pädagoginnen umzusetzen.

hierbei kooperieren wir auch mit therapeuten, sozialpädiatrischen zentren und frühförderstellen. 

ausgehend von einem inklusiven pädagogischen ansatz* geht es insbesondere darum, die Barrieren 

beim lernen und spiel für das einzelne kind zu erkennen und diese weitest gehend abzubauen. 

demnach verstehen wir förderung darin, durch das schaffen von räumlichen Bedingungen und dem 

entsprechenden planen und gestalten von aktivitäten möglichst jedes kind zu berücksichtigen.

die gezielte förderung von kindern mit besonderem förderbedarf geschieht bei aktivitäten überwie-

gend mit einer geringen kinderzahl von drei bis vier kindern. Je nachdem, welche atmosphäre das 

einzelne kind zur motivation, eigenaktivität und zum lernen braucht, sollte die förderung in darauf 

abgestimmtem Rahmen stattfinden.

ein zusätzlicher Raum bietet auch die möglichkeit der einzelförderung.

*Hierbei orientieren wir uns an dem Index für Inklusion, der vom Centre for Studies on Inclusive Edu-

cation (CSIE) herausgegeben wurde und 2006 in deutschsprachiger Ausgabe durch die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft .

p ä d .  R a h m e n k o n z e p t  c o c o l o R e s  e .  v .  /  s e i t e  9



das team

das team im cocolores ist interdisziplinär besetzt und hat einen hohen männeranteil.

die unterschiedlichkeit aller pädagogen fassen wir als eine wertvolle Ressource für unsere arbeit, die 

kinder und das haus auf.

in den gruppenteams im cocolores gibt es keine position einer gruppenleitung.

alle erzieher sind gleichrangig und entscheidungsprozesse werden wertschätzend und demokratisch 

getroffen. den teams wird von leitungsseite ein hohes maß an autonomie zugesprochen.

diese bezieht sich sowohl auf die gruppengestaltung als auch die strukturierung interner organisatori-

scher Abläufe oder die thematische, pädagogische Themenfindung.

elteRn- und mitaRBeiteRinitiative

der cocolores ist ein sozial hochkomplexes system aller an der Begleitung der kinder beteiligten per-

sonen. ihr gemeinsames ziel ist die schaffung von optimalen entwicklungsbedingungen für die kinder.

Wir pädagogen verstehen uns dabei dezidiert als familienergänzend. hieraus folgt für uns die 

unbedingte notwendigkeit der intensiven, achtungsvollen und wertschätzenden kommunikation mit 

den Eltern und denen aus ihnen bestehenden unterschiedlichsten Organen im Verein (AG  ́s, MV und 

vorstand).

die nutzung bestehender Ressourcen innerhalb der elternschaft z.B. in form von interessanten 

hobbys und Berufen, die als eltern-angebot in das kinderhaus eingebracht werden können, ist dabei 

für uns wichtig und im o.g. sinne zieldienlich. (Leitgedanke: Gemeinsam zum Wohle der Kinder)

Stand: Juni 2012
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