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Jahrgang: 1992 

 

Derzeitiger Beruf: Dozentin für Erwachsenenbildung 

 

Familie: Katze und Freund 

 

Qualifizierungen:  

B.A. Pädagogik der Kindheit 

·         Pädagogische Fachkraft 

·         ausgeb. Und gepr. Dozentin der Erwachsenenbildung 

·         Mentorin / Praxisanleitung für die Kindertagespflege 

·         Sprachentwicklungsexpertin 

·         Gesundheitsmanagerin für die Kindertagesbetreuung 

 

Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? 

Seit März 2021 

 

In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 

·         frühkindliche Bildung und Entwicklung 

·         Entwicklungsförderung 



 

·         Entwicklungspsychologie 

·         Kleinkindpädagogik/ pädagogischer Alltag mit U3 Kindern 

 

Stecken Sie diesen Bereich (oder einen Aspekt daraus) in vier, fünf Sätzen kurz ab. 

Gerade in den ersten Lebensjahren verändern und entwickeln sich Kinder enorm - jedes auf seine eigene Weise und in seinem eigenen 

Tempo. Man kann darauf vertrauen, dass jedes Kind die Welt verstehen und seinen Platz darin finden möchte. Damit es sich wohlfühlen und 

entwickeln kann, braucht es Anregungen, Fürsorge und Zuwendung. 

 

Was bedeutet dieser Bereich für Sie? 

Die Entwicklung(-spsychologie) bzw. Entwicklungsförderung ist dabei mein Herzensthema. 

Entwicklungspsychologische Kenntnisse liefern uns Antworten auf Fragen wie: Wie nehmen Kinder die Welt wahr? Welche 

Entwicklungsaufgaben haben Kinder? Oder was passiert wann?  

 

Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag wichtig? 

In keiner anderen Lebensphase sind die Prozesse von Bildung und Entwicklung so eng miteinander verzahnt wie in der frühen Kindheit. 

Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie sind für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, deshalb sehr wichtig, um die Bedeutung 

kindlicher Handlungen auch im Kontext seines jeweiligen Entwicklungsstandes verstehen zu können.  

Aus der Entwicklungspsychologie können darüber hinaus viele praktische pädagogische Konsequenzen für den Kitaalltag ableitet werden. Für 

die Planung und Gestaltung von Bildungsangeboten sind Kenntnisse bestimmter Entwicklungsschritte und eine genaue Beobachtung 

notwendig. Nur so können Kinder wahrgenommen werden und sie bestmöglich in ihrer ganz individuellen Entwicklung unterstützet werden. 

 

Wie sehen Sie diesen Bereich in der Zukunft? 

Ich denke, dass auf diesen Bereich in Zukunft noch mehr Wert gelegt wird, da den Bildungs- und Erziehungsverständnissen der einzelnen 

Bundesländer die Entwicklung- und Entwicklungsförderung bzw. entwicklungspsychologische Grundlagen zugrunde liegen. 

 



 

 

Pädagogisches Handeln in Gruppen mit Kindern unter drei Jahren unterscheidet sich deutlich von der Arbeit in Kindergarten und stellt 

spezielle Anforderungen an das Fachpersonal. Durch den Kita-Ausbau 2013 braucht es weiterhin eine spezifische Ausbildung und 

entwicklungspsychologisches Wissen für diese sensible, grundlegende Entwicklungsphase. 

 

Welche Entwicklungen stehen für Kindergärten in diesem Bereich an? 

Entwicklungspsychologisch ist eine hohe Interaktionsqualität zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen als auch unter Kindern eine 

notwendige Grundlage für ihr Wohlbefinden. 

Inzwischen  gibt  es  viele  Studien,  die  Zusammenhänge zwischen  der  Qualität  außerfamiliärer  Betreuung  und  dem  Entwicklungsstand  

von Kindern  in  Sprache,  Kognition  und  sozial-emotionalen  Kompetenzen  bestätigen. 

Insofern ist dies auch für unsere Gesellschaft wichtig. 

 

Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der Ressourcenwerkstatt? 

Pädagogische Qualität lässt sich meines Verständnisses nach nur durch optimale Rahmbedingungen und gut ausgebildetes Personal 

erreichen. Da sich die pädagogische Qualität auf die Entwicklung von Kindern auswirkt, ist es mir ein Bedürfnis die MitarbeiterInnen in 

Bereichen der Entwicklung von Kindern zu schulen.  

Entwicklunspsychologisches Basiswissen ist wichtig, um die Bedeutung kindlicher Handlungen auch im Kontext seines jeweiligen 

Entwicklungsstandes zu verstehen. Fortbildungen gewährleisten somit breitere fachliche Qualifikationen oder frischen Wissen auf oder setzen 

Gelerntes in andere Zusammenhänge. 

 

Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig? 

In der Arbeit mit Kindern ist mir besonders wichtig, sie bei all ihren einzigartigen Lern- und Entwicklungsschritten zu begleiten und sie 

individuell und ganzheitlich zu fördern. 

 

Jedes Kind besitzt seine eigene Geschichte, hat ganz individuelle Voraussetzungen und ist in seiner Entwicklung und Persönlichkeit einmalig. 



 

 

Meine pädagogische Haltung verknüpft den Ansatz von Maria Montessori unter dem Motto "Hilf mir, es selbst zu tun" mit dem Konzept der 

Reggio-Pädagogik: Jedes Kind bzw. jedes Individuum kann sich erst mit Hilfe der Gesellschaft und seinen Beziehungen entwickeln und wird 

von der Umgebung geprägt. 

Ich verstehe mich also zunächst als Beobachterin, um herauszufinden, was das einzelne Kind beschäftigt und lernen möchte. Hierbei kann 

bereits eine liebevolle Beziehung zum Kind aufgebaut werden. Gleichzeitig gehe ich als Wegbegleiterin auf die Interessen, Fragen und 

Wünsche des Kindes ein. Dadurch hole ich es dort ab, wo es sich in seiner Entwicklung befindet, und ermutige es, über sich 

hinauszuwachsen. 

Mit einer liebevollen Sprache und Umgangsform sorge ich als konstante Bezugsperson für Geborgenheit. Ein Gefühl von Geborgenheit 

ermöglicht es Kindern zu lernen. 

Ich gebe Impulse und biete kindgerechte Angebote für die Förderung individueller Fähigkeiten und Interessen entsprechend des 

Entwicklungsstandes an. Ziel dieser Angebote ist es, die Kinder in ihren eigenen Persönlichkeiten zu stärken. Dabei schenke ich jedem Kind 

die benötigte Aufmerksamkeit. Ich gehe auf individuelle Bedürfnisse ein, denn je nach Situation bedarf es unterschiedlicher Feinfühligkeit 

und Zuwendungsarten. Alle Kinder sollen jederzeit den nötigen Freiraum bekommen, sich und seine Fähigkeiten zu entfalten. Ihrer Neugier 

und Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Jedes Kind soll partizipativ sein Lebens- und Lernumfeld aktiv gestalten können. Durch 

Einsetzen unterschiedlicher Materialien bekommt das Kind verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Währenddessen nehme ich das Kind in all 

seinen Belangen ernst. 

Wie aus der Reggio-Pädagogik bekannt, soll die besondere Gestaltung des Raumes als sogenannter dritter Erzieher unterstützend, liebevoll 

und ästhetisch zum Spielen und Entdecken einladen. 

Bei Konflikten biete ich dem Kind nach Möglichkeit Hilfestellung, um es zu befähigen, eigene Lösungen zu finden. 

Meine obersten Ziele sind die Erweiterung der alltagspraktischen und sozialen Handlungskompetenzen und die Bildung von 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 

Werte, wie Ehrlichkeit, Selbstbewusstsein, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit, 

Höflichkeit und Dankbarkeit, Toleranz und Respekt, Wertschätzung und Gemeinschaftlichkeit sowie Mitgefühl und Fairness, bilden die 

Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und bestimmen im großen Umfang wie wir uns Verhalten. Kleinkinder müssen diese 



 

Werte erst lernen.  

Deshalb möchte ich den Kindern die Möglichkeit geben, wertschätzende Beziehungserfahrungen mit mir und mit anderen Kindern gemeinsam 

zu machen. In der Gemeinschaft werden Gefühle anderer sichtbar und nachfühlbar. Eigene Gefühle werden wahrgenommen und mit meiner 

Hilfe reflektiert. Erst dadurch können Werte im alltäglichen Zusammenleben gebildet werden. 

Darüber hinaus brauchen Kinder strukturierte Regeln und eindeutige Grenzen. Sie geben den Kindern Sicherheit und Stabilität in einem 

geschützten Rahmen zu agieren. 

Kinder lernen zumeist am Vorbild. Mir ist bewusst, dass meine Körpersprache, Aussagen und Handlungen jederzeit von den Kindern 

wahrgenommen werden. Die Werte, die ich den Kindern vorlebe, übernehmen sie als ihre eigenen Wertvorstellungen. Deshalb ist eine ständige 

Selbstreflexion sehr wichtig. 

 

Wenn Sie den Kindergartenalltag mit drei Gewürzen versehen könnten, welche wären das? 

Bei Kleinkindern werden schon die geschmacklichen Präferenzen geprägt… 

Sternanis für die Wärme und liebevolle Art der Pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit den Kindern. 

Kamille für die Ruhe und Zeit der Entwicklung der Kinder. 

Und Chili für die Power und den Anrtieb aller Beteiligten. 

 

 

 

Herzlichen Dank! 

 

 

 
 


