Evangelische Hochschule Ludwigsburg/
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Frühkindliche Bildung und Erziehung
Bachelor of Arts
Bachelorarbeit
Wintersemester 2014/2015

Das Konzept „Tugendprojekt” vor dem
Hintergrund des baden-württembergischen
Orientierungsplans
von
Elisabeth Zwick
Matrikelnummer: **********
Adresse: **********
**********
E-Mail: elisabethzwick@gmx.de
Abgabedatum:
Ort der Arbeit:
Erstprüferin:
Zweitprüferin:

c

2015 Elisabeth Zwick

28.01.2015
Ludwigsburg
Dipl. Päd. Sabine Kaiser LfbA
Dipl. Päd. Stefanie Faigle

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis

iv

Abkürzungsverzeichnis

v

1. Einleitung

1

2. Bildung und Erziehung zur Persönlichkeit
2.1. Rechte von Kindern und Eltern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3
4

3. Werte und deren Einflüsse
3.1. Werte als innere Faktoren der Persönlichkeit . . . . . .
3.2. Bezug auf die Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Entwicklung von Werthaltungen bei Kindern . . . . .
3.4. Modell zur Entwicklung moralischen Denkens . . . . .
3.5. Wandel der Werteeinstellungen . . . . . . . . . . . . .
3.5.1. Studien zu Wertewandel von Erziehungszielen
3.5.2. Nicht empirisch belegter Wertewandel . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

7
7
9
11
12
14
14
17

.
.
.
.
.
.
.
.
.

19
19
20
21
22
24
25
28
30
32

5. Orientierungsplan Baden-Württemberg
5.1. Rechtliche Einbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34
34

4. Konzept Tugendprojekt
4.1. Vision und Ziel . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Hintergründe zum Tugendprojekt . . . . . . .
4.3. Fünf Herangehensweisen . . . . . . . . . . .
4.3.1. Die Sprache der Tugenden verwenden
4.3.2. Lehrreiche Momente erkennen . . . .
4.3.3. Klare Grenzen setzen . . . . . . . . .
4.3.4. Das geistige Miteinander ehren . . .
4.3.5. Begleitung anbieten . . . . . . . . .
4.4. Die Tugenden . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Inhaltsverzeichnis

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haltung und Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte
Kooperationsauftrag . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bildungs- und Entwicklungsmatrix . . . . . . . . .
5.5.1. Motivation des Kindes . . . . . . . . . . .
5.5.2. Bildungs- und Entwicklungsfelder . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

37
39
41
41
42
44

6. Konzept Tugendprojekt in baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen
6.1. Tugenden und Herangehensweisen im Orientierungsplan . . . . . . .
6.1.1. Tugenden im Orientierungsplan . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2. Herangehensweisen und die Motivation des Kindes . . . . . .
6.1.3. Herangehensweisen und Haltungen von PädagogInnen . . . .
6.2. Positive Aspekte zum Tugendprojekt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Herausforderungen für die Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1. Begrifflichkeit Tugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2. Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte . . . . . . . . .
6.3.3. Materialien und Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Entwurf für praktische Umsetzung in einer Kindergartengruppe . . . .
6.4.1. Vorbereitung der Woche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2. Die Woche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
49
50
55
57
59
60
61
61
62
62
63
63

7. Schlussgedanken

66

Literaturverzeichnis

I

A. Bildquellen

VI

B. Auflistung der Tugenden

IX

C. Internet-Quellen

XVI

iii

Abbildungsverzeichnis
3.1. Wertewandel von Klages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

5.1. Bildungs- und Erziehungsmatrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.

Beispiel für Respektsymbol . . . . . . . . . . . . . .
Neue Werte - Neue Gesellschaft . . . . . . . . . . .
Tugendanerkennungskarte für den Grundschulbereich
Wertschätzungskarte für den Grundschulbereich . . .

iv

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. VI
. VII
. VIII
. VIII

Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung

Beschreibung

GG

Grundgesetz

KiTaG

Kindertagesbetreuungsgesetz

Res

Resolution der UN-Generalversammlung

SGB

Sozialgesetzbuch

UN

United Nations

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

v

1. Einleitung
Kinder für eine Zukunft bilden zu müssen, ist ein altes pädagogisches Paradox, mit
dem sich schon lange Bildungspolitiker und PädagogInnen beschäftigen. Zumal eigentlich keiner genau weiß, wie die Zukunft in zehn oder 15 oder 50 Jahren aussehen
wird (vgl. Gau06, S. 50). Es kann gesagt werden, dass wir alle in eine Welt hinein
gehen, die immer „mehr internationalen Wettbewerb erzwingt, die unübersichtlicher,
komplexer und unsicherer wird, deren Globalisierung uns ein Mehr-Umgehen-Können
mit fremden Kulturen, ein Sich-Einfühlen-Können in fremde Mentalitäten und mehr
Fremdsprachfähigkeiten abverlangt und daß daher auch an Bildung und Erziehung steigende Ansprüche gestellt werden müssen“ (Gau06, S. 50).
Wir sind in einer Gesellschaft, die eine lebenslange Bildungsbereitschaft verlangt (vgl.
Gau06, S. 50). Trotz diesen Prognosen „kann es immer nur um eine Grundverständigung darüber gehen, wovon wir glauben, hoffen oder durch Erfahrung wissen können, daß die Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen, Orientierungsmuster und Wertvorstellungen, mit denen wir junge Menschen ausrüsten, ihnen wirklich helfen, ihren
zukünftigen Lebensweg in allen Lebensbereichen, nicht nur in der Arbeitswelt, selbstverantwortlich zu gestalten und sich dort bewähren zu können“ (Gau06, S. 50). Die
Förderung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist als Auftrag für PädagogInnen gesetzlich verankert (siehe §22 Abs. 2
SGB1 VIII). Somit ist das Ziel und die Aufgabe von Erziehung, dass Kinder zu einer selbstständigen Persönlichkeit und als Mitglied der staatlichen Gesellschaft heranwachsen (vgl. Gib08, S. 90).
Während meines Studiums „Frühkindliche Bildung und Erziehung“ ist mir die Kindertageseinrichtung meines Praxissemesters, „International Early Education Center“
Tampere in Finnland, positiv aufgefallen, die nach längerer Beobachtung eine gute
Lösung für diese Aufgabe gefunden zu haben scheint. In dem Konzept des Kindergartens - „Tugendprojekt“ - nahm ich, mir bis dato unbekannte, praktizierte Herangehensweisen wahr, mit denen PädagogInnen eine Haltung erlangen, die Kinder zu einer
selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranwachsen lassen können. Meiner Meinung nach sind die Herangehensweisen und
1
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Tugenden ein wesentlicher Bestandteil des Kindergartenkonzepts, mit dem die Aufgabe der frühkindlichen Bildung und Erziehung gut gemeistert wird. Im Unterschied zu
anderen Einrichtungen erlebte ich die Kinder in Tampere als überaus höflich, eigenverantwortlich, selbstbewusst, ordentlich und hilfsbereit. Dieses Empfinden motivierte
mich für die vorliegende Bachelorarbeit.
Mit der Bachelorarbeit soll die Frage beantwortet werden, ob sich dieses Konzept mit
den baden-württembergischen Kindertageseinrichtungen vereinbaren lässt. Zur Beantwortung dieser Frage wird der baden-württembergische Orientierungsplan zu Hilfe
genommen, der als Richtungsweiser für die frühkindliche Bildung und Erziehung in
Kindertageseinrichtungen gilt.
Die theoretische Auseinandersetzung beginnt im zweiten Kapitel mit der Erläuterung
zur Relevanz für Charakterbildung in der frühen Kindheit, bei der auf die rechtliche
Einbindung der Persönlichkeitsbildung eingegangen wird. Im Anschluss erfolgt eine Definition und Erläuterung von Persönlichkeit und deren Entwicklung. Das dritte
Kapitel thematisiert die Bedeutung der inneren Faktoren der Persönlichkeit, die sogenannten Werte, und erläutert ihren Bezug auf die Gesellschaft. Nachfolgend wird
untersucht, wie sich Werthaltungen bei Kindern, und ein Modell zur Entwicklung moralischen Denkens aufgeführt. Abschließend wird der Wandel von Werteeinstellungen in der Gesellschaft dargestellt. Im vierten und fünften Kapitel erfolgen die Vorstellungen des Charakterbildungskonzeptes Tugendprojekt und der wichtigen Punkten
zum baden-württembergischen Orientierungsplans. Das vierte Kapitel beinhaltet die
Vision und das Ziel des Tugendprojekts, sowie die Hintergründe, die Methoden und
einzelne Werte, bzw. Tugenden, die dem Konzept ihre unverwechselbare Besonderheit geben. Im fünften Kapitel erfolgt die rechtliche Einordnung des Orientierungsplans, Ausführungen zu den Grundlagen, der Haltung und Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft und dem Kooperationsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Schließlich wird die Bildungs- und Erziehungsmatrix des Orientierungsplans vorgestellt mit
den einzelnen Motivationen des Kindes und den Bildungs- und Entwicklungsfeldern.
Wie nun der Orientierungsplan mit den Konzept Tugendprojekt zusammenkommt und
an welchen Stellen Anknüpfungspunkte entstehen, wird in Kapitel sechs erläutert. Es
wird herausgearbeitet, wo sich Tugenden im Orientierungsplan wiederfinden und wo
die Herangehensweisen des Konzeptes mit den Motivationen des Kindes und der Haltung der pädagogischen Fachkraft im Orientierungsplan zusammentreffen. Schließlich
werden positive Aspekte des Tugendprojektes und bestehende Herausforderungen für
eine flächendeckenden Umsetzung in Kindergärten in Baden-Württemberg vorgestellt.
Abschließend wird ein Entwurf vorgestellt, wie das Tugendprojekt praktisch in einer
Kindergartengruppe umgesetzt werden kann.
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Wenn zu einer Persönlichkeit erzogen und gebildet werden soll, gibt es dazu rechtliche Aspekte die zunächst in diesem Kapitel näher erläutert werden. Des Weiteren
wird Persönlichkeit definiert und vorgestellt, was die Entwicklung von Persönlichkeit
umfasst.

2.1. Rechte von Kindern und Eltern
Im achten Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - §1 Abs. 1 steht die Grundaussage, die auf Bundesebene geregelt wird: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1 Abs. 1 SGB VIII). Dies beschreibt das Recht
von Kindern, dass sie ältere Personen dahingehend unterstützend und bildend zur Seite stehen, damit sie in der gegenwärtigen Gesellschaft eine Persönlichkeit entwickeln,
die für sich selbst Verantwortung tragen und die mit anderen Menschen in Beziehung
treten kann.
Damit dieses Recht auf Bildung durch sich selbst oder durch andere jedem zu Teil
werden kann, haben die Vereinten Nationen, konkreter die UNESCO1 , 1948 eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte herausgegeben. Darin steht in Art. 26 Abs. 1,
dass jeder Mensch das Recht auf Bildung habe (vgl. A/Res2 /217 A (III) Art. 26). Zudem steht in Abs. 2: „Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und auf
Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft
zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und
der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein“
(vgl. A/Res/217A (III) Art. 26 Abs. 2).
Neben den Menschenrechten gelten auch konkrete Rechte für Kinder. Seit 1989 gibt
es ein weltweites Grundgesetz, das die Grundrechte der Kinder regeln soll: die UN3 1

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
Res: Resolution der UN-Generalversammlung
3
UN: United Nations
2
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Kinderrechtskonvention. In den „United Nations“, sprich den Vereinten Nationen, sind
fast alle Staaten der Welt vertreten. Deutschland hat dem Vertrag am 2. April 1992
zugestimmt (vgl. SKS14, S- 9 ff.).
„Die UN-Kinderrechtskonvention [...] definiert Kinder als eigenständigen
Träger von Rechten (insbesondere in Artikel 28 und 29). Zu diesen Rechten
der Kinder gehört das Recht auf Erziehung und Bildung, die die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten zur Entfaltung bringt. Weiter gehört dazu das Recht auf Teilhabe und
Beteiligung, auf Gesundheit, auf Schutz vor Gewalt, Diskriminierung und
Armut“ (Min14, S. 18).
Aber die UNESCO spricht auch von den Eltern in Abs. 3, dass sie vorrangiges Recht
besitzen, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll (vgl.
A/Res/217 A (III) Art. 26 Abs. 3). Das bedeutet, dass aus den Grundrechten der Kinder,
dem Recht auf Bildung und auch auf die volle und freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, je nach ihren persönlichen Fähigkeiten etc. auch Pflichten für die Eltern entstehen,
wie es die UNESCO in ihrer Erklärung der Menschenrechte ebenfalls verankert.
Kommt es zur praktischen Umsetzung der Rechte von Kindern, so muss in der frühkindlichen Bildung und Erziehung untersucht werden, wo sie im Alltag der Kinder
gelebt werden (vgl. Min14, S. 10). Das bedeutet, dass die Verantwortung im familiären Bereich, die Rechte der Kinder zu erfüllen, vorrangig bei den Eltern liegt. Diese
Rechte und Pflichten sowie Aufgaben der Eltern ergeben sich aus ihrem Erziehungsrecht und müssen gewürdigt und berücksichtigt werden (vgl. ZB J). Auch im achten
Sozialgesetzbuch steht in §1 geschrieben, dass die Pflege und Erziehung von Kindern
natürliches Recht und die primäre Pflicht der Eltern ist (vgl. §1 Abs. 2 SGB VIII). Die
Familie ist demnach erste Instanz im Bildungs- und Erziehungsweg eines Kindes und
trägt eine große Verantwortung (vgl. Lie06, S. 51 ff.).
Um zu verstehen, wie diese Verantwortung den Kindern gerecht werden soll, stellt
sich die Frage, was Persönlichkeit ist, was sie beinhaltet und wie die Persönlichkeit
gebildet wird. Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt die Persönlichkeit näher
betrachtet.

2.2. Persönlichkeit
Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) war ein bedeutender Psychologe (vgl. Lie01, S. 12)
der Zeit der Aufklärung, der diese auch in die Kindererziehung hinein trug. Während
4
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der Aufklärung wurde ein Mensch bereits von der Geburt an als ein Lebewesen wahrgenommen, dessen Vernunft es zu formen galt. Das bedeutet, dass die Persönlichkeit
nicht erst durch Erziehung erworben werden muss, sondern bereits seit der Geburt an
existiert (vgl. Gib08, S. 51).
In der Zeit des Neuhumanismus ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Mensch
jedoch nicht nur in seinen Verstandeskräften wahrgenommen. Von Geburt an erlangen sämtliche Eigenschaften eines Menschen Bedeutung, was den Mensch mit seinen
ganzen individuellen Eigenarten ins Zentrum der Überlegungen rückte. Die Tatsache,
dass jeder Mensch unterschiedlich ist, prägt den Begriff der Persönlichkeit. So wird die
Persönlichkeit eines Menschen immer auch als ein Teil der Gemeinschaft gesehen. Die
individuellen Unterschiede eines Menschen zum Anderen werden erst deutlich, wenn
eine Person mit anderen Menschen in den Kontext gestellt wird (vgl. Gib08, S. 51).
„Erziehung zur Persönlichkeit beinhaltet, sich im Rahmen einer Gemeinschaft als Individuum zu erkennen und Individualität und Zusammengehörigkeit miteinander zu
vereinbaren“ (Gib08, S. 51 f.). Demnach verlangt das Erziehungsziel zur Entfaltung
der Persönlichkeit die Kompetenz des Kindes, seine Anlagen zur Persönlichkeit und
Neigungen selbst zu ergründen und diese innerhalb des Erziehungsumfeldes mit Hilfe
von pädagogischen Fachkräften auszubauen (vgl. Gib08, S. 52).
Der Begriff der Persönlichkeit lässt sich jedoch nur schwer definieren. Die Verwendung des Begriffs ist davon abhängig welche Persönlichkeitstheorie der Verwender
vertritt. Dabei wird zwischen der der klassischen Psychoanalyse und der klassischen
Lerntheorie unterschieden (vgl. Tex91). In der Psychoanalyse besteht die Persönlichkeit aus unbewussten, bewussten und vorbewussten Schichten, dem Ich, dem Es und
dem Überich. Starke angeborene Kräfte, die als Libido oder als Lebens- und Todestriebe bezeichnet werden können, wirken in ihr. Die Persönlichkeit durchläuft hierbei auch
verschiedene Phasen, wie die orale, anale, phallische, Latenz- und genitale Phase (vgl.
Tex91).
Die klassische Lerntheorie versteht die Persönlichkeit dagegen als Verhaltensmuster
bzw. Reaktionstendenzen, welche im Verlauf der Entwicklung durch Verstärkungsund Nachahmungsprozesse gelernt und jederzeit wieder verlernt werden können (vgl.
Tex91).
Daher wird in der vorliegenden Arbeit äquivalent zu den Ausarbeitungen von M. Textor eine allgemeine Definition des Begriffs Persönlichkeit vorgenommen. Persönlichkeit wird demnach als die charakteristischen Denk-, Erlebens- und Verhaltensweisen
eines Individuums umfasst. Sie ist zum einen relativ stabil, da sie auf Einstellungen
und Werte, sowie früheren Erfahrungen basiert. Zum anderen werden sie auch ständig
verändert, da ein Individuum ständig neue Erfahrungen erlebt und neuen Einflüssen
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ausgeliefert ist (vgl. Tex91).
Demnach ist die Persönlichkeitsentwicklung ein langer Prozess, der mit dem Tod abgeschlossen wird. Denn entgegen früherer Annahmen, dass Persönlichkeitsentwicklung
in den ersten drei Jahren so gut wie abgeschlossen ist, ist man heute zweifellos überzeugt, dass selbst im Erwachsen- und Seniorenalter noch große Persönlichkeitsveränderungen auftreten können. Wissenschaftler haben zudem bestätigt, dass Kinder aus
schwierigen Lebensumständen und Familienverhältnissen, als Erwachsene psychisch
gesunde Personen werden können (vgl. Tex91). Dies wird auch als Resilienz beschrieben, die als psychische Widerstandskraft oder Fähigkeit bezeichnet wird, schwierige
Lebenssituationen zu meistern ohne bleibende Beeinträchtigungen (vgl. DUD13).
Dies macht deutlich, dass die Persönlichkeitsentwicklung von vielen Faktoren beeinflusst wird, welche grob in innere und äußere untergliedert werden können (vgl.
Tex91). „Zu den inneren Faktoren gehören z.B. das Erbgut, das Temperament und
physiologische Prozesse, aber auch die Resultate der bisherigen Persönlichkeitsentwicklung: Eigenschaften, Einstellungen, Vorurteile, Werte, Motive, Interessen, Ängste,
Wahrnehmungs- und Verhaltenstendenzen, Erwartungen, Geschlechtsidentität, Selbstkonzept, Selbstwertgefühle usw.“ (Tex91)
Die äußeren Faktoren liegen in der Lebenswelt, dem sozialen Kontext der jeweiligen
Person. Sie umfassen Einflüsse der natürlichen Umwelt, der Familie, der Gleichaltrigengruppe, des Netzwerkes, der Schicht, der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie
ihrer Institutionen“ (Tex91). Die Vermittlung zwischen den beiden Faktoren übernehmen Wahrnehmungs- und Denkprozesse. Die inneren und äußeren Faktoren beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung nur, sobald sie bewusst oder unbewusst innerlich
wahrgenommen und verarbeitet werden (vgl. Tex91).
Da es der Auftrag und die Aufgabe jeder pädagogischen Fachkraft ist, die Kinder so
zu fördern, dass sie sich zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln (siehe §22 Abs. 2 SGB VIII), wird im nächsten Abschnitt näher
auf die inneren Faktoren, die Werte, eingegangen. So lässt sich in dem Paragraphen des
achten Sozialgesetzbuches auch ein Auftrag zur Werteerziehung und Persönlichkeitsbzw. Charakterbildung vernehmen, der im Anschluss näher untersucht werden soll.
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In diesem Kapitel sollen die Werte genauer betrachtet werden. Zunächst wird beschrieben, was die Werte, die Orientierung geben, alles umfassen. Des Weiteren werden die
Werte im Bezug auf die Gesellschaft gesehen. Um ein konkretes Modell zur Entwicklung von Werten zu geben, wird im vorigen Abschnitt erläutert, wie die Entwicklung
von Werthaltungen bei Kindern geschieht. Nach dem Modell von Gilligan erfolgt ein
Abschnitt zum Wandel der Werteeinstellungen, mit empirisch belegten und nicht empirisch belegten Fakten.

3.1. Werte als innere Faktoren der Persönlichkeit
Werte sind Vorstellungen und Ideen, die Menschen bestimmten Dingen, Zuständen und
Situationen zuschreiben. Jutta Standop beschreibt einen Güterwert, bei dem es sich um
eine Werteigenschaft handelt, die ein Individuum einem Gut beimisst. Standop spricht
zudem von Orientierungswerten. Dies sind Ideale oder Leitbegriffe, an denen Menschen alle Wertungen orientieren. Um diese Orientierungswerte soll es im Folgenden
gehen. Es gibt bereits einen längerfristigen stabilen Kern von solchen Orientierungswerten (vgl. Sta05, S. 13).
Dieser Kern stellt nach Oldemeyer im Allgemeinen das Wesen der moralischen und
rechtlichen Grundgebote der verschiedenen Religionen, Weltanschauungen und den
politischen Einheiten dar (vgl. Sta05, S. 13):
I „die Schonung des leiblichen Lebens von Personen (>Nächsten<);
I die Respektierung des Eigentums, der >Sachen< von Personen, Sachen und Institutionen (>Nächsten<);
I die Erhaltung der gegenseitigen Vertrauensbasis zwischen Partnern (>Nächsten<)“ (Oldemeyer 1979, S. 602).
Werte sind Vorstellungen über erwünschte Zustände oder Endzustände, die unausgesprochen oder ausdrücklich das Streben eines Menschen, einer Gruppe oder auch Gesellschaft kennzeichnen (vgl. Sta05, S. 13). Werte sind also zunächst Erkenntnisinhalte.
7
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Sie sind grundlegende Erkenntnisse und innere Stellungnahmen über die Beziehungen
zur Welt (vgl. Sta05, S. 17).
Die Aufgabe von Werten besteht darin, das Sozialsystem durch die Aufrechterhaltung
der Strukturen zusammen zu halten. Sie repräsentieren allgemein gültige Standards
der Gesellschaft. „Als grundlegende Voraussetzung jeder sozialen Ordnung stellen sie
die Legitimations- bzw. Rechtfertigungsgrundlage für die stabilisierenden Institutionen des sozialen Zusammenlebens und die vielfältigen situationsbezogenen Normen
und Sanktionen eines bestimmten soziokulturellen Bereichs dar“ (Sta05, S. 14). Das
normgerechte Verhalten - das Einhalten oder Nichteinhalten der Werte - wird durch Belohnungen und Strafen bzw. umfassender Sanktionen stabilisiert. So werden die Werte
indirekt sanktioniert und durch Bestrafung normverletzendes Handeln oder Missachtung der Werte geahndet (vgl. Sta05, S. 14). Werte haben demnach auch Normcharakter. Sie werden als soziale Regeln vom Individuum akzeptiert und von dessen Interaktionen zugrunde gelegt. Das schließt ein, dass Abweichungen von dem durch Werte
als richtig definierte Standards als falsch gehalten oder missbilligt werden (vgl. Sta05,
S. 17).
Werte haben für den Einzelnen handlungsleitende Funktionen, wie soeben erwähnt.
Sie regeln soziale Interaktionen und stehen dort mit Erfahrung zur Verfügung. Darüber hinaus geben sie Kriterien für die Bewertung von Ereignissen. In unbestimmten,
komplexen Situationen spielen sie als Orientierungshilfen eine wichtige Rolle. Dabei dienen sie als Prüfkriterien bei Ablehnung oder Annahme von Zielen (vgl. Sta05,
S. 14).
Wurden die Werte vom psychischen Aspekt in frühster Kindheit bereits zu Eigen gemacht und zu bedeutsamen Handlungsleitlinien und Idealen verwoben, so verlieren
sie im Erwachsenenalter nicht an Bedeutung. Sie werden vom Erwachsenen während dem individuellen Sozialisations- und Enkulturationsprozesses verinnerlicht und
emotional-affektiv in die Persönlichkeitsstruktur integriert. So werden die Werte als
ureigene Bestandteile der Persönlichkeit empfunden, als persönliche Wertvorstellung
oder als teilweise Wünsche und Bedürfnisse des Individuums. Besonders die hohe affektive Intensität von Wertehaltungen, die besonders in der Kindheit erworben werden,
weisen hohe emotionale Bezüge auf. Diese tragen zu einer engen Wertbindung bei.
Werte sind nur Handlungswegweiser und geben nicht das direkte menschliche Verhalten vor. Da jede persönliche Entwicklung und somit auch das Umfeld von Individuum
zu Individuum unterschiedlich ausfällt, prägen auch die daraus resultierenden unterschiedlichen Erfahrungen die individuelle Bedeutung von Werten für den Menschen
(vgl. Sta05, S. 15).
Angesichts geschichtlicher Entwicklungen innerhalb von Kulturen haben Werte eine
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gewisse Ausrichtung, Prägung, Eigenart angenommen, die auch Handlungen beeinflussen. Demnach sind Werte entscheidende Elemente, die den Charakter einer jeden
Kultur bestimmen. Sie gelten als wünschens- und erstrebenswert und sind nicht verbindlich. Werte sind nicht von Menschen erfunden und werden auch nicht durch Ethiken bestimmt, sondern durch diese begründet. Werte, die in einer Gesellschaft zählen,
bleiben meist über die Zeit hinweg konstant (vgl. Sta05, S. 14).

3.2. Bezug auf die Gesellschaft
Werte treten als anonyme Standards alltäglicher Kommunikation auf und ermöglichen
daher Rationalität, indem sie gesellschaftliche Setzungen von Idealen bezeichnen, da
sie so als anonyme Standards alltäglicher Kommunikation gelten. Die allgemeinen
Grundprinzipien, wonach sich Handlungen orientieren und die Ausführung des Handelns, müssen in den Werten gesehen werden (vgl. Sta05, S. 18 f.). „Sie sind Vorstellungen von Wünschenswertem, kultureller und religiöser, ethnische und soziale Leitbilder, die über den Tag und den Bestand der eigenen Gesellschaft hinausweisen, die
die gegebene Handlungssituation transzendieren“ (Sta05, S. 19).
Somit sind die Wertorientierungen, die in einer Gesellschaft vorherrschen, das Grundgerüst der entsprechenden gegenwärtigen Kultur. Demnach verhält sich das staatlich
geordnete Gesellschaftssystem wertneutral. Durch den Erlass von Rechtsnormen, den
Gesetzen, lässt sich die Steuerung des individuellen Verhaltens vornehmen. Aber dennoch wenden sich diese Rechtsnormen zugegebenermaßen zunehmend nicht so sehr
an das Wertebewusstsein als an den Sachverstand. Deshalb werden nicht alle bedeutsamen Normierungen des Verhaltens durch den Staat mit seinem Rechtssystem getragen.
Dies ist ein Grundgedanke, der dazu motiviert, zum Verständnis von Moral in der Gesellschaft beizutragen. Gewisse grundsätzliche Verhaltensweisen der Menschen, von
denen das Gemeinwohl unter Umständen abhängt, werden nicht von einer offiziellen
Instanz bestimmt und gefordert. Sie finden sich in keinem Gesetz wieder. Werte prägen
also die Leitbilder des allgemein Erstrebenswerten oder des Abzulehnenden, wenn sie
als die Grundlagen und Voraussetzungen sozialer Normen einer Gesellschaft gesehen
werden (vgl. Sta05, S. 19).
Dazu stellen die religiösen und weltanschaulichen Gesellschaftskonzepte in einer pluralistischen Gesellschaft viele unterschiedliche Wertesysteme zur Auswahl, die sich
in Bezug auf die Werteerziehung als problematisch betrachten lassen können, sofern
nicht alle gemeinsamen Werte der Religionen und Weltanschauungen vermittelt werden (vgl. Sta05, S. 19). Wertesystem wird verstanden als „Ordnung, System der gesell-
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schaftlichen, politischen, ethnischen u./.o. wirtschaftlichen Werte“ (Bün96, S. 1317).
Standop differenziert unterschiedliche Wertesysteme bei verschiedenen Schichten und
Klassen, Religionen und Weltanschauungen und Spezialwertesysteme von Institutionen, Parteien, Berufsgruppen oder ähnliches (vgl. Sta05, S. 21). Insgesamt sollte ein
Konzept des sozialen und individuellen Verhaltens, das z.B. durch Werteerziehung vermittelt werden kann, folgende zwei Prioritäten als richtungsweisenden Maßstab besitzen (vgl. Sta05, S. 19):
1. „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10.12.1948.
2. Die Grundgesetze der Bundesrepublik Deutschland“ (Sta05, S. 19).
Nach diesen beiden Prioritäten soll sich die Werteerziehung richten. Bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kann besonders Art. 26 Abs. 2 für die Werteerziehung als richtungsweisend hervorgehoben werden: „Die Bildung muß die volle
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen
Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein“ (A/Res/217 A (III) Art. 26 Abs. 2).
Im Grundgesetz sind beispielsweise Artikel 1 und 2 substanziell, die besagen: „die
Würde des Menschen ist unantastbar“ (Art. 1 Abs. 1 GG1 ) und „jeder hat das Recht
auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ (Art 2 Abs. 1 GG).
Das Tugendprojekt - im Englischen: The Virtues ProjectTM - welches später noch als
solches Konzept für Werteerziehung näher vorgestellt wird (siehe Kapitel 4) basiert
auf einer Forschung von Dan Popov zu den gemeinsamen Werten, von unterschiedlichen Wertesystemen der Religionen und Weltanschauungen, verschiedener Völker und
Stämme. Er untersuchte zusammen mit seiner Frau Linda Kavelin Popov und seinem
Schwager John Kavelin die heiligen Traditionen der Welt, verschiedene Kulturen und
Glaubenssysteme von einheimischen mündlichen Überlieferungen und weltweit heiligen Texten der Religionen. Sie fanden heraus, dass Tugenden (siehe Kapitel 4) als
Herzstück aller Werte gesehen werden können (vgl. The Ja).

1

GG: Grundgesetz
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3.3. Entwicklung von Werthaltungen bei Kindern
Oeter geht von der Annahme aus, dass Nachahmung und Identifikation eine herausragende Bedeutung für das Lernen von Werthaltungen hat. Er vertritt die Theorie, dass
Kinder nicht zufällig Verhaltensweisen und Gewohnheiten imitieren, sondern Wertesysteme und Überzeugungen vollständig übernehmen (vgl. Oer74, S. 270 ff.). Das bestätigt auch die Hirnforschung, indem sie sagt, dass immer wieder ähnliche Reize bzw.
Erfahrungen, die ein Mensch macht, Spuren im Gehirn hinterlassen. Beim Verarbeiten
dieser Reize sucht das Gehirn bereits nach Regelhaftem, nach Mustern und Ordnungen, die als Gelerntes interpretiert werden können. So geht Evanschitzky davon aus,
dass Werte genauso wie beispielsweise die Sprache durch Erleben und Erfahren angeeignet werden, dies allerdings über einen längeren Zeitraum geschieht (vgl. Eva11).
Für Schröder (1978) sind folgende Punkte für die Werteentwicklung bei Kindern von
Bedeutung: „neben den allgemeinen Gesetzlichkeiten wie von der heteronomen zur autonomen Entwicklung in Verbindung mit der zunehmenden Komplexität, der Kontinuität, des Liberalismus und Realismus für die Entwicklung von Werthaltungen“ (Standop
2005, S. 40 f.). Oeter beschreibt es so:
„Wandel der Bezugsperson Sind die Wertqualitäten des Kindes aufgrund seiner Anerkennung der elterlichen Autorität noch an konkrete Personen der Familie gebunden, nimmt im Laufe der Kindheit die Idealisierung der Eltern ab und andere Personen gewinnen als Vorbild an Bedeutung. Insbesondere die Normen und
Wertvorstellungen der Gruppe der Gleichaltrigen [(Peergroups)] beeinflussen das
Verhalten.
Erziehungsstil der Eltern Die frühkindliche Werteerziehung findet hauptsächlich in
der Familie statt, aus diesem Grund sind die elterlichen Erziehungsstile und praktiken in hohem Maße für die Entwicklung des kindlichen Wertebewusstseins
mitverantwortlich.
Auswirkungen des sozioökonomischen Status Die Entwicklung der Wertvorstellungen wird in erheblichem Maße von der Schichtzugehörigkeit beeinflusst, da in
den verschiedenen Schichten unterschiedliche Wertvorstellungen und Wertprioritäten dominieren. Dies lässt allerdings nicht den Schluss auf ein ,qualitatives
Gefälle’ in dem Sinne zu, dass Kinder aus höheren sozialen Schichten bessere
Möglichkeiten zur Ausbildung von Werthaltungen erhalten.
Vielfalt der individuellen Entwicklungsformen Das Wertebewusstsein entfaltet sich interindividuell sehr unterschiedlich aufgrund der Komplexität der Werteentwicklung wie auch der Vielfalt des Zusammenwirkens entwicklungs- und umweltbe11
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dingter Faktoren in Zusammenhang mit anderen Aspekten der seelisch-geistigen
Entwicklung. ,Die für eine Wertbegegnung bedeutsamen Prozesse akzentuieren sich daher nicht lebensaltersgemäß, sondern lernaltersgemäß’ (zit. n. Sch78,
S.40)“ (Sta05, S. 42, Hervorhebungen durch den Verfasser).

3.4. Modell zur Entwicklung moralischen Denkens
Aus der Fülle von Modellen zu der Entwicklung moralischen Denkens wird in diesem
Abschnitt das Modell von Carol Gilligan näher erläutert, das als Erweiterung von dem
weit verbreitetem Konzept über die Entwicklung moralischen Urteilens von Lawrence
Kohlberg gesehen werden kann. Dabei wird das Konzept von Kohlberg angerissen und
die Stufen nach Gilligan werden vorgestellt.
Gilligan war als Mitarbeiterin von Lawrence Kohlberg gut mit dessen kognitivenstrukturgenetischen Ansatz zur Entwicklung moralischen Urteilens vertraut. Er erforschte hauptsächlich den Entwicklungsverlauf des moralischen Denkens bzw. die
moralische Urteilskompetenz eines Menschen. In seiner Theorie legt er jedoch weniger Wert auf die moralischen Gefühle oder die moralische Motivation, da er die moralische Entwicklung von ihrer kognitiven Entwicklung abhängig sieht bzw. sie sich
beide parallel zueinander entwickeln würden. Nach Kohlberg entfaltet sich demnach
das moralische Urteilsvermögen über drei aufeinander aufbauende Stadien: Das präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Stadium (vgl. Plü10, S. 94).
Gilligan versucht, die emotionalen Aspekte als Erweiterung des Konzepts von Kohlberg in ihren Stufen zu berücksichtigen. Dennoch sind ihre Stufen auf kognitive Prozesse gemünzt. Aus diesem Grund bleiben bei ihrem Modell intuitive emotionalaffektive Entscheidungen gleichermaßen außer Acht, wie soziale und kulturelle Unterschiede (vgl. Ste08, S. 50 f.).
Im Folgenden werden die Stadien vorgestellt, nach denen die moralische Entwicklung
laut Gilligan verläuft. Für Gilligan folgt die moralische Entwicklung „dem dreiphasigen Verlauf jeder sozialen Entwicklungstheorie - von einer egozentrischen über eine
gesellschaftsbezogene zu einer universalen Perspektive - sie verläuft jedoch innerhalb
eines charakteristischen Moralkonzepts“ (Gil83, S. 134).
„1. Stadium: Orientierung auf das individuelle Überleben Maßgebend für die

Sorge um die eigene Person. Die durch strafende Autoritäten vermittelten physischen Konsequenzen und der Primat des individuellen Überlebens sind die Wegweiser für die jeweilige Entscheidungsfindung. Die Beziehung des Individuums
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zur Gesellschaft ist eher durch Abhängigkeit als durch aktive Mitgliedschaft gekennzeichnet.
Übergangsphase: Vom Egoismus zur Verantwortlichkeit Die Haltung des ers-

ten Stadiums wird als eine egoistische erkannt. Zugehörigkeit zu und Verbindung
mit anderen werden nun handlungsleitend: ein „Schritt zur gesellschaftlichen
Partizipation“ (Gil91, S. 100). Entscheidungen werden zu moralischen Entscheidungen, die sich dadurch auszeichnen, dass das Individuum sich um Integration
der Verantwortung für andere und des Wunsches, etwas für sich selbst zu tun,
bemüht.
2. Stadium: Gutsein als Verzicht Moral beruht auf gemeinsamen Normen und Er-

wartungen. Durch die Übernahme sozialer Werte wird der Anspruch auf soziale Zugehörigkeit bestätigt. Da dass [sic!] Individuum sein Überleben von der
Akzeptanz durch andere abhängig sieht, erfüllt es traditionelle stereotype Verhaltensweisen vom weiblichen Gutsein und fühlt sich der Fürsorge für andere
verpflichtet. Der Verzicht auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse begleitet die
Unterdrückung eigener Wünsche.
Übergangsphase: Vom Gutsein zur Wahrheit Die mit der Fürsorge für andere

verbundene mögliche Selbstaufopferung oder auch Selbstaufgabe führt zu Unzufriedenheit. Diese leitet eine Neubewertung von Beziehungen ein und die eigenen
Bedürfnisse werden mit mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber wahrgenommen
und berücksichtigt. Durch die Verlagerung des Urteilskriteriums vom Gutsein zur
Ehrlichkeit sich selbst gegenüber wird die Diskrepanz zwischen der Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf andere einerseits und einer möglichen Verletzung
anderer durch Nichterfüllung dieser Verpflichtungen andererseits in Einklang gebracht. Als Konsequenz verlagert sich die Entscheidungsinstanz von außen nach
innen. Die Moralität einer Handlung wird nicht mehr unter dem Aspekt beurteilt, was andere dazu sagen werden, sondern nach ihren wahren Absichten und
Konsequenzen.
3. Stadium: Die Moral der Gewaltlosigkeit Anteilnahme und Fürsorge werden zu

einem alle moralischen Handlungen und Urteile umfassenden Prinzip. Dies führt
dazu, dass das Spannungsverhältnis zwischen Verantwortung und Egoismus abgebaut und das zentrale moralische Dilemma durch die Gleichberechtigung vom
Selbst und den anderen aufgelöst wird“ (Sta05, S. 53 f., Hervorhebung durch den
Verfasser).
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Gilligan sagt demnach, dass das moralische Denken und Urteilen sich in drei Stadien entwickelt, von einer hierarchischen Auffassung von Beziehungen bis zu einem
Standpunkt der Gleichberechtigung zwischen dem Selbst und den anderen Individuen
in einem Netzwerk von Beziehungen. In einer Ethik der Verantwortung und Fürsorge
sieht Gilligan die Ideale humanen Zusammenlebens. Dabei bestimmen drei wesentliche Faktoren die Entwicklung einer solchen mitfühlenden Orientierung (vgl. Sta05,
S. 54 f.):
I „ein tieferes Verständnis der Psychologie menschlicher Beziehungen
I die zunehmende Differenzierung des Selbst und der Selbstwahrnehmung sowie
der Wahrnehmung der anderen und
I das wachsende Verständnis für die Dynamik sozialer Interaktionen“ (Sta05,
S. 55).
Den Begriff Moral verwendet Gilligan im weitläufigen Sinne, der nicht nur den Standpunkt des moralischen Sollens, sondern auch des Wollens und Könnens umfasst (vgl.
Sta05, S. 55).
Allerdings wird das Modell von Gilligan auch kritisiert, ungenügend Datenbasis zu
besitzen bzw. ihre unzulänglichen Versuche infrage gestellt, die Stufen der moralischen Entwicklung mit psychometrischen Instrumenten erhebbar zu machen. Zudem
sind ihre Erweiterungen zu dem Konzept von Kohlberg, sowie das Konzept von Kohlberg selbst, mit dem heutzutage vorherrschenden Wertepluralismus teilweise unvereinbar. Dass ein grundlegender Wert wie Fürsorge oder Gerechtigkeit als Ausgangspunkt
für Moralentscheidungen genommen wird, kann als Nachteil der Moralstufentheorien gesehen werden. Wertepluralismus soll in dem Sinne verstanden werden, dass ein
Mensch, in einer Situation der Entscheidungsfindung, durchaus eine Vielzahl von Werten einbeziehen kann. Darüber hinaus setzt der Wertepluralismus voraus, dass einzelne Individuen unterschiedlich bezüglich der Ausprägung ihrer Werte sind (vgl. Ste08,
S. 51 f.).

3.5. Wandel der Werteeinstellungen
3.5.1. Studien zu Wertewandel von Erziehungszielen
Die Werte- und Wertewandelforschung beobachtet systematisch, wie sich die Werteeinstellungen der Menschen im Laufe der Jahre verändert haben. Bereits in den 1950er
14
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Jahren gibt es dazu empirische Untersuchungen, beispielsweise in der Soziologie oder
der Psychologie, aber auch in anderen Disziplinen (vgl. Pri04, S. 115). Schelsky hatte damals festgestellt, dass die Jugendlichen sich mehr und mehr für die materialistischen Werte - Güterwerte - interessieren, und sich von den idealistischen Werten Orientierungswerte - abwenden. Dieses Verhalten wurde jedoch von Schelsky als eine
Auswirkung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland gesehen, bezogen auf die damit verbundenen enttäuschten Erwartungen (vgl. Ste08, S. 66).
Seit Ende der 1960er Jahre wird von verschiedenen Sozialwissenschaftlern von einem
Wertewandel gesprochen. Die Tugenden des bürgerlichen Zeitalters verlieren an Bedeutung, wodurch andere in den Vordergrund rücken. Das wichtigste Kennzeichen für
diesen Wandel ist, dass damals die Werteeinstellungen der Jugendlichen sich erheblich
in allen sozialen Schichten von denen der Erwachsenen unterschieden (vgl. Gie05,
S. 43 f.).
Besonders in den 1970er Jahren war die Kluft zwischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration größer als im Vergleich zu anderen Ländern, wie beispielsweise Großbritannien. Der Wertewandel führte von einer materialistischen zu einer postmaterialistischen
Haltung. Aber auch gesellschaftlich-strukturelle Veränderungen spielen in die Umbrüche mit hinein, da in den letzten Jahrzehnten Westeuropa starken Transformierungen
im Bereich des Politischen, Technologischen, Sozialen und Ökonomischen ausgesetzt
war (vgl. Ste08, S. 66 f.).
Es gibt „eine Gewichtsverlagerung von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten. Das Selbst, die eigenen Lebensinteressen, sind zur Leitinstanz des
Denkens und Fühlens geworden“ (Gie05, S. 44). Ein Subjekt des eigenen Handelns
zu sein, hat hohen Stellenwert gewonnen (vgl. Gie05, S. 44). „Prinzipiell erfolgt eine
schrittweise Abwendung von materialistischen Akzeptanz- und Pflichtwerten hin zu
postmaterialistischen Selbstentfaltungswerten“ (Ste08, S. 67).
Nun haben in den letzten dreißig Jahren auch Inglehart, Klages, Schulze und Beck
versucht, die Entwicklungen der Gesellschaft zu beschreiben. Jedoch liegt keine klare
Vorstellung vom Wandel und von der Zukunft der Gesellschaft vor, da viele Bezeichnungen für Gesellschaft und unterschiedlichste Zukunftsprognosen und Entwicklungsszenarien auftreten. Trotz den Bezeichnungen wie Risiko-, Informations-, Wissensoder Erlebnisgesellschaft, scheint der Trend dennoch zur Individualisierung zu gehen.
Es lassen sich mehr und mehr Anzeichen in der technischen Entwicklung, der Globalisierung und Pluralisierung der Gesellschaft erkennen, weshalb der Mensch eigenverantwortlich handelt und nunmehr auf sich selbst gestellt ist. Das Nichtangewiesensein
auf fremde Hilfe wird mehr und mehr zur Schlüsselkompetenz „Selbstständigkeit“ ei-
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nes Menschen (vgl. Pri04, S. 115).
Der Soziologe Helmut Klages untersuchte, wo die Prioritäten bei der Erziehung von
Kindern nach Meinung der Bevölkerung in den Alten Bundesländern liegen (siehe
Abbildung 3.1). Den Ergebnissen zu Folge hat die Bedeutung der Selbstständigkeit als

Abbildung 3.1.: Wertewandel von Klages: Erziehungsziele 1951 - 1998:
Worauf sich die Erziehung von Kindern in erster Linie hin ausrichten sollte
(nur alte Bundesländer) (Pri04, S. 116)

Erziehungsziel erheblich zugenommen. Die Entwicklung, wie Klages sie beschreibt,
wird vollständig belegt, indem 81 % der Befragten angaben, sie würden besonderen
Wert auf Selbstständigkeit als Erziehungsziel legen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt ein
Kind erziehen müssten (vgl. Pri04, S. 116).
Erziehungsziele können nach Ballerstedt/Glatzer (1975) als Wertindikatoren interpretiert oder als Instrumente zur Lebensbewältigung verstanden werden. Somit sind Erziehungsziele ein Spiegel für die Anforderungen in der Gesellschaft (vgl. Pri04, S. 117).
„Wertestrukturen werden, bevor sie auf die Kinder übertragen werden, auch mit den
Wertemustern abgeglichen, die gegenwärtig in der Kultur und Gesellschaft vorherrschen und auf ihre Adaptivität für die heutige Generation der Kinder überprüft. Auf
diese Weise geben Eltern teilweise auch Werte an die Kinder weiter, die sie für sich
selbst eigentlich verworfen hatten“ (Ste08, S. 80). Der technische und soziale Wandel
in Kombination mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beschleunigungsprozessen
erfordert die Kompetenzen von starken und selbstbewussten Persönlichkeiten. Darauf
deutet auch die vermehrte Hervorhebung der Werte Selbstständigkeit und Selbstvertrauen (77 %) hin (vgl. Pri04, S. 117).
Dass Selbstständigkeit einen hohen Stellenwert bei den Erziehungszielen in unserer
16
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heutigen Gesellschaft trägt, wird auch durch andere Studien verdeutlicht. Beispielsweise zeigt die 2009 durchgeführte Studie des Linzer Market-Instituts, dass Selbständigkeit als Erziehungsgrundsatz, nach denen Personen selbst erzogen wurden, lediglich
im Mittelfeld der Erziehungsgrundsätze liegen (siehe Abbildung A.2 im Anhang A).
Wird jedoch diese Personen gefragt, wie sie Selbständigkeit als Erziehungsgrundsatz
sehen, nach denen die eigenen Kinder erzogen werden sollten, so liegt Selbstständigkeit mit Abstand an erster Stelle mit einer Differenz von 20 % (vgl. Sei10).
Was wiederkehrend mit Werteverlust und Wertezerfall beklagt wird, lässt sich nun eher
als Wertewandel bezeichnen, wie die Shell-Studie 2002 (vgl. Deu02) zeigt. 85 % der
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 24 Jahren halten das Familienleben für wichtig. 81 % sind der Meinung, dass Gesetz und Ordnung wichtig sind, 76 % priorisieren
Fleiß und Ehrgeiz. Darüber hinaus wollen 71 % der Jugendlichen später ihre eigenen
Kinder so erziehen, wie sie selbst erzogen worden sind. Daraus lässt sich schließen,
dass es eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen den Generationen hinweg gibt.
Einerseits hat die Umstellung der Werte dadurch alle Generationen erreicht und andererseits scheint sie ihre Dynamik der letzten Jahrzehnte zu verlieren (vgl. Gie05, S. 44
f.).

3.5.2. Nicht empirisch belegter Wertewandel
Allerdings lassen sich in den Berichterstattungen der Medien auch nicht empirische
öffentliche Diskussionen über die Entwicklung von Werten bei Jugendlichen vernehmen. Es wird oft über zunehmendes antisoziales und delinquentes Verhalten berichtet.
Jugendliche werden häufiger gewalttätig und schlagen ohne Mitgefühl, Skrupel und
Respekt anderen Menschen gegenüber zu. Ein ausgeglichenes Maß an Mitleid, Empathie und zwischenmenschlicher Sensibilität gepaart mit vermindertem Verantwortungsgefühl fehlt der jetzigen Generation (vgl. Plü10, S. 1). Werden zudem öffentliche
Statistiken zur Kriminalität und Jugendstrafurteilen hinzugezogen, spricht einiges dafür, dass die Gewaltdelikte bei Jugendlichen zugenommen haben (vgl. Sto07, S. 11 ff.).
Rackl macht deutlich, dass solchen Entwicklungen auf die richtige Art und Weise begegnet werden müssen, indem unwillkommene Tendenzen erkannt und mögliche Ursachen analysiert werden. Er zählt folgende Hinweise für degenerative Erscheinungen
auf (vgl. Rac09, S. 5): „Geringe Anstrengungsbereitschaft, Bequemlichkeit, Verlust an
Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer, Bedürfnis nach raschem Reizwechsel, Bedürfnis nach stärkeren Reizen für Aktivierung, geringe Frustrationstoleranz, wachsender
Egoismus, steigende Aggressivität und Gewaltbereitschaft, geringere Empathie, Desinteresse an Gemeinschaft, Werteverlust“ (Rac09, S. 5). Als mögliche Ursachen sieht
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Rackl beispielsweise den Medienkonsum, durch den Kreativität und Vorstellungskraft
abnehmen. Aber auch die Informationsflut, der man ausgesetzt ist, löst eine Art Informationsimmunität aus. Emotionale und intuitive Dimensionen schrumpfen, durch die
extreme Überbewertung des Intellekts. Hinzu kommt der gesicherte Wohlstand durch
Eltern und Großeltern, der eine geringe Belastbarkeit durch die Verwöhnung bewirkt.
Auch eine mediale Entwertung von allen als unantastbar geltenden Eckpfeilern des
Seelenlebens verunsichert. Überdies hinaus würde die Wertekonkurrenz verschiedener
Gesellschaften, Religionen und Kulturen eigene Ansichten anzweifeln. Durch das Enthüllen der mangelnden Echtheit von Amtsautoritäten geht die Achtung vor dieser und
ihren Appellen verloren. Das Ablegen der traditionellen Familienstrukturen, aber auch
ungünstige Perspektiven in Beruf und Wirtschaft würde Frustration und Resignation
aufkochen lassen. Zudem steigert der internationale Druck, das Gefühl der Bewusstlosigkeit und Erschöpfung (vgl. Rac09, S. 5).
Wird davon ausgegangen, dass solche degenerativen Probleme der Persönlichkeit in
der Gesellschaft zunehmen, so sind starke, gut entwickelte Persönlichkeiten für die
Gesellschaft von existenzieller Bedeutung, um die Stabilisierung der Leistungsfähigkeit, der Kultur und des Sozialgefüges zu erhalten (vgl. Rac09, S. 5). „Die Entwicklung bzw. Entfaltung der Persönlichkeiten muss sowohl aus der Sicht der Gesellschaft
als auch mit dem Blick auf den individuellen Lebenssinn oberste Priorität erhalten“
(Rac09, S. 5).
Dies sahen auch die Gründer des Konzeptes Tugendprojekt so, die dieses Projekt gründeten, um der steigenden Gewalt, die sie Aufgrund ihrer Berufe bei Kindern und Jugendlichen wahrnahmen, entgegenzuwirken. In vielen Schulen, so beschreibt es Popov, gäbe es Mobbing, Erpressung und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht,
Hautfarbe, Religion oder Herkunft. Kinder und Jugendliche werden ausgelacht und
gedemütigt und so nehme das Ausmaß an Gewalt beängstigend zu. Kinder, die technische Genies sind, sind oft moralisch inkompetent und auch die Zahl der vorzeitigen
Schulabbrecher und der Kinder, die ungern zur Schule gehen, wächst stetig. Auch Lehrer sind mit den Anforderungen in der Schule überfordert und überlastet. Daher haben
Linda Kavelin Popov, Dan Popov und John Kavelin ein Konzept entwickelt, das die
Ursache dieser Probleme angehen soll: den Sinnverlust (vgl. KP14, S. XVIII).
Kindern und Jugendlichen soll geholfen werden, ihre eigentliche Persönlichkeit zu entfalten und „die Möglichkeit zu geben, mit Sinn und Ziel [ihres Lebens] in Verbindung
zu kommen“ (KP14, S. XVIII). Sie nehmen die Rückbesinnung auf Werte und Tugenden im Alltag, die zum Kern der Sache hinführt, und beziehen dabei alle Weisheitstraditionen der Welt mit ein, die besagen, dass der Sinn des Lebens in der Kultivierung
von Tugenden besteht (vgl. KP14, S. XIX).
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Als Grundlage, um das Tugendprojekt vorzustellen, dient überwiegend das bisher einzige deutschsprachige Buch, das einen praktischen Ansatz des Konzepts für ErzieherInnen und LehrerInnen darstellt. Es wurde vom Englischen Buch „The Virtues
ProjectTM Educator’s Guide“ von Linda Kavelin Popov (KP00), der Mitgründerin des
Konzepts, in das deutsche Buch: „Wege zur Charakterbildung“ übersetzt und 2014 von
Shira Publishing veröffentlicht (KP14).
Im Folgenden Kapitel werden auf die Vision und das Ziel des Tugendprojekts eingegangen. Dazu sollen noch einige Hintergründe erläutert und im Anschluss die fünf
Herangehensweisen ausführlich erklärt werden. Schließlich folgt noch ein kurzer Abschnitt zu den Tugenden, die allerdings ausführlich im Anhang B aufgezählt und beschrieben werden.

4.1. Vision und Ziel
The Virtues ProjectTM , zu deutsch Tugendprojekt, ist ein Konzept zur Charakterbildung von Menschen. Die Kanadierin Kavelin Popov und ihre Mitgründer (siehe Abschnitt 4.2) Dan Popov und John Kavelin, entwickelten ein Konzept, das die besten
Qualitäten des Charakters, sogenannte Tugenden, eines jeden Menschen sichtbar machen soll. Das Konzept sieht vor, Menschen zu unterstützen und zu fördern, das Beste
in einem Charakter im täglichen Leben anzuregen und zu leben (vgl. KP14, S. XII).
Die Vision liegt auf der „Entwicklung einer Charakterkultur (...), in der Respekt, Geduld, Selbstdisziplin, Toleranz und Freude am Lernen zu jenen Tugenden zählen, die
(...) Kinder meistern“ (KP14, S. XV f.).
Das Konzept geht davon aus, dass diese angeborenen besten Qualitäten sich in positive oder negative Charaktereigenschaften entwickeln können, abhängig davon, wie
diese Eigenschaften des Charakters in der frühen Kindheit geformt wurden. Während
Kinder lernen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, entwickelt sich deren
Charakter (vgl. Int13).
Das Tugendprojekt nimmt an, dass jeder Mensch solche Qualitäten, sprich Tugenden,
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von Geburt an in sich trägt (vgl. KP14, S. XXI). Davon sind manche stärker und schwächer im Charakter ausgebildet (vgl. KP14, S. XII). Das Konzept unterscheidet hier die
gut ausgebildeten Charaktereigenschaften als Stärke-Tugenden und die weniger gut
ausgebildeten als Wachstums-Tugenden (vgl. The Jb). Tugenden sind von sich aus gut.
Sie sind das geistige Potenzial und die Grundlage von Selbstkompetenz und sozialer
Kompetenz (vgl. KP14, S. XII).
Die Tugenden unterscheiden sich von Werten, da sie kulturell unabhängig und universal sind (vgl. Int13). Werte, wie zuvor in Abschnitt 3.1 beschrieben, können alles
sein, was wir schätzen. Das kann beispielsweise Reichtum oder Popularität sein oder
der Fakt, dass kulturell gesehen, in manchen - vor allem in östlichen Ländern - z.B.
Mädchen weniger wert sind als Jungen. Dies sind alles Werte, die allerdings nichts mit
einem „guten“ oder „weniger gut“ ausgeprägten Charakter zu tun haben. Werte sind also kulturabhängig, da das, was in manchen Familien und Kulturen als wertvoll erachtet
wird, für andere Kulturen kaum oder keinen Wert darstellt (vgl. KP14, S. XIX).
Zusammenfassend untersuchten die Gründer also kultur-, religions- und regionsübergreifende Charakterwerte, die dabei helfen können, zu einer eigenverantwortlichen und
auch gemeinschaftsfördernden Persönlichkeit zu werden. Es werden auf die inneren
Qualitäten eines jeden Menschen hingewiesen und zur individuellen Entfaltung des
Charakters geführt. Dabei fanden sie viele gemeinsame Tugenden heraus und fassten
diese dann in 52 Tugenden zusammen (siehe Anhang B). Die Gründer entwarfen fünf
Herangehensweisen (siehe Abschnitt 4.3) bzw. Strategien, die das Ziel verfolgen, Tugenden im Alltag zu fördern und umzusetzen, um eine bessere Charakterbildung zu
ermöglichen.

4.2. Hintergründe zum Tugendprojekt
Das Tugendprojekt wurde 1991 von Linda Kavelin Popov - einer Psychotherapeutin gegründet. Zusammen mit ihrem Ehemann Dan Popov, ein klinisch-pädiatrischer Psychologe und zudem Gelehrter im Bereich der sakralen Texte der Welt, und Lindas
Bruder John Kavelin, Kunstdesigner bei Walt Disney, stellten sie das Konzept Tugendprojekt zusammen (vgl. KP14, S. XII).
Im Frühjahr 1988 kamen die drei Gründer beim Brunch zusammen und diskutierten
den Zustand der Welt. Dabei kamen sie zu dem Schluss, etwas gegen steigende Gewaltbereitschaft von Kindern gegen andere und sich selbst zu unternehmen, die sie
aufgrund ihrer Berufe erkannten. Sie waren der Meinung, dass Gewalt ein Symptom
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sei und Sinnlosigkeit eine Krankheit (siehe auch Unterabschnitt 3.5.2). Daraufhin verbrachten sie den gesamten Sommer damit, das eigene Urteils- und Wahrnehmungsvermögen bezüglich dem zu hinterfragen, was Kindern ein Gefühl von Sinn und Zweck
im Leben gibt. Nachdem sie Dan Popovs Forschungen über die heiligen Traditionen
der Welt mit einschlossen, entdeckten sie, dass Tugenden in jeder Kultur und Glaubenssystem das Herzstück sind, von den einheimischen mündlichen Überlieferungen
bis hin zu den weltweit sakralen Texten der Religionen (vgl. The Ja).
Demnach ist das Konzept besonders geeignet, um Werteerziehung bei Kindern vorzunehmen, ohne die verschiedenen Glaubenssysteme religiöser und nicht religiöser
Kinder zu verletzen. Kavelin Popov erklärt, dass Charaktererziehung in einer pluralistischen Gesellschaft nur vorstellbar ist, indem das Augenmerk auf die Entwicklung
von Tugenden gelegt wird, sowie die Sicherstellung, dass keine einseitigen Werte eines
Glaubenssystems in die Erziehung einfließen, egal wie positiv diese auch sein mögen.
(vgl. KP14, S. XIX).
Die Kinder wachsen mit dem Bewusstsein auf, dass Tugenden wichtig für den Sinn
des Lebens sind. Das Konzept kann auch Jugendlichen und Erwachsenen helfen, Tugenden in sich zu entdecken (vgl. KP14, S. XX). Somit ist das Tugendprojekt nicht
ausschließlich ein Konzept für Kinder, sondern für alle Altersklassen. Es geht um die
Charakterqualitäten, die jeder Mensch in sich trägt.
Dies wird bereits in vielen verschiedenen Kontexten eingebunden, beispielsweise in
Familien, in Kindergärten und Schulen, bei Menschen in der Wirtschaft und in unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften, in Gefängnissen und unterschiedlichen Behandlungsprogrammen für Drogen- und Alkoholabhängige, sowie Berater der verschiedensten Bereiche (vgl. KP14, S. XXI).
1994 ehrten die Vereinten Nationen im Rahmen des „Internationalen Jahres der Familie“ das Virtues ProjectTM als vorbildhaftes Modell-Projekt für Familien aller Kulturen. Mittlerweile kann das Tugendprojekt als globale Graswurzelinitiative beschrieben
werden (vgl. Tug09c).

4.3. Fünf Herangehensweisen
Es stellt sich die Frage, welche Strategie das Tugendprojekt zur Charakterbildung
nutzt. Dazu werden im Folgenden fünf Herangehensweisen von Linda Kavelin und ihren Mitgründern des Tugendprojektes erläutert. Da es zu diesem Zeitpunkt noch wenig
deutschsprachige Literatur zum Konzept Tugendprojekt, müssen noch im deutschspra-
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chigen Raum allgemeingültige Formulierungen erst erarbeitet werden.
In dieser Arbeit wird daher in Unterabschnitt 4.3.4 eine eigene Formulierung der Strategie vorgenommen, sodass kein spiritueller Kontext hinein interpretiert werden kann,
da Tugenden kulturell- und religionsunabhängige Werte sind. Darüber hinaus sollen
die Strategien auf Kindertagesrichtungen zugeschnitten sein.

4.3.1. Die Sprache der Tugenden verwenden
Die Art und Weise, wie Menschen sich ausdrücken und welche Wörter sie benutzen,
hat großen Einfluss auf die Umgebung. Die Sprache vermittelt Gedanken und Gefühle.
Sie prägt das Selbstwertgefühl eines Kindes, je nachdem wie pädagogische Fachkräfte
und Eltern mit einem Kind sprechen. Die Sprache beeinflusst also die Kultur in der Familie und im Kindergarten. Worte können inspirieren oder diskriminieren. Somit wird
die Sprache zum Hauptbestandteil einer Charaktererziehung (vgl. KP14, S. 3).
Die Sprache der Tugenden zu verwenden, bedeutet mehr als nur reines Sprechen. Es
ist eine Art zu denken, zu handeln und ein Rahmen zur Wertschätzung. So wird sich
in der Charaktererziehung des Kindes ständig auf die inneren Qualitäten eines Kindes
bezogen. Die erste Herangehensweise umfasst also auch das Sehen der Tugenden in
jedem Kind, das Hören der Kinder, indem Erwachsene die Fähigkeit des Zuhörens anwenden und das Sprechen der Tugenden. Indem die Tugenden ausgesprochen werden,
wie beispielsweise Begeisterung, Demut, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, und das Handeln
auf Basis der Tugenden beruht, wird Kindern geholfen, ihre eigenen Tugenden zu entwickeln. Letzteres schließt auch Demut ein, eigene Fehler zu erkennen und daraus zu
lernen. Denn die Erwachsenen sind nicht Vorbilder der Perfektion, sondern der Tugenden (vgl. KP14, S. 4).
Zudem färbt die Sichtweise, wie ein Kind von Erwachsenen gesehen wird, auf das Verhalten des Kindes ab. Wird beispielsweise ein Kind ständig als „Clown“ bewertet und
dies auch ausgesprochen, so wird sich das Kind aller Wahrscheinlichkeit nach immer
wieder als „Clown“ verhalten. Die Worte werden in das Bewusstsein des Kindes gelegt
und ständig bestärkt, sodass dem Kind keine anderen Eigenschaften über sich selbst
bewusst werden, die es trotzdem besitzt. Die Wörter, die ein Erwachsener gegenüber
einem Kind benutzt, haben folglich das Potential, Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl eines Kindes zu prägen. Das bedeutet, dass negative Wörter auch negatives Verhalten bestärken und positive Wörter positives Verhalten (vgl. KP14, S. 3).
Mit folgenden Mitteln wird die Sprache auf die Kinder angewandt: Durch Anerkennung von Tugenden durch Erwachsene lernen Kinder ein authentisches Selbstwert-
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gefühl aufzubauen, das nicht übermäßig von äußerer Zustimmung abhängig ist. Dadurch werden die Tugenden des Kindes bestärkt, die bereits ein Kind gut ausgebildet
hat (vgl. KP14, S. 5 ff.). „Die konstruktivsten Tugendwürdigungen - jene, welche die
größte Wirkung haben - sind auf Tugenden gerichtet, die ein Kind in jenen Bereichen
zeigt, die eine Herausforderung darstellen: Sie sind ’Wachstums’-Tugenden“ (KP14,
S. 6). Jede kleine Verbesserung, die ein Kind zeigt, sollte gewürdigt werden und die
entsprechende Tugend genannt werden. Dabei ist die Sprache der Tugenden konkret
und klar und damit einfach für das Kind zu verinnerlichen (vgl. KP14, S. 6).
Ein Beispiel wäre: „Wir [der Erwachsene] sagen nicht: ,Du bist ein so freundlicher
Junge.’ Wir sagen: ,Es war freundlich von dir, unserem neuen (...) [Jungen] seinen
Sitzplatz zu zeigen. Ich bin sicher, er fühlte sich dabei willkommen’ “ (KP14, S. 8).
Durch Anleiten und Lenken der Erwachsenen, werden Kinder vorbereitet, welche
Tugend sie üben sollen. Beim Setzen von Grenzen kann das Lenken gut eingesetzt
werden, indem Kindern nicht gesagt wird, was sie nicht tun dürfen, da sonst auf ein
Verhaltensmuster hingelenkt wird, das es eigentlich zu vermeiden galt (vgl. KP14,
S. 8).
Im Beispiel könnte dies wie folgt aussehen: anstatt zu sagen „Hör auf zu flüstern“,
das keine klare Orientierung vermittelt, was vom Kind verlangt wird, wird gesagt: „Du
musst das friedlich ausarbeiten“ oder „Bitte schau mich an und hör mir mit Respekt
zu“. Beide Sätze gäben dem Kind eine Vorstellung, was es genau zu tun hat. Positive Formulierungen unter Einbindung der Tugenden erreichen größere Erfolge, da so
moralische und geistige Wahrnehmung gefördert werden (vgl. KP14, S. 8 f.).
Durch das Korrigieren werden Kinder an die Tugenden erinnert, wenn es ihnen misslungen ist, eine Tugend auszuwählen oder wenn sie sich einfach mal unpassend verhalten haben (vgl. KP14, S. 9).
Um das Gewissen zu bilden, findet die Anleitung zu einer Tugend statt, bevor das Kind
handelt. Da die Korrektur aufgrund einer Handlung erfolgt, findet sie auch erst nach
ihr statt. Die Korrektur einer Tugend zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Gewissen eines Kindes berührt und dessen notwendige moralische Einsicht zur Veränderung
weckt (vgl. KP14, S. 9).
Durch die Sprache der Tugenden wird Raum für den Charakter geschaffen. In jeder
bedeutungsvollen Handlung steht die Absicht im Mittelpunkt, die immer eine Tugend
reflektiert. Wenn Kinder für eine unkorrekte Handlung beschämt und getadelt werden,
so ist das der Charaktererziehung des Kindes nicht förderlich. Vielmehr nützlich ist
es, wenn das Kind zur Rechenschaft gezogen wird und die Möglichkeit hat, sich zu
ändern und sich auf eine Tugend zu konzentrieren (vgl. KP14, S. 9).
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4.3.2. Lehrreiche Momente erkennen
Im Alltag der Kinder sollen Lernerfahrungen gesucht und Momente aufgegriffen werden, die ihnen helfen, eine Tugend zu meistern, oder deren Sinn zu verstehen. Dabei
wird ihnen bewusst, was sie gerade tun und sie erkennen, was sie lernen. Dadurch
lernen Kinder auch, mit anderen passend umzugehen (vgl. KP14, S. 29). „Dem Kern
unserer Handlungen liegt immer eine Tugend zugrunde“ (KP14, S. 29).
Charaktererziehung ist besonders effektiv, wenn sie im Kontext des täglichen Lernens
und Lebens stattfindet. Tugenden sind dabei Werkzeuge, die dazu dienen können, soziale Kompetenz aufzubauen und als dessen Basis genommen werden können. Indem
im Alltag tugendorientierte Fragen gestellt werden, können Kinder Tugenden auch in
Geschichten erkennen (vgl. KP14, S. 29).
So können Kindern beispielsweise bei dem Märchen von Hänsel und Gretel folgende
Fragen gestellt werden: „Welche Tugenden könnt ihr bei Hänsel und Gretel erkennen?“, „welche Tugenden müssten die beiden noch entwickeln?“, „welcher Moment
war für die beiden lehrreich?“, „für welche Tugend bekäme die Hexe eine Anerkennung?“ (KP14, S. 29)
Eine Situation wird lehrreicher, umso mehr die Kinder den Zusammenhang zwischen
dem lehrreichen Moment und den Erfahrungen in ihrem eigenen Leben erkennen können. Begleitende Fragen zu Geschichten können sein, wenn die Kinder ähnliche Herausforderungen erlebt haben, welche Tugend sie angewandt oder gebraucht hätten (vgl.
KP14, S. 30).
Dabei ist diese Strategie, die lehrreichen Momente zu erkennen, eng mit der ersten
Herangehensweise verbunden. Lehrreiche Momente sind diese, bei denen sofort
erkannt werden, was in diesem Moment geschieht und welche Tugend dahinter steckt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, solche Momente ausfindig zu machen: Entweder es
werden Bemühungen anerkannt, bei denen eine Tugend entwickelt werden soll, oder
die Kinder werden daran erinnert, Verantwortung für eine erforderliche Tugend zu
übernehmen. Dabei kann alles, was täglich passiert, als Einladung für solch einen
Moment gesehen werden (vgl. KP14, S. 30).
Beispielsweise ist es für einen Jungen, der in der Spielecke friedlich spielt, obwohl
er sich in der Regel aggressiv verhält, ein lehrreicher Moment. Indem dem Jungen
die Tugend Friedlichkeit von einer Fachkraft z.B. anerkannt wird, wird die Tugend,
die ihm zuvor schwer fiel wieder in sein Bewusstsein gepflanzt und Friedlichkeit zur
Wachstums-Tugend. Verhält sich ein Junge beispielsweise aggressiv, so ist dies auch
ein lehrreicher Moment, indem der Junge an das passende Verhalten erinnert wird
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(vgl. KP14, S. 30).
So wird das Bewusstsein für die inneren Stärken ausschlaggebend erhöht, sobald
pädagogische Fachkräfte bedeutungsvolle Situationen im Hinblick auf die Tugenden
erkennen und Kinder respektvoll anleiten, diese Tugenden abzurufen. Die Selbstachtung wird gestärkt, sobald Kinder selbst entscheiden, das Korrekte zu tun. Es wird
Moral aufgebaut und eine Haltung des Lernens aktiviert. Wichtig ist es jedoch, die
Sprache der Tugenden nicht zum Moralisieren auszunutzen, wie z.B.: „Warum kannst
du nicht ehrgeiziger sein?“ Es soll mehr die Frage sein: „Wie kannst du ehrgeiziger
sein?“ (vgl. KP14, S. 31)
Solche Fragen, die zu einer Meinung oder Schlussfolgerung ermutigen, sind wichtig.
Es ist notwendig den Zweck einer Aktivität, die ein Kind ausübt, zu erfassen.
Geschlossene Fragen, die mit ja oder nein beantwortet werden können, sind demnach
ausgeschlossen. Nur offene Fragen helfen den Kindern, ihre eigene Meinung zu
entfalten und sie zu formulieren (vgl. KP14, S. 39).

4.3.3. Klare Grenzen setzen
„Klare Grenzen, die auf Respekt, Frieden und Gerechtigkeit basieren, sind ähnlich eines Sicherheitszaunes, innerhalb dessen es Freiheit gibt. Die Tugenden Friedlichkeit,
Gerechtigkeit, Respekt, Fürsorglichkeit, Güte, Sanftmut usw. sind die Wegweiser. Die
Konsequenzen sind der Draht und das Holz des Zaunes“ (KP14, S. 57).
Überschreitet ein Kind eine Grenze, die beispielsweise auf einer Tugend basiert, so
können Konsequenzen helfen, wieder in das sichere Klima zurückzukommen. Grenzen geben Kindern Sicherheit, in der sie sich unbeschwert die Welt aneignen können
(vgl. KP14, S. 57).
Der Schlüssel dafür, wie Charakterbildung gestaltet werden kann, liegt bei der Führung von Menschen oder hier von Kindern und dessen, wie Autorität umgesetzt wird.
Damit Demütigung vermieden wird, muss ein Klima geschaffen werden, das auf gegenseitiges Vertrauen, Freundlichkeit, Güte und Fürsorglichkeit beruht. Solche Tugenden müssen ebenso wertgeschätzt werden wie nach außen sichtbare Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die das Kind erworben hat. Dazu sind gemeinsame Absprachen über Verhaltensregeln notwendig, die auf Wiedergutmachung, Gerechtigkeit und Einheit basieren und nicht auf Strafen (vgl. KP14, S. 58). Diese Absprachen werden im Folgenden
nochmal erklärt, sowie auf den Führungsstil einer pädagogischen Fachkraft eingegangen, der das Klima einer Gruppe erheblich prägen kann.
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Autorität als erzieherisches Modell
Das Tugendprojekt bringt Autorität niemals in Verbindung mit Macht oder Überlegenheit. Autorität darf nur genutzt werden, wenn es auch im Dienste des Lernens eingesetzt wird. Sie hilft Kindern dabei, ihre Tugenden zu entwickeln. Die Kinder gelangen
an Lebenskompetenzen wie Zusammenarbeit, Gerechtigkeit, Friedlichkeit, Problemlösefähigkeit, Güte und Respekt. Um Tugenden in uns zu entwickeln, ist Autorität
wichtig. Aber die Autorität einer pädagogischen Fachkraft darf nicht dazu ausgenutzt
werden, um dem Bedürfnis nach Kontrolle nachzugehen, sondern um das Beste in ihr
und den Kindern hervorzubringen. Das Ziel richtiger Autorität ist es also, Kinder zu
befähigen. Pädagogische Fachkräfte sollen eine eigene innere Autorität entwickeln,
die ihnen ein Gefühl der persönlichen Verantwortung gibt - ein Gefühl, das ihnen das
Treffen bewusster und moralischer Entscheidungen ermöglicht (vgl. KP14, S. 58).
Der Führungsstil ist Aufgabe und die primäre Verantwortung einer Fachkraft, um einen
Rahmen für wertschätzendes Lernen zu setzen. Dabei können klare Grenzen eine große
Hilfe für die Fachkraft und das Kind sein. Ohne eine klare Führung zeigen Kinder oft
unruhiges und unsicheres Verhalten, das wiederum den Lernprozess der Kinder hemmt
(vgl. KP14, S. 60 f.).
Das Wort Autorität in Führungspositionen wird oft negativ assoziiert, da es häufig mit
einem veralteten Vorgehen in Verbindung gebracht wird. Das Tugendprojekt will aber
den Begriff Autorität nutzen, um klare Grenzen als Basis für ein Miteinander zu schaffen, ohne Vergeltung und Bestrafung zu verwenden. Dabei sind klare Rückmeldungen
von Fachkräften an die Kinder von großer Bedeutung, in denen den Kindern klar und
verständlich erklärt wird, was konkret zu tun ist. Viele Kinder möchten gerne „gute“
Kinder sein und den Erwachsenen gefallen und Lob für ihre Leistungen erfahren. Dazu
brauchen sie klare Grenzen und Formulierungen, was von ihnen erwartet wird, damit
sie ihrem Anspruch gerecht werden können (vgl. KP14, S. 60 f.).
Die Sprache der Tugenden ist klar, gezielt und leicht zu verinnerlichen, ohne positive
oder negative Bewertungen einfließen zu lassen. Deshalb kann durch die zielgerichtete Anwendung von Autorität gute Ergebnisse erzielt und ein sicheres und friedliches
Lernklima geschaffen werden (vgl. KP14, S. 60 f.).
Ein Beispiel kann dafür aus dem Sport sein: „Ein guter Trainer fragt den Athleten auch
nicht, ob er jeden Morgen um fünf Uhr laufen möchte. Ein guter Trainer übernimmt
die Verantwortung, den Athleten bis zu seinen Grenze zu führen und zu motivieren“
(KP14, S. 60).
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Wiedergutmachung
Um wahre Disziplin zu wecken, muss dies von innen nach außen und nicht von außen
nach innen geschehen. Ausgezeichnete Ergebnisse im Umgang werden erzielt, wenn
eine pädagogische Fachkraft nicht von außen mit Zwang auf die Kinder zukommt, sondern deutlich verbindliche und auf tugendbasierende Fragen und Forderungen stellt. So
wird Selbstachtung aufgebaut, die aggressives und respektloses Verhalten kuriert und
behebt. Eine tugendbasierende Disziplin ist wiedergutmachende Gerechtigkeit (vgl.
KP14, S. 66).
Fragen, wie die Folgenden, konzentrieren sich auf die Bestrafung, was das einzige
Prinzip ist, das weder für den Verursacher noch den Verletzten die Gerechtigkeit wieder herstellt (vgl. KP14, S. 66): „Was war das Vergehen? Wer hat es getan? Wie sollte
der Täter bestraft werden?“ (KP14, S. 66)
Besser sind Fragen, die mehr einem Mentor ähneln als einem Detektiv (vgl. KP14,
S. 66): „Was ist geschehen? Wer wurde verletzt (einschließlich des Täters)? Was
brauchst du?“ (KP14, S. 66)
Um völlige Wiederherstellung zu erreichen, gehören auch Fragen dazu wie (vgl. KP14,
S. 66): „Welche Tugend hätte angewendet werden müssen? Wie kann das Verhalten
verbessert werden?“ (vgl. KP14, S. 66) Dies gibt den Anlass, die herkömmliche Auffassung von Disziplin neu zu bewerten und wiederherstellende Gerechtigkeit als Prozess zu sehen (vgl. KP14, S. 67).
Solch ein Prozess der Wiederherstellung sollte idealerweise wie folgt aussehen (vgl.
KP14, S. 67):
1. „Die (...) [Kinder] übernehmen die Verantwortung für das, was sie tun.
2. Die (...) [Kinder] entschädigen den Verletzten.
3. Die (...) [Kinder] versöhnen sich mit dem Verletzten und pflegen weiterhin einen
freundlichen Umgang.
4. Die (...) [Kinder] stellen die Beziehung mit dem Verursacher wieder her, sodass
wieder Ruhe und Ordnung in die Gemeinschaft kommt“ (KP14, S. 67).
Oft reicht Vergebung allein nicht, weshalb Wiedergutmachung für das Herstellen von
Gerechtigkeit von Nöten ist. Dazu gehört, dass der Verursacher Verantwortung für seine Handlungen übernimmt und daraus im Idealfall Versöhnung und Freundschaft wiederhergestellt werden können (vgl. KP14, S. 67).
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Zehn Richtlinien für klare Grenzen
Für ein Klima in einer Einrichtung, in dem sich Kinder und pädagogische Fachkräfte
wohlfühlen, sind Grundregeln ein wichtiges Instrument. Das Modell des Tugendprojekts basiert auf wiederherstellende Gerechtigkeit und braucht dazu auch einige klar
formulierte Grundregeln für erwünschtes Verhalten. Diese tugendbasierenden Richtlinien helfen bereits in Einrichtungen unterschiedlicher Kulturen, disziplinäre Probleme
zu reduzieren und ein Klima der Güte, Selbstachtung und Sicherheit aufzubauen. Im
Folgenden werden diese zehn Richtlinien des Tugenprojektes aufgezählt, die in erster
Linie an die Fachkräfte gerichtet sind. (vgl. KP14, S. 68):
1. „Verwende Mäßigung“ (KP14, S. 68)
2. „Sei zielgerichtet“ (KP14, S. 68)
3. „Sei positiv. Lass die Tugenden Basis für die Regeln sein“ (KP14, S. 68)
4. „Halte spezielle, angemessene Konsequenzen bereit“ (KP14, S. 69)
5. „Verwende Konsequenzen, aus denen gelernt werden kann. Wiedergutmachung
anstatt Vergeltung“ (KP14, S. 70)
6. „Sei konsequent“ (KP14, S. 71)
7. „Kommuniziere die Regeln klar“ (KP14, S. 71)
8. „Wenn die Schüler zu Konsequenzen herangezogen werden, sei dir sicher, dass
sie den Grund verstehen“ (KP14, S. 72)
9. „Stelle Grundregeln auf, die nicht verhandelbar sind“ (KP14, S. 73)
10. „Mache deine Erwartungen deutlich“ (KP14, S. 74)

4.3.4. Das geistige Miteinander ehren
Die geistige Haltung im Alltag zeigt, ob das Miteinander von Würde und „aktivem
Verantwortungsbewusstsein“ (KP14, S. 83) geprägt ist. Eine dienende Haltung der
Gemeinschaft gegenüber drückt das Streben aus, einen guten Beitrag zum Wohle des
Ganzen zu leisten. Die Tugenden eröffnen eine Sprache, um das Geistige in Bildung
und Erziehung zu erfassen, die folgende Aspekte beinhalten (vgl. KP14, S. 83):
I „ein Gefühl von Sinn und Zweck
I Glaubensinhalte und Werte
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I das Vorhandensein der Tugenden (... ) [im] Charakter“ (KP14, S. 83)
Indem sich durch die Tugenden mit der Bedeutung und Bildung des Charakters auseinandergesetzt wird, wird ein respektvoller Weg dargestellt, wie in dieser multikulturellen Welt auf Tugenden zu achten ist, die diese geistige Grundlage bilden. In der
pluralistischen Gesellschaft ist dies heutzutage unbedingt notwendig, da viele Kinder
unterschiedlichen religiösen Ansichten angehören und es auch viele Kinder gibt, die
keinerlei religiös erzogen werden. Da die Tugenden universell sind, werden sie in allen Religionen und Kulturen gleich geschätzt. Aus diesem Grund muss es Methoden
geben, die geistigen Bedürfnisse der Kinder anzusprechen und auch wertzuschätzen,
in einer umfangreichen und harmonischen Art und Weise. Daher gilt es, eine sichere,
respektvolle und fürsorgliche Lernatmosphäre zu schaffen und sie auch konkret anzuregen (vgl. KP14, S. 83).

Gemeinsame Vision
Die beste Möglichkeit, eine hohe Moral und das geistige Miteinander in einer Gruppe
anzuregen, ist es, mit den Kindern gemeinsam eine Vision für die Gruppe zu erstellen,
welche Tugenden einander besonders wichtig sind. Diese Vision der Tugenden schafft
dadurch einen Rahmen für ein gemeinsames Wertverständnis, welches für eine Gruppe als bindend gelten kann. Wenn sich jemand unfreundlich oder rücksichtslos verhält,
kann diese Vision ein Bezugspunkt und Maßstab für die Verhaltensregeln bieten. Sie
hilft beim Reflektieren von Handlungen, indem geschaut werden kann, ob das Handeln
mit der Vision übereinstimmt. Sie ist der Anhaltspunkt für tägliche lehrreiche Momente (vgl. KP14, S. 85 f.).
Die pädagogische Fachkraft soll Vorbild sein. Das bedeutet, sich von dem Anspruch
perfekt zu sein loszusagen und sich zur Verantwortung für die Visionserklärung zu
bekennen. Kinder beobachten die Qualitäten einer Fachkraft ganz genau und lernen
daraus. Deshalb ist die Bereitschaft von Fachkräften notwendig, sich persönlich ständig in Bezug auf die Tugenden weiterzubilden und dadurch zu wachsen, genau so wie
für die Kinder auch (vgl. KP14, S. 87).

Geschichten, Erfahrungen, Bilder
In der Historie der Menschheit spielen Geschichten schon immer und für jedes Alter
eine große Rolle. Sie verkörpern zumeist die Werte unserer Kultur und helfen somit,

29

4. Konzept Tugendprojekt

Kindern eigene Werte zu bestimmen und sich durch ihre Tugenden bewusst zu werden. Eine besondere Form, den Sinn von Werten zu veranschaulichen, sind Erlebnisse
und eigene Erfahrungen mit anderen zu teilen. Persönliche Erfahrungen erzählen zu
können, fördert die Identifikation mit einem Thema. Daher sind Geschichten und Erlebnisberichte eine gute Möglichkeit Charakterkultur zu fördern (vgl. KP14, S. 88).
Aber auch selbsterklärende Bilder und Symbole, die Tugenden veranschaulichen, helfen Kindern, die Tugenden besser zu verinnerlichen (siehe Beispiel in Abbildung A.1
im Anhang A). Auch Lieder, in denen Tugenden behandelt werden, sind hierfür gute
Mittel um ein gesundes Klima in der Einrichtung oder der Gruppe hervorzubringen
(vgl. KP14, S. 90 f.). Ein Beispiel wäre das bekannte Lied „Wenn du fröhlich bist,
dann klatsche in die Hand“. Hier lassen sich leicht andere Tugenden einsetzen, beispielsweise anstatt „fröhlich bist“ für die Tugend Freude, auch „verbindlich bist“ für
die Tugend Verbindlichkeit oder „geduldig bist“ für die Tugend Geduld.

4.3.5. Begleitung anbieten
Unter Begleiten wird in diesem Kontext verstanden, neben jemandem herzugehen, ohne die Person zu bedrängen. Das einfache Dasein und begleitende Fragen stellen kann
helfen, dass die Person eigene Antworten auf ihr Problem oder ihre Frage findet. Das
führt über das schnelle Problemlösen der jeweiligen Situation hinaus, zu Sinn, Absicht
und den Tugenden dahinter. Es beinhaltet Zuhören, ungeteilte Aufmerksamkeit und
die richtigen Fragen stellen, sodass die andere Person Klarheit für sich selbst findet.
Begleiten ist eine Art respektvolles Interesse am anderen, ohne dass etwas von außen
auferlegt wird. Jemand, der begleitet, weiß, dass die Weisheit für das Lösen eines Problems, eines Verlustes oder einer Enttäuschung immer in der Person selbst steckt (vgl.
KP14, S. 109).
Das Begleiten stärkt den Charakter des Kindes, weil es immer zu dem Kern einer
Sache führt, wenn sich den Tugenden aufmerksam gewidmet wird. Wenn Begleitung
angeboten wird, so wird Vertrauen in die Entwicklung des anderen gelegt. Begleitung
anbieten kann Bedürfnisse abdecken, wie gesehen, gehört oder ernst genommen zu
werden. Es kann dabei helfen, einen Sinn und Zweck für das zu finden, was um eine
Person geschieht. Begleitung anzubieten, kann bei Schwierigkeit mit Disziplin oder
starken Gefühlen wie Trauer, Zorn, Freude oder Angst nützlich sein. Darüber hinaus
kann es helfen, wenn jemand irritiert ist oder in einem moralischen Dilemma steckt
(vgl. KP14, S. 109 f.).
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Bei der Entwicklung des Charakters eines Kindes ist es von Bedeutung, das Kind in
seinen Fähigkeiten und moralischen Entscheidungen zu unterstützen. Dieses geistige Begleiten ist eine Fertigkeit, die Kindern dabei helfen kann, ihre Begabungen und
Wahrnehmungen zu entdecken. Dabei sind die Fragewörter „was“ und „wie“ besonders wichtig. Fragewörter wie beispielsweise „warum“, „wer“, „wann“ und „wo“ sind
zeitaufwändig und machen den Fragenden zur Jury oder zum Richter. Der Begleiter
ist niemand, der ein Urteil fällt, sondern jemand der dem Herzen, Verstand und dem
Charakter des Kindes zuhört. Damit wird das Begleiten als Unterstützung und nicht
als Kontrolle verstanden. Es ist besonders wirkungsvoll, wenn keine Agenda oder eine Erwartung daran geknüpft ist und eine aufnahmefähige Stille herrscht (vgl. KP14,
S. 110 ff.).
Sieben Stufen der Begleitung
Es gibt sieben Stufen der Begleitung, um den Prozess zum Lösen von Konflikten zu
bewältigen (vgl. KP14, S. 113):
1. Einstieg in das Gespräch: Um mitfühlende Aufmerksamkeit auszudrücken helfen
Blickkontakt und Fragen wie: Was ist los? Was ist passiert? Worum geht es? Wie
war dein Tag heute? (vgl. KP14, S. 113)
2. Biete aktives Hören an: Aktives Hinhören mit völliger Präsenz und Konzentration auf die Person kann der anderen einen Rahmen geben, das Erlebte frei und
ohne Unterbrechung zu erzählen. Dazu können Laute wie: oh, ah, ai, hm, der
Person, die ihr Problem schildert, dies signalisieren (vgl. KP14, S. 113).
3. Stelle hilfreiche Fragen: Um zum Kern der Sache zu gelangen, helfen oft Fragen
ohne Bewertung, auch damit die Führung des Gesprächs nicht bei der Person mit
dem Konflikt bleibt. Dabei wird darauf geachtet, die Art, Dinge zu beschreiben
und den Wortschatz der Person zu übernehmen, auch die Tonlage, um der Person auf deren Energieniveau zu begegnen. Dabei sind offene Fragen mit „Was“,
„Wann“ und „Wie“ wichtig, keine Warum-Fragen. Ein Beispiel wäre: Wie war
das für dich? Wie ist das für dich? Was ist das Schwierigste daran? Was macht
es mit dir? Wann fühlst du dich z.B. traurig, wütend, entmutigt, etc.? (vgl. KP14,
S. 113 f.)
4. Auf den Ausdruck achten: Hier ist es wichtig, die Gefühle einer Person wieder
zu spiegeln und ganz bei der Person zu sein. Dabei soll die Sprache der Person
genutzt werden, wie das Wiederholen von Sätzen, die der Person ihre körperlichen Empfindungen beschreiben. Dabei ist hilfreich, sich ganz auf die Sinnes31
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und Wahrnehmungsreize, besonders die Körpersprache zu konzentrieren. Es soll
nicht abgelenkt werden, sondern die Aufmerksamkeit geschenkt und auch behalten werden. Dabei kann es hilfreich sein, das Geschehene sich vorzustellen,
währenddem gesprochen wird. Diese Stufe begleiten Fragen wie: Was sind das
für Tränen? Was bedeuten diese Tränen, diese Unruhe, dieser Gesichtsausdruck?
Was fühlst du wo? (vgl. KP14, S. 114)
5. Stelle Tugend reflektierende Fragen: In den ersten drei Stufen hilft die PädagogIn, der Sache auf den Grund zu gehen und der Person zu dem Problem zu folgen. In den folgenden Stufen jedoch sollte die Führung des Gesprächs Aufgabe
sein, indem Fragen gestellt werden, die Tugenden ansprechen. So wird der Person ihrer eigenen Tugenden bewusst und sie kann dadurch eigene Antworten und
Lösungen finden. Beispiele für Fragen können sein: Wie könntest du dieses Problem freundlich und selbstbewusst lösen? Was würde dir den Mut geben, zu...?
Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? (vgl. KP14, S. 114 f.)
6. Stelle abschließende und zusammenfassende Fragen: Mit den folgenden zwei
Fragen wird geholfen, das Denken und Fühlen einer Person zusammen zu verbinden und mit der Angelegenheit abzuschließen: Was wurde jetzt klarer für dich?
Was war an dem Gespräch hilfreich? (vgl. KP14, S. 115)
7. Gib Tugendanerkennung: Das Gespräch sollte immer mit einer Anerkennung der
Tugenden geschehen, die während dem Gespräch erkannt wurde. Das können
Sätze ausdrücken wie: Ich bewundere deinen Mut..., ich schätze deine Ehrlichkeit, deine Loyalität gegenüber..., ich sehe in dir... (vgl. KP14, S. 115).

4.4. Die Tugenden
Das Tugendprojekt geht davon aus, dass jedes Kind und somit jeder Mensch mit allen
Tugenden ausgestattet ist, da diese geistiges Potenzial haben und Grundlagen für soziale Kompetenzen und Selbstkompetenz beinhalten (vgl. KP14, S. XII).
Im Anhang B erfolgt eine Auflistung der 52 Tugenden, die besonders für den Bereich
der Schule interessant sind. Sie stellen die wichtigsten Tugenden dar, die Linda Kavelin Popov, Dan Popov und John Kavelin bei ihren Recherchen herausgefunden haben.
Für den Bereich des Kindergartens und besonders für den Bereich der Kinderkrippe
sollte jedoch eine Kürzung der Tugenden in Betracht gezogen werden. Des Weiteren
erfolgt im Anhang eine kurze Erklärung des Begriffs der jeweiligen Tugend.
Da eine ausführliche Beschreibung der Tugenden den Rahmen dieser Arbeit überstei-
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gen würde, wird nicht erwähnt, warum die einzelne Tugend wichtig ist und wie sie
zu üben ist. Des Weiteren werden keine Zeichen des Erfolges genannt, an denen gesehen wird, dass eine Tugend erfolgreich verinnerlicht wurde. Nähere Informationen
dazu sind der Quelle (KP14) zu entnehmen. In Unterabschnitt 6.1.1 wird allerdings
ein praktisches Beispiel zur Tugend Mut beschrieben, wo auch die soeben genannten
Punkte aufgegriffen werden.
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Der Orientierungsplan in Baden-Württemberg ist eine trägerübergreifende Grundlage,
die zum Ziel hat, Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen zu stärken. Er
soll Orientierung und Impulse für die tägliche Arbeit von PädagogInnen bei der „Begleitung kindlicher Entwicklung von Geburt bis zum Schuleintritt bieten“ (Min J) und
die Zusammenarbeit mit Eltern in der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft stärken
(vgl. Min14, S. 4). Der Orientierungsplan will Kindern „kompetente Begleitung, Ermunterung und Förderung durch qualifizierte und kompetente pädagogische Fachkräfte, ihrem Alter, ihrer persönlichen Entwicklung und ihren Talenten gemäß“ (Min14,
S. 4) zur Seite stellen.
In diesem Kapitel wird, neben der rechtlichen Einordnung vom Orientierungsplan,
auch auf dessen Grundlagen und dessen Verständnis zur Haltung und Aufgaben von
PädagogInnen eingegangen. In den letzten Abschnitten werden der Kooperationsauftrag in Kindertagesstätten, sowie die Bildungs- und Entwicklungsfelder des Orientierungsplans vorgestellt.

5.1. Rechtliche Einbindung
Orientierungspläne folgen dem übergreifenden Ziel frühkindlicher Betreuung, Bildung
und Erziehung, dass sich das Kind zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickelt. Die Leitaussage aus §1 Abs. 1 SGB VIII beschreibt
das wichtigste Ziel von Bildung und Erziehung. Dazu bedarf es der Definitionen von
Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, die im Abschnitt 5.2 erfolgen
(vgl. Min14, S. 20).
Der Orientierungsplan soll eine Orientierung für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen geben. Daher fließen alle gesetzliche Grundlagen und Zusammenhänge von Kindertageseinrichtungen in die rechtliche Einordnung des Orientierungsplans mit ein. Das bedeutet, dass für das Verständnis der gesetzlichen Aufgaben des
Orientierungsplans auch die rechtlichen Aufgaben von Kindertageseinrichtungen angeschaut werden müssen.
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Die in Abschnitt 2.1 angesprochene UN-Kinderrechtskonvention bildet zusammen mit
dem achten Buch des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - die gesetzliche
Grundlage für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen in Deutschland (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2014, S. 19 f.). Sie erklären auch Rechte und Pflichten von Kindern und Eltern, denen die Einrichtungen gerecht werden müssen. Zum
Beispiel hat ein Kind in Deutschland einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (siehe §24 Abs. 1 SGB VII). Kindertageseinrichtungen folgen zudem
den nachstehenden Grundprinzipien der Jugendhilfe, da sie der staatlichen Instanz Jugendhilfe unterstellt sind (siehe §69 SGB VIII):
I die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen fördern und zur Vermeidung von Benachteiligung beitragen
I Eltern und Erziehungsberechtigte bei Erziehung ihrer Kinder unterstützten und
beraten
I vor Gefahren des Wohls von Kindern und Jugendlichen schützen
I zu positiven Lebensbedingungen für Kinder und Familien beitragen
I das Erhalten oder Schaffen von einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
(vgl. §1 Abs. 3 SGB VIII).
Die Jugendhilfe umfasst demzufolge alle Leistungen und Aufgaben zugunsten der Kinder und Jugendlichen und deren Familien (vgl. §2 Abs. 1 SGB VIII), was auch die
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege als Angebot der
Jugendhilfe mit einbezieht (vgl. §2 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII).
In § 22 SGB VIII stehen die Aufgaben und Ziele von Einrichtungen, in denen sich
Kinder ganztägig oder einen Teil des Tages aufhalten. Dort sollen sie:
I „die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
I Die Erziehung und Bildung in Familie unterstützten und ergänzen,
I Den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können“ (§22 Abs. 2 Nr. 1-3 SGB VIII).
Zudem wurde ein Förderungsauftrag auf bundesgesetzlicher Ebene für Kindertageseinrichtungen geregelt. Er umfasst die „Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein“ (§22 Abs. 3
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SGB VIII). Dazu soll die Förderung stetig an das Alter und die Entwicklung des Kindes, in Sprache, sonstigen Fähigkeiten und der Lebenssituation angepasst sein. Des
Weiteren soll die Förderung die Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes berücksichtigen, sich an ihnen orientieren und dabei die ethnische Herkunft des Kindes
beachten (vgl. §22 Abs. 3 SGB VIII).
Die Verankerung eines Förderungsauftrages auf bundesgesetzlicher Ebene bestätigt,
dass die ersten Lebensjahre eines Kindes die lernintensivste Zeit im Dasein eines Menschen ist (vgl. Min14, S. 18).
Der §22a des SGB VIII enthält Aussagen über die Förderung in Tageseinrichtungen.
Neben Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und z.B. Erziehungsberechtigten, werden auch Anweisungen zur Förderung von Kindern mit Behinderung
gegeben, die beispielsweise zusammen mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden sollen, sofern dies möglich ist.
Ein besonderes Augenmerkmal gilt der pädagogischen Konzeption, die im ersten Absatz als Grundlage definiert wird, um den Förderungsauftrag zu erfüllen. Des Weiteren
soll sich das pädagogische und organisatorische Angebot an den Bedürfnissen der Kinder und deren Familien ausrichten (vgl. §22a Abs. 1-4 SGB VIII).
Um diesen Anforderungen in Kindertageseinrichtungen gerecht zu werden, bedarf es
einer gemeinsamen, trägerübergreifenden Orientierung. Der baden-württembergische
Orientierungsplan des Kultusministeriums soll besonders den Fachkräften als eine solche Orientierung dienen, die „die Grundlagen für eine frühe und individuelle begabungsgerechte Förderung der Kinder schafft“ (Min14, S. 18).
Die Grundlagen bezieht der Orientierungsplan, wie bereits ausgeführt, besonders aus
dem Achten Sozialgesetzbuch, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (§1 Abs. 1 SGB
VIII und §22 Abs. 3 SGB VIII), aber auch das baden-württembergische Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG1 ) hat den Orientierungsplan gesetzlich verankert.
Laut §9 Abs. 2 KiTaG wird im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung abermals
die Zielsetzung für die Elementarerziehung festgelegt (vgl. §9 Abs. 2 KiTaG).
Neben der Erziehung und Betreuung haben die Einrichtungen für Kinder auch einen
Bildungsauftrag, der zu den Grundlagen des Orientierungsplans zählt. Dieser orientiert
sich speziell an altersstrukturell bedingten Bedürfnissen der Kinder. So werden die
drei ersten Lebensjahre eines Kindes und das Kindergartenalter zur intensivsten Zeit
des Lernens im Dasein des Menschen (vgl. Min14, S. 18).

1

KiTaG: Kindertagesbetreuungsgesetz
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5.2. Grundlagen
Mit diesem Abschnitt werden die Definitionen zu Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit vom Orientierungsplan vorgenommen. Diese zwei Eigenschaften können als Ziel zum einen für die Persönlichkeiten der Kinder, zum anderen für
die pädagogische Arbeit in Tageseinrichtungen gesehen werden. Zudem wird auf das
mehrperspektivische Verständnis von Erziehung und Bildung eingegangen.
Eigenverantwortlichkeit bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein, mit allen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Es bedeutet, eigenverantwortlich zu leben und zu
handeln und selbstständig Denken und Urteilen zu können. Eigene Gefühle können reguliert und Meinungen, Recht und eigene Bedürfnisse frei geäußert werden. Wenn es
um selbständige Aufgaben und eigene Belange geht, kann ein eigenverantwortliches
Kind mitentscheiden und sich so als selbstwirksam erleben (vgl. Min14, S. 21).
Gemeinschaftsfähigkeit bedeutet bereitwillig das soziale Miteinander in einer Gruppe
zu gestalten und sich zugehörig und verbunden zu fühlen. Wer gemeinschaftsfähig ist,
kann Verantwortung übernehmen und Interesse an einer anderen Person entwickeln.
Kinder lernen, Freundschaften zu bilden und bei Gruppenentscheidungen mitzuwirken. Sie lernen verständnisvoll und respektvoll, mit Gedanken, Gefühlen und Handlungen anderer umzugehen (vgl. Min14, S. 21).
„Diese beiden Aspekte stellen die wichtigsten Grundbedürfnisse und Entwicklungsaufgaben des Menschen dar und bedingen sich wechselseitig“ (Min14, S. 20). Mit
Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit werden eigene Bedürfnisse und
Meinungen so gestaltet, dass sie keinem anderen Menschen schaden oder entgegenstehen (vgl. Min14, S. 21).
Bildung und Erziehung können als Brückenpfeiler gesehen werden, die im Alltag von
Tageseinrichtungen das pädagogische Handeln der Fachkräfte bestimmen (vgl. Min14,
S. 22). „Sie erfordern einen mehrperspektivischen Ansatz, der verschiedene wissenschaftliche Disziplinen einbezieht und verbindet: Pädagogik (besonders Elementarpädagogik und Sozialpädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, Soziologie der Kindheit),
Psychologie (besonders Entwicklungspsychologie und Motivationspsychologie), Neurowissenschaft und Theologie. Die verschiedenen Perspektiven ergänzen sich und ermöglichen zusammen ein besseres Verständnis der Bildungs- und Erziehungsprozesse
im Kindergarten als jede einzelne Perspektive“ (Min14, S. 22).
Einige Punkte des mehrperspektivischen Verständnisses von Bildung und Erziehung
sollen hier kurz angeführt werden:
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I „Bildung ist ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess von Informationen
- das Kind ist Akteur, Subjekt, das sich aktiv die Welt erschließt, aneignet und
gestaltet“ (Min14, S. 23).
I Schon von der Geburt an beginnt der Bildungsprozess und erstreckt sich über das
ganze Leben (vgl. Min14, S. 23).
I „Bildung, besonders im institutionellen Rahmen, vollzieht sich in der Auseinandersetzung eines Bildungssubjekts (Kind) mit seiner Welt und im Beziehungsgeflecht mit anderen Akteuren (Erziehungspersonen, anderen Kindern), also in der
Interaktion“ (Min14, S. 24).
I „Aus der Auffassung des Kindes als Subjekt des Bildungsprozesses, das sich die
Welt aktiv aneignet, folgt, dass die Erzieherinnen und Erzieher eine wichtige,
verantwortungsvolle und aktive Rolle bei der Bildung und Erziehung im Kindergarten haben. Sie sind Beobachter und Arrangeure der räumlichen Umgebung
und insbesondere verantwortliche Interaktionspartner des Kindes und haben damit einen maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis und die Qualität des Bildungsund Erziehungsprozesses“ (Min14, S. 24).
I Zu wichtigen Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte gehören auch die Herstellung einer anregenden Umgebung, das Ermöglichen von positiven angenehmen
Bindungen, sowie das Beobachten und Ermutigen der Kinder (vgl. Min14, S. 24).
I „Bildung [hat] immer zwei Blickrichtungen: Einerseits ist sie vergangenheitsbezogen, Teil der Weitergabe von Kultur an die heranwachsende Generation, die
zur Teilhabe an dieser Kultur befähigt werden soll. Andererseits ist Bildung zukunftsbezogen. Sie muss - auch im Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung - der nachwachsenden Generation die Voraussetzungen bieten, Wissen,
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen zu entwickeln“ (Min14, S. 25 f.).
I „Neben den Familien kommt gerade auch dem Kindergarten die Aufgabe zu, Voraussetzungen für einen gelingenden Übergang in die Schule zu schaffen“ (Min14,
S. 26).
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5.3. Haltung und Aufgabe der pädagogischen
Fachkräfte
Pädagogen sind dazu aufgefordert, das Kind zu unterstützen, es zu begleiten und zu
fördern und dabei in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns zu stellen. Sie sollen sich in das Kind hinein versetzen können, dabei die Bildungsprozesse des Kindes
erkennen und die unterschiedlichen Entwicklungsstände von verschiedenen Kindern
beachten. Um die Kinder in ihrer Neugierde und ihrem Forscherdrang zu unterstützen,
müssen die Fachkräfte sich selbst als Lernende und Forschende sehen und eine fragende Haltung einnehmen. Infolge einer solchen Grundhaltung verändert sich das Rollenverständnis von pädagogischen Fachkräften. Sie sind nunmehr als pädagogischer
Begleiter zu sehen (vgl. Min14, S. 59 f.).
Durch liebevolle Zuwendung geben die Fachkräfte Sicherheit, Halt und Orientierung.
Durch Rituale und Regeln wird der Tag strukturiert. Sie zeigen Kindern Grenzen auf,
wo Regeln überschritten wurden und Rechte von anderen Menschen verletzt wurden.
Dann ist es auch notwendig, Einhalt zu gebieten, sofern Regeln klar formuliert und
ohne Überforderung kommuniziert wurden. Wichtig ist zudem, dass sich auch die
Erwachsenen selbst an die Regeln halten und in ihnen standhaft sind (vgl. Min14,
S. 60).
Durch die pädagogische Haltung und dem didaktischen Geschick, die eine pädagogische Fachkraft hat, können die Kernziele verwirklicht werden. Das bedeutet, um nur
einige Punkte zu nennen, auf die Prozesse der Weltaneignung und deren Unterstützung
bezogen (vgl. Min06, S. 45 f.):
I „Ein entspanntes Klima schaffen, in dem sich jedes Kind willkommen und anerkannt fühlt, und zwar als individuelle Person, als Mädchen beziehungsweise
Junge, als Kind mit Behinderung, als Mitglied einer bestimmten Nation, Ethnie,
Religion und unbenommen von individuellem Unterstützungsbedarf“ (Min14,
S. 62).
I „Emotionale Verbundenheit der Erzieherin mit den einzelnen Kindern“ (Min14,
S. 62).
I „Aufgreifen der quasi nebenbei ablaufenden Lernprozesse im Kindergartenalltag, z.B. bei Mahlzeiten, Ausflügen, beim An- und Ausziehen“ (Min14, S. 62).
I „Die Kinder immer wieder ermutigen, sie herausfordern, ihnen Neues zutrauen“
(Min14, S. 62).
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I „Vorbild sein: So sprechen und sich verhalten, in dem Wissen, dass Kinder sich
daran orientieren“ (Min14, S. 62).
I „Gestaltung der Gemeinschaft der Kinder untereinander“ (Min14, S. 62).
I „Gezielte Unterstützung und Anregung, Förderung und Herausforderung der
Bildungs- und Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes, z.B. durch Ermutigung und Beistehen, Erklären und Zeigen, Vormachen und Üben“ (Min14, S. 62).
I „Aufnehmen der Interessen, Fragen und Themen der Kinder als Impuls zur Planung von Angeboten“ (Min14, S. 63).
I „Entscheidung über Methoden, z.B. Arrangieren spielerischer, erkundender
Lernformen; Projektarbeit; Aktivitätsangebote, Freispiel etc.“ (Min14, S. 63)
I „Gelegenheiten und Herausforderungen schaffen für individuelle sowie für gemeinsame Lernprozesse“ (Min14, S. 63).
I “Unterstützung und Förderung selbst organisierter und selbst gesteuerter Lernprozesse; Raum und Zeit geben für entdeckendes Lernen“ (Min14, S. 63).
I „Besprechung und Abstimmung der Angebote zur Anregung und Förderung der
Bildungsprozesse jedes Kindes mit seinen Eltern“ (Min14, S. 63).
Die Grundhaltung der pädagogischen Fachkräfte soll sich demzufolge auf das Handeln
und das Werden des Kindes konzentrieren und Respekt und Wertschätzung für die Bildungsprozesse des Kindes beinhalten (vgl. Min06, S. 47).
Als Herausforderung wird das Begleiten von Kindern mit Migrationshintergrund im
Orientierungsplan beschrieben, bzw. Kinder mit schwachem sozioökonomischen Status. Es wird beschrieben, dass der Erwerb von Kompetenzen in kulturellen und sozialen Bereichen besonders herausfordernd sein kann. Zu diesen Kompetenzen gehören
beispielsweise Kenntnisse über Respekt und Akzeptanz in unterschiedlichen Kulturkreisen, oder Kenntnisse und Fähigkeiten mit Menschen aus anderen Kulturen umzugehen. Aber dazu gehört auch, dass die elterliche Erziehungsarbeit wertgeschätzt
wird und versucht wird, Stereotypisierungen von Menschengruppen aus einer Kultur
zu vermeiden (vgl. Min14, S. 63 f.).
Individuelle Bindungs- und Bildungsbiografien eines Kindes werden durch Beobachtungen zur Grundlage von pädagogischem Handeln. Durch systematische Dokumentation und Reflexion über die Beobachtungsergebnisse mit KollegInnen, Eltern und
gegebenenfalls anderen Fachleuten und den Kindern selbst, werden einseitige Sichtweisen zum Kind korrigiert. Daraus kann ein mehrperspektivisches Bild zum Kind
entstehen (vgl. Min14, S. 68 ff.).
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5.4. Kooperationsauftrag
Voraussetzung und Aufgabe zugleich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften, den Eltern und allen Beteiligten am frühkindlichen Bildungsprozess zum Wohle der Kinder. Das umfasst Absprachen, die über Ziele und Inhalte
der pädagogischen Arbeit gehalten werden. Dabei ist die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu den Eltern von besonderer Bedeutung. Damit solch eine Partnerschaft
aufgebaut werden kann, ist eine hohe Transparenz des Ablaufs in Kindertageseinrichtungen und der regelmäßige Austausch von besonderer Bedeutung. Grundlagen für
diese Gespräche sind oft die systematischen Beobachtungen und fundierten Dokumentationen der Fachkräfte (vgl. Min14, S. 75 f.). Elternhaus und Kindertageseinrichtung
können so gemeinsam für die bestmögliche Entwicklung und Förderung des Kindes
Verantwortung übernehmen, damit keine oder kaum Brüche in der Bildungsbiografie
auftauchen (vgl. Min14, S. 62).
Zur Vermeidung von Brüchen in der Bildungsbiografie der Kinder kommt auch dem
partnerschaftlichen Zusammenwirken der PädagogInnen zwischen Kindergarten und
Grundschule eine hohe Bedeutung zu. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule
wird dann erfolgreich vom Kind gemeistert, wenn eine gute Kooperation zwischen den
Institutionen erfolgt ist und das Kind den neuen Lebensabschnitt mit Freude bewältigt
(vgl. Min14, S. 79).
„Der Übergang zur Schule betrifft das Kind, die Eltern, die pädagogische Fachkräfte
und die Lehrkräfte gleichermaßen. Das Kind mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten,
seinen emotionalen, kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozialen Kompetenzen
zeigt Schulbereitschaft, die z.B. in seiner Motivation und Anstrengungsbereitschaft zu
erkennen ist“ (Min14, S. 80).

5.5. Bildungs- und Entwicklungsmatrix
In der Bildungs- und Entwicklungsmatrix (siehe Abbildung 5.1) wird eine Art Verflechtung der einzelnen Bildungs- und Entwicklungsfelder, auf die der Kindergarten
Einfluss nimmt, mit der Motivation des Kindes bildhaft dargestellt. Aus dieser Verflechtung resultiert pädagogisches Handeln, welches in konkretisierenden Impulsfragen als Denkanstöße für die pädagogischen Fachkräfte, Leiter und das ganze Team
ausformuliert wurden. Die Fragen sollen helfen, das pädagogische Handeln zu planen
und zu reflektieren. Dabei gestaltet sich das pädagogische Handeln der Fachkräfte beispielsweise durch individuelle und Gruppen bezogene Bildungsangebote. Die Schule
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soll die Motivation des Kindes und die Bildungs- und Entwicklungsfelder, die sich wie
ein roter Faden durch die Entwicklung eines Kindes ziehen, in eigenen Strukturen weiterführen. Dabei ist in der Darstellung zu beachten, dass es nicht eine chronologische
Abfolge abbildet, sondern eine systematische Strukturierung (vgl. Min14, S. 100 ff.).
In den folgenden Unterabschnitten werden beispielhaft die waagerechten und senkrechten Themengebiete der Matrix erläutert und dessen Inhalt kurz zusammengefasst.

5.5.1. Motivation des Kindes
Waagerecht in der Matrix zu finden sind die grundlegenden, ureigenen Motivationen
eines Menschen, die von Geburt an vorhanden sind. Durch die Erfüllung dieser Motivationen scheint die Vision eines gelingenden Lebens auf (vgl. Min14, S. 101). Die
Abschnitte sind eng mit den Bildungs- und Entwicklungsfeldern verwoben und stellen
die Grundlagen pädagogischer Arbeit dar (vgl. Min14, S. 108).

Anerkennung und Wohlbefinden erfahren
Damit sich das Kind entfalten kann, sein Selbstvertrauen wächst und es zu weiterem
aktivem Handeln ermutigt wird, benötigt es Lob und Anerkennung seiner persönlichen
Voraussetzungen, sowie Ermutigung (vgl. Min14, S. 106).

Die Welt entdecken und Verstehen
Das Kind kommt seinem Drang nach, sich seine Welt zu erschließen und anzueignen.
Es beobachtet seine Umwelt und nimmt sie wahr. Das Kind begreift die Welt zunehmend besser, indem es sie spielerisch erprobt und dabei Zusammenhänge erkennt und
gestalterisch verarbeitet. Dazu braucht das Kind Bewusstsein über den eigenen kulturellen Hintergrund und seiner Herkunft, mit dem es sich wertgeschätzt und wahrgenommen fühlt (vgl. Min14, S. 106).

Sich ausdrücken und verständigen
Um seinen Bedürfnissen und Wünschen Ausdruck verleihen zu können, muss das Kind
lernen, seinen Gedanken und Gefühlen eine äußere Gestalt zu geben, die für die Umwelt wahrnehmbar ist. Dies kann nonverbal, verbal oder kreativ sein. Durch Musik,
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Abbildung 5.1.: Bildungs- und Erziehungsmatrix (Min14, S. 103)
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Tanz, Bewegung, Sprache, Kunst und bildnerisches Gestalten kann das Kind mit seinem kreativen Umgang weitere Möglichkeiten des Ausdrucks erwerben (vgl. Min14,
S. 106).

Mit anderen leben
Im Zusammenleben mit anderen Menschen sind Absprachen und Regeln unvermeidlich. Diese Regeln, Rituale, Traditionen und Absprachen entstehen in Prozessen, die
gemeinschaftlicher Akzeptanz bedürfen (vgl. Min14, S. 107).

5.5.2. Bildungs- und Entwicklungsfelder
Senkrecht in der Bildungs- und Entwicklungsmatrix finden sich die Bildungs- und Entwicklungsfelder: Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl sowie Sinn,
Werte und Religion. Auf sie nehmen die Kindertageseinrichtungen einen absichtsvollen und gestaltenden Einfluss (vgl. Min14, S.101). Die Felder sind entlang der Entwicklung eines Kindes für die Persönlichkeitsentwicklung leitend. Sie greifen auch
das Hineinwachsen in eine Kultur auf und die Sozialisation eines Kindes. Dabei sind
die Bildungsprozesse eines Kindes nicht nur einem Feld zuzuordnen, da sich die Gewichtung der einzelnen Felder mit zunehmendem Alter und Entwicklung des Kindes
verändert (vgl. Min14, S. 96). Die Motivation eines Kindes durchdringt alle Bildungsund Entwicklungsfelder (vgl. Min14, S. 101). Zudem wird der Bildungs- und Erziehungsauftrag mit den verschiedenen Punkten zur Motivation des Kindes und den einzelnen Feldern zu Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl und dem
Feld Sinn, Werte und Religion konkretisiert (vgl. Min14, S. 108).

Körper
Bewegung spielt in keinem anderen Lebensabschnitt eine so große Rolle wie in
der Kindheit. Besonders körperlich-sinnliche Erfahrungen sind von Bedeutung (vgl.
Min14, S. 111). „Bewegung, ausgewogene Ernährung und ein positives Selbst- und
Körperkonzept sind Motoren für die gesamte körperliche, soziale, psychische und kognitive Entwicklung des Kindes. Das Kind erschließt sich seine Welt, mit allen Sinnen
vor allem durch die Bewegung“ (Min14, S. 111).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Körper sind:
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I Kinder „entwickeln ein Gespür für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und
Grenzen sowie die der anderen und lernen, diese anzunehmen“ (Min14, S. 112),
I Kinder „entfalten ein positives Körper- und Selbstkonzept als Grundlage für die
gesamte Entwicklung“ (Min14, S. 113),
I Kinder „erfahren ihren Körper als Darstellungs- und Ausdrucksmittel für Kommunikation, Kunst, Musik und Tanz, darstellendes Spiel und Theater“ (Min14,
S. 113).

Sinne
Kinder entdecken die Umwelt über ihre Sinne. Sie erforschen und nehmen durch sie,
mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Fühlen die Welt wahr. Körper- und
Bewegungswahrnehmung spielen eine große Rolle in der frühen Kindheit (vgl. Min14,
S. 119).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinne sind:
I Kinder „entwickeln, schärfen und schulen ihre Sinne“ (Min14, S. 123),
I Kinder „erlangen durch die differenzierte Entwicklung, Nutzung und Integration ihrer Sinne Orientierungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit und lernen
achtsam zu sein“ (Min14, S. 123),
I Kinder „erfahren über die Sinneswahrnehmung Identität, Selbstvertrauen, Weltwissen und soziale Kompetenzen und erleben ihre Sinne als Grundlage für Aktivität und Teilhabe“ (Min14, S. 123),
I Kinder „können ihre Aufmerksamkeit gezielt ausrichten und sich vor Reizüberflutung schützen“ (Min14, S. 123),
I Kinder „nehmen Bilder und Klänge aus Alltag, Musik, Kunst und Medien sowie Eindrücke aus der Natur bewusst wahr und setzen sich damit auseinander“
(Min14, S. 123).

Sprache
Jedes Kind muss Liebe, Wärme und Akzeptanz von einer Bezugsperson erfahren, um
Sprache zu entwickeln. Es muss Kommunikationsanregungen erhalten, damit es eine
Motivation zum Erwerb der Sprache, zur Kommunikation, aufrechterhält und weiter
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ausbaut. Gerade bei Kindern mit Problemen beim Spracherwerb muss es zum Hauptziel werden, die Motivation des Kindes, sich sprachlich mitteilen zu wollen, zu stärken
(vgl. Min14, S. 129).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sprache sind:
I Kinder „erleben Interesse und Freude an der Kommunikation, erweitern und verbessern ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten“ (Min14, S: 134),
I Kinder „verfügen über vielfältige Möglichkeiten mit anderen zu kommunizieren
und sich auszutauschen“ (Min14, S. 134),
I Kinder „erzählen Geschichten mit Anfang, Mitte und Schluss“ (Min14, S. 134),
I Kinder „nutzen die Sprache, um an der Gemeinschaft teilzuhaben und das Zusammenleben mit anderen zu gestalten“ (Min14, S. 134).

Denken
Mit dem Strukturieren der sinnlichen Wahrnehmungen und Handlungen des Kindes
beginnt sich das Denken zu entwickeln. Es ist dabei auf Beziehungen zu anderen Personen angewiesen, da das Kind Anregungen und Reaktionen auf sein Handeln benötigt. Gelingt dieser Dialog zwischen dem Kind und der Bezugsperson nicht, so wird
die Denkentwicklung des Kindes gehindert. Ein aufmunternder Blick der Erzieherin
und das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit können dem Kind Anregung geben,
seine Umwelt weiter zu entdecken (vgl. Min14, S. 143).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Denken sind:
I Kinder „staunen über Alltags- und Naturphänomene und werden sprachlich begleitet und bestärkt“ (Min14, S. 148),
I Kinder „haben Freude daran, zusammen mit anderen über Dinge nachzudenken“
(Min14, S. 148),
I Kinder „beobachten ihre Umgebung genau, stellen Vermutungen auf und überprüfen diese mit verschiedenen Strategien“ (Min14, S. 148),
I Kinder „stellen sich und ihrer Umwelt Fragen, auch philosophischer und religiöser Natur, und suchen nach Antworten“ (Min14, S. 148),
I Kinder „experimentieren und verfolgen eigene Ideen im sprachlichen, künstlerischen und sozialen Bereich“ (Min14, S. 148).
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Gefühl und Mitgefühl
Das menschliche Handeln wird von Emotionen begleitet, die zum täglichen Erleben
gehören. Der Umgang mit Emotionen muss erst vom Kind gelernt werden, indem
schon früh Körperbewegungen und Gesichtsausdrücke von Bezugspersonen aufgenommen und zurückgegeben werden. Nur über diese persönlichen Begegnungen kann
das Kind Gefühl und Mitgefühl lernen. Zuerst übernimmt es gefühlsmäßige Einschätzungen in Situationen von Bezugspersonen und erprobt diese später im Alltag und im
Spiel. Dabei testet es in unterschiedlichen Rollen sein Handeln und Fühlen. Es entwickelt zunehmend ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, indem es merkt, dass es etwas mit
seinem Verhalten bei Bezugspersonen bewirken kann (vgl. Min14, S. 157).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl sind:
I Kinder „lernen sich selbst, ihre Gefühle und die anderer wertzuschätzen und
entwickeln zunehmend ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen“ (Min14,
S. 159),
I Kinder „eignen sich Einfühlungsvermögen und Mitgefühl an und agieren bzw.
reagieren angemessen“ (Min14, S. 159),
I Kinder „entwickeln einen angemessenen, sozial verträglichen Umgang mit den
eigenen Emotionen“ (Min14, S. 159),
I Kinder „finden entwicklungsentsprechende Konfliktlösungen“ (Min14, S. 159),

Sinn, Werte und Religion
Kinder begegnen der Welt generell offen und entwickeln in der Beziehung mit anderen
Vorstellungen über sich selbst, der Welt und dem Zusammenleben mit anderen. Das
eigene Erleben, Urteilen, Denken und Handeln wird weiter ausgebaut. Das Kind benötigt einen Sinnhorizont und ein Wertegefüge, indem es seine Lebenswelt strukturieren
und dem eigenen Handeln anhaltende Orientierung geben kann. In der Auseinandersetzung mit anderen Personen werden die Werthaltungen der Kinder aufgebaut und ihre
eigene Persönlichkeiten entwickelt. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass
die Bezugspersonen ihre Werte auch wirklich leben, die ihnen für die Errichtung des
eigenen Weltbildes Modell stehen (vgl. Min14, S. 166).
Einige Ziele im Bildungs- und Entwicklungsfeld Sinn, Werte und Religion sind:
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I Kinder „entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen und werden in der Hoffnung
auf eine lebenswerte Zukunft gestärkt“ (Min14, S. 167),
I Kinder „kennen die Wirkung sakraler Räume, Rituale und Symbole, die die Erfahrung von Geborgenheit, Gemeinschaft, Stille, Konzentration ermöglichen“
(Min14, S. 167),
I Kinder „erleben unterschiedliche Weisen, nach Sinn zu fragen und Werte zu leben und kommunizieren darüber“ (Min14, S. 167),
I Kinder „kennen ihre religiösen bzw. weltanschaulichen Wurzeln“ (Min14,
S. 167),
I Kinder „tragen zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe bei“
(Min14, S. 167),
I Kinder „sind in der Kindertageseinrichtung angenommen und geborgen - auch
mit ihren religiösen bzw. weltanschaulichen Prägungen, Haltungen und Meinungen“ (Min14, S. 167).
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In diesem Kapitel werden Berührungspunkte aufgeführt, an denen das Konzept Tugendprojekt und der baden-württembergische Orientierungsplan einander ergänzen
bzw. wiederfinden. Zunächst werden die Tugenden und die Herangehensweisen des
Tugendprojektes auf die Anschlussfähigkeit an den Orientierungsplan von BadenWürttemberg untersucht. Des Weiteren werden positive Aspekte des Tugendprojektes für Kindertageseinrichtungen beleuchtet und dann kritisch begutachtet, welche
Herausforderungen für eine flächendeckende Umsetzung in mehreren Kindergärten
in Baden-Württemberg bedacht werden müssen. Abschließend wird ein EntwurfVorschlag gegeben, wie die praktische Umsetzung in einer Kindergartengruppe aussehen könnte.

6.1. Tugenden und Herangehensweisen im
Orientierungsplan
In der vorliegenden Arbeit wird ausgeführt, dass der Hauptauftrag von pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen die Förderung, Erziehung und Bildung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist.
Diesem Hauptauftrag, der in der Grundaussage in §22 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII und
dem Recht der Kinder vom §1 Abs. 1 SGB VIII verankert ist, geht der Orientierungsplan mit seiner Bildungs- und Entwicklungsmatrix anschaulich nach. Aber auch das
Konzept Tugendprojekt möchte den gleichen Auftrag erfüllen, indem es die besten Eigenschaften der Kinder, ihre Tugenden, im Alltag betont und zum Ausleben bringt.
Zudem werden im Orientierungsplan von Baden-Württemberg Punkte genannt, besonders in der Motivation des Kindes (siehe Unterabschnittt 5.5.1) und in der Haltung der
pädagogischen Fachkraft (siehe Abschnitt 5.3), die sich in den Herangehensweisen des
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Tugendprojektes wiederfinden. Das Tugendprojekt ist eine Methode, mit der Bereiche
des Orientierungsplans umgesetzt werden können.
Beim Suchen von Anknüpfungspunkten zwischen Orientierungsplan und dem Tugendprojekt fallen drei Punkte auf: Die Tugenden des Konzeptes lassen sich durch den gesamten Orientierungsplan hindurch wiederfinden. Die einzelnen Punkte, die die Motivation des Kindes umfassen, stecken auch in den verschiedenen Herangehensweisen
des Tugendprojektes. Schließlich lassen sich auch die erwünschte Haltung und Rolle
der PädagogInnen im Orientierungsplan in den verschiedenen Herangehensweisen des
Tugendprojektes wiederfinden.

6.1.1. Tugenden im Orientierungsplan
Mitgefühl, Freude und Begeisterung, Durchhalte- und Einfühlungsvermögen, Geduld,
Fürsorge, Gerechtigkeit, Selbstbewusstsein, Respekt, und viele weitere Tugenden werden im Orientierungsplan immer wieder in verschiedenen Kontexten erwähnt. Das
spricht dafür, dass im Alltag der Kindertageseinrichtungen, sprich im Zusammenleben zwischen Kindern und den pädagogischen Fachkräften, Tugenden eine wichtige
Rolle spielen.
Viele der Impulsfragen zur Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele im Orientierungsplan (siehe Abschnitt 5.5) lassen sich mit dem Konzept Tugendprojekt und seinen
Vorstellungen zum Praktizieren der Tugenden im Alltag beantworten. Dies bietet eine
Möglichkeit, die Ziele, die durch die Fragen des Orientierungsplans zu den einzelnen
Verknüpfungen der Matrix gestellt werden, qualitativ zu sichern.
Im Folgenden wird eine Impulsfrage herausgegriffen und ausführlicher mit im Rahmen
dieser Bachelorarbeit ausgearbeiteten drei Phasen zum Verinnerlichen und Praktizieren von Tugenden dargestellt. Auch in anderen Fragen werden Tugenden aufgegriffen.
Jedoch übersteigt die Bearbeitung sämtlicher Impulsfragen den zeitlichen Rahmen dieser Bachelorarbeit und stellt keinen Mehrwert dar. Wichtiger für die Verknüpfung des
Orientierungsplans mit dem Tugendprojekt sind die erarbeiteten drei Phasen, die anhand der folgenden Impulsfrage dargestellt werden.
Das erfolgreiche Verinnerlichen einer Tugend setzt drei Phasen voraus:
1. Die Tugend wird in einem Gruppengespräch mit anderen Kindern behandelt. Es
wird geklärt, was die Tugend bedeutet, warum sie wichtig ist, wie sie geübt werden kann. Kritische Fragen zu der Tugend werden beantwortet und zusammen
erörtert, welche Anzeichen es gibt, um zu wissen wann die Tugend erfolgreich
verinnerlicht wurde.
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2. Es ergibt sich eine Situation oder Handlung, in der beispielsweise das Kind oder
die Gruppe die Tugend anwenden und zeigen kann.
3. Es erfolgt eine Art Nachgespräch mit dem Kind oder mit der Gruppe, in dem
Platz für Anerkennung und Lob beim erfolgreichen Anwenden einer Tugend
stattfindet, oder indem darauf hingewiesen wird, dass eine Tugend noch in der
Person oder Gruppe wachsen muss. In diesem Schritt wird die Persönlichkeit
und das Selbstbewusstsein beim erfolgreichen Verinnerlichen einer Tugend des
Kindes oder der Gruppe gestärkt.
Je nach Situation können in den erläuterten Phasen alle fünf Herangehensweisen
(siehe Abschnitt 4.3) des Tugendprojektes ihre Anwendung finden.
Praktisches Beispiel: Im Folgenden wird beispielhaft mit Hilfe der drei Phasen zum
Verinnerlichen einer Tugend eine Antwort auf eine der Impulsfragen vom Orientierungsplan gegeben. Die Impulsfrage wurde aus dem Abschnitt A1: „Körperbewusstsein entwickeln, um Anerkennung zu erfahren und sich wohlzufühlen“ (Min14, S. 113)
der Bildungs- und Erziehungsmatrix (siehe Abbildung 5.1) entnommen und lautet:
„Wie wird das Kind ermutigt, sich etwas Neues zuzutrauen (z.B. auf einen Baum klettern) und dabei seine körperlichen Fähigkeiten zu erweitern?“ (Min14, S. 114)
Die Frage zielt auf die Tugend Mut ab. Im Folgenden wird beispielhaft veranschaulicht, wie das Tugendprojekt diese Frage durch Verinnerlichen der Tugend aufgreift.

Phase 1: Thematisierung der Tugend mit der ganzen Gruppe
Was ist Mut? Mut ist die persönliche Tapferkeit in Gefahr oder wenn Hindernisse auftreten. Es bedeutet zu tun, was nötig ist, auch wenn Situationen furchteinflößend oder
schwierig sind. Mut bedeutet weiterzumachen, auch wenn eine Person lieber aufgeben
möchte. Mutig ist, wer Neues wagt und Fehler erkennt, um dann richtig zu handeln
(vgl. KP14, S. 196)
Warum ist Mut wichtig? Um nicht immer das Gewohnte zu tun, was einem leicht fällt
und um auch einmal etwas Neues auszuprobieren, erfordert es Mut. Ohne Mut würde
eine Person ständig Angst haben und könnte nichts Bedeutendes tun. Jeder Lage gewachsen zu sein und das richtige in jeder Situation zu tun, gelingt besonders mit Mut
(vgl. KP14, S. 196).
Wie wird Mut geübt? Indem für das eingestanden wird, was richtig und gut ist, selbst
wenn alle Anderen etwas anderes tun. Es wird versucht, sich auf die eigenen Stärken zu
konzentrieren, auch wenn Angst verspürt wird. Um Hilfe zu bitten, wenn eine Situation
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es erfordert, oder Fehler zuzugeben, um daraus zu lernen, kann Mut und Überwindung
kosten, doch ist die Bewältigung am Ende sehr kostbar. (vgl. KP14, S. 196)
Kritische Fragen: Was wäre mit Mut, wenn...
I vor der gesamten Gruppe geredet werden müsste?
I Freunde etwas von einem verlangen, was falsch wäre?
I ein gegenteiliger Vorschlag in eine Gruppe eingebracht werden möchte?
I eine andere Person absichtlich von einer Gruppe geärgert wird?
I eine Person etwas Kostbares zerbrochen oder kaputt gemacht hat und niemand
etwas davon weiß?
I eine Aufgabe sehr schwierig zu bewältigen ist?
Zeichen des Erfolges: Mut wird gezeigt, wenn eine Person...
I einer Tugend treu bleibt, auch wenn es schwierig oder herausfordernd wird
I Kraft im Herzen spürt, auch wenn selbst Angst verspürt wird
I bereit ist, etwas Neues auszuprobieren
I einen Fehler erkennt und daraus lernt
I falsche Handlungen wieder gutmacht
I um Hilfe von anderen Personen bittet
Aktivitäten zum Verinnerlichen: Alle Kinder malen ein Bild von sich selbst oder einer
anderen Person, die etwas macht, was Mut erfordert. Außerdem könnte ein Plakat mit
den Kindern erstellt werden, auf dem Situationen, die Mut erfordern, abgebildet sind
(vgl. Min14, S. 196 f.).
Ein Partnerspiel, in dem Mut bewiesen werden muss, ist beispielsweise eine gute Art,
die Tugend praktisch zu verinnerlichen. Beispielsweise finden die Kinder sich zu zweit
zusammen und stellen sich hintereinander auf. Die vordere Person versucht, Mut zu beweisen und sich mit steifem Körper in die Arme des anderen Kindes hinter sich fallenzulassen. Ganz mutige Kinder können dabei auch ihre Augen schließen. Im Anschluss
tauschen die beiden Kinder ihre Positionen.
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Phase 2: Beispiel für eine Situation
Ein Kind traut sich nicht, mit seinen anderen Freunden auf das Klettergerüst zu klettern. Es steht alleine vor dem Gerüst und beobachtet die anderen Kinder, wie sie ein
Spiel auf dem Gerüst spielen. Die pädagogische Fachkraft erkennt, dass dies ein lehrreicher Moment ist, um die Wachstums-Tugend Mut des Kindes anzusprechen. Dabei
verwendet die pädagogische Fachkraft die Sprache der Tugenden und fragt es, was
dem Kind auf dem Herzen liegt und warum es alleine vor dem Gerüst steht und die
anderen beobachtet. Dabei wird das Kind angeregt, über sein Verhalten nachzudenken
und erkennt womöglich, dass es mehr Freude haben könnte, wenn es mit den anderen
Freunden auch auf dem Gerüst spielen würde. Die pädagogische Fachkraft könnte im
Anschluss fragen, welche Tugend das Kind benötigt, um sich zu trauen, auf das Gerüst
zu steigen. So wird bewirkt, dass das Kind die Tugend selbst erkennt, die im Charakter des Kindes weiter wachsen kann. Die Fachkraft kann dabei auch das Kind fragend
begleiten, was es über Mut bereits gelernt hat und ob das Kind ausprobieren möchte,
auf das Klettergerüst zu steigen.

Phase 3: Beispiel Nachgespräch und Anerkennung der Tugend
Beweist das Kind Mut und traut sich auf das Gerüst zu steigen, so kann die Fachkraft
Anerkennung für die Tugend Mut geben und es darin bestärken, weiter mutig zu sein
und neues, zuerst Angst einflößendes, auszuprobieren. Später ist es möglich auch das
Kind zu fragen, wie es nun Anderen Mut geben kann oder was dem Kind bei der
nächsten Situation helfen kann, die Mut benötigt.
Das Kind hat im Idealfall in den drei Phasen gelernt, was Mut ist und wie die Tugend
angewendet wird, welche Situationen Mut erfordern und wie Mut an andere weitergeben werden kann. Das Kind wurde, wie in der Impulsfrage in A1 gestellt, ermutigt,
sich Neues zuzutrauen und hat während dieser Situation am Klettergerüst seine körperlichen Fähigkeiten erweitert.
Weitere Beispiele werden im Folgenden angeführt, bei denen Impulsfragen des Orientierungsplans durch die Erarbeitung verschiedener Tugenden beantwortet werden
können. Somit wird die angestrebte Sicherung von Qualität in Bildung und Erziehung
durch die Beantwortung der Impulsfragen des Orientierungsplans, mit den Voraussetzungen zum Verinnerlichen der einzelnen Tugenden praktischer und greifbarer gemacht. Die Voraussetzung ist dafür das Zusammenspiel der einzelnen Tugenden mit
den fünf Herangehensweisen des Tugendprojektes (siehe Abschnitt 4.3) Anschließend
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folgt ein Vorschlag einer Tugend, die die jeweilige Impulsfrage aufgreift. So kann die
Frage beantwortet werden, wenn die jeweilige Tugend vom Kind bzw. den Kindern
verinnerlicht wurde.
Verständnis: „Wie sorgt der Kindergarten dafür, dass jedem Kind in seiner Einzigartigkeit - in seinen Stärken und Schwächen, mit oder ohne Behinderung - Achtung
und Verständnis entgegengebracht wird?“ (Min14, S. 168)
Vertrauen: „Wie wird gewährleistet, dass den Kindern bei Gesprächen über Gefühle
Vertrauen und Wertschätzung entgegen gebracht wird?“ (Min14, S. 160)
Gerechtigkeit: „Wo und wie erfahren Kinder zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden?“ (Min14, S. 168)
Hilfsbereitschaft: „Wie können Kinder ermutigt werden, Hilfe und Zuwendung gegenüber Schwächeren zu üben?“ (Min14, S. 170)
Verantwortung: „Welche Möglichkeiten und Hilfestellungen gibt es für die Kinder,
Verantwortung zu übernehmen?“ (Min14, S. 170)
Rücksichtnahme: „Werden die Kinder durch Regeln und Rituale dazu angehalten,
andere bewusst in ihrer Eigenart und Andersartigkeit wahrzunehmen (Haltung,
kulturelle Prägung, Behinderung), darauf Rücksicht zu nehmen und zu akzeptieren?“ (Min14, S. 126)
Mitgefühl: „Wodurch wird jedes Kind angeregt seine Gefühle und sein Mitfühlen zu
zeigen, auszudrücken und in Worte zu fassen?“ (Min14, S. 161)
Respekt: „Wie erleben die Kinder Respekt vor Regeln, Ritualen, Festen und Traditionen der eigenen und fremden Kultur?“ (Min14, S. 116)
Freude: „Welche Möglichkeiten hat jedes Kind seine Freude oder sein Leid, seine
Gefühle insgesamt in Bilder, Gesten, Theaterspiel und Musik auszudrücken?“
(Min14, S. 161)
Freundlichkeit: „Werden Kinder dazu angeregt, wie sie anderen eine Freude machen
können?“ (Min14, S. 162)
Toleranz: „Wie werden Kinder zu Wertschätzung und Toleranz von Menschen z. B.
mit körperlicher Beeinträchtigung erzogen?“ (Min14, S. 162)
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6.1.2. Herangehensweisen und die Motivation des Kindes
Die einzelnen Motivationen des Kindes sind auch in den Herangehensweisen des Tugendprojektes wiederzufinden. Die einzelnen Felder von Bildung und Erziehung, auf
die die Kindertageseinrichtung Einfluss nimmt, werden bereits in Aktivitäten zum Verinnerlichen der Tugenden qualitativ umgesetzt, ähnlich wie zuvor ausgeführt. Trotzdem lassen sich die Punkte zur Motivation des Kindes und die Bildungs- und Entwicklungsfelder nicht voneinander trennen, ebenso wenig wie sich die Herangehensweisen
mit dem Erarbeiten der Tugenden trennen lassen.
In dem ersten Punkt, der Motivationen des Kindes, ist das Erfahren von Anerkennung
und Wohlbefinden angesprochen. Wie in Unterabschnitt 5.5.1 bereits erwähnt, ist das
körperliche und seelische Wohl des Kindes eine wichtige Grundbedingung, damit es
eine gelingende Entwicklung zurücklegen kann. Das Bedürfnis nach Lob und Anerkennung wird angesprochen und dass ein Kind sich nur dann in die Welt hinaus wagt,
wenn es sich geborgen weiß. Das Selbstvertrauen für weiteres Handeln des Kindes
kann dadurch ermutigt und gestärkt werden (vgl. Min14, S. 106).
Die erste Herangehensweise (siehe Unterabschnitt 4.3.1), die Sprache der Tugenden
verwenden, ist dabei besonders auf dieses Ermutigen des Kindes fokussiert. Diese
Sprache achtet darauf, ermutigende Worte zu verwenden, die dem Kind Selbstachtung und Selbstvertrauen schenken. Durch das positive Ansprechen der angeborenen
Charaktereigenschaften hilft es dem Kind, sich zu dem Menschen zu entwickeln, der
es sein möchte. Selbst wenn diese noch ausbaufähige Wachstums-Tugenden sind und
noch mehr geübt werden müssen (vgl. KP14, S. XXIV).
Zudem trägt auch die fünfte Herangehensweise (siehe Unterabschnitt 4.3.5), Begleitung anbieten, zum Erfahren von Anerkennung und Wohlbefinden bei. Es bietet Sicherheit für das Ansprechen von Gefühlen, unterstützt Heilungsprozesse und moralische
Entscheidungen. Dem Kind wird geholfen zum Kern eines Problems durchzudringen
und sich dadurch wieder selbst zu erfahren. Indem das Kind im Alltag begleitet wird
und volle Aufmerksamkeit und aufrichtiges Zuhören bei Konflikten erfährt, fühlt es
sich ernst genommen und erlebt seelisches Wohl (vgl. KP14, S. XXIV).
Im Zweiten Punkt, die Welt entdecken und verstehen, geht es um den Drang des Kindes,
sich die Welt zu erschließen und anzueignen. Es lernt seine Umwelt kennen, indem es
sie beobachtet, wahrnimmt, spielerisch erprobt und gestalterisch verarbeitet. Das Kind
erkennt Zusammenhänge und lernt die Welt zunehmend besser zu begreifen. Dazu ist
das Bewusstsein über die eigene Herkunft und das Erleben der eigenen Kultur besonders elementar, damit das Kind diese überhaupt erst wahrnehmen und wertschätzen
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kann (vgl. Min14, S. 106).
In Herangehensweise vier (siehe Unterabschnitt 4.3.4), das geistige Miteinander ehren,
wird die Wertschätzung von kulturellen Hintergründen und die Herkunft von Kindern
im Miteinander geachtet. Zudem fördern die vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten,
die zum Verinnerlichen von einzelnen Tugenden gemacht werden, das Entdecken und
erschließen der Umwelt. Die Herangehensweise gibt Raum für gemeinsame Aktivitäten, wie Feierlichkeiten, Spiele spielen oder das künstlerische Tätig werden (vgl.
KP14, S. XXIV). Es soll eine respektvolle Lern- und Spielatmosphäre für die Kinder
geschaffen werden, bei welcher auch die geistigen Bedürfnisse von Kindern, sprich
Werte mit kulturellen Hintergründen, respektiert und gesichert werden (vgl. KP14,
S. 83).
Der dritte Punkt, der zu den ureigenen Motivationen von Kindern gehört (siehe Unterabschnitt 5.5.1), sich ausdrücken und verständigen, bedeutet die im inneren eines
Menschen abspielende Gedanken, Wünsche und Gefühle für die Außenwelt nonverbal, verbal oder kreativ wahrnehmbar zu machen (vgl. Min14, S. 106).
Auch hier lässt sich die erste Herangehensweise nehmen, die Sprache der Tugenden verwenden, die eine verbale Form des Ausdrucks ist. Mit dem Hinweisen auf
Wachstum-Tugenden oder das Anerkennen von Stärke-Tugenden ausgehend von der
pädagogischen Fachkraft oder den Kindern untereinander, wird ein freundlicher Weg
gewählt, seine Gefühle auszudrücken ohne andere zu verletzten. Die Kinder lernen ihren Gedanken, Wünschen und Gefühlen einen positiven, bestärkenden und für andere
nicht verletzenden Ausdruck zu geben und sich auf dieser Basis zu verständigen.
Außerdem wird in der ersten Herangehensweise auch das Sehen, Hören, Sprechen und
Handeln behandelt, in der PädagogInnen selbst als Vorbild dem Verbalen, Nonverbalen
und Kreativen, Ausdruck verleihen können (siehe Unterabschnitt 4.3.1).
Zudem kann jeder Moment, kreativen, verbalen und nonverbalen Ausdrucks, ein
lehrreicher Moment sein, wie es in der zweiten Herangehensweise (siehe Unterabschnitt 4.3.2) ausgeführt ist.
Der vierte Punkt, der als grundlegend in der kindlichen Motivation erachtet werden
kann, mit anderen leben, zielt auf den Menschen, als soziales Wesen ab. Er ist auf
andere angewiesen und benötigt für das Zusammenleben mit ihnen, Regeln und Absprachen (vgl. Min14, S. 107).
Auch hier lässt sich die vierte Herangehensweise wiederfinden, das geistige Miteinander ehren. Dort wird ein hoher Wert auf das Miteinander in der Gruppe gelegt, und
besonders auf gemeinsame Aktivitäten in denen Tugenden verinnerlicht werden (vgl.
KP14, S. 90 ff.).
Die dritte Herangehensweise wird jedoch in dem Punkt auch angesprochen, Klare
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Grenzen setzen. Um ein friedliches Miteinander zu stärken, benötigt es Rituale, Regeln und Absprachen. Dabei spielt eine klare Rückmeldung an die Kinder, bei Regelüberschreitungen oder Störungen von Ritualen eine wichtige Rolle, um den Kindern
Orientierung zu geben (vgl. KP14, S. 60 ff.). „Grenzen, die zudem auf Tugenden basieren, helfen ein sicheres Klima zu errichten“ (KP14, S. 57).

6.1.3. Herangehensweisen und Haltungen von PädagogInnen
Sind die fünf Herangehensweisen des Tugendprojektes verinnerlicht, so entsteht eine
wertschätzende, respektvolle und achtungsvolle Haltung der PädagogInnen, den Kindern, Eltern und ArbeitskollegInnen gegenüber (vgl. KP14, S. 13). Diese Grundhaltung für pädagogisches Handeln findet sich auch im Orientierungsplan wieder. Verschiedene Herangehensweisen greifen die Grundhaltungen, Aufgaben, Rollen und Beziehungen von pädagogischen Fachkräften auf, die im Orientierungsplan formuliert
werden.
Die erste Herangehensweise, die Sprache der Tugenden verwenden, verankert, genau
wie der Orientierungsplan auch (siehe dazu Min14, S. 59), die Vorbildfunktion als PädagogIn. Hier geht es darum, die Tugenden ehrlich und gewissenhaft vorzuleben und die
Tugenden selbst im Alltag zu zeigen und zu verwirklichen (vgl. KP14, S. 13).
Die Sprache der Tugenden zu verwenden hat auch den Blickwinkel auf das Sehen der
Tugenden im anderen. Jedes Kind wird mit seinen individuellen Stärke-Tugenden gesehen und weiß, dass jeder diese positiven Charaktereigenschaften in sich trägt (vgl.
KP14, S. 4 ff.). Der Orientierungsplan spricht von der Grundhaltung der pädagogischen
Fachkraft, die von der Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen geprägt ist.
Jedes Kind wird so angenommen, wie es ist und muss nicht erst besondere Leistungen,
Fähigkeiten oder Entwicklungen durchlaufen haben (vgl. Min14, S. 56). Das Tugendprojekt und der Orientierungsplan sehen also beide das Kind so wie es ist, mit inneren
Qualitäten, die es bereits mitbringt und wertvoll macht.
Eine Aufgabe der PädagogInnen ist es laut Orientierungsplan, die Kinder „in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen und in seiner Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern“ (Min14, S. 59). Zudem wird die Rolle der PädagogIn als verlässlicher Begleiter verstanden (vgl. Min14, S. 60).
Die Kinder in ihren verschiedenen Lebenslagen zu begleiten und sie nicht mit eigenen
Lösungen und Meinungen zu bedrängen, hat die fünfte Herangehensweise des Tugendprojektes, Begleitung anbieten, zum Ziel. Es führt das Kind dazu, selbst Sinn und
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Lösungen zu finden (vgl. KP14, S. 109). „Begleiten bedeutet neben jemandem herzugehen, ohne ihn zu bedrängen (...), sondern einfach nur da zu sein und aufklärende
Fragen zu stellen, die ihm helfen, seine eigenen Antworten zu finden. (...) Begleitung
anbieten findet im Sinne des Vertrauens in die Entwicklung des anderen statt“ (KP14,
S. 109).
Der Orientierungsplan spricht davon, dass PädagogInnen die Eigenaktivitäten der Kinder beobachten und reflektieren sollen, sowie soziale Interaktionen in der Gruppe. Dadurch können sie die Kinder zu Themen heranführen (vgl. Min14, S. 59), „die sich
nicht aus unmittelbarer Umgebung und dem alltäglichen Erleben erschließen lassen“
(Min14, S. 59). Die pädagogischen Fachkräfte sind dazu aufgefordert, die Interessen
und Themen der Kinder aufzugreifen und Bildungsprozesse zu erkennen (vgl. Min14,
S. 59).
Dies wird in der zweiten Herangehensweise des Tugendprojektes aufgegriffen, indem
lehrreiche Momente im Alltag erkannt werden. Die Kinder werden an nicht vollständig erschlossene Themen herangeführt, indem sie ermutigt werden, die Tugenden zu
üben, die sie noch nicht so gut verinnerlicht haben. Dies erfordert immer ein gutes Beobachten, der Themen mit dem sich jedes einzelne Kind beschäftigt, um die richtigen
Stärke-Tugenden anzuerkennen und Wachstums-Tugenden des Kindes zu fördern (vgl.
KP14, S. 29 ff.).
In der Beziehung zum Kind, sind die PädagogInnen im Orientierungsplan dazu angehalten, den Kindern durch liebevolle Zuwendung Sicherheit, Orientierung und Halt
zu geben. Sie sind dazu aufgefordert, mit Regeln und Ritualen den Tag zu strukturieren und verantwortungsvoll Grenzen aufzuweisen. Wenn nötig, ist es ihre Aufgabe bei
Regelüberschreitungen Einhalt zu gebieten, damit keine Rechte von anderen verletzt
werden (vgl. Min14, S. 60).
Hier kommen zwei Herangehensweisen des Tugendprojektes zum Tragen, zum einen
das geistige Miteinander ehren, indem Rituale, an denen alle Kinder gemeinsam am
durchstrukturierten Tag teilnehmen geehrt und wertgeschätzt werden und zum anderen
das Setzen von klaren Grenzen. Klare Grenzen zu formulieren, an die sich PädagogInnen vorbildhaft halten und die die Kinder auch verstanden und verinnerlicht haben, ist
ein wichtiger Bestandteil der Charaktererziehung im Tugendprojekt.
Durch Grenzen wird den Kindern Sicherheit gegeben, in dessen Rahmen sie sich frei
bewegen können. Besonders wirksam haben sich im Tugendprojekt gemeinsam formulierte Grenzen bewährt, die auf Frieden, Respekt und Gerechtigkeit beruhen (vgl.
KP14, S. 57).
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Aus diesen Ausführungen lässt sich darauf schließen, dass es viele Anknüpfungspunkte zwischen dem Orientierungsplan und dem Tugendprojekt gibt. Es wird mit dem
Tugendprojekt ein Beispiel für die Umsetzung vieler Punkte des Orientierungsplan
gegeben, die den Umgang zwischen PädagogInnen, Eltern und Kindern und die Entwicklung und Persönlichkeitsbildung der Kinder betreffen.

6.2. Positive Aspekte zum Tugendprojekt
Dass das Tugendprojekt die Atmosphäre zwischen allen Beteiligten in Kindertageseinrichtungen, Schulen, und anderen Einrichtungen positiv und nachhaltig verändern
kann, zeigen Berichte von Menschen die das Tugendprojekt in ihrem Arbeitsfeld begonnen haben umzusetzen (siehe dazu Tug09b). Bereits in über 100 Ländern wird das
kanadische Tugendprojekt in verschiedenen Einrichtungen umgesetzt. In Deutschland
wurde im März 2009 der TugendProjekt e.V. als gemeinnütziger Verein gegründet, um
auch das Tugendprojekt in Deutschland zu unterstützen und bekannt zu machen (vgl.
Tug09c).
Da das Tugendprojekt besonders mit der persönlichen Haltung zu tun hat, lassen sich
die fünf Herangehensweisen und die Tugenden in den Kindergartenalltag integrieren.
Dabei vertraut das Konzept der Vorbildfunktion zur Werteerziehung, aber auch darauf,
dass PädagogInnen Momente erkennen, in denen Charakterbildung stattfinden können.
Gerade die fünfte Herangehensweise, Begleitung anbieten, kann vor allem bei Konflikten mit besorgten Eltern oder in Mitarbeiterteams eine Möglichkeit bieten, mit einem
friedlichen, respektvollen und wertschätzenden Umgang Lösungen zu finden, und das
bei jeder Art von Missverständnissen oder Problemen. Das Tugendprojekt möchte die
Generation von Morgen in ihrer Persönlichkeit stärken und eine Möglichkeit bieten,
sich in der zunehmend komplizierter und individualisierter werdenden Welt zurecht zu
finden (vgl. Tug09c).
Da die pädagogischen Fachkräfte auch im Bereich der Vielfalt und Unterschiedlichkeit
angehalten sind, unterschiedliche Potenziale jedes Kindes zu erkennen und damit verantwortungsvoll umzugehen (vgl. Min14, S. 48), bietet das Tugendprojekt gerade da
eine Haltung und ein Handeln der PädagogInnen mit dem Ziel respektvoller Inklusion.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen, sprich Unterstützungsbedarf, werden genauso
mit hinein genommen, ihre inneren Charakterqualitäten auszubilden und zu verinnerlichen. Es hat sich gezeigt, dass diese Kinder besonders empfänglich für die Sprache
der Tugenden sind. Selbst kleine Fortschritte werden durch die Fachkräfte anerkannt
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(vgl. KP14, S. 39).
Dies gilt ebenfalls für Kinder mit Migrationshintergrund, die durch die wertschätzende
und auf die inneren Qualitäten bedachte Erziehung und Bildung durch das Tugendprojekt, sich mit ihrem kulturellen Hintergrund anerkannt fühlen können.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Herangehensweisen des Tugendprojektes
in verschiedene Kindertageseinrichtungen zu integrieren, unabhängig von welchem
Träger die jeweilige Einrichtung unterhalten wird. Da die Tugenden nicht von einer
bestimmten Religion oder Weltanschauung herrühren, sondern durch sie eine positive,
befähigende Kultur geschaffen wird, kann das Tugendprojekt auch von beispielsweise
städtischen oder kirchlichen Trägern angewendet werden. Dies bietet gleichzeitig die
Chance, die Tugenden für die Charakterbildung in den Einrichtungen zu wählen, die
die jeweilige Trägerschaft besonders wichtig hält. Es ist gleichzeitig eine Chance und
Herausforderung, die sich durch die Tugenden aus den verschiedenen Religionen bietet. Denn trotzdem nicht in spirituelle Kontexte hinein zu gleiten und auf fachlicher
Ebene zu bleiben, ist eine Verantwortung, auf die bei der Aneignung der Herangehensweisen von den jeweiligen PädagogInnen geachtet werden muss.
"When people hear the word Virtues they become concerned because they
believe that it is religion based. It is not Virtues stand alone. Patience is just
patience, cooperation is just cooperation there is nothing else in between"
(Int13).

6.3. Herausforderungen für die Umsetzung
Auf die Frage, ob das Tugendprojekt in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden
kann, gibt es bereits aus vielen anderen Ländern Bestätigungen, dass dies möglich ist
und auch bereits einige einzelne Kindergärten in Berlin und Regensburg arbeiten bereits mit dem Tugendprojekt.
Demnach stellt sich folgende Frage: Welche Aspekte müssen für eine flächendeckende Umsetzung des Tugendprojektes in Baden-Württembergischen Kindertageseinrichtungen bedacht werden? Im Anschluss werden die Herausforderungen des Tugendprojektes für eine Umsetzung in baden-württembergischen Einrichtungen erläutert, die
allerdings auch Chancen umfassen.
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6.3.1. Begrifflichkeit Tugend
Das Wort Tugend ist im deutschsprachigen Raum nicht so geläufig und einige der im
Anhang (siehe im Anhang B) genannten Tugenden, sind auch häufig nicht als Tugenden alltäglich. Tugend wird oft mit etwas Starrem und Strengem assoziiert, das längst
nicht mehr im aktiven Sprachgebrauch benutzt wird (vgl. KP14, XII). Dies ist eine
Herausforderung für die Umsetzung des Tugendprojektes in baden-württembergischen
Kindertageseinrichtungen. Allein diese konservativen Assoziationen könnten den ersten Eindruck über das Konzept Tugendprojekt für Eltern und Träger negativ ausfallen
lassen.
Tugenden werden häufig als Eigenschaften gesehen, die einst erstrebenswert galten
aber heute, in dieser Gesellschaft, die sich schon lange von strengen und festen Normen befreit hat (siehe Unterabschnitt 3.5.1), zu überholten traditionellen Eigenschaften
zählen (vgl. Roe10).
Da der Begriff Tugend direkt aus dem englischen Wort „virtues“ übersetzt wurde, sollte er für deutsche Verhältnisse überdacht werden. Virtues wird im englischen Sprachgebrauch häufiger verwendet und ist daher viel gebräuchlicher als das Wort Tugend in
Deutschland. Wobei eine Umsetzung in mehreren Kindertageseinrichtungen auch die
Möglichkeit mit sich bringt, das Wort bekannter und alltäglicher zu machen.

6.3.2. Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte
Eine weitere Herausforderung liegt in der Qualifizierung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Als eingetragener Verein, bietet das Tugendprojekt selbst Fort- und
Weiterbildungen zum Konzept an. Zudem sollte jede Person, die mit dem Tugendprojekt arbeiten möchte, den Einführungskurs machen, in denen die Herangehensweisen
erklärt und mit einfachen Aktivitäten verinnerlicht werden.
Es gibt zuzüglich einen Vertiefungskurs, mit dem Facilitator (zertifizierte/r AusbilderIn im Tugendprojekt) wird und professionell mit dem Tugendprojekt je nach Zugangsmöglichkeiten und Vorbildung arbeiten kann. Da auch das Tugendprojekt eine
hohe Qualität der Arbeit gewährleisten will, werden für die Facilitator und Masterfacilitator (AusbilderIn von anderen angehenden Facilitator) mehrmals im Jahr Fortbildungen angeboten. An einem dieser Treffen teilzunehmen, an denen Facilitator und
Masterfacilitator zusammen kommen, ist jedoch vom Verein zur Qualitätssicherung
verpflichtend (vgl. Tug09a).
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Für eine flächendeckende Umsetzung birgt dies ein Finanzierungsproblem der Fortbildungen für die Träger, nicht zuletzt aufgrund der tausenden pädagogischen Fachkräfte
in Baden-Württemberg.

6.3.3. Materialien und Literatur
Da das Konzept aus Kanada stammt und in vielen Internationalen Einrichtungen bzw.
englischsprachigen Ländern umgesetzt wird, gibt es noch keine große Auswahl an Materialien und Literatur zum Tugendprojekt in Deutschland. Vieles der Literatur wurde
von den Gründungsmitgliedern des Tugendprojekt e.V. aus dem englischen übersetzt.
Bisher wurde, abgesehen von Tugendkarten (52 Karten mit Tugend und Beschreibung),
das Buch „Wege zur Charakterbildung“ vom Buch „The Virtues ProjectTM Educator’s
Guide“ (KP14) übersetzt und veröffentlicht. Es beinhaltet neben der Vorstellung der
Herangehensweisen und Tugenden, viele Aktivitäten für die Umsetzung in der Schule
und in Bildungsinstitutionen und ist hauptsächlich für ErzieherInnen und LehrerInnen
gedacht.
Dieser Mangel an deutschsprachiger Literatur und deutschsprachigen Materialien ist
eine weitere Herausforderung für die flächendeckende Umsetzung in Kindertageseinrichtungen, die sich allerdings mit steigendem Bekanntheitsgrad des Konzeptes und
damit der Nachfrage nach Literatur und Materialien geben kann. Bei der Übersetzung
ist jedoch wieder Vorsicht geboten, die Tugenden nicht in einen spirituellen Kontext zu
setzen. Falls der spirituelle Kontext aufgrund des Konzeptes oder religiösen Ansichten der Einrichtung verlangt wird, soll dies bewusst unter Einbeziehung der Tugenden
passieren.

6.4. Entwurf für praktische Umsetzung in einer
Kindergartengruppe
Um alle Bereiche des Orientierungsplans abzudecken, kann das Konzept Tugendprojekt nicht alleine stehen, sondern müsste bestenfalls mit einem anderen Konzept gekoppelt sein. Dies wird deutlich, wenn das Tugendprojekt als ein Konzept für die Charakterbildung von PädagogIn und Kind gesehen wird. Es geht darum, mit dem Tugendprojekt eine respektvolle und wertschätzende Charakterkultur zu schaffen. Dies bietet
gleichzeitig den Vorteil, dass es in jede Einrichtung mit Unterschiedlichen Konzepten
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integrierbar ist, sei es beispielsweise ein Bewegungs-, ein Montessori- oder ReggioKonzept.
Im folgenden Beispiel, wird ein Entwurf gegeben, wie im Kindergarten das Tugendprojekt mit einer Tugend für einer Woche praktisch als Thema umgesetzt werden kann.
Durchaus sind in verschiedenen Situationen andere Tugenden, als die Tugend der Woche relevant, doch kann das Hauptaugenmerkmal auf eine Tugend in der Woche gelegt
werden.

6.4.1. Vorbereitung der Woche
Zunächst ist es wichtig, jeden Tag am Morgen etwas Zeit einzuplanen, in denen über
eine Tugend mit der Kindergartengruppe gesprochen wird. Dazu können mindestens
30 Minuten eingeplant werden, in denen auch die Zeit für eine kleine Aktivität berücksichtigt wird, die den Kindern helfen kann, die Tugend zu verinnerlichen. Außerdem
würde eine kurze Zeit am Nachmittag, an der im Rahmen der Tugend über den Tag
in der Gruppe reflektiert werden kann, dem Verinnerlichen der Tugend einen Rahmen
und einen Abschluss für den jeweiligen Tag gewidmet.
Außerdem ist davon auszugehen, dass die pädagogische Fachkraft in den Kursen des
Tugendprojektes war und sich freudig Zeit nimmt, die Aktivitäten für die kommende
Woche zu planen und vor allem eine Tugend auszuwählen, die für die Gruppe gerade
von Bedeutung sein kann. Ein Beispiel wäre die Tugend Verlässlichkeit im Zeitraum
einer Woche zu behandeln, wenn den Kindern ein besonderer Ausflug bevorsteht, an
dem sie zeigen können, dass sie verlässlich sein können.
Es können zudem Anerkennungs- und Wertschätzungskärtchen bereit gehalten werden, die einzelne Kinder von der pädagogischen Fachkraft die Woche über erhalten
oder die Kinder sich gegenseitig geben können (siehe Abbildung A.4 und A.3 im Anhang A). Hier ist es wichtig, nicht nur Materialien mit schriftlichen und sprachlichen
Impulsen zu vermitteln, sondern besonders bei den Kindergartenkindern mehr visuelle
Impulse, mit beispielsweise Bildern oder Symbolen (siehe Beispiel in Abbildung A.1
im Anhang A) für die Tugenden zu arbeiten. Dazu gehören auch Spiele, Lieder und
Aktivitäten herauszusuchen, die die Woche über zu der jeweiligen Tugend gemacht
werden.

6.4.2. Die Woche
In diesem Beispiel ist die Tugend der Woche Selbstdisziplin.
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Montag
An diesem Tag ist das Vorstellen der Tugend besonders wichtig. Die Kinder sollen
verstehen, was sie bedeutet und wie sie geübt wird.
Vormittag:
I Die Tugend Selbstdisziplin wird mit den Kindern zusammen erörtert (siehe
KP14, S. 210 f.). Fragen wie, was bedeutet sie, warum ist sie wichtig, wie wird
sie geübt und was sind Zeichen des erfolgreichen Verinnerlichens der Tugend,
werden gemeinsam geklärt (siehe Beispiel Mut in Unterabschnitt 6.1.1).
I Es folgt eine Zeit in der gemeinsam überlegt wird, welche Situationen Selbstdisziplin verlangen und welche Vorteile es gibt, wenn Selbstdisziplin geübt wird.
Des Weiteren werden die Emotionen angesprochen, was passiert, wenn Emotionen nicht unter Kontrolle sind und nicht selbst diszipliniert werden können.
Welche Situationen benötigen besondere Selbstdisziplin? Auch die pädagogische Fachkraft kann eine Situation aus ihrem Leben erzählen, in der besondere
Selbstdisziplin benötigt wurde. Dies hilft den Kindern dabei, die pädagogische
Fachkraft als Vorbild und als Mensch, der auch Selbstdisziplin von Zeit zu Zeit
benötigt, zu sehen.
I Kinder sind aufgefordert eine Situation oder Aufgabe beispielsweise zu malen
oder pantomimisch nachzustellen, in der sie (selbst) erlebt haben oder sich vorstellen können, dass eine Person viel Selbstdisziplin benötigt.
I Die Zeit könnte abgeschlossen werden, mit dem Verweis, auf beispielsweise ein
Plakat an dem die Tugend der Woche aufgehängt wird und mit der Aufforderung,
dass jeder in der Gruppe besonders in dieser Woche darauf achtet Selbstdisziplin
zu zeigen, und diese auch anzuerkennen, wenn sie an demjenigen gesehen wird.
Nachmittag:
I Kurzer Abschluss des Tages mit Fragen, ob die Kinder sich erinnern was die Tugend der Woche war, wie sie Zeichen des Erfolges erkennen können und ob sie
schon einmal die Tugend selbst ausprobiert haben oder bei anderen Selbstdisziplin gesehen haben.
I Außerdem kann beispielsweise eine Kindergeschichte vorgelesen werden, in der
es um Selbstdisziplin geht.
Dienstag bis Donnerstag
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An den Tagen gibt die pädagogische Fachkraft besonders auf die Kinder acht, die Probleme mit Selbstdisziplin haben. Selbst kleine Fortschritte anzuerkennen und die Kinder zu ermutigen, ist besonders wichtig. Wenn nicht alle Schritte zum Kennenlernen
einer Tugend am ersten Tag der Woche abgeschlossen werden, so können auch einige
erst an den folgenden Tagen mit den Kinder besprochen werden, beispielsweise wie die
Tugend geübt werden kann oder wie sich Zeichen des Erfolges erkennbar machen.
Aktivitäten die viel Ausdauer und Geduld abverlangen, in denen die Kinder Selbstdisziplin zeigen können, können immer wieder in die Zeiten morgens oder nachmittags
integriert werden. Ein Beispiel wäre, die Kinder darauf hinzuweisen, Selbstdisziplin
bei der Abfrage der Anwesenheit (bis jedes Kinder an der Reihe war) zu zeigen oder
bei einem Puzzlespiel Ausdauer und Geduld zu beweisen. Auch wichtig zum Verinnerlichen der Tugend können Situationen sein, die einen lehrreichen Moment beinhalten.
Beispielsweise wenn ein Kind weiß, dass es eine Tätigkeit besser machen kann als ein
anderes, sich aber zurück hält und nicht launisch wird, bis das andere Kind es geschafft
hat. Oder auch Situationen, bei denen ein Kind geduldig wartet, bis es an die Reihe
kommt, können Situationen sein, an denen ein Kind Selbstdisziplin beweist. Selbstdisziplin beinhaltet wie gerade deutlich wurde, auch andere Tugenden wie Geduld oder
Rücksichtnahme.
Freitag
Am letzten Tag der Woche werden Erkenntnisse besprochen, die anhand der Tugend
gewonnen wurden. Welche Situationen haben die Kinder erlebt, in denen sie besondere
Selbstdisziplin benötigt haben? In welchen Situationen gab es Schwierigkeiten?
Die Kinder können auch untereinander ein Kind benennen, dass in der Woche besonders viel Selbstdisziplin gezeigt hat oder ein Kind das sich überaus angestrengt hat mit
einer Anerkennungskarte würdigen. Dies kann eine Motivation für die Kinder sein, für
die nächste Tugend in der nächsten Woche dieses Kind zu sein, das von den anderen
erwählt wird. Des Weiteren kann besprochen werden, welches Kind noch ein wenig
mehr Übung braucht, um die Tugend zu verinnerlichen. Oder es werden Vorschläge
von der Gruppe aufgenommen, wie das Kind oder die Kinder die Tugend üben können, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen.
Wichtig ist dabei, dass PädagogInnen sich selbst mit einbezieht und die Kinder im angemessenem Maß auch die Fachkraft loben, anerkennen oder auf Tugenden verweisen
können. So entsteht ein Miteinander zwischen den Kindern und der Fachkraft, das auf
Respekt und gegenseitiger Wertschätzung basiert (siehe Unterabschnitt 4.3.4) .
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In der vorliegenden Arbeit wurde dargelegt, dass die Erziehung und Bildung von Kindern zu selbstbewussten, selbstständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Aufgabe und Ziel von Kindertageseinrichtungen ist und sich
an der jeweils umgebenden Gesellschaft und Kultur orientiert. Da die Gesellschaft und
Kultur ständigem Wandel unterzogen ist, braucht es für diesen Auftrag in Kindertageseinrichtungen eine Methode, die kultur- und religionsunabhängige Persönlichkeitsbildung vornimmt und sich auf wesentliche und positive Merkmale des Charakters
konzentriert.
Das Tugendprojekt ist ein Konzept, das die Persönlichkeitsbildung mit sogenannten
Tugenden angeht, die kulturunabhängige Werte und positive innere Faktoren der Persönlichkeit sind. Dazu hat es fünf Herangehensweisen entwickelt, mit der die Haltung
von pädagogischen Fachkräften dahingehen beeinflusst wird, sodass die Kinder selbst
immer wieder ihrer positiven Charaktereigenschaften im Kindergartenalltag bewusst
werden.
Ob das Tugendprojekt mit baden-württembergischen Kindergärten überhaupt vereinbar ist, wurde mit verschiedenen Übereinstimmungen der Bildungs- und Erziehungsziele des Orientierungsplans und den Methoden des Tugendprojektes dargestellt. Der
Orientierungsplan von Baden-Württemberg dient hier als Grundlage für die zu erfüllenden Aufgaben und Ziele von frühkindlicher Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen.
Für eine erfolgreiche Umsetzung in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg
müssen noch einige wichtige Punkte bedacht werden, gerade in Bezug auf anschauliche und kindgerechte Materialien. Diese müssen noch entwickelt und teilweise übersetzt werden.
Die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften aufgrund des geschützten Vereins,
die eher altertümlich wirkende Begrifflichkeit Tugend, sowie zu wenig deutschsprachige Literatur für PädagogInnen, lassen sich als Herausforderungen betrachten.
Ein positiver Aspekt für die Umsetzung in Kindergärten liegt darin, dass das Tugendprojekt unabhängig der Trägerzugehörigkeit angewendet werden kann. Außerdem bin-
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det es die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Menschen mit der Betonung von positiven Charakterqualitäten - die allen Menschen gemeinsam sind, angemessen ein.
Auf Basis der theoretischen Betrachtungen dieser Bachelorarbeit lassen sich empirische Forschungen zur Umsetzung in Kindertageseinrichtungen durchführen. Bis heute
wurde in diesem Gebiet noch nicht empirisch geforscht und sollte Gegenstand fortführender Arbeiten sein.
Zudem sollten mögliche Hindernisse und Fragen bezüglich der Einarbeitung und der
Vorstellung des Konzepts zu den MitarbeiterInnen der Einrichtung und den Eltern geprüft und bearbeitet werden. Der nächste Schritt besteht in der Erarbeitung von konkreten Spielen zu den einzelnen Tugenden, wobei eine Minimierung der Anzahl von
Tugenden für den Bereich im Kindergarten durchaus in Betracht gezogen werden sollte.
Außerdem spielt hier auch die Qualität der pädagogischen Fachkraft hinein, die sich
über die Intensität entscheidet, welche Zeit zum Vermitteln des Tugendprojekts zur
täglichen Verfügung steht und inwieweit die Persönlichkeit der Fachkraft selbst, die
verinnerlichten Tugenden vermittelt.
Hierbei müssen Fachkräfte in Baden-Württemberg Erfahrungen mit dem Konzept sammeln. Eine Pilotphase mit einem Kindergarten, bzw. einer Kindergartengruppe, wäre
an dieser Stelle sehr empfehlenswert.
Mit der Arbeit wurde deutlich gemacht, dass das Tugendprojekt durchaus mit
den Bildungs- und Erziehungszielen für den frühkindlichen Bereich in BadenWürttemberg vereinbar ist. Das Tugendprojekt lässt sich sogar als gute Methode darstellen, um einige der Ziele im Orientierungsplan zu gewährleisten. Durchaus muss
bedacht werden, dass dieses Konzept zur Charakterbildung nicht alleine stehen kann
und mit anderen entwickelten Konzepten der Einrichtung gekoppelt sein muss, da es
nicht alle Bildungs- und Entwicklungsziele des Orientierungsplans abdeckt.
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Anhang B.
Auflistung der Tugenden
1. Aufrichtigkeit bedeutet, für das einzustehen, was für die Person wichtig ist. Die
Worte und Taten einer Person stimmen überein. Die Tugend wird gelebt, während
man zu sich selbst und anderen ehrlich und gradlinig ist (vgl. KP14, S. 136).
2. Begeisterung bedeutet energievoll, beseelt, fröhlich und glücklich zu sein. Dinge
werden aus ganzen Herzen getan, mit Hingabe und Fleiß. Begeisterung entspricht
einer optimistischen Einstellung und wächst wenn man die Schönheit in der Welt
sieht (vgl. KP14, S. 138).
3. Bescheidenheit bedeutet das richtige Maß zu finden und die Würde zu bewahren.
Es wird darauf verzichtet anzugeben oder zu prahlen und drückt sich in Bescheidenheit und Zurückhaltung aus, um anderen Raum für Entfaltung zu geben. Es
werden die eigenen Fähigkeiten geschätzt und für wertvoll gehalten (vgl. KP14,
S. 140).
4. Dankbarkeit bedeutet alles mit Dank erfüllt zu tun. Es werden aufregenden und
bescheidene Erlebnisse wertgeschätzt und Dinge mit einer dankbaren Haltung
verrichtet (vgl. KP14, S. 142).
5. Demut bedeutet dankbar und bescheiden zu sein, indem man Liebe für das Große
und Ganze empfindet und alle Menschen als wertvoll erachtet. Es wird vermieden andere zu kritisieren und eigene Fehler können zugegeben und daraus gelernt
werden. Man weiß, dass man nicht vollkommen ist und man sich ständig weiterentwickeln muss (vgl. KP14, S. 144).
6. Dienstbarkeit bedeutet Geben, um etwas Gutes zu bewirken. Es bedeutet Möglichkeiten zu sehen, in denen man hilfreich sein kann, ohne darum gebeten zu
werden und dabei Bedürfnisse anderer ebenso wichtig zu erachten, wie die eigenen (vgl. KP14, S. 146).
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7. Durchhaltevermögen zeigt sich durch Zielstrebigkeit und Standhaftigkeit, bei
der man eine Verpflichtung klug und verbindlich umsetzt. Es ermöglicht anderen
sich auf eine Person zu verlassen, wenn sie Durchhaltevermögen zeigt. Dinge
werden beendet, ohne Ablenkung zu verfallen (vgl. KP14, S. 148).
8. Ehre bedeutet mit einer Haltung des Respektes und der Achtung ein Leben zu
führen und sich nach Tugenden zu richten. Es bedeutet sich selbst und anderen,
sowie den Lebensregeln aller mit Achtsamkeit zu begegnen (vgl. KP14, S. 150).
9. Ehrlichkeit bedeutet, dass man Offenheit, Vertrauen und Aufrichtigkeit besitzt.
Man ist ehrlich und sagt die Wahrheit, sodass sich andere auf einen verlassen
können. Man gibt Fehler zu, auch wenn andere ärgerlich oder enttäuscht werden
(vgl. KP14, S. 152).
10. Einheit hilft Menschen friedlich zusammen zu leben und zu arbeiten. Man fühlt
sich mit allem und jedem verbunden und würdigt jede Person. Durch Einheit
kann Harmonie entstehen (vgl. KP14, S. 154).
11. Entschlossenheit bedeutet Energie und Anstrengung auf das Gerechte und das
Richtige zu richten und so lange dabei zu bleiben, bis es erfüllt ist. Wer entschlossen ist, setzt seine Willenskraft für das Gute ein und dafür seine Ziele zu
erreichen. Auch bei Herausforderungen, wird Schritt für Schritt weiter das Ziel
verfolgt (vgl. KP14, S. 156).
12. Fleiß bedeutet hingebungsvoll Pflichten und Arbeiten zu erfüllen und sie so gut
wie möglich zu verrichten. Man ist achtsam und denkt auch achtsam nach, damit alles gut gelingt. Dabei spielen Beständigkeit und Freude an der Arbeit eine
große Rolle (vgl. KP14, S. 158).
13. Flexibilität bedeutet offen für Veränderung und Neues zu sein, auch wenn Dinge
anders als erwünscht laufen. Dabei ist man für Meinungen und Gefühle anderer
offen und bereit die eigene Ansicht zu ändern (vgl. KP14, S. 160).
14. Freude gibt ein Glücksgefühl, dass friedvoll und mit Wohlergehen einher geht.
Das Gefühl kann entstehen, wenn Geschenken eines jeden Tages geschätzt werden, Tugenden gelebt, gelacht und Dinge mit Humor gesehen werden. Es trägt
durch traurige und schwierige Zeiten hindurch (vgl. KP14, S. 162).
15. Freundlichkeit bedeutet ein Freund zu sein und sich für andere Menschen zu interessieren. Es bedeutet sich hingebungsvoll für andere einzusetzen und sie willkommen zu heißen. Freundlichkeit lässt Sachen, Zeit, Ideen und Gefühle gerne
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mit anderen teilen und hält mit anderen in guten und schlechten Zeiten zusammen (vgl. KP14, S. 164).
16. Friedlichkeit ist ein inneres Gefühl der Ruhe, in der man besonders gut Nachdenken und Dankbarkeit empfinden kann. Friedlichkeit lässt Personen fair zu
sich und anderen sein, denn dir größte Macht liegt im Frieden (vgl. KP14,
S. 166).
17. Fürsorglichkeit bedeutet Liebe und Beachtung allen Menschen und Lebewesen zu schenken und für sie da zu sein. Es zeigt Einfühlungsvermögen und dass
Bedürfnisse anderer auch wichtig sind. Menschen werden respektvoll und feinfühlig behandelt (vgl. KP14, S. 168).
18. Geduld ist die stille Hoffnung und die Erwartung, dass am Ende alles gut werden
wird. Dabei bleibt man ruhig und vertrauensvoll, auch wenn Schwierigkeiten
auftreten. Auch wenn andere Fehler begehen, bleibt man verständnisvoll. Man
sieht die Früchte seines Tuns erst später und trotzdem tut man es (vgl. KP14,
S. 170).
19. Gerechtigkeit bedeutet in allem was man tut gerecht und fair zu bleiben. Man
sieht und beurteilt Menschen nicht nachdem was andere sagen, sondern was man
selbst sieht. Es ist das Einstehen für eigene Rechte und die der anderen. Gerechtigkeit bedeutet für eigene Fehler einzustehen und sie wieder gut zu machen (vgl.
KP14, S. 172).
20. Großzügigkeit bedeutet freiwillig und gern zu geben und zu teilen, ohne dafür eine Belohnung oder Gegenleistung zu erwarten. Großzügigkeit verlangt das
Bewusstsein, dass für jeden genug da ist (vgl. KP14, S. 174).
21. Güte zeigt sich indem man sich um das Wohl anderer kümmert und versucht
ihnen das Leben leichter zu machen. Anderen wird mit Liebe und Mitgefühl
begegnet. Es denkt an die Bedürfnisse anderer (vgl. KP14, S. 176).
22. Hilfsbereitschaft bedeutet dienstbereit zu sein und Hilfe anzubieten, um anderen
das Leben zu erleichtern oder um ihnen eine Freude zu machen. So kann Zusammenarbeit entstehen, um gemeinsam mehr zu schaffen (vgl. KP14, S. 178).
23. Höflichkeit bedeutet zuvorkommend zu sein und gute Manieren zu zeigen, indem man mit einer angenehmen Weise spricht und handelt. Es drückt eine innere
Haltung aus, die anderen zeigt, dass sie geachtet, respektiert und wertvoll sind
(vgl. KP14, S. 180).
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24. Idealismus bedeutet nach den höchsten Werte und Zielen zu streben und darauf
zu achten, was im Leben bedeutungsvoll und richtig ist. Nicht alles einfach hinzunehmen, sondern Gutes zu bewirken, danach richtet sich Idealismus. Es ist der
Mut große Träume zu haben und mit Vertrauen zu handeln um diese zu verwirklichen (vgl. KP14, S. 182).
25. Kreativität bedeutet Vorstellungskraft, mit der man besondere Begabungen erkennt und entwickelt. Sie ermöglicht Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen
und ist eine Hilfe, um neue Wege für Probleme zu finden (vgl. KP14, S. 184).
26. Liebe ist ein kraftvolles Gefühl, dass das Herz erfüllt und Menschen miteinander verbinden kann. Liebe zeigt sich in liebevollen Taten oder einem Lächeln,
aber auch durch eine freundliche Sprechweise. Andere Menschen und Lebewesen werden mit besonderer Sorgfalt behandelt, nämlich einer Art und Weise, wie
man selbst behandelt werden möchte (vgl. KP14, S. 186).
27. Loslösung bedeutet sich von eigenen Meinungen, Wünschen und Bedürfnissen
in bestimmten Situationen loszulösen und hilft den Blick auf das Wohl anderer
zu richten. Loslösung lässt eine Person frei nachdenken und entscheiden, wie in
der Situation gehandelt werden könnte (vgl. KP14, S. 188).
28. Loyalität bedeutet verbindlich und treu zu sein und sich zu verpflichten. Man
kann die Loyalität zu seinen höchsten Werten zum Wohle aller einsetzen. Man
ist treu zu seiner Familie, Freunde, Gemeinde, Kindergartengruppe oder Schule
und seinen Idealen in guten und schlechten Zeiten (vgl. KP14, S. 190).
29. Mäßigung bedeutet einen Ausgleich zwischen Arbeit, Spaß und Spiel, Erholung
und Anspannung. Man tut nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern genau das
richtige Maß. Es hilft eine gute Zeiteinteilung zu schaffen und übt Selbstdisziplin
(vgl. KP14, S. 192).
30. Mitgefühl bedeutet Gefühle anderer wahrzunehmen und sich mit ihnen verbunden zu fühlen. Es zeigt Güte mit Menschen, die verletzt sind oder sich sorgen
und schenkt ihnen Aufmerksamkeit und bietet Hilfe an. Mitgefühl hilft verständnisvoll und gütig zu sein, auch wenn man selbst sich verletzt fühlt (vgl. KP14,
S. 194).
31. Mut ist die persönliche Tapferkeit in Gefahr oder wenn Hindernisse auftreten.
Es bedeutet zu tun, was nötig ist, auch wenn Situationen furchteinflößend oder
schwierig sind. Mut bedeutet weiterzumachen, auch wenn man lieber aufgeben
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möchte. Mutig ist wer neues wagt und Fehler erkennt um dann richtig zu handeln
(vgl. KP14, S. 196).
32. Ordnung bedeutet ein Gespür für Sauberkeit und Harmonie. Ordnung bedeutet,
einen Tag zu planen, Gegenstände am gleichen Platz vorzufinden, Arbeiten zu
planen und sie Schritt für Schritt durchzuführen und das Wichtigste sorgfältig
zuerst zu tun (vgl. KP14, S. 198).
33. Reinheit bedeutet den Körper sauber zu halten und auch saubere Kleidung anzuhaben. Reinheit im Geiste bedeutet sich auf gute und wertvolle Dinge zu konzentrieren, sich bei Fehlern dafür zu entscheiden sie zu „bereinigen“ und schädliche
Einflüsse fernzuhalten (vgl. KP14, S. 200).
34. Respekt bedeutet sich und andere Menschen, aber auch Lebewesen als wertvoll
zu erachten und mit Würde zu behandeln. Es wird gezeigt, indem man mit Höflichkeit und Achtsamkeit spricht und handelt. Respekt heißt auch Regeln einzuhalten, um Ordnung und Friedlichkeit im Leben mitzugestalten (vgl. KP14,
S. 202).
35. Rücksichtnahme bedeutet den Menschen und ihren Gefühlen Achtsamkeit zu
schenken und wahrzunehmen, was andere mögen oder nicht mögen. Indem man
eigene Handlungen beobachtet und darüber nachdenkt, wie sie auf andere Wirken
und sie sich dabei fühlen, üben wir Rücksichtnahme aus (vgl. KP14, S. 204).
36. Sanftmut bedeutet eine freundliche und rücksichtsvolle Art zu handeln und mit
anderen Personen zu reden. Dazu gehört Selbstkontrolle, damit andere nicht verletzt werden oder beleidigt. Zarte Berührungen oder einfühlsames Sprechen zeigen Menschen und Tieren Sanftmut. Aber auch der gefühlvolle Umgang mit Gegenständen, damit sie nicht beschädigt werden gehört zu Sanftmut (vgl. KP14,
S. 206).
37. Selbstbewusstsein beginnt mit dem Bewusstsein, ein wertvoller Mensch mit besonderen Gaben und Fähigkeiten zu sein. Es heißt Vertrauen zu haben, selbständig zu denken und zu handeln und ermöglicht, um Hilfe und Unterstützung zu
bitten, wenn sie benötigt wird. Selbstvertrauen hilft die Wahrheit auszusprechen
und für Gerechtigkeit aufzustehen (vgl. KP14, S. 208).
38. Selbstdisziplin bedeutet Selbstkontrolle, indem man das tut, was richtig ist. Man
lässt sich nicht zu Launen hinreißen und sich von ihnen beherrschen. Auch wenn
Verletzung oder Wut entsteht, so wird die Kontrolle über sich selbst behalten und
Verantwortung für sich selbst übernommen (vgl. KP14, S. 210).
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39. Taktgefühl bedeutet die Wahrheit sanft und freundlich zu formulieren, indem
auf die Wirkung der eigenen Worte geachtet wird. Taktgefühl bedeutet zu wissen,
was gesagt wird und was besser ungesagt bleibt und fordert erst denken, bevor
gesprochen wird. Gefühle anderer werden rücksichtsvoll behandelt (vgl. KP14,
S. 212).
40. Toleranz bedeutet Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und die Erwartung, dass
andere genauso fühlen, denken und handeln. Sie ist frei von Vorurteilen und zeigt
sich in der Fähigkeit, Gegebenheiten flexibel und geduldig zu akzeptieren (vgl.
KP14, S. 214).
41. Verantwortung bedeutet, bereitwillig einen Beitrag für das gemeinsame Wohl
zu leisten und zeigt die Fähigkeit Initiative zu ergreifen, zu handeln und aus Fehlern zu lernen (vgl. KP14, S. 216).
42. Verbindlichkeit bedeutet zu einer Person oder Sache voll und ganz „ja“ zu sagen
und sich um ihr zu kümmern. Sie zeigt Bereitschaft, Liebe und Zuneigung sich
für Familie, Freundschaft oder eine Aufgabe hinzugeben. Verbindlichkeit lässt
eine Person Entscheidungen treffen, bei der sich dabei bleibt (vgl. KP14, S. 218).
43. Vergebung erinnert daran, dass jeder Fehler macht und gibt die Chance anderen
und einem selbst zu verzeihen und zu lernen. Vergebung strebt nach Wiedergutmachung und nicht nach Rache ((vgl. KP14, S. 220).
44. Verlässlichkeit bedeutet, dass andere sich auf eine Person verlassen können und
sie die Verbindlichkeiten einhält. Übernommene Aufgaben werden umgesetzt,
ohne daran erinnert werden zu müssen (vgl. KP14, S. 222).
45. Verständnis bedeutet, etwas klar zu verstehen und den Verstand und das Herz zu
benutzen um die Wahrheit zu erkennen. Verständnisvoll kann man sein, indem
man auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer achtet und darüber nachdenkt. Es
geht mit Einfühlungsvermögen und Mitgefühl einher (vgl. KP14, S. 224).
46. Vertrauen bedeutet an etwas oder jemanden zu glauben und zeigt Zuversicht,
dass das Richtige ohne Druck oder Kontrolle geschehen wird. Es bedeutet, tief
im inneren sicher zu sein, dass etwas Gutes in jedem Ereignis stecken kann (vgl.
KP14, S. 226).
47. Vertrauenswürdigkeit bedeutet, einer anderen Person würdig zu sein, Vertrauen zu schenken. Andere Menschen können sich auf die vertrauenswürdige Person
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verlassen und wissen, dass diese Person alles Mögliche tut, um die Vereinbarungen und Regeln einzuhalten, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen (vgl. KP14,
S. 228).
48. Vortrefflichkeit bedeutet sein Bestes zu geben und wird entwickelt, wenn sich
jeder Aufgabe und Beziehung ausdauernd entgegen gesetzt wird und jede Lernmöglichkeit genutzt wird. Es zeigt sich in dem Bemühen eigene Fähigkeiten ständig zu üben und zu verbessern (vgl. KP14, S. 230).
49. Wahrhaftigkeit bedeutet in Worten und Taten ehrlich zu sein, auch wenn Lügen einfacher wäre. Übler Nachrede wird nicht zugehört oder sie selbst ausgesprochen. Im eigenen überlegen und sehen was Wahrheit ist, werden Vorurteile
abgebaut und das wahre Selbst gezeigt (vgl. KP14, S. 232).
50. Zielstrebigkeit bedeutet ein klares Ziel vor Augen zu haben und nicht verwirrt
oder unsicher zu sein. Man geht geradewegs auf ein Ziel zu und bündelt die
Gedanken und den Fleiß, sodass man zu einem guten Ergebnis kommt oder dass
Ideen umgesetzt werden (vgl. KP14, S. 234).
51. Zusammenarbeit bedeutet gemeinsam für das Wohlergehen aller tätig zu sein
und einander zu helfen und die Aufgaben zu teilen. Zusammenarbeit zeigt Bereitschaft, andere zu achten und sicherheitsgebende Regeln einzuhalten (vgl. KP14,
S. 236).
52. Zuversicht bedeutet, mit Freude an die eigenen Fähigkeiten und Stärken zu glauben und sicher und offen Neues auszuprobieren. Es vermittelt das Bewusstsein,
das man wertvoll ist, egal ob man Erfolg hat oder nicht oder gewinnt oder nicht
(vgl. KP14, S. 238).
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Über Duden

Kontakt

Presse

http://www.duden.de/rechtschreibung/Resilienz

Handel

Support

Newsletter

Warenkorb (0)

.

Duden online

Shop

Textprüfung

Sprachwissen

Sie sind hier: Startseite › Wörterbuch › Resilienz

Suchen

Los

Drucken Zitieren Hilfe zum Wörterbuch Weitersagen

Resilienz, die

Die Duden-Box
Deutsch Grundschule
Grundschulwörterbücher Diktate - Aufsatz

Wortart: Substantiv, feminin
Gebrauch: besonders Psychologie

lieferbar in ca. 2-6 Tagen

Häufigkeit:

Versandkostenfrei

19,99 €

innerhalb Deutschlands

Rechtschreibung

Nach oben

Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Worttrennung:
Re|si|li|enz

Bedeutung

Nach oben

psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende
Beeinträchtigung zu überstehen

Aussprache

Nach oben

Betonung:

Herkunft

Nach oben

zu lateinisch resilire = zurückspringen

Grammatik

Nach oben

die Resilienz; Genitiv: der Resilienz, Plural: die Resilienzen

Blättern
Im Alphabet davor
Resignation
resignativ
resignieren
resigniert
resilient

Nach oben

Im Alphabet danach
Resinat
Resinoid
Resipiszenz
Résistance
resistent

Nach oben

Seite drucken

Besuchen Sie uns auf Facebook!
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http://www.kindergarten-bw.de/,Lde/Startseite/Orientierungsplan

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten
Bereits seit Mitte der 90er Jahre setzt das Land Baden-Württemberg deutliche
Akzente in der frühkindlichen Bildung. Mit der Erstellung eines Orientierungsplans
für Bildung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder stärkt BadenWürttemberg den Kindergarten als Ort der frühkindlichen Bildung. Mit dieser
Stärkung soll die Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von
Bildungschancen und eine stärkere Entkoppelung von der sozialen Herkunft
gewährleistet werden.
Der Orientierungsplan soll den Erzieherinnen und Erziehern Impulse zur
pädagogischen Begleitung kindlicher Entwicklung von Geburt bis zum Schuleintritt
bieten, an die Bildungsprozesse vor der Krippen- und Kindergartenzeit anknüpfen
und Ausblicke auf die Enwicklung der Bildungsbiografie des Kindes nach der
Kindergartenzeit geben.
Mit dem Orientierungsplan wird auch ein neues Kapitel der Kooperation
aufgeschlagen. Im Interesse einer kontinuierlichen Bildungsbiografie des Kindes betont er die Intensivierung
der Zusammenarbeit mit den Eltern und eine weitergehende Verzahnung von Kindergarten und Grundschule.
Für diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaften erhalten Eltern, sozialpädagogische Fachkräfte und die
Lehrkräfte der Grundschule Impulse und Hilfestellungen.
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http://www.virtuesproject.com/tvpFounders.html

Home

Testimonials

About Us

Photo Gallery

The Virtues

Listen

Strategies

Look

Programs

Resources

Get Involved

Calendar

Search
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Home

Testimonials

http://www.virtuesproject.com/virtues.html

About Us

Photo Gallery

The Virtues

Listen

Strategies

Look

Programs

Resources

Get Involved

Calendar

Search
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http://tugendprojekt.de/index2.html

Was ist das TugendProjekt?

Das TugendProjekt hilft dabei, das Beste in uns zu unterstützen und zu fördern.
Junge Menschen wollen zu verantwortungsbewussten und selbstständigen Persönlichkeiten heranwachsen
und sich in unserer zunehmend komplizierter und individualisierter werdenden Welt zurechtfinden.
Auch unser persönliches Wohlbefinden hängt davon ab, in wie weit wir nach unseren inneren Tugenden und
Werten leben und wie sehr wir sie in Vergessenheit geraten lassen.
Um nach bestmöglichen ethischen und gewissenhaften inneren Werten in der Gemeinschaft von Familie,
Schule, Beruf und Gesellschaft leben zu können, gibt das TugendProjekt Hilfen, Methoden und Anregungen
für Erziehung Unterricht, Alltag und Beruf.
Charakterbildung und soziale Schlüsselkompetenzen wie Durchhaltevermögen, Freundlichkeit, Ehrlichkeit,
Geduld oder Friedfertigkeit erhalten eine neue Gewichtung in Erziehung und (Aus-)Bildung und bedürfen
mehr und mehr unserer Aufmerksamkeit.
Das TugendProjekt hat sich zum Ziel gesetzt, bekräftigende und motivierende Strategien zur Verfügung zu
stellen, die das Ausüben der Tugenden im Alltag ermöglicht und anregt. Professionelle sowie einfache
Programme helfen den Menschen aller Altersklassen, ihre Tugenden aufzubauen und zu verbessern - als
Geschenke ihres Charakters.
Immer mehr Lehrer, Eltern, Coaches, Berater, Trainer, Pädagogen und Sozialarbeiter schließen sich aus
Begeisterung an, um mit den 5 Strategien und den Tugenden zu arbeiten und ihren Beitrag zu ihrer
Verbreitung zu leisten.

Entstehung des TugendProjekts weltweit

Das TugendProjekt wurde 1991 von Linda Kavelin Popov, ihrem Mann Dan und ihrem Bruder John Kavelin
als VIRTUES PROJECT™ in Kanada gegründet.
TugendProjekt e.V. Sekretariat:
Katja van Leeuwen An den Eichen
1 D-53639 Königswinter Tel.:
0049 (0)2244 9001661 Fax:

Als Psychotherapeuten arbeiteten die Popovs im Bereich der Charakterbildung und des Sozialtrainings in
Schulen, bei Kinder- und Jugendhilfeprogrammen und mit aggressiven Gewalttätern und Gefängnisinsassen.

0049 (0)2244 9279247

Aber auch als Moderatoren und Trainer sind sie in der Beratung von Firmenmanagern und

www.tugendprojekt.de
info@tugendprojekt.de

Regierungsgruppen tätig.

Gründungsjahr: 2009 St.-Nr.
222/5748/1657 Amtsgericht

Während des „Internationalen Jahrs der Familie“ (in 1994) ehrten die Vereinten Nationen das VIRTUES

Siegburg VR 2875 Der Verein ist
vom Finanzamt St. Augustin als
gemeinnützigen Zwecken dienend
anerkannt.

Heute hat das VIRTUES PROJECT™ schon in rund 100 Ländern Wurzeln geschlagen und wird von
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PROJECT™ als vorbildhaftes Modell-Projekt für Familien aller Kulturen.

Einzelpersonen, Organisationen, Schulen und Gemeinden angewendet und genutzt.
Um die Arbeit des TugendProjekts im deutschsprachigen Raum besser unterstützen zu können, wurde im
März 2009 der TugendProjekt e.V. als gemeinnütziger Verein gegründet.
Weitere (englischsprachige) Informationen können direkt auf der Homepage des VIRTUES PROJECT ™
gefunden werden: http://www.virtuesproject.com
Virtues Project ™ in Europa:
Belgien: www.deugdenproject-belgie.be
Holland: www.virtuesproject.nl und Webshop: www.actonvirtues.nl
Dänemark: www.virtuesproject.dk
Deutschland: www.tugendprojekt.de
Österreich: www.virtuesproject.at
Schweiz: Regula Bartels regulabartels@hotmail.com
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http://tugendprojekt.de/berichte/index.html

Tätigkeitsberichte

Tätigkeitsbericht 2014 [PDF, 14 KB]
Tätigkeitsbericht 2013 [PDF, 20 KB]

Berichte und Erfahrungen über das TugendProjekt...
Startseite

____________________________________________________________________________________________________________________
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Wissenschaftliche Studie zur Wirksamkeit der Strategien des Virtues Projects bei frühkindlichen
Verhaltensauffälligkeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=uptMwDiJn-I
Der Kinder- und Familienpsychologe Derek Patton hat erforscht, welche Auswirkungen eine positive Sprache - insbesondere die Sprache der
Tugenden - auf die Verhaltensauffälligkeiten von Vorschulkindern hat. Dabei ging es um Kinder, die vor Beginn der Studie durch destruktives
oder sehr schüchternes Verhalten aufgefallen waren.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Benennung der Tugenden in Momenten, in denen die Kinder lernfähig waren, zu einem drastischen
Rückgang oder Verschwinden der Verhaltensauffälligkeiten führte.
In 16 lehrreichen Minuten schildert Derek Patton sehr anschaulich, warum und wie die Sprache der Tugenden so tiefgreifend und dauerhaft
wirkt.
______________________________________________________________________________________________________________________

managerSeminare | Heft 201 | Dezember 2014
Neue Wege der Weiterbildung im Westen
Wertvoll: Mit Tugenden zu einem besseren Betriebsklima [PDF, 200 KB]
Interview mit Antje Schött-Bachtari

____________________________________________________________________________________________________________________

Führen mit und durch Tugenden
Mittwoch, 26. Juni 18.00-21.00 Uhr in Bonn
- Führen mit und durch Tugenden – soziale Schlüssel- und Charakterkompetenzen Im Rahmen der Reihe „Forum Personalentwicklung“ der IHK Bonn/Rhein-Sieg fand in Kooperation mit dem TugendProjekt e.V. einen Vortrag
von Willy Hensen mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Führen mit und durch Tugenden – soziale Schlüssel- und
Charakterkompetenzen statt.
„Lasst uns gemeinsam unseren Verstand gebrauchen, um zu überlegen, was wir für unsere Kinder schaffen können!“ Dieses Zitat des
legendären Indianer-Häuptlings Sitting Bull hat die Referentin Willy Hensen vom Tugend-Projekt Europa zu ihrem Motto gemacht. Wenn wir
Kinder und Erwachsene, Unternehmer und Personalverantwortliche von Tugenden überzeugen, stärken wir das Individuum, die Gemeinschaft
und das Miteinander.
Flyer [PDF, 427 KB]
______________________________________________________________________________________________________________________

Vereinswochenende und Mitgliederversammlung 2012
Das jährliche Vereinswochenende mit Mitgliederversammlung fand im Mai in den Räumlichkeiten des Zentrum MaBaLu in Friedberg statt.
Nach einer kurzen Begrüßung des 1. Vorsitzenden Dieter Stahl, konnten sich alle, von nah und fern angereisten Mitglieder und Freunde des
TugendProjekts, über zwei sehr interessante Workshops freuen.
„Das TugendProjekt in der Schule“ unter der Leitung von Regula Bartels (Schweiz) und „Family Affairs - TugendProjekt in Ton und Bild“ unter
der Leitung von Andrea Kube. Hier konnten sich alle Anwesenden viele Anregungen holen, wie das TugendProjekt in unserem Alltag umgesetzt
werden kann. Mit einem fröhlichen Beisammensein und Abendessen wurde der Tag abgerundet.
„Zukunftswerkstatt TugendProjekt“ hieß es am Sonntagmorgen, geleitet von Martin Klatt. Mit Kreativität und Einsatz wurde erörtert, wie die
Zukunft des TugendProjektes aussehen könnte.
In der darauf folgenden Mitgliederversammlung ging Dieter Stahl auf die Entwicklung des Vereins und die Herausforderungen für die nächsten
Jahre ein. Nach dem Bericht des Vorsitzenden, der Schatzmeisterin und der Entlastung des Vorstandes wurde der gesamte ausscheidende
Vorstand verabschiedet.
______________________________________________________________________________________________________
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Facilitator (zertifizierte/r AusbilderIn im TP)
Wenn Sie mit dem TugendProjekt professionell arbeiten möchten
(durch Vorträge, Beratungen oder Einführungskurse), nehmen Sie
zunächst an einem Einführungs- und einem Vertiefungskurs teil.
Nach erfolgreicher Teilnahme am Vertiefungskurs erhalten Sie
über ca. 2 Jahre Coaching und Begleitung von einem
MasterFacilitator. Während dieser Zeit arbeiten Sie bereits aktiv
nach außen. Eine weitere wertvolle Unterstützung dabei ist das
„Leaders Manual“ mit vielen Unterrichts- und Werbematerialien
für verschiedene Einsatzbereiche. Sie lernen selbstständig und
Startseite
Impressum

mit Unterstützung des TugendProjekt e.V. die Arbeit mit den
Tugenden und 5 Strategien zu verbreiten und Einführungskurse
zu leiten. Ob Sie mit Gruppen aus Kindern, Jugendlichen,
Erwachsenen, Lehrern, Erziehern, Eltern, Führungskräften o.a.
arbeiten, entscheiden Sie über Ihre eigenen
Zugangsmöglichkeiten und Vorbildung.
Mindestens zweimal pro Jahr bietet der TugendProjekt e.V.
Fortbildungsangebote für Facilitator und Facilitator in Ausbildung
an.
Gerne informieren wir Sie persönlich über die
Rahmenbedingungen für Facilitator, Coachingbedingungen und
Kosten der Ausbildung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Katja van
Leeuwen (Sekretariat) auf.

MasterFacilitator
Zum MasterFacilitator wird von den Gründern des Virtues Project,
Linda Kavelin Popov, und Dan Popov, berufen. Diese Berufung ist
eine Auszeichnung für besonderes Engagement und tiefe
Verbundenheit mit dem TugendProjekt. Ausschließlich
MasterFacilitator sind berechtigt Vertiefungskurse zu leiten und
neue Facilitator auszubilden.

Fortbildungen für Facilitator des TP e.V.
Facilitator-Treffen
- richten sich an zertifizierte Facilitator, Facilitator in Ausbildung
und alle, die ein ernsthaftes Interesse an der Ausbildung zum
Facilitator haben.
- stehen unter dem Motto „Von Facilitators fürs Facilitators“, dies
funktioniert nur, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt.
- enthalten immer zwei Elemente: Input und Erfahrungsaustausch
rund um das TugendProjekt (z.B. 5 Strategien, Kurskonzepte,
Öffentlichkeitsarbeit, TugendTreffs)
- finden an verschiedenen Terminen statt, so dass jeder
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http://earlyedcenter.com/about-us/what-sets-us-apart/

A unique preschool model nurturing
virtues, self-esteem, respect, individuality
and a love for learning.

» About Us » What Sets Us Apart

The International Early Education Center
he International Early Education Center’s curriculum evolves around the Anisa Method of

provides a rich International environment

Education and the Virtues Program. This unique combination offers children a rich and

of positive reinforcement, praise, respect,

rewarding environment unlike any other.

and ample opportunities for learning.
We are a preparatory preschool

The Anisa Model affirms the necessity of individualizing

committed to:

instruction and provides the means for doing so by

The development of a child´s self-esteem

establishing methods for ascertaining the child’s

through the Virtues Training.

developmental status, then setting forth related

The celebration of each child´s

environments and guiding interaction, so that the

uniqueness and individuality.

experience provided matches the developmental status of
the child. This model can be applied for any given
dimension, pertinent to any particular educational
objective specified by the curriculum.

Providing the child with an Englishspeaking environment allowing English
fluency.
Teaching an International curriculum by
accredited teachers and staff.

Through out Parent Teacher Conferences at the beginning of the school year, the teachers receive
important information about the child through the parents; using this information, the teachers will
then develop individual goals for the child. Then through a variety of educational activities (field
trips, conversation, drawing, art, music, drama, etc…) the children develop their goals in a fun and
stress-free environment.
Through use of various evaluation tools we will ensure that the goals are met or we evolve the goals
in an effort to help the child reach their own personal potential!

The Virtues Project was developed by Linda Kavelin
Popov to help people become the best that they can be.
Character is formed in the Early Childhood stages. If we
want to influence the adult that the child is going to
become, we must provide them proper guidance in
everyday life. The Virtues Project allows us to do just
that. We catch the children doing something positive,
every time we remind the children it takes them one step
closer to becoming the best individuals they can be.
When people hear the word Virtues they become
concerned because they believe that it is religion based. It
is not Virtues stand alone. Patience is just patience,
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