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Soziale und emotionale Kompetenzen  
in Kitas fördern

Ein Programm der 
Deutschen Liga für das Kind
www.kindergartenplus.de

Ausgezeichnet!

• Mehr als 2.300 Einrichtungen führen Kindergarten  plus bundesweit durch.
• Über 10.000 pädagogische Fachkräfte wurden bereits geschult.
• Die Themen des Programms werden in den Alltag integriert.
• Das Zertifikat Kindergarten plus ist ein Qualitätsmerkmal der Bildungsarbeit
 

Praxisnah!

Kindergarten   plus wird in der  
Grünen Liste Prävention des Landespräventionsrats Niedersachsen mit dem  
Prädikat „Effektivität nachgewiesen“ geführt und hat das PHINEO wirkt! Siegel erhalten. 

Kindergarten  plus in Kindertageseinrichtungen ist eine sinnvolle und  
nützliche Möglichkeit, Kinder in jungen Jahren in der Entwicklung ihrer 
sozialen und emotionalen Kompetenzen zu unterstützen. 
Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluationsstudie an der  
Leuphana Universität Lüneburg

„
”

Kindergarten  plus 
info@kindergartenplus.de
www.kindergartenplus.de 

Kindergarten  plus
wurde von der Deutschen Liga für das Kind entwickelt. Die Liga ist ein bundesweites Netzwerk zahlreicher  
Verbände und Organisationen aus dem Bereich der frühen Kindheit. Ziel der Liga ist es, das Wohlergehen von  
Kindern zu fördern und ihre Rechte und Entwicklungschancen in allen Lebensbereichen zu verbessern.
 

Deutsche Liga für das Kind | Kindergarten  plus 
Charlottenstraße 65, D-10117 Berlin
www.liga-kind.de
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Informationen, Kontakt und Anmeldung 



Kindergarten  plus ...
ist ein Bildungs- und Präventionsprogramm zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit.  
Es richtet sich an Kinder in Kindertageseinrichtungen.

Zu dem Programm gehören:
• Das Basisseminar für die Fachkräfte
• Alltagsintegrierte Methoden und Materialien 
 für zwei- und dreijährige Kinder
• Ein Leitfaden und ein umfangreiches Basispaket für die 
 Projektarbeit mit vier- und fünfjährigen Kindern
• Ein Vertiefungsmodul vor dem Schulübergang
• Die Einbeziehung der Eltern

Kindergarten  plus ...
hat das Ziel, die soziale, emotionale und geistige Bildung der Kinder zu stärken und zu fördern. 
Unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der Kinder werden die für den Lernerfolg im 
Kindergarten und im späteren Leben unverzichtbaren Basisfähigkeiten gefördert:

• Selbst- und Fremdwahrnehmung
• Selbstwertgefühl
• Einfühlungsvermögen
• Selbstregulation und Selbstwirksamkeit
• Konflikt- und Kompromissfähigkeit
• Beziehungsfähigkeit

Pädagogische Fachkräfte
Kindergarten   plus wird von pädagogischen Fachkräften  
durchgeführt, die an einer Basisfortbildung teilgenommen 
haben. Die geschulten Fachkräfte setzen Kindergarten  plus 
in ihrer Einrichtung um.

Unter der Schirmherrschaft der 
Drogenbeauftragten der Bundesregierung
Kindergarten  plus steht als Bestandteil des Jugendprogramms  
der Deutschen Lions unter der Schirmherrschaft der 
Drogenbeauftragten der Bundesregierung.

Eltern einbeziehen 
Die Eltern erhalten schriftliche Informa-
tionen, Spiel- und Gesprächsanregungen 
sowie eine CD mit den Liedern des Pro- 
gramms. Die Themen und Inhalte werden  
in Elterngesprächen aufgegriffen.

Die Themen und Materialien
In Spielen, Übungen, Gesprächen, Bewegungseinheiten, Liedern und mittels kreativer Methoden werden die Kinder  
angeregt, ihre Sinne zu schärfen, Körperbewusstsein zu entwickeln, auf sich selbst zu achten, andere mit ihren Eigen-
arten wahrzunehmen, Gefühle auszudrücken und zu benennen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Zwei Handpuppen 
begleiten die vier- und fünfjährigen Kinder während der neun Module des Programms. Der „Blaue Beutel“ und kleine 
Biegepüppchen begleiten die zwei- und dreijährigen Kinder im Alltag.


