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Erziehungs- und Bildungsbereiche nach den Säulen vo n 
Birth to Three Matters für Kinder unter 3 Jahren 

 
Starke Kinder  
 
Das „ICH“ entdecken - Die eigene Individualität erk ennen 
dazu gehören unter anderem: 

  sich seiner selbst bewusst werden 
  sich als eigenständige Person fühlen, Abgrenzung von anderen  
  individuelle Eigenschaften sowie Vorlieben erkennen 
  das eigene Können entdecken 

 
Anerkannt und bestätigt fühlen - Nähe erfahren und suchen 
dazu gehören unter anderem: 

  Anerkennung, Akzeptanz und Beistand erleben 
  verlässliche Beziehung mitgestalten 
  erfahren, dass sie/er geschätzt wird und für jemanden wichtig ist 
  Gefühle wahrnehmen und mit ihnen umgehen (z. B: weinen, sauer sein)  

 
Selbstvertrauen entwickeln - Vertrauen in die eigen en Fähigkeiten gewinnen 
dazu gehören unter anderem: 

 durch sichere Bindung/Beziehung ein positives Selbstbild gewinnen 
 die eigenen Stärken erkennen 
 die eigenen Fähigkeiten einschätzen und dadurch Sicherheit gewinnen 
 sich selbstsicher und unterstützt fühlen 

 
Sich zugehörig fühlen - Soziale Kompetenz erwerben 
dazu gehören unter anderem 

 Leben/Erfahrung in einer Gruppe  
 körperliche Nähe suchen und genießen 
 das Zusammensein mit vertrauten und verlässlichen Menschen genießen 
 eigene Beiträge einbringen sowie die Beiträge anderer anerkennen 
 die eigene Position und Identität in der Gruppe erfahren 
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Kommunikationsfreudige Kinder  
 
Wirksam kommunizieren können 
Dazu gehört unter anderem: 

 Aufmerksamkeit erlangen und Kontakt herstellen 
 Interaktion leben und erleben 
 mit anderen Menschen  
 Gespräche anregen, mich mitteilen  

 
Eine eigene Stimme entwickeln - Sprache selbstsiche r und kompetent 
einsetzen 
Dazu gehört unter anderem: 

 kommunizieren wollen 
 erforschen, experimentieren, benennen und formulieren 
 beschreiben, fragen, darstellen 
 Gedanken, Gefühle und Ideen mitteilen 

Zuhören und antworten -  Zuhören und angemessen rea gieren 
Dazu gehört unter anderem: 

 aufmerksam zuhören, wenn andere etwas sagen  
 Wörter lernen und ihre Bedeutung erfassen 
 antworten können 
 Geschichten, Lieder, Reime und Spiele kennen lernen 

 
Verstehen und verständlich machen -  Sinn erfassen und Bedeutung geben 
Dazu gehört unter anderem: 

 Sinn und Bedeutungen erkennen 
 etwas bei anderen Menschen bewirken 
 verhandeln und Entscheidungen treffen  
 verstehen und selbst verstanden werden 

 
Aktive lernende Kinder  
 
Zusammenhänge herstellen - Wahrnehmungen und Vorste llungen verknüpfen 
und die Welt verstehen 
Dazu gehört unter anderem: 

 durch Sinneswahrnehmungen und Bewegungen Zusammenhänge erkennen 
 über die Umgebung und andere Menschen Erkenntnisse gewinnen 
 gemeinsam mit anderen spielen und sich in etwas vertiefen 
 Unterschiede und Ähnlichkeiten erkennen, Dinge einordnen, Kategorien bilden 

 
Fantasievoll sein - Der Welt fantasievoll begegnen 
Dazu gehört unter anderem: 

 imitieren, spiegeln, sich bewegen, Vorstellungskraft entwickeln 
 beobachten und nachspielen 
 fantasievoll mit Materialien umgehen und dabei alle Sinne gebrauchen 
 „So tun als ob“ 
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Der Welt kreativ begegnen 
Dazu gehört unter anderem: 

 erforschen und entdecken, ausprobieren 
 mit Bewegung, Klängen und anderen Ausdrucksmitteln experimentieren 
 Kreativität entwickeln 
 einfallsreich sein 

 
Die Symbolwelt entdecken - Zeichen setzen und Symbo le verstehen 
Dazu gehört unter anderem: 

 erforschen und experimentieren 
 entdecken, dass ein Ding für ein anderes stehen kann 
 eigene Symbole und Zeichen schaffen 
 erkennen, dass es Zeichen mit allgemeinen und Zeichen mit persönlichen 

Bedeutungen gibt 
 
Gesunde Kinder  
 
Sich wohl fühlen -Emotionale Stabilität und Widerst andsfähigkeit 
Dazu gehört unter anderem: 

 angenommen sein  
 für jemanden etwas Besonderes sein 
 Gefühle ausdrücken 
 sichere Bindungen erfahren 
 Eigenständigkeit entwickeln 

 
Wachsen und sich entwickeln - Körperliches Wohlbefi nden 
Dazu gehört unter anderem: 

 gesund ernährt sein 
 ein ausgewogenes Verhältnis von Aktivität und Ruhe finden 
 Kontrolle über den eigenen Körper gewinnen 
 körperliche Geschicklichkeit erwerben 

- 
Ein Gespür für die eigene Sicherheit entwickeln - S icher und geschützt sein 
Dazu gehört unter anderem: 

 Grenzen wahrnehmen 
 sich mit Regeln auseinander setzen 
 wissen, wann, wo und wie Hilfe zu bekommen ist 
 lernen, wann es wichtig ist, „NEIN“ zu sagen und „NEIN“ zu akzeptieren 

 
Entscheidungen treffen zum eigenen Wohl - Eine Wahl  treffen 
Dazu gehört unter anderem: 

 den eigenen Körper entdecken 
 individuelle Vorlieben zeigen 
 Entscheidungen treffen 
 sich anderer Menschen und ihrer Bedürfnisse bewusst werden 

 


