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Kneipp
in der Kita



Herzlichen Glückwunsch! 
Vor zehn Jahren erhielt die Kindertagesstätte 
„Sebastian Kneipp“ in Halle als erste Kita das Güte-
siegel „Vom Kneipp-Bund e.V. anerkannte Kindertages-
einrichtung“. Inzwischen ist die Zahl der zertifi zierten 
Einrichtungen auf über 250 gestiegen. Die Kneipp-
sche Gesundheitsförderung lässt sich sehr gut 
in den Alltag der Kindertageseinrichtungen 
integrieren und wirkt nachhaltig. Kinder, die 
täglich die Kneippschen Elemente erle-
ben, sind nach Angaben der Erzieher/
innen weniger krank oder zumin-
dest schneller wieder gesund.

Die Kneipp-Kindertageseinrichtung

»Das Beste,
was man gegen
eine Krankheit
tun kann,
ist etwas für die
Gesundheit
zu tun.«
Sebastian Kneipp

1 KiGGS ist eine Langzeitstudie des Robert-Koch-
Instituts zur gesundheitlichen Lage der Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland.
Die erste KiGGS-Studie (KiGGS-Basiserhebung) 
wurde von 2003 bis 2006 durchgeführt mit dem 
Ziel, zum ersten Mal umfassende und bundes-
weit repräsentative Daten zur Gesundheit der in 
Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen 
von 0 bis 17 Jahren zu erheben.
www.kiggs.de

Warum eigentlich 
Gesundheitsförderung in der 
Kindertageseinrichtung?
Zum einen wissen wir nicht erst seit 
der KIGGS-Studie1 zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land, dass trotz vieler medizinischer 
Erfolge, von denen Kinder heute profi -
tieren, ein erheblicher Teil von ihnen an 
gravierenden gesundheitlichen Proble-
men leiden.
Zum anderen ist aber Gesundheit für 
Kinder im Normalfall kein Thema. Hier 
setzt das Kneipp-Gesundheitskonzept 
an. Die Kinder werden ganz nach dem 
Prinzip der Salutogenese an eine ge-
sunde Lebenseinstellung herange-
führt. „Was hält mich gesund?“ „Wie 
fühlt sich mein Körper an?“ „Wie kann 
ich mein Wohlbefi nden erhalten?“
Kindertageseinrichtung bieten ein ide-

ales Setting, Kinder und deren Familien 
zu erreichen, die sich vielleicht nicht 
speziell dem Thema Gesundheit wid-
men würden.
Kinder sind offen und neugierig, noch 
frei von eingefahrenen Verhaltensmus-
tern und genau darin liegt der Erfolg 
versprechende Ansatz für moderne Ge-
sundheitsförderung. Familie und Kita 
sind elementare Lebensbereiche des 
Vorschulkindes. In der Familie erfährt 
das Kind Geborgenheit und erwirbt Ur-
vertrauen in sich und die Welt. Werte 
und Normen werden vermittelt und 
geprägt.
In der ergänzenden und kooperieren-
den Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen sollen die Kinder möglichst früh 
Grundlagen zur gesunden, naturgemä-
ßen Lebensweise spielerisch erwerben, 
gesundheitsbewusstes Verhalten am 

Vorbild lernen und dieses üben. Die 
Kinder lernen auf Dauer verantwort-
lich mit ihren individuellen Gesund-
heitsressourcen umzugehen. Durch die 
Integration des Kneipp-Gesundheits-
konzepts mit seinen fünf Elementen 
in den Kita-Alltag wird die Persönlich-
keitsentwicklung der Kinder positiv be-
einfl usst. Gesundheit wird unterstützt 
und gefördert. Weil die Lehre Sebasti-
an Kneipps vom naturgemäßen Leben 
und Heilen sich auf die Wirkkräfte der 
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Natur stützt, bietet sie gerade für Kin-
der ein wesentliches Fundament der 
gesunden Entwicklung.
In den 1990er Jahren entwickelte das 
Kinder- und Jugendreferat des Kneipp-
Bund e.V. das Projekt „Kinder von heu-
te – gesundheitsbewusste Erwachsene 
von morgen“.
Die Einrichtungen werden unterstützt
durch Fortbildungsangebote, Materia-
lien, Aktionspakete und Fachberatung 
des Kinder- und Jugendreferats. Zer-
tifi zierungsrichtlinien wurden entwi-
ckelt und die beteiligten Kitas haben 
die Möglichkeit das Gütesiegel „Vom 
Kneipp-Bund e.V. anerkannte Kinderta-
geseinrichtung“ zu erwerben.
Im Jahr 2001 wurde die erste Kneipp-
Kindertageseinrichtung anerkannt. 
Heute haben über 250 Kitas deutsch-
landweit das Zertifi kat erworben, viele 
sind in der Vorbereitungsphase.
In der anerkannten Kneipp-Kinderta-
geseinrichtung sind sich Träger und 
Leitung der Einrichtungen ihrer beson-
deren Verantwortung zur ganzheitli-
chen Förderung der Persönlichkeit des 
Kindes bewusst.
Unterstützt durch die Prinzipien der 
ganzheitlichen Gesundheitslehre Se-
bastian Kneipps, wird dieser Auftrag 
erfüllt.

In den fünf Elementen der Kneipp-
schen Lehre:
•  Lebensordnung / Seelisches Wohlbe-

fi nden
• Wasser / Natürliche Reize
• Gesunde Ernährung
• Heilpfl anzen und Kräuter
• Bewegung
eröffnen sich die Handlungsfelder für 
ganzheitliche Erziehung und Bildung.

Das Team hat sich hierfür speziell qua-
lifi ziert, dokumentiert die Arbeit und 
bildet sich regelmäßig in dem vom Trä-
ger wie anderen Anbietern angebote-
nen Fortbildungen weiter.
Jährlich fi ndet ein überregionaler Er-
fahrungsaustausch statt.

Zielsetzung und Grundlagen der 
pädagogischen Arbeit in der Kita
„In ihren Zielen und Inhalten folgt 
Bildung heute einem weiten, ganz-
heitlichen Verständnis, das Erziehung 
mit umfasst. Die Dimensionen dieses 
ganzheitlichen Bildungsverständnisses 
sind:

Persönliche Dimension
Welche Stärken bzw. Kompetenzen 
und Ressourcen des Kindes sind zu 
stärken und aufzubauen, die ihm eine 
positive Persönlichkeitsentwicklung 
und hohe Lebensqualität garantieren?

Interaktionale Dimension
Bildung fi ndet vorwiegend in Interakti-
on mit anderen Kindern und Erwachse-
nen statt, wie auch in Auseinanderset-
zung mit der sozialen, kulturellen und 
Sachumwelt. Bildung fokussiert dem-
nach auf Interaktionen und vermittelt 
auf diese Weise dem Kind die Kompe-
tenz, diesen Prozess mitzugestalten 
und mitzuverantworten.

Kulturelle Dimension
Welche gesellschaftlichen Werte sollen
Kinder als eigene Wertvorstellungen 
verinnerlichen, um ein positives, pro-
duktives Zusammenleben in einer 
interkulturellen Gemeinschaft zu si-
chern?

Wissensdimension
Was sollen Kinder wissen, um sich in 
einer Wissensgesellschaft zurechtzu-
fi nden, ihre Lebensaufgaben kompe-
tent und im sozialen Austausch zu be-
wältigen?

Partizipatorische Dimension
Welche Gelegenheiten brauchen Kin-
der, um Entscheidungsfähigkeit, Mit-
gestaltung und Verantwortungsüber-
nahme einüben zu können? Daraus 
ergibt sich ein neues, breites Verständ-
nis von Allgemeinbildung. Es stellt die 
Entwicklung von Basiskompetenzen 
und Wertehaltungen in den Mittel-
punkt und verknüpft diese mit dem 
Erwerb von inhaltlichem Basiswissen. 
Kompetenzen werden wichtiger als 
das sich rasch verändernde Fach- und 
Spezialwissen.
Basiskompetenzen und Wertehaltun-
gen geben dem Kind Orientierung, sie 
befähigen es zum produktiven Um-
gang mit Komplexität, Vielfalt und 
Wandel, zur Selbstorganisation und 
sozialen Mitgestaltung sowie zur Of-
fenheit für andere Kulturen und Le-
bensentwürfe. Ein breit gefächertes 
Basiswissen bietet Orientierung in der 
Informations- und Wissensfülle und 
ermöglicht es, über Disziplinen hinweg 
zu kommunizieren und sich jederzeit 
Fach- und Spezialwissen anzueignen.

»Das Beste,
was man gegen
eine Krankheit
tun kann,
ist etwas für die
Gesundheit
zu tun.«
Sebastian Kneipp



Die Möglichkeiten der Beteiligung, 
die Erwachsene Kindern bei Entschei-
dungs- und Handlungsprozessen ein-
räumen, beeinfl ussen die Entwicklung 
positiver Haltungen zum Leben und 
Lernen nachhaltig.
Kinder erwerben Kompetenzen, Wer-
tehaltungen und Wissen an vielen Bil-
dungsorten.“2

Aus diesen Dimensionen erschließen 
sich die Ziele für die ganzheitliche Per-
sönlichkeitsentwicklung, wie Stärkung 
der Basiskompetenzen und Ressourcen 
des Kindes. 

Kneipp-Gesundheitskonzept 
in der Kita 
Spezielle trägerorientierte Ziele sind 
ergänzend zu den jeweiligen Erzie-
hungs- und Bildungsplänen der Län-
der zu sehen, die in den Richtlinien für 
Kneipp-Kindertageseinrichtungen so 
beschrieben sind:
•  Mit Hilfe des ganzheitlichen Gesund-

heitskonzepts Sebastian Kneipps er-
werben die Kinder spielerisch Grund-
lagen zur gesunden, naturgemäßen 
Lebensweise nach dem Prinzip mo-
derner Gesundheitsförderung, der 
Salutogenese.

•  Die fünf Elemente der Kneippschen 
Lehre sind Basis zur ganzheitlichen 
Förderung der Persönlichkeit.

•  Gesundheitsbewusstes Verhalten 
wird am Vorbild gelernt und täglich 
geübt, gesundheitsbewusste Einstel-
lungen und Verhaltensweisen wer-
den gefördert.

•  Die Kinder lernen verantwortlich mit 
sich, den anderen und der Natur um-
zugehen. Sie lernen Zusammenhän-
ge zwischen Mensch, sozialer und 
biologischer Umwelt kennen und be-
achten.

•  Ein positives WIR-Gefühl wird geför-
dert, das Selbstwertgefühl wird ge-

steigert und Toleranz und Rücksicht-
nahme werden eingeübt.

Grundlagen zur Zielverfolgung
Die genannten Ziele werden im Kita-
Alltag kontinuierlich durch Einsatz von 
gesundheitsfördernden Faktoren ver-
folgt. Nicht: „Was kann mich krank ma-
chen?“ steht im Vordergrund, sondern 
vielmehr: „Was hält mich gesund, was 
macht mich gesund?“
Die Grundsätze sind:
•  Gesundheitsförderung mit Freude 

und Spaß
•  Zielgruppen- und bedürfnisorientiert
•  seelisches Wohlbefi nden ist die 

Grundvoraussetzung der pädagogi-
schen Arbeit 

•  Erleben und Begreifen mit allen Sinnen
•  Kinder üben Selbst- und Mitbestim-

mung
•  Motivation begünstigt die Lernbereit-

schaft und die Verinnerlichung neuen 
Wissens

•  angemessene Vermittlung
•  glaubwürdig in Ankündigungen und 

Verhalten
•  Einbezug des gesamten sozialen Um-

felds, wie Eltern und andere Bezugs-
personen

•  Beachtung gesundheitsfördernder 
Aspekte in den Räumlichkeiten

Qualitätskontrolle 
und Dokumentation
Das Erzieherteam erstellt ein Konzept, 
schreibt es fort, dokumentiert die 
Maßnahmen als Arbeitsgrundlage für 
alle Gruppen, Personalneuzugänge, 
zur Refl  exion und für den Transfer. Me-
thoden, Vorgehensweisen und Projek-
te werden auf Aktualität, Tauglichkeit 
und Realisierbarkeit immer wieder neu 
überprüft.

2 Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und 
Gesundheit; Hessisches Kultusministerium: Bil-
dung von Anfang an, Bildungs- und Erziehungs-
plan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen, 
Dezember 2007

Elternarbeit und Präsentationen
Elternarbeit nimmt einen besonderen 
Stellenwert ein: Die Kindertagesein-
richtungen arbeiten offen und beziehen 
die besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse 
und Erfahrungen der Eltern ein:
•  Eltern werden zur Beratung in der 

Konzepterstellung ermutigt,
•  Einbeziehung der Eltern in die Projek-

tarbeit,
•  ausführliche Konzeptvorstellung für 

interessierte Eltern,
•  gemeinsame Fortbildungen wecken 

Interesse und erhöhen den Kenntnis-
stand,

•  Zusammengehörigkeitsgefühl durch 
die gemeinsame Verantwortung an 
Festen und Feiern, regelmäßige El-
ternnachmittage, -abende.

Der Weg zur zertifi zierten Kneipp-
Kindertageseinrichtung
Das Kneipp-Gesundheitskonzept wird 
in den Kindertageseinrichtungen im 
Alltag eingebunden. Die Erzieher/
innen erfüllen die Aufgabe der Mul-
tiplikatoren/innen. Voraussetzung da-
für ist die Fort- und Weiterbildung im 
Gesundheitskonzept nach Sebastian 
Kneipp. Die Sebastian-Kneipp-Akade-
mie bietet das Grundlagenseminar 
„Kneipp-Gesundheit für Kinder“ an. 
Dieses Seminar umfasst 40 Lerneinhei-
ten (à 45 Minuten) und befähigt das 
Kita-Team, das Konzept in ihrer Einrich-
tung umzusetzen.
Für die Umsetzung des Konzepts im 
Alltag hat der Kneipp-Bund e.V. Richt-
linien erstellt. Nach 18 Monaten Er-
fahrung im Bereich der ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung nach Sebastian 
Kneipp kann die Kita das Gütesiegel 
„Vom Kneipp-Bund e.V. anerkannte Kin-
dertageseinrichtung“ erwerben.
Nähere Hinweise sind zu fi nden unter 
www.kneippbund.de/kita.

Kneipp-Bund e.V.
Kinder- und Jugendreferat
Tel. 08247 / 3002-183
kinder@kneippbund.de


