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EU-Schlüsselkompetenz mit Hilfe von KinderKnigge erwerben
2015 entwickelte Bettina Gruber mit ihrem Expertenteam aus Pädagogen und Pädagoginnen, Fachleuten und Kreativen das
Benimmfit-Training KinderKnigge für Kinder im Altern zwischen fünf und zehn Jahren.
KinderKnigge Benimmfit-Trainings widmen sich klassischen Themen des respektvollen und wertschätzenden Umgangs
miteinander. Sie sollen nicht als Ersatz für die elterliche Erziehungsarbeit, sondern als Ergänzung verstanden werden. „Wir
haben uns an diesen Schlüsselkompetenzen orientiert, um den Bildungsstandards gerecht zu erden. KinderKnigge versucht
ein gutes Fundament an emotionalen und sozialen Entwicklungsbausteinen zu schaffen“, so die zentrale Botschaft Grubers.
Im Mittelpunkt des 4 Module umfassenden Programms steht der Charakter „Kniggs“, die Kinder mit spielerischem Humor die
Bandbreite des guten Benehmens von Umgangsformen bis zur Nutzung von Handy in der Öffentlichkeit trainiert.
Pädagogisch durchdacht. Kreativ gemacht. Spielerisch vermittelt
Basiskompetenzen sind emotionale Kompetenzen, auf denen soziale Kompetenzen teilweise aufbauen, zum Teil parallel
verlaufen. Eine weitere wesentliche Säule stellt die nonverbale und verbale Kommunikation dar. Weitere wichtige
Sprachkompetenzen sind das sprachlich begleitende Handeln (Pragmatik), die Dialogfähigkeit und die Konfliktfähigkeit.
„Lernen die Kinder freundlich und angemessen mit ihrem Umfeld in Kontakt zu treten, steigt nicht nur ihr Selbstbewusstsein;
ein höfliches und achtsames Miteinander erleichtert das Zusammenleben und gibt Halt und Sicherheit“, erläutert Bettina
Gruber.
Die Konzeption des pädagogischen Aspekts des Programms sowie die Abläufe der Trainingsmodule wurden von der leitenden
Pädagogin, Dipl. – Päd. Karin Madl ausgearbeitet. Sie ist Kleinkindpädagogin, Dipl. Sonder- und Sprachheilpädagogin, Dipl.
Theaterpädagogin, Dipl. Montessori-Pädagogin und arbeitet mit ihrem Therapiehund auch mit tiergestützter Pädagogik.
Positives Feedback
„Das Feedback der Pädagogen und Pädagoginnen war bisher sehr positiv“, so Bettina Gruber und weiter „wir sind davon
überzeugt, dass es kein Modell in diesem Bereich gibt, indem der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern so viel Raum
geschenkt wird. Natürlich fließen wertvolle pädagogische Ansätze wie in etwa aus der Pädagogik Maria Montessori und den
vielen kreativen Interventionen aus der theaterpädagogischen Arbeit. Im Zentrum der Umsetzung steht die Freude als
Medium und die Überlegung, welche sozialen Werte und höflichen Umgangsformen kindgerecht sind und sich mit dem
gesellschaftlichen Wandel vereinbaren lassen“, stellt Bettina Gruber fest.
Vom Regelbewusstsein zum Regelverständnis
Kinder könne man oft nur sehr schlecht von Regeln und Verhaltensnormen überzeugen, die sie oft selbst gar nicht
nachvollziehen könnten. Regeln, die in keinem erkennbaren emotionalen Zusammenhang stehen, sind schwer in unser
Weltbild integrierbar. So sei das bewusste Erfahren und Erleben (Begreifen) der positiven Seiten, die Regeln für ein
erfolgreiches und schönes Miteinander in sich tragen und dann bei den Kindern ein positives Echo erleben, viel eher antizipiert
als verbale Vorgaben, so die Erfahrung des KinderKnigge Teams. Richtiges Benehmen, höfliche Verhaltensweisen oder der
richtige Umgangston; soziale Kompetenzen erleichtern das Zusammenleben, wirken sich positiv auf das gesamte Umfeld aus
und beinhalten essentielle Entwicklungsbausteine, die auch für die Zukunft der Kinder von großem Vorteil sind.
Kreative Wege

„Unsere Handpuppe, der kleine Steinzeitmuffel Kniggs, tritt mit den Kindern sprichwörtlich auf Augenhöhe in Kommunikation.
Wir polarisieren über unseren steinzeitlichen Muffel und seiner zeitgemäßen Freundin Flitzi die Fledermaus“, erläutert Bettina
Gruber.
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„, Pädagoginnen und Pädagogen wissen, dass gerade die Zielgruppe der Kleinsten vor allem mit kreativ-spielerischen
Elementen am besten nachhaltig erreicht werden kann. Wir haben von Anfang an einen großen Wert darauf gelegt, die
analoge und die digitale Welt der Kinder zu verknüpfen bzw. umgekehrt so einfließen zu lassen, dass deutliche
Anknüpfungspunkte entstehen. In der heutigen Zeit wird stete Abwechslung und Individualität im Training bzw. Schulalltag
gefordert und letztlich kann durch diesen hybriden Ansatz, wie zahlreiche Studien beweisen, eine weite bessere Lernkurve als
mit traditionell rein analogem Lehren und Lernen erzielt werden“, meint Gruber abschließend.
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Produktportfolio
• Trainings an Volksschulen in Wien, NÖ, BGLD, STMK, D und CH
Über KinderKnigge
Achtsame Umgangsformen, wertschätzende Verhaltensspielregeln und der Fokus auf interkulturelle Aspekte sind die
zentralen Themen des KinderKnigge-Programms.
Kreativ gemacht und spielerisch vermittelt, trainieren die Kids so die zentralen Themen des respektvollen Miteinanders in
unserer Gesellschaft.
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