Pyramide
im pädagogischen Alltag
„Pyramide gibt uns Struktur und stärkt die Kinder.
Für mich nicht mehr wegzudenken.“
Alexandra Korfmann, Pädagogische Fachkraft aus Wiesbaden

Struktur
die begeistert
Alexandra Korfmann ist seit 1989 als
pädagogische Fachkraft tätig. Vor
acht Jahren nahm sie an einer Pyramide-Fortbildung teil und schon
im ersten Moment sprang der Funke über. Sie merkte, dass sie und
Pyramide dieselben Ziele und die
gleichen Vorstellungen haben. Und
dass sie eigentlich schon nach dem
Prinzip arbeitete. Pyramide gab ihrer
Arbeit allerdings eine neue Struktur,
erleichtert den Austausch mit den
Eltern und stellt umfangreiches Material zur Verfügung. Es entlastet sie
enorm. Sie hat wieder mehr Zeit für
das einzelne Kind und gleichzeitig
die Sicherheit, jeden Entwicklungsbereich optimal fördern zu können.
Seit 2006 arbeitet Alexandra Korfmann mit Pyramide – und ist nach
wie vor begeistert.

www.pyramide-ansatz.de
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Der Weg zu frühkindlicher Bildung mit Pyramide von

Pyramide im pädagogischen Alltag
Das Herzstück: die ODEV © -Methode

Pyramide ist ein Bildungsprogramm,
das zur Professionalisierung der päd agogischen Fachkräfte in Krippen und
Kitas beiträgt. Eine gute Vertrauens beziehung zwischen der pädagogi schen Fachkraft und dem Kind ist für
den Erfolg des Erziehungsprozesses
von größter Bedeutung. Ebenso wie
ein positives pädagogisches Klima,
in dem sich das Kind körperlich und
emotional wohl und geborgen fühlt.
Auf Basis dieser Sicherheit kann das
Kind eigene Entscheidungen treffen,
„kleine Risiken“ eingehen und sich
auf Unbekanntes einlassen. Die päd agogische Fachkraft steht dem Kind
dabei zur Seite. Sie gibt Anregungen
und schafft den Rahmen für Spiel und
selbstständiges Lernen – einzeln so wie in kleinen und großen Gruppen.

ODEV © steht für Orientieren, Demonstrieren, Erweitern, Vertiefen. Die ODEV © -Methode
ist das Herzstück von Pyramide. Das jeweilige Modulthema wird in vier Schritten von
den Kindern erforscht. Dabei wird von der Erfahrungswelt des Kindes ausgegangen und
Schritt für Schritt zum Abstrakten geführt. Woher kommt der Apfel und wie wird er zu
Apfelmus? Die ODEV © -Methode lässt sich hervorragend in den pädagogischen Alltag
jeder Einrichtung integrieren. Sie ist ein Instrument, das die Planung und Durchführung
von Projekten und Aktivitäten enorm unterstützt.
Orientieren: Die Kinder werden auf das Thema eingestimmt und tauschen sich darüber
aus. Diese Phase entsteht aus den eigenen Ideen der Kinder.
Demonstrieren: Den Kindern werden klare Beispiele gegeben. Dadurch entsteht eine
stabile Wissensgrundlage. In dieser Phase erfassen sie das Thema mit allen Sinnen.
Erweitern: Die Kinder erforschen das Thema in erweiterten Zusammenhängen und wer
den zum Nachdenken angeregt. Sie finden Übereinstimmungen und Unterschiede, neh
men Abstand vom „Hier und Jetzt“ und schauen über den Tellerrand hinaus.

-

Vertiefen: Die Kinder lernen flexibel mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen umzugehen.
Sie erforschen den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Sie lernen Bezüge herzu stellen zu nicht konkret Vorhandenem, über Probleme nachzudenken und sie zu lösen.

Pyramide unterstützt die tägliche Arbeit
der pädagogischen Fachkräfte genau
dort, wo konkreter Bedarf besteht.

Wie ist Pyramide strukturiert?

Klare Struktur der Arbeit: Pyramide bietet
eine klare Tages-, Wochen- und Jahres struktur. Ohne Korsett. Die wiederkehren den Module behandeln wichtige Themen
aus der Erfahrungswelt der Kinder auf
jährlich steigendem Niveau. Die päda gogische Fachkraft wird entlastet und
gewinnt Zeit – z. B. für das Tutoring, der
individuellen und präventiven Förderung
der Kinder, bevor ein Entwicklungsbedarf
überhaupt entsteht.

Pyramide arbeitet mit 10 bis 12 Modulen pro Jahr, die alle Entwicklungsbereiche des Kin des ansprechen und jeweils einen in den Fokus stellen. Jedes Modul ist in den Alltag der
Einrichtung integriert und ausgerichtet an den Interessen und dem Lebensumfeld der
Kinder. In einer ausgewogenen Kombination aus herausfordernden Aktivitäten, freiem
Spiel und Lernen entdecken die Kinder die Welt spielerisch. Die Modulthemen kehren
jährlich wieder und werden auf einem höheren Niveau bearbeitet – passend zum Alter
und der Entwicklung der Kinder. Die Module bilden dabei kein Korsett. Sie erleichtern
die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte und dienen der Ergänzung des Einrichtungs alltags. Andere oder zusätzliche Themen können situativ und spontan eingebracht wer den oder auch ein ganzes Modul ersetzen.

Ganzheitlichkeit: Durch die Pyramide-Mo dule ist gewährleistet, dass alle Entwick lungsbereiche des Kindes gleichermaßen
und effektiv gefördert werden. Von An fang an.

Wie komme ich zu Pyramide?

Zusammenarbeit mit Eltern und Famili
en: Pyramide schafft Transparenz für El
tern und bezieht sie aktiv mit ein. Sie sind
immer über die Aktivitäten in der Einrich
tung informiert. Durch Spiel- und Lern
zeitverlängerung für zu Hause können sie
direkt an den Aktivitäten der Einrichtung
anknüpfen.

-

Mit verschiedenen Seminaren, umfangreicher Unterstützung und vielfältigen Materi
alen wird der sichere Umgang mit dem Bildungsprogramm und seinen einzelnen Ele
menten vermittelt. Das Fortbildungsprogramm umfasst Tagesseminare zu pädagogi
schen Themen und Pyramide-Elementen. Zudem bietet Pyramide eine Basisfortbildung
als Voraussetzung, um zertifizierte Pyramide-Einrichtung bzw. Pyramide-Fachkraft zu
werden. Die Modulhefte enthalten themenbezogene Arbeitsmaterialien, Anregungen
für die Gestaltung der Spiel- und Lernumgebung, ein großes Angebot an Aktivitäten
und Spielen sowie Empfehlungen, Tipps und Fördermöglichkeiten. Sie bereichern den
Einrichtungsalltag und ergänzen die pädagogische Arbeit. Abgerundet wird das Ange
bot durch Materialien für die alltagsintegrierte Sprachbildung, Materialien zur Struktu
rierung des pädagogischen Alltags sowie durch Entwicklungsmaterialien von Nienhuis.

-

-

