Worauf basiert

Pyramide

?

„Wissenschaftliche Erkenntnis und pädagogische
Erfahrung sind die Basis von Pyramide .“
Dr. Jef J. van Kuyk, Begründer von Pyramide

Die Herkunft
von Pyramide
Anfang der 90er Jahre entstand im
Rahmen der niederländischen Bildungspolitik Pyramide – ein ganzheitliches, reformpädagogisches Bildungsprogramm für Kinder von 0 bis
6 Jahren, das alle Entwicklungsbereiche optimal fördert. Entwickelt wurde Pyramide in einem Expertenteam
von Cito, bestehend aus dem Psychologen Dr. Jef J. van Kuyk und
erfahrenen pädagogischen Fachkräften. Cito hat seinen Stammsitz
im niederländischen Arnheim und
ist als Institut in Europa führend in
der Entwicklung und Administration
von Testinstrumenten und -verfahren. Insgesamt beschäftigt Cito etwa
600 feste und über 2000 freie Mitarbeiter. Citos Expertise im Bildungsund Erziehungsbereich ist international anerkannt. Heute arbeiten in
den Niederlanden hunderte Einrichtungen und mehrere tausend pädagogische Fachkräfte nach Pyramide.

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

Worauf basiert Pyramide ?
Pyramide wurde auf Grundlage verschiedener wissenschaft licher Theorien und pädagogischer Ansätze entwickelt. Dazu
gehören u. a.:
•
•
•
•
•

Dynamische Systemtheorie (van Geert)
Bindungstheorie (Bowlby)
Distanztheorie (Sigel)
Intelligenztheorie (Gardner)
Scaffolding (Bruner, Wygotski)

Aktuelle wissenschaftliche Studien aus Deutschland, den
Niederlanden und den USA bestätigen, dass Pyramide sig nifikant positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder hat.
Die Kinder besitzen Vorläuferfähigkeiten, insbesondere im
Bereich der Sprachentwicklung, der Selbstständigkeit und
der Denk- und Rechenentwicklung. Pyramide sichert eine
optimale Vorbereitung.

Kindliches Lernen vollzieht sich nicht in
hierarchischen Schritten, sondern dynamisch in kurz- und
langfristigen Zyklen. Die Struktur und Module von Pyramide
entsprechen diesen Zyklen optimal.
Kurzfristige Zyklen: Das Kind entdeckt und lernt täglich etwas
Neues. Die ODEV © -Methode greift dies auf: In vier kleinen Schrit ten erforscht das Kind das jeweilige Thema.
Langfristige Zyklen: Über mehrere Jahre hinweg wiederholen
Kinder, was sie gelernt haben auf immer höherem Niveau. Sie
gleichen Ihre Erfahrungen mit neuen Erkenntnissen ab, verglei chen Bekanntes mit Neuem. Die jährlich wiederkehrenden Mo dule entsprechen diesen Zyklen und helfen den Kindern, ihr Wis sen zu festigen und auszubauen.

Die Basis
Vier Grundelemente stehen in einem ausgewogenen Verhältnis
zueinander: Nähe und Distanz sowie die Initiative des Kindes
und der pädagogischen Fachkraft.
Nähe: Diese pädagogische Komponente ist die Grundvorausset zung für eine optimale Entwicklung. Das Kind soll sich körperlich
und emotional wohl und geborgen fühlen. Die pädagogische
Fachkraft sorgt für eine sichere Umgebung, regelmäßige Unter stützung und Ermutigung. Sie setzt Grenzen und verleiht dem
Handeln des Kindes Struktur.
Distanz: Wenn sich das Kind sicher fühlt, kann es physisch und
psychisch Abstand nehmen von seiner vertrauten Umgebung
und Repräsentationen bilden. Es kann auf Entdeckung gehen
und über den Tellerrand des „Hier und Jetzt“ hinausschauen.
Initiative des Kindes: Ein wichtiges Ziel von Pyramide ist, das
Kind in seiner Neugier zu unterstützen, selbst initiativ zu sein
und Autonomie zu entwickeln. Die Initiative des Kindes bezeich net das eigene, aktive Engagement bei Spiel- und Lernaktivitä ten. Die Kinder haben den Wunsch zu spielen und Pyramide gibt
mit dem Spiel- und Lernprogramm die Zeit und den Rahmen vor.
Initiative der päd. Fachkraft: Die pädagogische Fachkraft ermu tigt die Kinder in ihrer Eigeninitiative. Sie schafft Möglichkeiten,
z. B. über die Gestaltung der Spiel- und Lernumgebung. Darüber
hinaus gibt sie Inspirationen in Form von Aktivitäten und Ange boten und wird das Kind – bei Bedarf – jederzeit individuell un terstützen.

Ganzheitliche
Förderung

© Dr. Jef. J. van Kuyk

Pyramide berücksichtigt alle Entwicklungsbereiche des Kindes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprach- und Leseentwicklung
Denk- und Rechenentwicklung
Orientierung in Raum und Zeit
Persönlichkeitsentwicklung
Sozial-emotionale Entwicklung
Motorische Entwicklung
Gestalterische Entwicklung
Musikalische Entwicklung

Dabei werden die emotionale, kognitive und physische Intelli genz des Kindes („Herz, Kopf und Hand“) gleichermaßen gefor dert und gefördert. Pyramide lässt sich hervorragend auf die ge samte Einrichtung und alle dazugehörigen Prozesse anwenden
– oder individuell angepasst in einzelnen Teilbereichen.

