
KINDER LIEGEN UNS 
AM HERZEN ...

MUKIVA KINDER- UND FAMILIENZENTRUM





INHALTSVERZEICHNIS 
DAS MUKIVA KINDER- UND  
FAMILIENZENTRUM 

1.1 DARSTELLUNG DES TRÄGERS – 
 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND GESCHÄFTSBEREICHE         

  – Unsere Philosophie, unsere Werte, unsere Haltung
  – Formale Grundlagen und strukturelle Rahmenbedingungen
  – Die Räume, die Ausstattung, Hygiene und Sicherheit 
  – Das Team 

 

1.2 DIE PÄDAGOGISCHE AUSRICHTUNG 
 UND DIE SCHWERPUNKTE 

  – Schwerpunkt eins Familien stärken
  – Schwerpunkt zwei Kinder dürfen wachsen
  – Schwerpunkt drei Kinder- und Elternrechte stehen im Mittelpunkt 
  – Schwerpunkt vier Deine Stimme hat Gewicht 
  – Schwerpunkt fünf Vielfalt leben 
  – Schwerpunkt sechs Mit Kritik und Beschwerden bewusst umgehen  
  – Schwerpunkt sieben  Qualität im Dialog entwickeln 
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INHALTSVERZEICHNIS 
DIE KRABBELSTUBE BIMMELBAHN

2.1 PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE  

 – Unser Bildungsverständnis, unsere Bildungsziele  

2.2 ÜBERGÄNGE GEMEINSAM GESTALTEN  

 – Von der Familie in die Kinderbetreuung
 – Von der Krabbelstube in den Kindergarten 

2.3 DER ALLTAG ALS LERNFELD   

 – Der Gruppenraum als Basislager
 – Die Sinne entfalten
 – Den eigenen Körper erleben
 – Essen und genießen
 – Schlafen und träumen

2.4 BESTMÖGLICHE BILDUNG GEWÄHRLEISTEN 

 – Sozialverhalten entwickeln
 – Sprechen lernen und sich mitteilen
 – Den Körper wahrnehmen
 – Kreativität und Musik erleben
 – Konzentration und Merkfähigkeit

2.5 PLANUNG UND DOKUMENTATION 

  

2.6 DAS BIMMELBAHN-A B C 
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INHALTSVERZEICHNIS  
DIE FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE

3.1 DAS ANGEBOT DER FAMILIENBILDUNG  

 – Das Familienbildungsangebot – kurz zusammengefasst 
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die Überarbeitung und Anpassung unserer 
Konzeption ist eine gute Gelegenheit einmal 
innezuhalten, auf die letzten Jahre zurückzu
blicken, die gelebte Praxis in unserem Kinder 
und Familienzentrum zu reflektieren und unser 
pädagogisches Handeln zu überprüfen. Mit 
diesem neuen Entwurf reagieren wir aber auch 
auf Veränderungen beispielsweise die Entwick
lung eines Beschwerdemanagements, das heißt 
wie wir mit Kritik und Beschwerden umgehen. 

Im ersten Teil unserer Darstellung gehen wir auf 
die MUKIVAEntstehungsgeschichte ein und 
umreißen kurz unsere Geschäftsbereiche. 

Sicherlich interessiert Sie, mit welcher Vision 
wir unser Kinder und Familienzentrum betreiben.  
Ihr schenken wir anschließend unsere Aufmerk
samkeit. Sie erfahren etwas über unsere Philo
sophie, unsere Werte und unsere Haltung zu 
Familien. Daran an knüpfend informieren wir Sie 
über unsere Rahmenbedingungen. Wir machen 
Aussagen über die Erreichbarkeit, geben Ihnen 
einen kleinen Einblick in unsere Finanzierung. 
Wir beschreiben unsere Räume, Materialien 
und stellen Ihnen das Team des Kinder und 
Familienzentrums vor. Auch erfahren Sie etwas 
über die Instrumente der Qualitätsentwicklung 
und sicherung. 

Wir informieren Sie über unsere pädagogischen 
Schwerpunkte, gehen auf Rechte von Kindern 
und Eltern ein, denen wir uns im Rahmen 
unseres Kinderschutzkonzepts verpflichtet 
haben. Wir beschreiben, warum wir Partizipati
on und Beteiligung als unsere Querschnittsauf
gabe sehen und wie wir mit Beschwerden, Kritik 
und Anregungen umgehen. 

Was brauchen Kinder in den ersten Lebensjahren? 
Was können wir dazu beitragen, dass sie sich 
gesund entwickeln und zu starken, aktiven 
Persönlichkeiten reifen? Wie gestalten wir die 
Zusammenarbeit mit den Eltern? Antworten auf 
diese Fragen suchen wir auf vielfältige Weise. 
Wir zeigen Ihnen, wie unser Verständnis von 
Bildung aussieht, welche Bildungsziele wir 
verfolgen und nach welchen pädagogischen 
Grundsätzen wir handeln. Anschließend richten 
wir unser Augenmerk auf die verschiedenen 

Bildungsbereiche und fragen uns: Wie können 
wir die emotionale und soziale Kompetenz 
unserer Kinder stärken? Was tun wir, damit sich 
Sprache und Kommunikation gut entwickeln? 
Wie fördern wir Bewegung und Körperbewusst
sein? Was braucht es, damit sich Konzentration 
und Merkfähigkeit entwickeln? Wie werden 
Kinder stark und selbstbewusst? Was können 
wir tun, damit sie kreativ und mit Freude ihr 
Leben meistern?  

Sie erfahren, wie wir Übergänge und Lern
prozesse gestalten, damit diese gut gelingen,  
wir legen dar welche Bedeutung die Beobach
tung und Dokumentation in unserer Arbeit 
einnimmt und wie wir dafür Sorge tragen, dass 
sich unser Kinder und Familienzentrum 
weiterentwickelt. 
 
Zum Schluss stellen wir Ihnen unser Bimmel
bahnABC vor, das auf lebendige und lustige Art 
zeigt, was uns in der Arbeit mit Krabbelstuben
kindern besonders wichtig ist. 

Diese schriftliche Ausarbeitung ist unsere 
verbind liche Arbeitsgrundlage und unser „roter  
Faden“ für die tägliche Arbeit. Sie gilt sowohl für 
den Träger, als auch für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die Eltern und Kinder 
gleicher  maßen. Wir sind uns unserer großen 
Verantwor tung bewusst und möchten deshalb 
partnerschaft lich und auf Augenhöhe mit Ihnen 
zusammenarbeiten. Sprechen Sie uns an, 
erzählen Sie uns was Sie brauchen, damit sich 
Ihr Kind gut entwickeln kann.  

 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel 
Freude beim Lesen!

*Anmerkung: Wenn wir von Eltern sprechen, schließen wir Sorgeberechtigte selbstverständlich mit ein.

LIEBE LESERINNEN UND LESER, LIEBE ELTERN*,



VORWORTVORWORT



1988 gründeten acht Mütter den Verein 
Mütterzentrum MUKIVA, Treffpunkt für Frau 
und Familie e.V. Der Familientreff in der Petter
weilstraße war Begegnungsstätte, Kontakt und 
Informationsbörse gleichzeitig. Dort hatten die 
großen und kleinen Familiensorgen, aber auch 
die Glücksgefühle mit Kind einen Platz.  
MUKIVA hat sich von Anfang an als emanzi
patorisches Projekt verstanden, bei dem auch 
Väter selbstverständlich einbezogen wurden 
(MUKIVA = MUtter, KInd, VAter). 

Konzipiert als offenes Haus – als öffentliches 
Wohnzimmer, in dem sich vielfältige Kontakte 
und persönlicher Austausch auf Augenhöhe und 
ohne Zugangsbarrieren entwickelten. Diesem 
Prinzip folgend, ist über viele Jahre ein Ort der 
Begegnung und Familienbildung in einem 
nachbarschaftlichen Umfeld entstanden.

Ab 1991 sammelten die Aktiven im Mütterzen
trum erste Erfahrungen in der Kinderbetreuung, 
indem sie im „Häuschen“ den MiniKindergarten 
organisierten. Ziel war es, Kindern die Gemein
schaft mit Gleichaltrigen zu ermöglichen und 
vor allem den Müttern die Gelegenheit zu 
geben, sich auf den Wiedereinstieg in den Beruf 
vorzubereiten. 1999 wurden insgesamt 36 
Kinder in drei MiniKiga Gruppen betreut. 

2009 bezog MUKIVA in der Schweißerhalle im 
Bornheimer Straßenbahndepot sein neues 
Domizil und eröffnete ein Kinder und Familien

zentrum, der bis dahin bedeutendste Meilen
stein in der Weiter  ent wicklung des Vereins. 
Präventive Familienbildung mit innovativer 
Kinderbetreuung unter einem Dach zu organi
sieren, war der Plan.

Seit 2014 ist MUKIVA in einem weiteren 
Kinder und Familienzentrum aktiv. Als Ko
operationspartner von SOS Kinderdorf e.V. 
entwickeln und führen wir in Sossenheim 
Familienbildungsangebote durch.  

Darüber hinaus ist MUKIVA in die Vernetzung 
von Tagespflegepersonen involviert. 

Als Knotenpunkt für familienunterstützende, 
prä  ven tive und niedrigschwellige Arbeit mit 
starkem Sozialraumbezug unterstützen wir 
Familienselbsthilfe und aktive Nachbarschaft. 
Wir tragen zur sozialen Vernetzung im Wohn
gebiet bei und sind ein Gewinn für Familien im 
Quartier.

Wir sind stolz auf unsere bewegte Geschichte, 
gegründet als Mütterzentrum, zur Familien
bildungsstätte gereift und als Kinder und 
Familien zentrum weiterentwickelt. Zuletzt 
Koopera tionspartner des international erfolg
reich agierenden SOS Kinderdorf Vereins.  
In der hohen Professionalität von heute findet 
sich noch immer das Wesen der Selbsthilfe 
un serer Anfänge. Dies trägt maßgeblich zu 
unserem Erfolg bei.  

DIE ENTSTEHUNG
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Als gemeinnütziger Verein handeln wir von 
Anfang an erfolgreich nach dem Motto:

Niemand kann alles, 

aber gemeinsam  

schaffen wir das,  

was wir wollen. 

Wir sind ein wohnortnahes Netzwerk für  
Familien, in dem Orientierung, Vertrauen, 
Anerkennung und Geborgenheit möglich sind. 

Als verlässliche und unbürokratische Anlauf
stelle machen wir Begegnung möglich und 
fördern das Lernen voneinander und den 
Austausch unter einander. 

In unserer Arbeit setzen wir auf die Stärken der 
Menschen und arbeiten ressourcenorientiert. 
Wir wollen individuelle und gesellschaftliche 
Potentiale wecken, stärken und fördern. 

Wir stehen verschiedenen Altersgruppen und 
un terschiedlichen Nationalitäten offen gegen
über und fördern den generationsübergreifen
den und interkulturellen Dialog.

Damit ein vertrauensvolles Miteinander von 
Eltern zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
entstehen kann, haben wir den positiven Blick 
auf das Kind und seine Eltern und begegnen den 
„Großen und den Kleinen“ wertschätzend, 
vorurteilsfrei und respektvoll.

Wir führen bedarfsgerechte Angebote im 
Bildungs und Betreuungsbereich mit 
Präventions angeboten der Familienbildung 
unter einem Dach zusammen. 

Wir unterstützen Eltern darin, eine positive 
Bindung und Beziehung zu ihrem Kind aufzu
bauen und eine bewusste Elternschaft zu 
entwickeln. Wir begleiten sie kontinuierlich und 
stärken ihre Erziehungs und Lebenskompetenz. 

Für uns ist jedes Kind einzigartig. Es entwickelt 
sich in seinem individuellen Tempo und auf seine 
eigene, einzigartige Weise. Wir verstehen uns 
als Anwalt des Kindes und verteidigen seine 
Rechte.

Wir wissen, dass die Lebenssituationen von 
Fami lien sehr unterschiedlich sein können und 
suchen deshalb bei Problemen nach individuellen 
Lösungen. Wir erkennen Unterstützungsbedarfe 
und Risikositu ationen frühzeitig und können  
Beratungs und Bildungs angebote vorschlagen 
oder andere Hilfesysteme einbeziehen.

Wir verstehen uns als lernende Organisation 
und wünschen uns offene Rückmeldungen, 
Vorschläge und Anregungen. Wünsche und 
Kritik der Eltern sind für uns kostenloses und 
wertvolles Feedback und eine Chance für 
Weiterentwicklung. 

1.1 DARSTELLUNG DES TRÄGERS – 
 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND GESCHÄFTSBEREICHE

UNSERE PHILOSOPHIE, UNSERE WERTE, UNSERE HALTUNG
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Die Finanzierung

Das Kinder und Familienzentrum finanziert 
sich aus öffentlichen Mitteln, aus Kursbeiträgen, 
Spenden und Mitgliedsgebühren und Elternent
gelten.

Die Familienbildungsstätte wird durch das 
Jugend und Sozialamt der Stadt Frankfurt 
institutionell gefördert. 

Die Krabbelstube erhält einen Betriebskosten
zuschuss vom Stadtschulamt der Stadt. 

Als Mütterzentrum und Familienzentrum 
erhalten wir für unsere sozialräumliche Arbeit 
einen jährlichen Zuschuss vom Hessischen 
Sozialministerium.
 

Gesetzliche Grundlagen

Der Betrieb unserer Einrichtungen basiert 
auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:
• Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch 

(VIII) – Kinder und Jugendhilfe
• Bundeskinderschutzgesetz  

SGB VIII §45 (2)(3) 
• Hessisches Kinderförderungsgesetz
• Leitlinien der Frankfurter Familienbildungs

stätten
• Hessischer Bildungs und Erziehungsplan
• UNKinderrechtskonvention
• Infektionsschutzgesetz
• Daten schutzgesetz
 

Lage und Dienstleistungen

Das KiFaz* liegt in Bornheim und ist sehr gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad und 
zu Fuß zu erreichen. Parkplätze sind kaum 
vorhanden. Kostenpflichtige Parkplätze stehen 
im ReweParkhaus und im Parkhaus Im Prüfling 
zur Verfügung.

Die Räumlichkeiten befinden sich in der Rende
ler Str. 48 im Erdgeschoss eines Wohnhauses. 
Der Zu gang über die Familienbildungsstätte ist 
barrierefrei, in der Krabbelstube sind zwei 
Stufen zu überwinden. 

Wir sind täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr an
sprechbar. Familien aus den Stadtteilen Born
heim, Nordend, Ostend und Innenstadt können 
in dieser Zeit ohne Voranmeldung ihre Belange 
vortragen. Familien aus anderen Stadtteilen 
erhalten Informationen zu Anlaufstellen in 
ihren Quartieren.

Wir vermieten Mitgliedern unser Familiencafé 
an Sams tagen für Feste und Feiern, z.B. Kinder
geburtstage, Taufen, usw.

Wir bieten Eltern eine Mitgliedschaft in einem 
Verein, der sich dem bürgerschaftlichen En
gagement ver schrieben hat und in dem sie aktiv 
mitwirken können. 

FORMALE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 
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In diesem Kapitel geben wir einen kleinen Einblick in unsere gesetzlichen Grundlagen und unsere  
Finanzierung. Wir machen Aussagen über die Erreich barkeit, beschreiben unsere Räume und 
unsere Angebote, wir stellen Ihnen das Team des Kinder- und Familienzentrums vor und infor-
mieren Sie über unsere Hygiene- und Sicherheitsstandards.

1.1   DARSTELLUNG DES TRÄGERS – ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND GESCHÄFTSBEREICHE

1.1

*KiFaz steht für Kinder- und Familienzentrum



DARSTELLUNG DES TRÄGERS –
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND GESCHÄFTSBEREICHE
FORMALE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN

1.1



Insgesamt stehen dem Kinder und Familien
zentrum rund 380 qm2 zur Verfügung. Die Hälfte 
wird schwerpunktmäßig von der Familienbil
dung genutzt, im anderen Teil ist die Krabbel
stube be heimatet. Beide Bereiche sind durch die 
Küche und das Außengelände miteinander 
verbunden und verfügen über einen eigenen 
Eingang. Der jeweilige Eingangsbereich dient als 
Garderobe. Die Eltern finden hier auch Informa
tionen über Aktivitäten.  

Alle Räume sind hell, freundlich und modern  
eingerichtet. Sie sind ästhetisch ansprechend 
und stilvoll gestaltet und strahlen eine Will
kommens atmosphäre aus. Es ist für uns selbst
verständlich, dass das Team bei der Planung und 
Ausstattung der Räume beteiligt wurde und 
wird. Wir verwenden wertvolle und nachhaltige 
Materialien und überall finden BesucherInnen 
originelle Gestaltungsideen, die das Wohlbefin
den fördern und alle inspirieren. 

Natürliche Baustoffe und Wärmedämmung  
sowie eine umweltschonende Haustechnik sind 
ebenso gewährleistet wie Lärmschutzmaßnah
men und die ausreichende Versorgung mit 
Frischluft.

Alle Gruppenräume haben Linoleumböden,  
die das Spielen auf dem Boden ermöglichen.  
Alle sanitären Anlagen sind mit rutschsicheren  
Fliesen ausgestattet. Wärme, Schall, Hygiene 
und atmosphärische Gestaltungelemente 
wurden bei der Planung gleichermaßen berück
sichtigt. 

Herzstück der Familienbildung ist das Familien
café, ein Raum von knapp 80 qm2. Hinzu kom
men ein ElternKindRaum und eine Teeküche, 
sowie eine Flyerwand.

Das Familiencafé steht der Krabbelstube für 
Elternabende, Feste und größere Veranstaltun
gen zur Verfügung, ebenso der ElternKind

Raum, in dem Entwicklungsgespräche und 
Arbeitssitzungen stattfinden.

Zur Krabbelstube gehören zwei helle und 
freundlich gestaltete Gruppenräume mit 
direktem Zugang zum Außengelände. Sie bieten 
den Kindern interessante Erfahrungs und 
Betätigungsanreize. Die Spielbe reiche sind klar 
gegliedert und tragen dem Bedürfnis nach 
Bewegung ebenso Rechnung wie dem Wunsch 
nach Ruhe und Entspannung. Darüber hinaus 
gibt es zwei kleinere Räume, die mittags zum 
Schlafen, sonst gemeinschaftlich für andere 
Aktivitäten genutzt werden.

Die sanitären Anlagen für Kinder sind mit 
Dusche, Waschbecken und kleinen Toiletten 
ausgestattet. Die Wickelstationen befinden sich 
in den Gruppenräumen.

In der Krabbelstube befindet sich die Personal
toilette, in der Familienbildungsstätte die 
Sanitärbereiche für die großen und kleinen 
Besucher.

DIE RÄUME DES KINDER- UND FAMILIENZENTRUMS

Das MUKIVA befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots. Wo früher 
Straßen bahnen angekommen und abgefahren sind, kommen jetzt viele Familien an, die wir ein Stück 
ihres Weges begleiten. Wenn sie weiterreisen, haben sie viele nützliche Dinge in ihrem Gepäck: 
Energie, Freude, Kontakte, Informationen und die Gewissheit, dass sie gut sind, so wie sie sind.
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Farben und Dekoration

Wir verwenden Farben und Dekoration maßvoll  
und achten darauf, dass Wände auch undeko
riert bleiben, um dem Auge einen Ruhepunkt im 
Raum zu schenken. Alle Räume sind mit einer 
Grundfarbe gestrichen. In jedem Raum gibt  
es eine farblich gestaltete Wand. Die Farbkom
bination orientiert sich an der Funktion des 
jeweiligen Raumes, mal unterstützt sie die 
Konzentration und Ruhe, regt sie an und mal 
vermittelt sie Geborgenheit. Alle Säulen des 
Kinder und Familienzentrums sind mit einem 
Straßenbahnmotiv gestaltet und erinnern so an 
die frühere Nutzung als Schweißerhalle des 
Straßenbahndepots. 

 
 
Ausstattung

Die Ausstattung unserer Räume orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Nutzer. 

An den Eingangstüren befinden sich ein Namens  
und ein Willkommensschild. Es gibt Hinweise auf 
Gruppenräume, Funktionsräume und Büro, Fotos 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine 
Infowand mit Informationen zu anstehenden 
Terminen und Ereignissen sowie eine Fotowand 
mit Bildern von Ausflügen, Projekten, Festen. 

Im Familiencafé gibt es eine Sitzecke zum 
Kontakte knüpfen und verweilen. In der Krab
belstube eine Quatschbank für den kurzen 
Austausch.

Die Küche und das Büro werden ebenfalls 
gemeinschaftlich von allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Zentrums genutzt. 

Außerdem gibt es einen großen Keller für die 
Kinderwägen, das Material, die Waschmaschine 
und den Trockner.

Das Außengelände von 100 qm2 mit Wasserlauf, 
Kletterhäuschen, Hängebrücke und Sandkisten  
wird ebenfalls gemeinschaftlich von Familienbil
dung und Krabbelstube genutzt. Die Gestaltung 
des Außen geländes regt Kinder zum Spielen mit 
allen Sinnen an. Regelmäßig nutzen wir die 
große Freifläche innerhalb der Wohnanlage. 
Außerdem nutzen wir zusammen mit einer 
anderen Krabbelstube einen kleinen Spielplatz 
in der Löwengasse um die Ecke. Aber auch 
nahegelegene Parkanlagen, Grünflächen und 
Spiel plätze werden von uns aufgesucht und 
intensiv genutzt.

Die gemeinschaftliche Nutzung der Räume 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Familienbildung und der Krabbelstube ist für 
uns existenziell. Nur so kann sich das Prinzip 
„Begegnung schafft Beziehung, Beziehung 
schafft Verantwortung und Verantwortung ist 
die Grundlage für Gemeinschaft“ entfalten.

 

Licht

In allen Räumen ist ausreichend Tageslicht 
vor handen. Die Deckenbeleuchtung ist dimmbar 
und neben dieser generellen Beleuchtung gibt 
es noch individuelle Lichtquellen, die für eine 
gemütliche Atmos phäre sorgen. Die Richtwerte 
in der Arbeits stättenverordnung wurden 
berücksichtigt. 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit sich in der Mittagspause zurückzuzie
hen und sich zu erholen. Ihnen stehen zudem 
Fachzeitschriften, Infobroschüren über Fortbildun
gen und Ordner für Berichte und Protokolle zur 
Verfügung. 

Die Materialien und die Möbel

Wir arbeiten mit Materialien, die verschiedene  
Sinne ansprechen und zum Verändern einladen. 
Podeste, Rampen, Stufen sind ebenso wichtig wie 
weiche und harte, raue und glatte, schwere und 
leichte Materia lien. 

Die Möbel sind funktional und flexibel nutzbar. Fast 
alle Einrichtungsgegenstände wurden von einem 
Schreiner nach unseren Plänen angefertigt. Der am 
meisten verwendete Rohstoff ist Holz. Alle Möbel 
und Spielmaterialien sind schadstofffrei und für 
Kinder geeignet.

Hygiene und Sicherheit

Unsere Einrichtung wird nach den vorgeschriebenen 
Standards* geführt. Unser Hygieneordner enthält 
alle Hygieneanweisungen, Reinigungspläne, Check
listen sowie Merkblätter. So stellen wir sicher, dass 
alle notwendigen Tätigkeiten zur Erhaltung des 
Hygiene standards dokumentiert werden und wir 
den gesetz lichen Anforderungen an die Hygienever
ordnung entsprechen. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nehmen an Belehrungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt 
teil. Die Einrichtungsleitung informiert sich regel
mäßig auf Hygieneschulungen über neue Standards 

und Bestimmungen und gibt diese regelmäßig an das 
Team weiter. Sie ist für die Umsetzung der Auflagen 
und Bestimmungen in der Einrichtung zuständig und 
verantwortlich.

Wir erfüllen die gesetzlichen Bau und Brandschutz
bestimmungen und treffen alle Vorkehrungen für die 
Sicherheit der Kinder und Erwachsenen entsprechend 
der gültigen Normen. Alle Geräte, auch im Außen
bereich, und alle Spielzeuge entsprechen den Sicher
heitsnormen. Produkte, die Kinder schaden können, 
werden in unserem „Giftschrank“ aufbewahrt. 

Während des Besuches in unserer Einrichtung sowie 
bei Ausflügen besteht für unsere betreuten Kinder 
ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Auf dem 
Weg ins MUKIVA und nach Übergabe des Kindes an 
die Eltern (Abholung) sowie bei ElternKindVeran
staltungen und Festen liegt die Aufsichtspflicht bei 
den Personensorgeberechtigten.

Wir achten im täglichen Verbrauch auf Abfallredu
zierung, trennen Rohstoffe und kompostieren 
unseren organischen Müll. 
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*Hygiene-Schulungen für Kindereinrichtungen durch das 
Gesundheitsamt Frankfurt, Untersuchung der Wasserqualität 
gemäß der Trinkwasserverordnung, Sicherheitskontrollen des 
Außengeländes, Brandschutzbegehung, Überprüfung elek-
trischer Anlagen und Betriebsmittel, Sicherheitstechnische 
Begehungen zum Arbeitsschutz.
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Gesprächsfähigkeit, Eigen und Fremdreflexion   
sowie Planungs und Organisationsgeschick 
sind ebenso wichtige Schlüsselqualifikationen 
wie die Motivation, Probleme gemeinsam zu 
bewältigen und selbstbewusst aufzutreten, 
aber auch den anderen in seinem „Sosein“ zu 
respektieren.

Alle setzen sich täglich mit großem Engagement  
dafür ein, dass ein „Badeanzug“ und kein „Bikini 
mit Ober und Unterteil“ entsteht. Oder 
akademisch ausgedrückt: Wir wollen Eltern
information, Elternbegleitung, Elterncoaching, 
Elternbildung und Elternberatung und Kinder
betreuung miteinander unter einem Dach 
verbinden und vernetzen.

Zum Team der Familienbildung gehören

• Pädagogische Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter mit Hochschulabschluss für  
die Entwicklung und Durchführung von 
Familien bildungsangeboten. 

• Gastgeber und Gastgeberinnen im  
offenen Treff auf Minijobbasis.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 
Angebote der Familienbildung wie  
ElternKindGruppen, Vätertreff, Musik und 
Kreativkurse mit und ohne pädagogische 
Ausbildung.

Zum Team der Krabbelstube Bimmelbahn 
gehören

• Staatlich anerkannte  Erzieherinnen und 
Erzieher in Voll und Teilzeit.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne  
pädagogische Ausbildung, aber mit viel 
Erfahrung in der Kinderbetreuung.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbil
dung zB. Praktikantinnen und Praktikanten 
im Anerkennungsjahr bzw. in der Teilzeit  
aus bildung zur Erzieherinnen und Erzieher.   

• Studentinnen und Studenten sowie Prak
tikantinnen und Praktikanten mit Werks
verträgen

• Sowie Hauswirtschaftskräfte 

Personen, die in beiden Bereichen arbeiten

• Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für Sauberkeit 
und Ordnung auf Minijobbasis.

• Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Teilzeit für 
Büro, Verwaltung und Erstkontakt.

• Pädagogische Leitung in Vollzeit mit den 
Aufgaben: Fach  aufsicht über das Personal, 
konzep tionelle Weiterentwicklung des KiFaz 
sowie die Ver ant wortung für Qualität und 
Einhaltung von Standards. 

• Fünf ehrenamtliche Vorstände, die die 
Qualitätsentwicklung und sicherung im Auge 
haben.

DAS TEAM

Im MUKIVA arbeitet ein buntes Team aus Fachkräften, Honorarmitarbeitern und Ehrenamtlichen 
auf Augenhöhe zusammen. Wir achten darauf, dass sich unterschiedliche Lebenserfahrungen, 
berufliche Wer degänge und vielfältige Begabungen mischen. 
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Das tun wir, damit Eltern  
ihre Erziehungsaufgabe  
gut wahrnehmen können:

• Wir setzen uns für die Belange der Kinder 
und ihrer Familien ein und beteiligen uns an 
Aktivitäten zur Verbesserung der Lebensbe
dingungen von Familien. 

• Wir sind offen für unterschiedliche Lebens
entwürfe und hinterfragen selbstkritisch 
unsere Vorstellungen, Haltungen und kultu
rell geprägte Normen und Werte. 

• Wir sind interessiert an der Lebenswirklich
keit und Lebenswelt von Familien und ihren 
indi viduellen Sichtweisen, Deutungsmustern 
und Umgangsformen. 

• Wir orientieren unsere Arbeit an den Bedürf
nissen und an den Bedarfen der Kinder und 
ihren Familien und suchen gemeinsam mit 
diesen nach Lösungen.

• Dabei schenken wir den Ressourcen und 
Lebensbewältigungsleistungen in den 
Familien ein besonderes Augenmerk. Wir 
unterstützen Eltern darin, selbstinitiativ zu 
werden und bieten Raum für Austausch in 
offenen Elterntreffs. 

• Wir greifen aktuelle Themen aus der Lebens
welt von Kindern auf und verdeutlichen 
daran die Bedeutung für seine Entwicklung.

• Wir bieten Treffen zu spezifischen Fragestel
lungen und Veranstaltungen zu Erziehungs
themen für alle Eltern im Stadtteil an und 
organisieren Elternabende mit Fortbildungs
charakter. 

• Wir unterstützen Eltern bei Fragen zur 
Entwicklung ihres Kindes. Dabei verbinden 
wir ihre Erfahrungen und ihr Erleben mit 
unserem Erleben und Fachwissen. 

• Wir informieren die Eltern über besondere 
Erlebnisse ihres Kindes und heben dabei 
besonders seine Stärken hervor.

• Wir pflegen mit den Eltern einen intensiven 
Kontakt und vermitteln unsere Ansprechbe
reitschaft bei Fragen oder Problemen.

• Wir gehen auf Eltern zu, wenn wir einen 
Hilfe bedarf vermuten oder wahrnehmen. 
Dabei gehen wir sensibel und respektvoll vor. 

• Wir reagieren in Krisensituationen flexibel,  
geben selbst Hilfestellungen oder suchen 
nach anderen Hilfemöglichkeiten. Wir 
kennen die Unterstützungs und Hilfeland
schaft für Familien in Frankfurt.

• Wir sensibilisieren unsere Wahrnehmung für 
Konfliktsituationen und Krisen in Familien und 
reflektieren mögliche Auswirkungen auf das 
Kind. Mit persönlichen Belangen der Eltern 
und Kinder gehen wir vertrauensvoll um. 

SCHWERPUNKT EINS – WIR STÄRKEN FAMILIEN

Die Eltern sind der erste und wichtigste Bezugspunkt für ein Kind. Sie haben das Recht und auch 
die Ver antwortung für seine Erziehung und Versorgung. Damit Eltern heute ihre Erziehungsauf-
gabe gut wahrnehmen und ihre Kinder sich positiv entwickeln können, brauchen sie familienunter-
stützende Angebote, Netzwerke und vielfältige Betreuungsarrangements. Unser Anliegen ist es,  
Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgabe zu stärken. Wir bieten ihnen 
frühzeitig Information und Beratung an. 

1.2 DIE PÄDAGOGISCHE AUSRICHTUNG UND DIE SCHWERPUNKTE

!

1.2   DIE PÄDAGOGISCHE AUSRICHTUNG UND DIE SCHWERPUNKTE

1.2

Wer es schafft seine Stärke mit seiner 
Schwäche zu verknüpfen, hat immer ein 

reißfestes Sicherheitsnetz unter sich

Ernst Fersti
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Folgendes tun wir, um die kindliche  
Neugier zu fördern und das selbständi-
ge Erkunden der Welt zu ermöglichen: 

• Wir begegnen den Kindern mit einer wert
schätzenden Haltung und bestärken sie darin,  
eigene Wünsche zu äußern.

• Wir reagieren unmittelbar und zeitnah auf  
Kontaktsignale der Kinder. 

• Wir respektieren seine Zärtlichkeitswünsche, 
achten aber aufmerksam darauf, wenn das 
Kind den Körperkontakt wieder beenden will.

• Wir sind aufmerksam für die Anliegen und  
Gefühlslagen der Kinder und wir ermutigen 
sie ihre Gefühle und Bedürfnisse auszu
drücken bzw. zu formulieren. 

• Wir bieten uns als Gesprächspartner an, 
wenn sich Kinder angespannt und ängstlich 
verhalten oder traurig sind.

• Wir zeigen den Kindern, dass es uns Freude 
macht, etwas gemeinsam zu unternehmen.

• Wir entwickeln Rituale und gemeinsame  
Akti vitäten im Tagesablauf, um das Zusammen
gehörigkeitsgefühl der Kinder zu stärken und 
ihnen Orientierung und Sicherheit zu geben.

• Wir sind als Person und in unserem Verhalten 
einschätzbar und sind verlässlich.

• Wir fördern und erkennen die Eigenständig
keit der Kinder an und unterstützen ihre 
Autonomiebestrebungen.

• Wir achten auf die Stärken jedes Kindes und  
unterstützen es darin, ein positives Selbstbild 
zu entwickeln.

• Wir übertragen Kindern altersentsprechend  
Verantwortung und freuen uns mit ihnen  
über ihre zunehmende Selbstständigkeit. 

• Wir nehmen jedes Kind individuell wahr und  
vermeiden Pauschalisierungen.

• Wir ermutigen Kinder, aufeinander zu achten 
und regen sie an, sich gegenseitig zu helfen. 

• Wir vermitteln den Kindern, dass es unter
schiedliche Bedürfnisse und Erwartungen 
gibt und der eigene Wunsch nicht immer 
umgesetzt werden kann.

• Wir unterstützen Kinder, Kompromisse 
aus zu handeln, dabei drängen wir nicht auf 
eine schnelle Lösung.

• Wir unterstützen jedes Kind darin, sich 
abzugrenzen und „nein“ zu sagen, wenn es 
sich bei Aktivitäten anderer Kinder und 
Erwachsener unwohl fühlt. Wir greifen ein, 
um Kinder vor verbalen und körperlichen 
Verletzungen zu schützen.

• Wir lassen Kinder erfahren, dass wir ihnen  
weiterhin zugewandt bleiben, auch wenn sie  
gegen die Regeln verstoßen. 

• Wir vermeiden unnötige Regeln und achten  
darauf, dass Grenzen klar, sinnvoll und fair sind.

• Wir reflektieren bestehende Regeln im Team,  
dabei nehmen wir bewusst die Perspektive 
des Kindes bzw. der Eltern ein.

SCHWERPUNKT ZWEI – WACHSEN DÜRFEN

Wir unterstützen die uns anvertrauten Kinder darin die Welt selbstständig und auch selbstbe-
stimmt zu erkunden. Wir gehen von einem ko-konstruktiven* Bildungsverständnis aus. Die Inter-
aktion und Zusammenarbeit der Kinder mit den Erwachsenen, aber auch der Kinder untereinander, 
sind für uns von zentraler Bedeutung.  

Wachsen kann ich da, wo ich 
Fehler machen darf 

wo ich Raum zum Träumen habe 
wo ich meine Füße ausstrecken kann 

wo ich gestreichelt werde 
wo ich geradeaus reden kann 

wo ich laut singen darf 
wo immer ein Platz für mich ist 

wo ich ohne Maske herumlaufen kann 
wo einer meine Sorgen anhört 

wo ich still sein darf 
wo ich ernst genommen werde 
wo jemand meine Freude teilt 

wo ich auch mal nichts tun darf 
wo ich leben kann! 

Verfasser unbekannt
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* Ko-Konstruktion als pädagogischer Ansatz heißt, dass Ler-
nen durch Zusammenarbeit stattfindet, also von pädagogi-
schen Bezugspersonen und Kindern gemeinsam konstruiert 
wird. (Bildungs- und Erziehungsplan Hessen 2013, Seite 89)
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Versorgungsrechte

Hierzu zählen die Rechte auf Gesundheitsver
sorgung, Bildung, angemessene Lebensbedin
gungen, Ernährung und Kleidung, eine men
schenwürdige Wohnung und auf soziale Sicher
heit. Aber auch das Recht auf einen Namen,  
auf Eintrag in ein Geburtsregister und auf eine 
Staatsangehörigkeit, kurz: auf eine persönliche 
Identität und rechtlichen Status als Bürger eines 
Landes. (Artikel 23–29, 7, 8) 
 

Schutzrechte

Neben angemessener Versorgung brauchen 
Kinder besonderen Schutz. Sie haben ein Recht 
auf Schutz vor körperlicher oder seelischer 
Gewalt, vor Misshandlung oder Verwahrlosung, 
grausamer oder ernied rigender Behandlung und 
Folter, vor sexuellem Missbrauch und wirtschaft
licher Ausbeutung. Die Staaten verpflichten sich, 
Kinder vor Entführung und Kinderhandel zu 
bewahren, ihnen im Krieg oder bei Katas trophen 
besonderen Schutz zu gewähren, Minderheiten
rechte zu achten und Kinder nicht zum Tode zu 
verurteilen. (Art. 19–22, 30, 32–38) 
 

Beteiligungsrechte

Kinder haben ein Recht auf freie Meinungs
äußerung und auf freien Zugang zu Informa
tionen und Medien. Sie haben Anspruch auf 
kindgerechte Information. Die Staaten müs
sen das Recht der Kinder auf Gedanken, Ge
wissens und Religionsfreiheit achten. Sie müs
sen die Privatsphäre und die persönliche Ehre 
von Kindern schützen. Kinder haben ein Recht 
auf Freizeit und Beteiligung am kulturellen und 
künstlerischen Leben. (Art. 12–17, 31) 
 
 
Wie wir diese Rechte in unserer  
Einrichtung leben, sie gestalten,  
darum geht es im Folgenden.

Wir verstehen uns als Anwalt des Kindes. Im  
pädagogischen Alltag sind wir aufmerksam und 
achtsam mit den Kindern, reflektieren uns und 
unsere Beobachtungen und gehen mit den  
Eltern wertschätzend in die Kommunikation. 
Wenn wir mit Eltern über Kinderrechte spre
chen, tun wir dies auf Augenhöhe. Wir haben 
die UNKonvention für unsere Arbeit „über
setzt“ und diese Kinderrechte sind dabei 
herausgekommen:
 

Kinder haben ein Recht auf …

 … gesunde, ausgewo gene Ernährung, ausreichend 
Bewegungs- und Ruhemöglichkeiten, liebevolle Pflege 
und Zuwendung in einer sicheren Umgebung.

 … sie akzeptierende Erwachsene, die sie verständnisvoll 
begleiten und unterstützen, damit ihre Selbstbildungs-
potenziale sich voll entfalten können. 

 … Erwachsene, die nicht „allwissend“ sind, sondern ihnen 
helfen, die Umwelt zu erforschen, ihre Fähigkeiten zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben.

 … Erwachsene, denen sie vertrauen können, die ihnen 
mit Respekt und Wertschätzung begegnen.  

 … stabile Beziehungen, die es ihnen ermöglichen eigene 
Grenzen zu erfahren, Konflikte auszuhalten und 
konstruktiv auszutragen. 

 … den heutigen Tag. Sie sollen Freude und Spaß haben, 
an dem was sie tun. Sie haben das Privileg im Hier  
und Jetzt zu sein und ihr Tun im Hier und Jetzt zu 
genießen. 

SCHWERPUNKT DREI –  
KINDER- UND ELTERNRECHTE STEHEN IM MITTELPUNKT

Die UN-Kinderrechtskonvention spricht jedem Kind das Recht auf Leben, Bildung und Schutz vor 
Gewalt zu – aber auch das Recht, gehört zu werden. Die Kinderrechte gelten für jedes Kind auf der 
Welt, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft.  

Es ist gewiss, dass wir in unserer 
modernen Welt besser 

für unsere Kinder sorgen können, 
als wir es jetzt tun. 

Es gibt keine Entschuldigung dafür, 
Kindern eine gute Kindheit vorzuenthalten, 

in der sie ihre Fähigkeiten  
voll entfalten können. 

Nelson Mandela
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Die in unserem Kinderschutzkonzept* ent
wickelten Standards sollen einen Beitrag dazu 
leisten, dass Kinder nicht zu kurz kommen,  
vernachlässigt, unterdrückt oder gar misshan
delt werden. Sie sind für alle verbindlich und 
unterstützen uns, mit Hinweisen auf Kindes
wohlgefährdung adäquat umzugehen, Verfah
rensschritte professionell einzuleiten und zu 
intervenieren. Bei Verdachtsvorwürfen gegen
über pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern gibt es ebenfalls Standards und das 
Verfahren ist für alle gleichermaßen verbind
lich festgelegt. Die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter werden regelmäßig zu Kinderrechten, 
Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz qua
lifiziert. Unser Kinderschutzkonzept ist im All
tag etabliert und wird regelmäßig überprüft, 
die aktuellen gesetzlichen Vorgaben sind um
gesetzt.   

Die Tatsache, dass die Eltern uns ihre, zum Teil 
noch sehr jungen, Kinder anvertrauen, ist mit 
einer großen Verantwortung verbunden. Damit 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelingt, 
haben wir folgende Elternrechte formuliert, die 
im Alltag einen hohen Stellenwert haben und 
uns den Dialog mit den Eltern erleichtern. 

 
 
 

Das tun wir, damit eine partnerschaftliche 
und gelingende Zusammenarbeit mit 
Eltern möglich ist:

• Wir sehen Eltern als kompetente Partner und 
nehmen eine vertrauensvolle und wertschät
zende Haltung ihnen gegenüber ein.

• Wir eröffnen den Dialog über Erziehungs vor
stellungen.

• Wir kennen die Erwartungen der Eltern an 
Betreuung, Bildung und Erziehung. Werden 
Differenzen sichtbar, bemühen wir uns um 
Lösungen, die für beide Seiten tragfähig sind. 

• Wir informieren die Eltern über konzeptio
nelle Schwer  punkte und sind zum Austausch 
darüber bereit. 

• Wir schaffen den zeitlichen und räumlichen 
Rahmen für persönliche Gespräche mit Eltern 
über die Entwicklung ihres Kindes.

• Wir pflegen mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen Dialog über ihren Ar
beitsalltag und den strukturellen Rahmen. 
Wir sorgen für Transparenz bei Regeln und 
geben Gestaltungsmöglichkeiten. 

• Wir fördern den bewussten Umgang mit 
Rollen, Macht und Kontrolle durch Reflekti
on. Dies ist durch Entwicklungsgespräche, 
Teamarbeit, Supervision und Konzepttage, an 
denen alle Organisationsebenen einbezogen 
sind, gewährleistet.

Wir möchten Eltern als aktive Kinderschützer 
gewinnen. Deshalb unterstützen wir Eltern die 
Bedürfnisse und Interessen von Kindern wahrzu
nehmen und stärken sie in ihrer Verantwortung 
für die Sicherheit und den Schutz ihres Kindes. 
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Eltern haben ein Recht auf …

 … zuverlässige, berechen bare und pädagogisch 
hochwertige Begleitung und Kinderbetreuung. 

 … einen wertschätzenden und offenen Um-
gang und ihre Meinung wird respektiert. 

 … pädagogische Fachkräfte, die sich mit ihrer Rolle 
reflektiert auseinandersetzen und professionell 
handeln.

 … einen kontinuierlichen Austausch über die Entwick-
lungs- und Bildungsprozesse ihres Kindes. 

* Unser Kinderschutzkonzept wird routinemäßig auf dem 
Elternabend vorgestellt. Eltern können es jederzeit im 
MUKIVA Büro einsehen.
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Das tun wir, damit Eltern mitreden 
und sich aktiv einbringen können.

• Wir verstehen uns als lernende Organisation 
und berücksichtigen ihre Rückmeldungen in 
der Gestaltung des pädagogischen Alltags.

• Wir bieten Eltern eine Plattform, um sich 
auszutauschen, miteinander in Beziehung zu 
treten und am Geschehen in der Gruppe 
teilzuhaben. 

• Wir laden Eltern aktiv ein, sich einzubringen  
und nutzen dabei ihre besonderen Fähigkei
ten und Fertigkeiten.

• Wir sorgen für Transparenz bei Regeln und  
Gestaltungsmöglichkeiten.

• Wir fördern den bewussten Umgang mit 
Rollen, Macht und Kontrolle durch Reflektion.

• Wir ermöglichen Eltern durch ansprechende  
Dokumentationen und persönliches Erleben,  
den Alltag in der Bimmelbahn kennenzulernen.

• Wir regen die Bildung einer aktiven 
Elternver tretung an und unterstützen sie. 

Kindern nicht nur Mitsprache zu gewähren, 
sondern auch Mitbestimmung und Selbstbestim
mung zu ermöglichen, stellt immer noch eine 
große Herausforderung dar. Vor allem die Kleinen 
nicht als Gegenstand der pädagogischen Arbeit zu 
betrachten, „an“ denen gearbeitet wird, sondern 
sie als gleichwertige Menschen mit eigenen 
Rechten zu betrachten, denen man zutrauen kann 
und soll, diese auch wahrzunehmen, bedarf der 
fortwährenden Bereitschaft der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, das eigene Selbstverständnis zu 
reflektieren und das Machtgefälle zwischen 
Erwachsenen und Kindern zu thematisieren. 

Welches Bild vom Kind bestimmt mein  
pädagogisches Handeln?  
Welche (Entscheidungs-) Rechte  
gestehe ich Kindern zu?  
Welche Anforderungen stellt 
die Beteiligung der Kinder an mich?  

Müssen Kinder eine Jacke anziehen, wenn sie 
nach draußen gehen oder können sie das selbst 
entscheiden? Müssen Kinder beim Essen probie
ren (Probierklecks), bevor sie ein Essen ableh
nen? Müssen Kinder einen Mittagsschlaf halten, 
auch wenn sie nicht müde sind? 

Da wir individuell den Entwicklungsstand der 
Kinder berücksichtigen, diskutieren wir diese 
Fragen leidenschaftlich und immer wieder neu.

Was wir tun, um Mitsprache, Mitwirkung,  
Mitbestimmung und Selbstbestimmung  
zu ermöglichen, haben wir hier 
zusammen getragen. 

• Wir informieren die Kinder über alltägliche 
und besondere Ereignisse. 

• Wir laden Kinder aktiv ein, sich zu beteiligen.  
Dabei kommunizieren wir aber auch die 
Grenzen ihres Spielraums deutlich und 
nachvollziehbar.

• Wir beobachten aufmerksam, womit sich die  
Kinder beschäftigen und greifen ihre Fragen auf.

• Wir schaffen ein Klima, in dem Kinder ange
regt werden, sich einzubringen und sich aktiv 
an der Gestaltung des Alltags zu beteiligen.

• Wir ermutigen Kinder das zu tun, was sie sich  
selber zutrauen und unterstützen und be gleiten 
sie bei der Realisierung ihres Vorhabens.

• Wir informieren, dokumentieren und gestal
ten so, dass die Kinder ihren Anteil erkennen.

• Wir stimmen Inhalte und Methoden der 
Beteiligung auf Alter, Entwicklungsstand, 
Wünsche und unterschiedliche Beteiligungs
fähigkeit der Kinder ab.

• Wir nutzen unsere Professionalität, um in 
schwierigen Situationen oder bei Interes
sens  konflikten tragbare Lösungen zu finden. 

Partizipation beginnt in den Köpfen der Erwach
senen, denn Kinder können dieses Recht nicht 
einfordern. Sie ist der Schlüssel zu Bildung und 
Demokratie, denn Kinder erleben „meine Mei
nung zählt“. Partizipation entsteht durch Erfah
rung und Reflex ion und führt zu Klarheit über 
Entschei dungs spiel räume. Pädagogische Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen eine 
methodische Kompetenz über alters   ge mäße 
Beteiligungsformen. Partizipation ist machbar, 
sogar in einer „Kinderstube“. 
 

SCHWERPUNKT VIER – EURE STIMME HAT GEWICHT 

Für uns ist die Beteiligung der Eltern selbstverständlich. Das MUKIVA Kinder- und Familienzent-
rum gäbe es nicht ohne die Mitgestaltung und die Mitwirkung von Eltern. Sie ist von Anfang an  
Bestandteil unserer Philosophie.  

Sag‘ es mir, und ich werde es vergessen.
Zeige es mir, 

und ich werde es vielleicht behalten.
Lass es mich tun,  

und ich werde es können.

Konfuzius * 551 v. Chr.

!
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Das tun wir, um kulturelle und 
soziale Herkunft als Gewinn zu erleben. 

• Wir begreifen das Kinder und Familien
zentrum als kulturellen Ort, der Kindern,  
Eltern und Mitarbeitern gleichermaßen  
interkulturelle Erfahrungen ermöglicht.

• Wir setzen uns im Team mit der eigenen 
Kultur auseinander und tauschen uns über 
Gefühle, Haltungen, stereotype Bilder und 
Vorurteile aus.

• Wir eignen uns Kenntnisse über Lebens
gewohnheiten in anderen kulturellen Zusam
menhängen an, setzen uns mit unterschied
lichen Werte orien tierungen auseinander und 
berücksichtigen diese bei unseren Entschei
dungen.

• Wir hinterfragen kritisch, wenn ein Kind  
aufgrund seiner Herkunft oder seines  
Aus sehens bei bestimmten Aktivitäten nicht  
teilnehmen darf.

• Wir singen mit den Kindern Lieder aus 
verschiedenen Kulturkreisen in der jeweili
gen Sprache.

• Wir erzählen Geschichten und schauen uns 
mit den Kindern Bilderbücher aus unter
schiedlichen Kulturkreisen an.

Das tun wir, damit Mädchen und Jungen  
eine geschlechtsspezifische Identität  
entwickeln können. 

• Wir überprüfen unser eigenes geschlechts
spezifisches Verhalten und unsere Haltung  
gegenüber Jungen und Mädchen. 

• Wir prüfen, ob unsere Materialien und 
Aktivi täten Konsequenzen für die Entwick
lungsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen 
haben und korrigieren bzw. erweitern unser 
Angebot entsprechend. 

• Wir ermutigen Kinder sich mit ihrer Ge
schlechts  zugehörigkeit auseinanderzusetzen. 

• Wir hinterfragen kritisch, wenn einem Kind 
aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit  
bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften 
zu oder abgesprochen werden und machen 
Widersprüche erfahrbar.

• Wir beobachten und thematisieren, wenn  
Kinder von bestimmten Spielen und Tätig
keiten aufgrund ihres Geschlechts  
aus geschlossen werden. 

• Wir ermutigen Mädchen und Jungen, ihr 
Recht auf körperliche Selbstbestimmung 
wahrzunehmen und wirken darauf hin, dass 
dies geachtet wird. 

SCHWERPUNKT FÜNF – VIELFALT LEBEN 

Im MUKIVA ist es normal verschieden zu sein. Alle sind willkommen. Wir setzen uns dafür ein,  
Hürden, Vorurteile und Barrieren in den Köpfen abzubauen. Wir erleben die individuellen, sozialen 
und kulturellen Unterschiede von Menschen als Bereicherung, sie sind Erfahrungs- und Lernraum 
gleichermaßen. Wie wir individuelle Verschiedenheit und vielfältige Erfahrungshorizonte in den  
Alltag integrieren, beschreiben wir im Folgenden: 
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Ich atme ein, ich atme aus, 
die Luft geht rein, die Luft geht raus. 

Ich gehe vorwärts, Schritt für Schritt, 
ein Fuss geht mit dem andern mit. 

Ich denke leise, so für mich: 
Weil ich bin, bin ich ich

 
Autor unbekannt

Das tun wir, um Ausgrenzung und  
Diskriminierung zu verhindern.

• Wir greifen Vorurteile auf und thematisieren 
sie mit den Kindern und Eltern.

• Wir vermitteln den Kindern, dass die Bedürf
nisse und Vorstellungen aller Kinder in 
gleicher Weise zu respektieren sind.

Vielfalt leben bedeutet auch die gemeinsame 
Betreuung, Bildung und Förderung von Kindern 
mit Beeinträchtigungen. Wir werden die 
rechtlichen und baulichen Voraussetzungen zur 
Aufnahme von Kindern mit Beeinträchtigungen 
prüfen.  

Aktuell findet im MUKIVA einmal im Monat der 
Stammtisch „Gemeinsam Leben“ statt.  

SCHWERPUNKT FÜNF – VIELFALT LEBEN 
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Unser Beschwerdeverfahren besteht  
aus vier Schritten:

• Wir fordern Rückmeldungen ein und sind 
offen für das Feedback. Bei positivem Feed
back freuen wir uns und bedanken uns. Bei 
Beschwerden bleiben wir sachlich und hören 
aktiv zu. Je nach Art der Beschwerde bringen 
wir sie entweder ins Team ein und/oder geben 
sie an die Leitung und Vorstand weiter. 

• Wir reflektieren die Beschwerde, indem 
unterschiedliche Perspektiven, Handlungs 
und Lösungsvarianten durchdacht werden.  
Es wird analysiert, ob es sich um etwas 
Sachorganisatorisches oder um ein Bezie
hungsproblem handelt. 

• Wir geben innerhalb von 14 Tagen eine 
Rückmeldung zur Beschwerde.

• Wir dokumentieren alle Beschwerden und 
ihre Lösungen in einer Liste.

Beim Anmelde, Vertrags, Kennenlern und 
Eingewöhnungsabschlussgespräch können 
Eltern ihre Anregungen und Ängste vorbringen. 
Tür und Angelgespräche, Entwicklungsgesprä
che und Problemgespräche bieten die Gelegen
heit andere Sichtweisen einzubringen. Während 
der Elternabende haben die Eltern die Möglich
keit ausführlich Rückmeldungen an die Fach
kräfte zu geben. Jährlich führen wir eine Eltern
befragung durch und bekommen von unseren 
Eltern ein detailliertes Feedback. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in 
Entwicklungsgesprächen, Feedback und 
Befindlichkeitsrunden bei Teamsitzungen ihre 
Anregungen und Kritik der Leitung und dem 
Träger vortragen. Drei Mal in der Woche findet 
ein Jourfixe statt, in dem neben Absprachen 
auch Kritik und Beschwerden vorgetragen 
werden können.  

Kritische Rückmeldungen von Kindern sind uns 
sehr wichtig und werden wertgeschätzt. Wir 
haben ein offenes Ohr für positive und negative 
persönliche Erlebnisse eines Kindes. Wenn sie 
ihre Beschwerde sprachlich nicht vortragen 
können, achten wir auf Signale wie bewusstes 
Ignorieren, Abwehr und Anspannung im ganzen 
Körper oder veränderte Ver haltensweisen und 
zeigen ihm somit, dass wir sie wahr und ernst 
nehmen. 

Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass 
durch den konstruktiven Umgang mit Beschwer
den, alle untereinander offener sind und Konflik
te produktiv gelöst werden. Das Zusammenar
beiten wird demokratischer. Wir machen aber 
auch die Erfahrung, dass viele Konflikte bereits 
auf der informellen Ebene gelöst werden können. 

SCHWERPUNKT SECHS –  
MIT BESCHWERDEN BEWUSST UMGEHEN 

Wir verstehen uns als lernende Organisation und wünschen uns offene Rückmeldungen und  
Anregungen. Wünsche und Kritik von Kindern, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind für 
uns kostenloses und wertvolles Feedback und eine Chance zu Innovation und Weiterentwicklung. 
Wir praktizieren einen bewussten und professionellen Umgang mit Wünschen, Anregungen und 
Kritik.  

Die Kritik nenn‘ ich die Feile für den Geist,
Gleich dieser glättet sie auch Jenes, 

was sie beißt.

Ignaz Friedrich Castelli

!
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Es gibt verschiedene Verfahren der Qualitäts
entwicklung und sicherung. Im MUKIVA 
bevorzugen wir das dialogische Konzept, da wir 
Qualitätsentwicklung als einen fortlaufenden, 
dynamischen Prozess verstehen, der von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zusam
menarbeit mit dem Träger und in Eigenregie zu 
leisten ist. Wir setzen voraus, dass die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter bereit sind die Erzie
hungspraxis und ihr Handeln kritisch zu hinter
fragen und im Dialog zu bearbeiten. Im Team 
erarbeitete Erkenntnisse, Bewertungen, 
Positionierungen und Ziele brauchen zwar Zeit, 
sind aber unserer Meinung nach die Basis für 
Entwicklung. Supervision, Konzeptionstage, 
individuelle Fort und Weiterbildungen sowie 
haus interne Fortbil dungen und Maßnahmen zur 
Teamentwicklung sind integraler Bestandteil 
dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung und 

Ergeb nissicherung. Wir sind ein gebunden in den 
Leitungskreis der Landesarbeitsgemeinschaft 
Freie Kinderarbeit und in das Netzwerk – Pari
tätische Fach beratung Kinder tageseinrich tun
gen. Dort arbeiten wir auf vielfältige Weise in 
Gremien und Arbeitsgruppen mit.  

Mitsprache und Mitwirkungsmöglichkeiten von  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern und 
Kindern sowie eine beschwerdefreundliche 
Haltung in unserer Unternehmenskultur sind 
bedeutende Werkzeuge zur Wahrung der 
Rechte des Kindes, des präventiven Kinder
schutzes und der Qualitätssicherung. 

SCHWERPUNKT SIEBEN – QUALITÄT IM DIALOG ENTWICKELN 

Heutzutage muß man außer Fachqualitäten 
auch Anderes in petto haben – 

ein Repertoire an Menschlichkeit.
Bernhard Haitink

Konzeptionstag zur kreativen Problemlösung
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Die Krabbelstube ist wie ein überschaubares „Nest“, das Sicherheit und Orientierung gibt und 
Wärme ausstrahlt. Es geht gemütlich und beschaulich in unserer Bimmelbahn zu. 

Wir stellen 22 Betreuungsplätze für Kinder ab  
12 Monaten in zwei Gruppen zur Verfügung. Die 
Kinder werden täglich von 8.00 bis 17.30 Uhr 
betreut. 

Jede Gruppe ist mit jeweils 11 Kindern belegt. 

An max. 18 Tagen im Jahr haben wir geschlossen 
(zwei Wochen im Sommer und fünf Tage zwi
schen den Jahren plus drei Konzept bzw. 
Klausurtage). 

In unserer Kernzeit von 9.00 bis 15.00 Uhr 
können die Kinder weder gebracht noch abge
holt werden. Wir glauben, dass wir so einen 
pädagogisch sinnvollen Tagesablauf gewähr

leisten können, der sich an den Bedürfnissen  
der Kinder orientiert. 

Bei uns werden Kinder ganzjährig aufgenommen, 
sobald ein Platz frei wird, vergeben wir ihn gern. 
Dies geschieht meist um den ersten Ge burtstag. 
Ungefähr 70 Prozent der Kinder haben davor mit 
ihren Eltern eins unserer Familien bildungs ange
bote in Anspruch genommen.  

Monatlich führen wir Infonachmittage durch. 
Interessierte Eltern und Kinder bekommen so 
die Gelegenheit sich die Räumlichkeiten in Ruhe 
anzuschauen und sich vor Ort ausführlich zu 
informieren. Interessierte Eltern können sich 
dann unter www.kindernetfrankfurt.de auf der 
Vormerkliste eintragen. 

Eine Bimmelbahn ist gemütlich.
Wer mit einer Bimmelbahn fährt,

 hat Zeit. Eine Bimmelbahn
 sie fährt jede Station an.

Unterwegs zu sein mit einer
Bimmelbahn bedeutet:

Staunen und Genießen.

DIE KRABBELSTUBE BIMMELBAHN
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2.1 PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE 

Wir wissen, dass Kinder eigenständige Persön
lichkeiten sind, ausgestattet mit individuellen 
Empfindungen, Anlagen, Neigungen und 
Temperament. Gemeinsam mit den Eltern 
unterstützen wir Kinder darin, selbstbewusste, 
selbstverantwortliche, konfliktfähige und 
tolerante Menschen zu werden und zu bleiben, 
die solidarisch und demokratisch denken und 
nachhaltig handeln.  

Die Krabbelstube Bimmelbahn bietet Kindern 
eine sichere Umgebung, in der sie sich emotio
nal geborgen fühlen. Wir schaffen eine Atmo
sphäre des Vertrauens, des Angenommenseins 
und der Geborgenheit. In dieser Gemeinschaft 
erleben Kinder andere Menschen mit unter
schiedlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, 
erfahren etwas über deren Gefühle und Gedan
ken und sind herausgefordert, damit umzuge
hen. Sie wollen dazugehören und akzeptiert sein 
und versuchen die Regeln und Werte dieser 
Gemeinschaft zu verstehen und anzuwenden. 
Im alltäglichen Miteinander erfahren die Kinder, 
was im Zusammenleben wichtig ist und warum. 
Sie können die Sinnhaftigkeit und Gültigkeit von 
Regeln und Normen in verschiedenen Situatio
nen erleben, üben und überprüfen. Sie erfahren 
aber auch, dass Regeln veränderbar sind. Die 
Integrationsbemühungen ein Teil einer Gruppe 
zu sein und dazuzugehören, begleiten wir 
wertschätzend, ohne dabei das kindliche  
Autonomiebestreben aus dem Auge zu verlieren.  
 
Wir bieten „unseren“ Kindern „Freuräume“ an, 
in denen es Freiräume sowohl für selbstbe
stimmtes Handeln, eigenes Denken gibt, als 
auch für Spiel, Lebensfreude und Lebenslust. 
Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder eine 
positive und lebens bejahende Haltung, Freude 
am Leben und Spaß am eigenen Tun entwickeln 
bzw. ausbauen. Es ist uns wichtig, dass der 
Alltag eine gesunde Mischung aus Freiheit und 
Regeln, Experimentierfreude und gezielte 
Förderung, aus Aktivität und Ruhe bereit hält. 
Wärme, Lachen und „Freudenstaunen“ gibt es 
jedoch immer im Überfluss.  

UNSER BILDUNGSVERSTÄNDNIS, UNSERE BILDUNGSZIELE

In der Krabbelstube Bimmelbahn können sich 
Kinder Schritt für Schritt entwickeln. Denn nur 
da, wo sie sich sicher, geborgen und gut einge
bunden fühlen, lassen sie sich auf das nächste 
Abenteuer ein und wagen den nächsten Ent
wicklungsschritt. Sie können sich vertiefen, ganz 
bei sich sein und sich auf eine Sache einlassen. 
Denn wer sich vertieft, ist konzentriert und 
engagiert, vergisst die Welt um sich herum, lässt 
sich nicht stören oder irritieren, folgt seiner 
eigenen Spur, forscht, denkt, erfindet und 
erkennt. Neugierig und mit allen Sinnen gehen 
sie dabei Wege, die ihrer Weltsicht entsprechen 
und stecken sich selbstgewählte Ziele.  

Wir fahren jede Station an und verstehen uns 
dabei als Entwicklungsbegleiter und Dialogpart
ner. Wir holen jedes Kind dort ab, wo es gerade 
steht und unterstützen es dabei, eigene Mög
lichkeiten und Fähigkeiten zu entdecken. Wir 
unterstützen diese Selbstbildungsprozesse, 
damit sie auch Neues lernen und ihre bisherige 

2.1

Sicht auf die Welt überprüfen und erweitern 
können. Was sie selbst tun können, wird ihnen 
zugetraut und zugemutet. Wir fordern sie aber 
auch heraus, sich Neuem zu stellen. 
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Durch genaue Beobachtung und Wahrnehmung 
unterstützen wir das Kind einfühlsam in seinem 
Entwicklungsrhythmus. Damit wir es wirkungsvoll 
unterstützen können, geben wir dem Kind Zeit 
und dokumentieren seine individuelle Entwick
lung sorgfältig.  

In unserer Bimmelbahn fahren kleine Wissen
schaftler, Baumeister, Entdecker, Geschichten 
erzähler, Akrobaten, Forscher, Köche, Musiker 
und Künstler mit. Sie brauchen eine gut vorbe
reitete Umgebung, Bücher, viele Spracherlebnis
se und Kommunikation, die wir ihnen zur 
Verfügung stellen. 

Wir wissen, dass Selbstständigkeit und der 
respektvolle Umgang miteinander, eng mit der 
Möglichkeit in der Gemeinschaft mitzuwirken, 
mit zu entscheiden und mit zu gestalten, ver
knüpft ist. Die Beteiligung von Kindern an 
Entscheidungs prozessen und Abläufen, die sie 
betreffen, ist ein wesentliches Grundprinzip 
unserer Arbeit. Wir schaffen aktiv die Voraus
setzungen, dass Kinder im Alltag teilhaben und 
sich beteiligen können. Im Tagesablauf sind die 
Meinungen und Sichtweisen der Kinder er
wünscht. So entwickeln sie ihre sozialen und 
kommunikativen Fähigkeiten weiter, lernen dass 
es erstrebenswert ist, sich einzusetzen und 
erleben sich als selbstwirksam Handelnde. Bei 
Kindern, die ihr Recht auf Partizipation noch 
nicht aktiv wahrnehmen können, nehmen wir 
ihre nonverbalen Signale sehr ernst.  

In der Bimmelbahn gibt es auch viele Sitzplätze 
für Erwachsene. Die Familie ist die primäre 
Lebenswelt des Kindes und die familiäre Situati
on bestimmt nachhaltig seine Entwicklung. Die 
Lebenswirklichkeiten von Familien gestalteten 
sich jedoch höchst vielfältig. Wenn die Kinder zu 
uns kommen, haben sie bereits unterschiedliche 
Erfahrungshintergründe und Ausgangssituatio
nen, die wir stets berücksichtigen. Eltern dabei 
zu unterstützen, für ihre Kinder einen förderli
chen und gewaltfreien Entwicklungsrahmen zu 
schaffen, hat für uns eine hohe Priorität.  

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Eltern ist eine wesentliche Grundlage für unsere 
pädagogische Arbeit. Eine aktive Beteiligung der 
Eltern an den Erziehungs und Bildungsprozes
sen des Kindes ist unverzichtbar. Im Mittelpunkt 
dieser Zusammenarbeit steht das gemeinsame 

Bemühen um eine gesunde Entwicklung und das 
Wohlbefinden des Kindes. Unsere Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter suchen den Austausch 
mit den Eltern und schätzen deren Erfahrungen. 
Die Pädagogen gestalten ihre Arbeit transparent 
und sind offen für Anregungen und Vorstellun
gen der Eltern. Dieser enge Austausch ist von 
Gleichwertigkeit und Akzeptanz geprägt. Eltern 
sind für uns die Experten ihrer Kinder, deshalb 
streben wir eine Erziehungspartnerschaft mit 
ihnen an. 

In der Bimmelbahn gibt es viele bunte Waggons.  
Wir verstehen individuelle, soziale und kulturel
le Unterschiede als Bereicherung des Miteinan
ders und als Erfahrungs und Lernraum. Uns 
interessieren die unterschiedlichen familiären 
Hintergründe und Gewohnheiten der Familien.  
Wir versuchen sie in die alltäglichen Abläufe und 
Aktivitäten zu integrieren. Wir achten aufmerk
sam darauf, dass sich jedes Kind zugehörig und 
angenommen fühlt und treten aktiv gegen 
Diskriminierung und Vorurteilsbildung ein. 
Kinder brauchen Erwachsene als Vorbilder, die 
Anderssein akzeptieren, mit denen sie streiten 
können, etwas verhandeln und aushandeln 
können. Nur so werden sie sich in der Welt 
zurechtfinden und Perspektiven entwickeln. Wir 
leben eine Kultur der gegenseitigen Akzeptanz 
und Gleichwertigkeit und Zivilcourage.  
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Ziel ist es die Übergangs- und Trennungssituation als positive Lernmöglichkeit für alle daran  
Beteiligten zu gestalten. Alle sollen diese Umbruchsituation positiv bewältigen und den Weg  
dorthin gemeinsam gehen können. 

Die noch unbekannte Welt der Krabbelstube 
Bimmelbahn erscheint dem Kind anfänglich 
vielleicht bedrohlich, andererseits aber auch 
interessant. Uns ist es wichtig, dass das Kind  
den Prozess der Loslösung von den Eltern aktiv 
mitgestaltet. 
 
Es soll sich nicht gewöhnen, sondern selbst 
einleben und ankommen, damit es sich angstfrei 
öffnet und in die neue Situation hineinwächst. 
Die Bezugsperson pflegt von Anfang an eine 
liebevolle Kommunikation mit dem Kind, damit 
sich eine gute Beziehung aufbauen kann. Sie 
vermittelt dadurch dem Kind, dass sie bei Angst 
erzeugenden oder stressvollen Situationen 
immer für das Kind verfügbar ist. Sie hilft dem 
Kind dabei seine negativen Emotionen und 
seinen Stress zu regulieren und wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen. Die Bezugsperson 
ermuntert das Kind seine Umgebung zu erkun
den und in Kontakt mit anderen Kindern zu 
treten. Sie assistiert dem Kind in dieser Einlebe
phase, indem sie kokonstruktiv handelt und in 
der Interaktion mit dem Kind die Zusammenar
beit sucht. Sie zeigt dem Kind den Raum, später 
die Räume, damit es sich orientieren kann, 
beobachtet, sie wartet ab und versucht die 
Bedürfnisse des Kindes zu verstehen und wird 
auf diese Weise zu einer wichtigen Begleiterin. 
Für Eltern ist die Aufnahme ihres Kindes in die 
Bimmelbahn auch etwas Neues und Fremdes, 
das evtl. mit Unsicherheit behaftet sein kann. 
Auch sie brauchen einen behutsamen Übergang 
in die institutionelle Betreuung. 

Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu lösen, 
brauchen Bezugsperson, Kind und Eltern Zeit. 
Der MUKIVAVorstand räumt allen Beteiligten 
in der Regel 4 bis 6 Wochen für den vertrauens
vollen Beziehungsaufbau ein. Sie setzt die 
Bereitschaft des Teams voraus, Eltern in die 
Krabbelstube einzuladen, und sich im Alltag mit 
anderen Kindern beobachten zu lassen.  
Sie erfordert von den Eltern die Bereitschaft, 
mit ihrem Kind Zeit in der Einrichtung zu 
verbringen.

Damit dieses Ankommen und Einleben gelingt, 
beginnt die Zusammenarbeit mit den Eltern mit 
einer guten Informationspolitik.

Informationsnachmittag

Einmal im Monat lädt das Krabbelstubenteam 
interessierte Eltern in die Bimmelbahn ein. Wir 
zeigen unsere Räume, erzählen von unserer 
Philo sophie, unseren Werten und unserer 
pädagogischen Grundhaltung, wir informieren 
über unser Bildungsverständnis, unsere Bil
dungsziele und unsere pädagogischen Grund
sätze. Bereits hier werden Eltern darüber 
informiert, dass sie ihr Kind nicht „wie ein 
Postpaket am Schalter“ abgeben, sondern Zeit 
für die Gestaltung dieses Übergangs mitbringen 
müssen. Wir erklären, warum der Wechsel des 
Kindes von der Familie in die Bimmelbahn nicht 
schnell und umstandslos erfolgen kann. 

Formales Vertragsgespräch 

6 bis 8 Wochen vor Aufnahme laden wir die 
Eltern zu einem Vertragsgespräch ein. 

Dieses Gespräch wird geführt von der Leitung 
oder einer Mitarbeiterin der Verwaltung. Hier 
werden alle rechtlichen und organisatorischen 
Fragen geklärt und der Vertrag unterschrieben. 
Eltern erhalten einen weiteren Einblick in die 
Einrichtung und den Verein. Dieses Gespräch ist 
oftmals sehr prägend und legt trotz vieler 
organisatorischer Informationen ganz nebenbei 
auch einen wichtigen Grundstock zur Orientie
rung. Dieses Gespräch findet im MUKIVA statt.
Den Mitarbeiterinnen und Mitar beitern wird ein 
Protokoll von diesem Gespräch zur Verfügung 
gestellt wird.
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Übergangsphase

Ist der Vertrag unterschrieben, alle Formulare 
ausgefüllt und die Einverständniserklärungen 
abgegeben, beginnt die Übergangsphase. Die 
anstehende Veränderung wird zum Thema in 
der Familie. Nicht selten wird das Kind jetzt 
abgestillt oder der Ess und Schlafrythmus 
verändern sich. Das Kind spürt, ob das anste
hende Ereignis von seinen Eltern erwünscht ist, 
ob sie sich uneins sind oder Befürchtungen 
überwiegen. Vor allem die Mütter erleben in der 
Zeit vor der Eingewöhnung meist einen „Ge
fühlsspagat“. Einerseits freuen sie sich auf die 
ersehnte Entlastung, darauf wieder arbeiten zu 
können und eigenes Geld zu verdienen, anderer
seits plagen sie Fragen:  

Ist mein Kind nicht zu jung? 
Mag die Bezugsperson mein Kind? 
Was mache ich, wenn mein Kind krank wird? 
Wird mein Kind mir fremd oder werde ich 
meinem Kind fremd?

70 Prozent der Eltern, denen wir einen Betreu
ungsplatz anbieten, kennen wir aus einer Eltern 
KindGruppe oder einem anderen Fa milien
bildungsangebot, so haben wir die Möglichkeit in 
dieser Übergangsphase intensiv mit ihnen, auch 
über diese Fragen, im Gespräch zu sein.

Kennenlerngespräch und Hausbesuch

2 bis 3 Wochen vor Aufnahme findet das 
Kennenlerngespräch zwischen Eltern, Kind und 
meist zwei Bezugspersonen statt. Wenn die 
Eltern damit einverstanden sind, besuchen wir 
dafür die Familie Zu Hause. So lernen wir das 
Kind in seiner gewohnten Umgebung, also in 
seinem Schutzraum, näher kennen. Zur Vorbe
reitung auf dieses Gespräch erhalten die Eltern 
einen Fragebogen. Die Antworten werden dann 
miteinander besprochen, Eltern erzählen von 
der Schwangerschaft und Geburt, die Mit arbei
ter innen und Mitarbeiter erfahren etwas über 
die Vorlieben und Abneigungen des Kindes 
seine Essens und Schlafgewohnheiten. In 
diesem Gespräch wird den Eltern verdeutlicht, 
dass auch ihnen eine „Eingewöhnungsphase“ 
zugestanden wird, damit auch sie sie aktiv 
begleiten und erleben können. Es wird auf ihre 
Ängste, Unsicherheiten und auf Selbstzweifel 
eingegangen. So konkret wie möglich werden 
Mutter und Vater über die Erwartungen und 
den möglichen Verlauf der Eingewöhnung 
informiert. Sie erfahren, dass sie ihre Elternrolle 

nicht abgeben, sondern vereinbarte Bildungs 
und Betreuungsaufgaben für einen Teil des 
Tages an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Bimmelbahn übertragen. Sie erfahren aber 
auch, dass ihr Kind nur dann eine vertrauensvol
le Beziehung und Bindung zur Bezugsperson 
und dem Team entwickeln kann, wenn sie 
vertrauensvoll mit der Bezugsperson zusam
menarbeiten können. Nur wenn die Eltern 
„ruhigen Gewissens“ ihr Kind in der Krabbelstu
be Bimmelbahn lassen können, wird sich das 
Kind auf diesen Einlebeprozess einlassen und an 
Sicherheit gewinnen. 

Dieser Hausbesuch ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil unserer Eingewöhnung, er dauert 
meist 1,5 bis 2 Stunden. Zum Schluss wird eine 
Einladung zum Gegenbesuch in der Bimmelbahn 
ausgesprochen.
 

Austauschgespräch über den Hausbesuch

Zeitnah wird im Team über den Hausbesuch  
informiert, sodass alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorbereitet sind. 

Der Besuchstag 

Die Eltern kommen mit ihrem Kind an einem 
Vor oder Nachmittag vorbei. Sie sehen die Räu
me und können in den Alltag hinein schnuppern.  

?
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Auf den Anfang kommt es an 

Mutter, Vater oder eine andere Bezugsperson 
kommen mit dem Kind am ersten Tag zu einer 
vorher vereinbarten Zeit. Die Bezugsperson 
nimmt sich Zeit, beschäftigt sich intensiv mit 
dem Kind. Sie schenkt ihm ihre volle Aufmerk
samkeit. Das Kind bekommt deutliche und 
wiederholte Signale, dass sie Interesse an ihm 
hat. Diese erste Annäherung geschieht durch 
Blickkontakt. Die Bezugsperson respektiert 
aber auch den Wunsch des Kindes Distanz zu 
wahren und macht dann zu einem späteren 
Zeitpunkt ein neues Kontaktangebot. Dem 
Blickkontakt folgt ein weiteres Beziehungsange
bot, in der Regel der Dialog durch ein Spielzeug, 
ohne unmittelbaren Körperkontakt. Die Bezugs
person reagiert aber auch direkt und einfühl
sam, wenn das Kind Kontakt zu ihr sucht. Das 
Kind spürt, „hier ist ein Erwachsener, der sich 
ähnlich wie meine Eltern für mich interessiert 
und dem ich mich anvertrauen kann“. An der 
Reaktion des Kindes auf die Interaktionsange
bote zeigt sich, wann das Kind bereit ist eine 
Vertrauensbasis zu schaffen. Die Bezugsperson 
achtet darauf, womit sich das Kind gerne 
beschäftigt, welche Spielmaterialien es wählt 
oder an was es interessiert ist. Sie nutzt diese 
Vorlieben und Interessen, aber auch wiederkeh
rende Rituale und Situationen, um dem Kind die 
Integration in die Gruppe zu erleichtern.  
Aber nicht nur diese Bezugsperson achtet in der 
Eingewöhnung aufmerksam auf die Emotionen, 
Stimmungen und das Verhalten des Kindes, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefor
dert, „ das Kind kennenzulernen“ und sich zu 
beteiligen. Die Eltern sind in dieser Phase mit in 
der Gruppe, sie bieten sich dem Kind „als 
sicheren Hafen“ an. Als Ruhepol – wenn es 
erschöpft von seinem Abenteuer eine Ver
schnaufpause einlegen möchte. Wir gehen 
besonders aufmerksam mit der Situation des 
Verabschiedens um. Wir lassen Kind und Eltern 
dafür Zeit. Die Begrüßungssituation gestalten 
wir individuell und persönlich. 

Die Trennung 

Als nächster Schritt folgt der erste Trennungs
versuch. Jetzt zeigt sich, wie lange die Einge
wöhnung voraussichtlich dauern wird. Wie 
genau die Trennung vonstatten geht, bespricht 
die Bezugsperson mit den Eltern. Wichtig ist 
dabei, dass sich die Mutter oder der Vater von 
ihrem Kind bewusst verabschieden und dann 
den Raum verlassen. 

Das „TschüssSagen“ darf nie vergessen werden, 
sonst fühlt sich das Kind betrogen. Die Reaktion 
des Kindes auf den Trennungsversuch entschei
det über seine Länge. Die Eltern bleiben wäh
rend des Trennungsversuchs im Fami liencafé 
und kehren nach der verabredeten Zeit zurück. 
Weint das Kind und läßt sich nicht beruhigen, 
holen wir sie vorher zurück. Wirkt ein Kind nach 
dem Weggang der Mutter/des Vaters verstört, 
sitzt z.B. erstarrt da, holen wir sie/ihn sofort 
wieder zurück. 

Der erste Trennungsversuch wird nicht an 
einem Montag sein. Nach dem Wochenende 
bleibt das Kind erst einmal mit Mutter oder 
Vater in der Gruppe. 

Lässt sich das Kind trösten und lässt es sich in 
diesem stressigen Prozess von der Bezugsper
son begleiten, wird die Trennung in den nächs
ten Tagen stufenweise gesteigert. Es frühstückt 
mit und sitzt mit den anderen Kindern am 
Mittagstisch. Eltern entscheiden in dieser 
Phase, ob sie Einkäufe er ledigen, sich ins Café 
setzen, oder weiterhin auf unserer roten Couch 
im Familiencafé in ihrem Buch schmökern. 

Sie haben ihr Handy dabei und wir rufen an, 
wenn die Stimmung kippt. 

Die letzte Phase ist für uns neben der Anfangs
phase die Sensibelste – der Mittagsschlaf. Er 
steht für Loslassen und sich vertrauensvoll 
einlassen. 

Während dieser Zeit bitten wir die Eltern sich 
noch einmal im Familiencafé aufzuhalten. Viele 
Kinder wachen anfangs weinend auf, haben 
etwas geträumt oder sind nach dem Mittags
schlaf etwas „verpeilt“ und orientierungslos. Sie 
brauchen dann sofort Mutter oder Vater!

2.2   ÜBERGÄNGE GEMEINSAM GESTALTEN

2.2



ÜBERGÄNGE GEMEINSAM GESTALTEN 
VON DER FAMILIE IN DIE KINDERBETREUUNG 

2.2



Nützliche Helfer während der  
Eingewöhnung für das Kind

• Ein Stück von Zuhause mitbringen:  
Unsere Kinder haben in ihrer Box ein Hals
tuch der Mutter oder des Vaters, ein vertrau
tes Kuscheltier, ein Kissen, eine kleine Decke 
usw. Diese Gegenstände bekommen sie 
immer, wenn es schwer wird, sie können bei 
der Trennung trösten und ein Anker zum 
Festhalten sein.

• Die Liebsten im Bild: die Eltern erstellen eine 
Collage, die alle Familienmitglieder in der 
häus lichen Umgebung zeigt, so ist ein Stück 
Zuhause in der Krabbelstube präsent.

 

Nützliche Helfer während  
der Eingewöh nung für die Eltern

• Telefonkontakt zu den Eltern: Wir vereinba
ren mit den Eltern ein Telefongespräch, 
sobald das Kind für mehrere Stunden alleine 
in der Krabbelstube ist. Wir machen die 
Erfahrung, dass Eltern Scheu haben „einfach 
so anzurufen“. Wenn wir den Anruf anbieten, 
sind sie sehr erleichtert. In dem Gespräch hat 
Ehrlichkeit höchste Priorität, denn Eltern 
werden misstrauisch, wenn immer „alles in 
bester Ordnung“ ist. 

• Wir fotografieren leidenschaftlich gerne und 
zeigen den Eltern die Fotos. So können sie 
sich immer ein Bild vom Alltag in der Krabbel
stube machen.*

 

Woran erkennen wir, dass ein Kind den  
Übergang in die Krabbelstube als positive 
Lernerfahrung für sich erlebt? 

Das Kind... 

• kann seine Gefühle wahrnehmen,  
zum Ausdruck bringen und fühlt sich  
verstanden. Es ist in der Kommunikation 
aktiv und erwidernd.

• bleibt mit seinen Eltern verbunden, auch 
wenn es zeitlich und räumlich von ihnen 
getrennt ist.

• hat Einfluss auf die Situation, kann etwas 
bewirken und erlebt Selbstbestimmung und 
Selbstwirksamkeit. Es spielt aktiv mit ande
ren oder alleine. 

• kann (und darf) Beziehungen zu anderen 
Kindern und Erwachsenen eingehen.

• weiß, dass seine Eltern ihm Sicherheit geben, 
aber auch andere verlässlich sind.

• findet seinen Platz in der Gruppe, kann 
neugierig sein, die Welt erforschen und 
genießt es zu explorieren.

• akzeptiert die Tatsache, dass die neue 
Situation nun fester Bestandteil seines 
Lebens ist.

• nutzt den Großteil oder den ganzen zur 
Verfügung stehenden Raum. 

• ist stark genug, diese neue Situation zu 
meistern.

Gespräch nach gelungener   
Eingewöhnung mit den Eltern

Die gesamte Eingewöhnungszeit wird von vielen 
Gesprächen begleitet. Jeder Tag endet mit einer 
kurzen oder längeren Unterhaltung, denn die 
Eltern sollen nicht mit unausgesprochenen 
Fragen nach Hause gehen.   

Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern in 
der Eingewöhnung schließen wir mit einem 
Gespräch ab. Zur Vorbereitung auf dieses Ge
spräch erhalten die Eltern einen weiteren Frage
bogen. Eltern und be teiligte Bezugspersonen 
lassen die Tage noch einmal Revue passieren, sie 
teilen schöne und kritische Momente mit und 
schätzen die Bedeutung der einzelnen Phasen 
miteinander ein. Manchmal erkennen Eltern in 
diesem Gespräch erst die wirkliche Bedeutung 
ihrer Präsenz für das Kind in dieser Phase. Dieses 
Gespräch ist das Signal, von nun an gehört die 
Krabbelstube zum Alltag der Familie dazu.?

2.2   ÜBERGÄNGE GEMEINSAM GESTALTEN

2.2

* Alle Eltern werden beim Aufnahmegespräch gebeten ihre 
Erlaubnis zum Fotografieren zu geben.

Mutter (im Hintergrund) auf der Bank völlig entspannt 
in der Eingewöhnung.



ÜBERGÄNGE GEMEINSAM GESTALTEN 
VON DER FAMILIE IN DIE KINDERBETREUUNG 

2.2



Das Bornheimer Modell 

Im Team werden die Erfahrungen mit der 
Eingewöhnung reflektiert und ausgewertet.  
Die Aussagen der Eltern sind in dem Fragebogen 
dokumentiert. So kommt es, dass wir unser 
Eingewöhnungskonzept im Laufe der Jahre 
immer wieder modifiziert haben. Orientierten 
wir uns zu Anfang am „Berliner Modell“ von 
Kuno Beller, das davon ausgeht, dass eine starke 
ErzieherKindBeziehung ausschlaggebend für 
einen gelingenden Übergang ist, fließen mittler
weile auch Elemente und Sichtweisen des 
„Münchner Modells“ in unsere Praxis ein. Alle an 
der Eingewöhnung beteiligten Personen werden 
hierbei aktiv in den Prozess einbezogen. Aktuell 
tragen wir die für uns wichtigsten Aspekte aus 
beiden Modellen zusammen und entwickeln 
unserer „Bornheimer Modell“. 

Von Bedeutung ist darin zum Beispiel, dass die 
Kindergruppe selbst eine Rolle als vertrauens
gebende Größe spielt. Auch, dass die Routine 
der Alltagsabläufe und die Rituale dem Kind 
Sicherheit geben, weil Handlungen vorherseh
bar werden, ist uns sehr wichtig. In unserem 
„Bornheimer Modell“ stehen alle Teammitglie
der als Bezugspersonen zur Verfügung. Denn 
manchmal wählt ein Kind eine andere Person 
zur anfänglichen Begleitung, als geplant war. 
Und dann ist das in Ordnung und genau so 
richtig und gut! 
 

Verbindung herstellen

Auch nach der Eingewöhnung sind Ankommen 
und Heimgehen immer wieder kleine stressige 
Momente. Kinder können Veränderungen noch 
nicht vorhersehen, sie brauchen Zeit sich daran 
zu gewöhnen, kleine Rituale helfen diese 
Veränderung zu erspüren. Am Morgen ist es uns 
wichtig, dass eine ruhige Atmosphäre herrscht, 
die das Gefühl vermittelt „willkommen zu sein“. 
Da die Eltern meist unter Zeitdruck stehen, 
brauchen die Kinder Bezugs personen, die den 
Arm ausstrecken oder die Hand reichen, die ihre 
Stimmungen aufnehmen und Gefühle in Worte 
fassen. Nur so fühlen sie sich wertgeschätzt und 
verstanden.

Beim Abholen gönnen sich die Eltern oft mehr 
Zeit und die Kinder bestimmen das Tempo. Es 
wird noch fertig gepuzzelt, der Mama wird das 
neue Buch gezeigt und der Papa soll noch einmal 
wickeln. Die Eltern genießen es ein bisschen in 
die Erfahrungswelt ihres Kindes einzutauchen 
und sie sind entlastet, dass ihr Kind gerne in die 
Krabbelstube geht.

Zum Zwecke der gegenseitigen Information und 
des alltäglichen Austauschs finden Tür und 
Angelgespräche beim Bringen und Abholen 
statt. Sie beinhalten z.B. einen kurzen Austausch 
über Befindlichkeiten des Kindes oder Gescheh
nisse während des Tages. 
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Endlich groß – von der Krabbel-
stube in den Kindergarten

Unsere Kinder haben zwar in der Krabbelstube 
Erfahrungen in der institutionellen Betreuung 
gesammelt und Kompetenzen im Gruppenleben 
erworben, der Wechsel in den Kindergarten 
erfordert aber von ihnen eine erneute Anpas
sungsleistung an eine neue Situation. Die Bim
melbahn war überschaubar vertraut und heime
lig. Im Kindergarten wartet eine weitaus größere 
Gruppe auf sie und alles ist fremd. Der Abschied 
und der damit verbundene Neuanfang wird von 
intensiven Gefühlen begleitet. In der Krabbelstu
be zählen sie zu den „großen Kindern“, im Kinder
garten gehören sie zu den neuen und „kleinen 
Kindern“ – der Status und das Selbstkonzept 
verändern sich, sie sind gezwungen eine neue 
Identität zu entwickeln. Damit unsere Kinder die 
neue Situation gut meistern, führen wir folgende 
Maßnahmen durch:

• Wir machen den bevorstehenden Wechsel  
in der Kindergruppe zum Thema, z.B. durch 
Bilderbücher mit Geschichten aus dem 
Kindergartenalltag. Wir geben den Kindern 
Trost und Zuspruch, wenn wir merken, dass 
sie verunsichert oder überfordert mit dem 
Wechsel sind.

• Wir organisieren eine Übernachtung,  
an der nur die „großen“ Kinder teilnehmen.  
Sie ist unser Ritual dafür, dass aus dem 
Krabbelstubenkind bald ein Kindergarten
kind wird. Diese Übernachtung wird von 
den Kindern, aber auch von den Eltern, 
als etwas ganz Besonderes erlebt. Am an
deren Morgen findet im Familiencafé ein 
ausgiebiges Frühstück statt und wir zei
gen Fotos von dem „großen Ereignis“.

• Vor dem Wechsel in den Kindergarten statten 
wir der neuen Einrichtung einen Besuch ab. 
Zu diesem Ausflug nehmen wir noch ein bis 
zwei andere Kinder mit. Unser Kind kann so 
seine neue Gruppe und die zukünftige 
Bezugspersonen kennenlernen. Wir erkun
digen uns nach Ritualen und Abläufe im 
Kindergarten und berücksichtigen diese in 
dem Projekt „Wir sind die Großen“. 

• Wir ermutigen Kinder immer, Dinge selbstän
dig zu machen, z.B. ohne Hilfe die Schuhe 
anzuziehen, den Reißverschluss aufzuma
chen, das Brot mit Frischkäse zu bestreichen 
oder sich selbst Wasser einzuschenken. In der 
Übergangsphase schenken wir ihnen aber ein 
großes Augenmerk.

• Wir suchen in dieser Phase aktiv das Gespräch 
mit den Eltern. Sie haben häufig die Befürch
tung, dass ihr Kind in der großen KiTaGruppe 
nicht so viel Aufmerksamkeit erhält. Nicht 
selten besteht auch die Sorge, dass sie beim 
Übergang in den Kindergarten nur noch „am 
Rande“ beteiligt werden. 

• Der Wechsel bedeutet aber auch, dass sich 
bestehende, vertrauensvolle Beziehungen 
verändern und beendet werden, dies ist 
manchmal ein schmerzhafter Prozess. Wir 
beschreiben den Eltern ausführlich die Verän
derungen für ihr Kind und empfehlen ihnen,  
in der neuen Einrichtung zu hospitieren oder 
sich zum Spielen anzumelden.  

• Zum Schluss bitten wir unsere Eltern in unserem 
Erinnerungsalbum „ihre Spuren“ zu hinterlassen 
und sich auf kreative Art und Weise an zwei 
gemeinsame Jahre zu erinnern. 
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Wir versuchen in unseren Räumen den zwei 
Grundbedürfnissen der Kinder Rechnung zu 
tragen. Zum einen dem Bedürfnis nach Schutz, 
Sicherheit und dem Gefühl von Geborgenheit 
und andererseits dem ebenso mächtigen Bedürf
nis nach Erkundung der Welt und Bewegung. 
Geborgen fühlen sich unsere Kinder, weil sie mit 
ihnen vertrauten Bezugspersonen in einem 
Raum sind und ihnen der Raum bekannt ist. Von 
diesem sicheren Basislager aus gehen sie frei auf 
Entdeckungsreise, probieren Dinge aus, variieren 
und kombinieren. Unsere Kinder sind wie 
Leistungssportler, die unermüdlich üben. Das 
„immer wieder tun“ erleben sie als lustvolle 
Möglichkeit neue Aspekte kennenzulernen und 
ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 
Unsere Aufgabe ist es daher, ihnen eine sichere 
Umgebung bereitzustellen, in der sie ihren 
Körper erproben können. Folgende Überlegun
gen sind dabei für uns von zentraler Bedeutung: 

• Rasche Umwandlung eines SitzGruppenrau
mes in einen BewegungsGruppenraum. 

• Schaffung von temporären Räumen im Raum, 
um unterschiedlichen Entwicklungs phasen 
gerecht zu werden. Z.B. der Tisch wird zum 
Schiff oder Bus, die Stühle zum Zug, aus 
Decken und Kissen werden Höhlen.

• kritische Durchsicht der Spiel und Beschäf
tigungsangebote, um vor allem einen phantasie
vollen Einsatz von Materialien sicherzustellen.

• Anschaffung von Einrichtungsgegenständen,  
die multifunktional nutzbar sind und den Interes
sen und Bedürfnissen der Kinder entsprechen. 

Ein Regal ist gleichzeitig eine kleine Höhle, eine 
Brücke oder ein Tisch. Wir haben Podestlandschaf
ten, die zum auf und absteigen einladen. Im großen 
Spiegel kann man sich von Kopf bis Fuß betrachten. 
Unsere Kinder haben kleine, mittlere und große 
Kartons, kleine und große, dicke und dünne Decken; 
kleine, große, rechteckige, quadratische, runde, 
weiche und harte Kissen zur Verfügung. 

Darüber hinaus gibt es Alltagsmaterialien wie Schüs
seln, Kannen und Plastikflaschen, die man füllen, 
leeren und umfunktionieren kann. Ebenso wichtig 
sind viele verschiedene Tücher, Taschen, Behälter, 
Hüte und ausgewählte Verkleidungsutensilien.  
Auch Naturmaterialien wie Kastanien, Korken und 
Holzstücke sind sehr beliebt. 

Diese vorbereitete, anregungsreiche  Umgebung 
muss jeden Tag wieder neu hergestellt werden. 
Aufräumen ist deshalb eine wichtige pädagogische 
Tätigkeit. 

2.3 DER ALLTAG ALS LERNFELD

 DER GRUPPENRAUM ALS BASISLAGER

Wir gehen davon aus, dass sich die vitalen Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren am ehesten in 
einem Gruppenraum und einen Nebenraum verwirklichen lassen, unser Konzept basiert daher auf 
dem Konzept der Gruppenpädagogik.
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Bei der Einrichtung der Krabbelstube haben wir 
sehr drauf geachtet eine sinnesanregende 
Umgebung zu schaffen, die die Kinder anregen 
und nicht beeinträchtigen.

Einmal in der Woche führen wir ein MiniKunst 
Atelier durch. Kinder aus beiden Gruppen 
treffen sich, um die verschiedensten Materialien 
auszuprobieren und verschiedenste haptische, 
sinnliche Erfahrungen zu machen. Die Schmier
aktivitäten haben ihnen am be sten gefallen. Sie 
waren fasziniert von dem Zusammenhang, der 
zwischen der Bewegung ihrer Hände und der 
Schmierspur besteht. Sie haben festgestellt, dass 
durch eine bewusste Handbewegung etwas 
entsteht. Sie haben ihre eigene Wirksamkeit 
erfahren: Das habe ich gemacht, das kann ich! 

Leider können unsere Kinder in der Krabbelstu
be den sechsten Sinn – ihren Gleichgewichts
sinn – nicht oft trainieren, wir haben kaum 
Möglichkeiten zum Schaukeln. Mit ein Grund, 
warum wir gerne draußen viel Zeit verbringen. 

Unsere Kinder können klettern, balancieren, 
kriechen… 

Der akustische Sinn wird nicht strapaziert, da es 
in unseren Räumen nicht hallt. Der visuelle Sinn 
wird angesprochen, da alle Räumen über 
ausreichend Tageslicht verfügen und so die 
Möglichkeit besteht die Zeit festzustellen 
(Veränderung des Tageslichts). 

Durch das Wechselspiel von Licht und Farben 
wird nicht nur der SehSinn angesprochen, 
sondern auch die Emotionen. Unsere Farbpalet
te ruft Empfindungen von Ruhe, Wärme und 
Leichtigkeit hervor.  

Fast alle Möbel wurden von einem Schreiner 
gebaut. Das hat nicht nur den Vorteil, dass sie 
den räumlichen Gegebenheiten angepasst sind, 
ihre offenen Poren absorbieren auch den Schall. 
Sie sind unlackiert und riechen immer noch nach 
Natur und Holz. 

Wir wissen, dass unsere Kinder sehr gerne mit 
Wasser experimentieren und sich mit allem 
beschäftigen, was matschig ist. Sie lieben 
Körpermalaktionen mit Creme oder Farben, 
Experimente mit Kleister und Gipsbinden. Sie 
mischen verschiedene Materialien (Farbpig
mente, Federn, verschiedene Papiere). Aber 
auch das Kneten von Kuchen oder Pizzateig ist 
eine wahre Sinnesfreude. 

DIE SINNE ENTFALTEN

Wir sind als Ästheten geboren, weil wir von Anfang an eine Vielzahl von Möglichkeiten haben,  
die Welt um uns herum differenziert über all unsere Sinne wahrzunehmen. Frühkindliche Bildung  
ist für uns zunächst ästhetische Bildung.
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Beim Wickeln geht es nicht nur um das Säubern, 
sondern die Bezugsperson hat hier die Gelegen
heit mit dem Kind zu sprechen, auf seine Reakti
onen zu achten und sie in Worte zu fassen. Wir 
erwarten, dass sie freundlich mit ihm spricht und 
sanft berührt. Ist die berührende Hand nicht 
behutsam und einfühlsam, sondern gleichgültig, 
routiniert, mechanisch und eilig, fühlt das Kind 
keine Freude am körperlichen Kontakt und ist 
unangenehm berührt. Es ist dann weniger bereit 
zu kooperieren. Die freiwillige Zusammenarbeit 
des Kindes ist nicht nur bedeutsam für die Bezie
hung, sondern auch arbeitserleichternd. Deshalb 
ist die einfühlsame Körperpflege in unserer 
Krabbelstube ein wichtiger Teil der pädagogi
schen Arbeit. 

Ebenso selbstverständlich ist es, dass wir keinen 
Druck auf das Kind ausüben, trocken zu werden. 
Auch in diesem Punkt ist uns die gute Beziehung 
wichtiger als z.B. der Elternwunsch. Wir infor
mieren Eltern bereits bei der Aufnahme in die 
Krabbelstube, dass wir abwarten bis die Kinder 
die Toilette selbstständig aufsuchen. In Elternge
sprächen erläutern wir, dass Kinder zu dem 
Zeitpunkt trocken werden, an dem sie körperlich 
und psychisch dazu in der Lage sind. Da sie es 
dann als ihre eigene Leistung betrachten, 
werden sie kaum rückfällig, wie es häufig bei 
Kindern zu beobachten ist, die trainiert wurden. 

Ganz wichtig sind Spiegel, weil sie nicht nur die 
Aufmerksamkeit der Kinder für ihren eigenen 
Körper, sondern auch für das Zusammenspiel 
mit den anderen Kindern unterstützen. Sie 
probieren ihre Mimik und Gestik aus, sie ahmen 
sich gegenseitig nach und vergleichen sich. 

Das Experimentieren mit Creme und Schaum  
gehört ebenso zu den Lieblingsaktivitäten 
unserer Kinder. Noch mehr Ausdauer und 
Konzentration bringen sie jedoch auf, wenn sie 
mit Wasser hantieren. Kommen dabei Trichter, 
Schöpfkellen, Becher und Plastikflaschen zum 
Einsatz, machen die Kleinen sogar mathemati
sche Erfahrungen.  

DEN KÖRPER ERLEBEN 

Neben der Freude sich zu bewegen und dem Bedürfnis gestalterische Spuren zu hinterlassen, 
haben Kinder Lust am eigenen Körper. 
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In unserer Krabbelstube gilt die Regel: 
Wir Erwachsenen entscheiden, was, wann,  
wie auf den Tisch kommt und die Kinder ent
scheiden, was und wie viel sie davon essen. 

Wir sorgen dafür, dass das Essen einladend  
präsentiert wird. Wir kümmern uns darum,  
dass der Tisch komplett gedeckt ist und 
dass eine ruhige Atmosphäre herrscht.

Unsere Kinder müssen nicht probieren. Bei 
schlechten Essern versuchen wir herauszu
finden, woran es liegen könnte. Manchmal  
kündigt Appetitlosigkeit eine Krankheit an, 
manchmal ist die Zubereitung ungewohnt. Oder 
es ist ein konfliktreiches Thema zwischen Kind 
und Eltern und wird in die Krabbelstube hinein
getragen. Dann muss das Kind erst einmal die 
Erfahrung machen, dass es essen darf und nicht 

muss.  Um 9.00 Uhr frühstücken wir gemeinsam. 
Unser Frühstück ist sehr abwechslungsreich und 
besteht immer aus Brot/Brötchen oder Müsli, 
Obst, Rohkost, Frischkäse, abwechselnd reichen 
wir auch Wurst, Käse oder Marmelade, saure 
Gurken, Maiskölbchen oder Oliven.

Ungefähr um 11.30 Uhr essen wir zu Mittag.
Das Mittagessen wird an vier Tagen von einem 
Caterer geliefert und donnerstags kocht Katja. 
Dann sehen, hören und riechen die Kinder, wie 
Nahrung zubereitet wird, sie bekommen viele 
sinnliche Eindrücke und können die unterschied
lichen Facetten des Essens genießen. 

Das Kindermenü wird täglich frisch gekocht und 
setzt sich zusammen aus regionalen und saiso
nalen Lebensmitteln, Bioprodukten und Produk
ten von Discountern. Es ist uns sehr wichtig,  
dass die Kinder ein vollwertiges Mittagessen 
bekommen. 

Der Imbiss nach dem Mittagsschlaf besteht meist 
aus Obst oder einer Quarkspeise. Sowohl das 
Frühstück als auch der Imbiss werden vom Team 
liebevoll zubereitet. Zu allen Mahlzeiten reichen 
wir Wasser und Tee. Spezielle Versorgungswün
sche sprechen wir mit dem Caterer ab.  

Unsere Kinder essen mit den Fingern. Neben 
ihrem bruchsicheren Teller aus Porzellan liegen 
auch Löffel und Gabel, sie entscheiden, wann sie 
das Besteck benutzen.

Unsere Kinder können entscheiden ob, wieviel 
und wovon sie essen. 

Bei uns gibt es keinen Probierlöffel und Lebens
mittel werden weder zur Belohnung noch zur 
Bestrafung benutzt. Für uns sind Lebensmittel 
keine Erziehungsmittel. 

Unsere Kinder können aufstehen, wenn sie mit 
ihrem Essen fertig sind. Alle bringen ihr Geschirr 
auf den Wagen, waschen sich Mund und Hände 
ab und sind bereit für neue Abenteuer. 

VOM ESSEN UND GENIESSEN
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Die Frage ist, wie können wir das Kind in seinem 
Bemühen nach Selbstregulation unterstützen 
und wo behindern oder stören wir es sogar.

Das ZuBettBringen ist neben dem Wickeln die 
direkteste Situation für Bezugspersonen, sich 
einem Kind zuzuwenden. Ob das Einschlafen für 
die Kinder eine angenehme Situation ist, hängt 
sehr stark von der inneren Haltung der Bezugs
personen ab. Haben sie z.B. bereits ihre Pause im 
Kopf, wollen sie etwas dokumentieren oder eine 
Beobachtung mit der Kollegin austauschen, 
bevor diese Feierabend hat, dann kann Druck 
entstehen und Kinder können das Gefühl haben, 
„sie müssen jetzt schlafen“. Gelingt es den 
Bezugspersonen selbst zur Ruhe zu kommen, 
können Sie auch den Kindern die Zeit einräu
men, die sie brauchen, um in den Schlaf zu 
gleiten und ihrer Müdigkeit leichter nachgeben. 
In der Regel passen sie sich dem alltäglich 
wiederkehrenden Ablauf in der Regel an, aber  
in ihrem Tempo. Die Schlafenszeit rhythmisiert 
dann auf angenehme Weise für alle den Tag.
Die meisten unserer Kinder gehen bereitwillig 

schlafen, sie legen sich schlafen und werden 
nicht schlafen gelegt. Es gefällt ihnen in der 
Gemeinschaft mit anderen Kindern zur Ruhe  
zu kommen. Wir vermuten, dass vor allem die 
anderen Kinder ausschlaggebend dafür sind, 
dass das Schlafen in der Krabbelstube kein 
Problem ist. Zuhause finden sich die meisten 
Kinder schwer damit ab, alleine zu schlafen.  

VOM SCHLAFEN UND TRÄUMEN 

2.3   DER ALLTAG ALS LERNFELD
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Jedes Kind hat das angeborene Bestreben, sich selbst zu regulieren, ein ihm angenehmes Gleich-
gewicht zwischen Schlafen und Wachsein, zwischen freudiger Erregung und Aufmerksamkeit 
einerseits und entspannter Ruhe andererseits herzustellen.

? Hier  geben sie sich gegenseitig die beruhigende 
körperliche Nähe, die sie beim AlleineSchlafen 
vermissen. 

Jedes Kind hat zum Einschlafen „Übergangsob
jekte“, ein Kuscheltier, ein Tuch, einen Schnuller. 
Diese kleinen Helfer sind lebenswichtig und 
vertreiben Ängste. Jedes Kind hat eine eigene 
Matratze, es bestimmt, ob es alleine oder in 
einer Art Matratzenlager mit anderen Kindern 
schlafen möchte. Jedes Kind hat sein eigenes 
Kissen und seine eigene Bettdecke, die mit 
Bettwäsche von Zuhause bezogen ist. 
Besonders umsichtig gestalten wir die Schlaf
situation für jüngere Kinder. Wir haben für sie 
„Schlafnestchen“ angeschafft. Sie bieten ihnen 
einen geschützten Raum im Raum und werden 
während der wachen Zeit auch zum Spielen 
genutzt.

Wir bestehen nicht darauf, dass Kinder schlafen 
oder ruhig im Bett liegen bleiben und erst aufste
hen, wenn die anderen Kinder aufgewacht sind. 
Kinder die rufen, werden aus dem Schafraum ge
holt. Kinder, die krabbeln oder laufen können, 
kommen meist schlaftrunken in den Gruppen
raum und kuscheln sich auf das Sofa oder den 
Sitzsack. Manchmal schlafen sie wieder ein.

Wir machen die Erfahrung, dass eine „Schlafwa
che“ im Raum für unruhige Kinder eine Beruhi
gung ist, die sie erholsam schlafen lässt. 
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Jungen und Mädchen, die sich sozial verhalten, 
finden An erkennung und Sicherheit bei anderen 
Menschen. Sie entwickeln ihre eigene Selbst
sicherheit und Selbstwertgefühl.

Sie orientieren sich an Vorbildern. Sie beobach
ten andere Kinder beim Spiel, ihre Eltern beim 
Diskutieren und die Bezugsperson im Umgang 
mit anderen Kindern. Sie probieren aber auch 
aus, wie ihre Mitmenschen reagieren, wenn sie 
selbst agieren. Sie lernen, dass sie eine andere 
Reaktion erhalten, wenn sie weinen, als wenn 
sie lachen. Um soziales Veralten zu verinnerli
chen ist es wichtig Normen und Werte zu 
kennen und zu verstehen, nach welchen Regeln 
die Gesellschaft, die Kindergruppe funktioniert. 

Soziale Werte, die in unserer Krabbelstube 
gelten, sind:
• Rücksichtnahme
• Empathie, Anteilnahme und Mitgefühl
• Respekt, Akzeptanz und Toleranz
• Hilfsbereitschaft
• Aufeinander achten und
• Teilen

Die Kinder lernen andere zu respektieren und 
zu tolerieren, sie lernen, dass jeder Mensch 
anders aussieht, anders spricht und sich anders 
verhält. Obwohl sie noch nicht nachvollziehen 
können, dass andere Menschen auch anders 
denken als sie selbst, bemühen wir uns ihnen zu 
zeigen, dass jedes Individuum ein Recht auf 
eigene Ideen und Gedanken hat. 

Wenn unsere Kinder in den Kindergarten 
kommen, sollten sie:
• Interesse an ihren Mitmenschen zeigen,
• bereits mehrere soziale Regeln im Umgang 

miteinander verinnerlicht haben,
• wahrnehmen, dass sie Teil einer Gruppe oder 

Beziehung sind,
• sich als eigenständiges Wesen wahrnehmen 

und erste Erfahrungen machen ihre Entwick
lung zu reflektieren. „Ich wachse, ich weiß 
jetzt schon, was ich kann!“

• sich mitteilen können.

2.4 BESTMÖGLICHE BILDUNG GEWÄHRLEISTEN

 SOZIALVERHALTEN

Ein gut entwickeltes Sozialverhalten unterstützt Kinder dabei, mit den Herausforderungen des 
Lebens zu Recht zu kommen. 
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Kommunikation ist das Ausdrücken von 
Gefühlen, Befindlichkeiten, Wünschen, Ideen 
und das Absprechen von Regeln und Normen 
für die Gemeinschaft. 

Sie ist notwendig, um soziale Kontakte zu 
pflegen und sich sozial zu integrieren. Das tun 
Kinder in erster Linie durch Lernen am Modell, 
also durch das positive Vorbild. Wir beschäfti

positiv auf alle Kommunikationsversuche. Wir 
geben Wörter, Sätze in korrekter Aussprache 
wieder, ohne das Kind auf seinen Fehler hinzu
weisen.

Wenn unsere Kinder in den Kindergarten 
kommen, sollten sie
• mindestens einen aktiven Wortschatz  

von 50 Wörtern haben, 
• Lust daran haben, den Wortschatz zu  

erweitern,
• in der Lage sein, auf Fragen mit einfachen 

Antworten zu reagieren,
• selbst Fragen stellen,
• kleine Geschichten erzählen,
• beginnen, sprachlich zu kategorisieren –  

z.B. ein Hund ist ein Tier.

gen uns viel mit Büchern, Vorlesen und Ge
schichten erzählen. Bilderbücher anschauen 
und darüber erzählen und in Büchern blättern, 
gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen 
unserer Kinder. Ab und zu machen wir ein 
Bilderbuchkino, die Kinder sehen dabei Bilder 
auf der Wand und wir sprechen gemeinsam 
darüber, was man da sieht. Wir ermuntern 
Kinder zum Sprechen, indem wir genau zuhören 
und immer wieder nachfragen. Wir reagieren 
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SPRACHENTWICKLUNG
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Kleine Kinder, die noch nicht sprechen können, bilden Laute, die ihr Befinden ausdrücken. Sie 
zeigen auf etwas, das sie wollen, wenden sich ab, wenn sie das Interesse verloren haben oder etwas 
nicht mögen. In der Arbeit mit unter Dreijährigen haben wir die große Verantwortung übernommen 
sie in ihrer Sprache und Kommunikation zu unterstützen. 
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Sie lernen täglich etwas dazu, was anfangs noch 
zufällig geschieht, wird nach und nach zu einer 
gezielten Aktion bis die Kinder ihren Körper 
schließlich selbstständig kontrollieren. Wir 
unterstützen unsere Kinder in ihrer zunehmend 
selbstständigen und sicheren Bewegungsent
wicklung. Wir stellen unseren Kindern kleine 
Herausforderungen, die sie anspornen und wir 
ermutigen sie, etwas Neues auszuprobieren, 
einzuüben und schließlich auch zu beherrschen. 
Für uns ist ein positives Körperempfinden die 
Grundlage für ein gesundes Selbstbewusstsein. 
„Das bin ich, das kann ich, ich bin gut so wie ich 
bin!“ Sie sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen 
und eine Idee von ihren Stärken und Schwächen 
entwickeln. Unsere Aufgabe ist in diesem 
Prozess die Wünsche des Kindes nach Nähe und 
Distanz, Exploration und Rückzug sensibel 
wahrzunehmen und darauf einzugehen. So kann 
das Kind seine Bedürfnisse feststellen und 
äußern. 

Wenn unsere Kinder in den Kindergarten 
kommen, sollten sie
• klatschen können und einfache Fingerspiele 

beherrschen,
• Türme aufstapeln und Reihen bilden, Buch

seiten umblättern, Spielzeuge schieben und 
ziehen,

• Perlen auffädeln,
• rennen, rückwärtsgehen und balancieren 

können,
• mit dem Löffel essen,
• mit beiden Beinen vom Boden abspringen 

und von einem niedrigen Podest hüpfen 
können,

• mit Stiften malen können,
• kurze Zeit auf einem Bein stehen können,
• Treppen abwechselnd mit dem rechten und 

linken Fuß hinauf und hinabsteigen,
• beim Rennen anhalten und die Richtung 

wechseln können,
• Bobbycar, Traktor oder Laufrad fahren.
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DEN KÖRPER WAHRNEHMEN

Kinder lernen ihren Körper zunehmend kennen und machen sich mit seinen Möglichkeiten und  
Funktionen vertraut. 
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Das Hantieren mit einfachen Musikinstrumen
ten erfordert Geschicklichkeit. Die Grobmoto
rik, also die Bewegung des ganzen Körpers, wird 
im musikschkreativen Bereich vor allem bei der 
Bewegung zu Musik und beim Tanzen geübt. Die 
Kinder lernen ihren Körper immer besser zu 
beherrschen, wenn sie klatschend oder stamp
fend zur Musik durch den Raum hüpfen. 

Melodie und Rhythmus bilden die Grundlage für 
Kommunikation und Sprache. Um Sprechen und 
Sprache verstehen zu können, unterteilen wir 
die Laute in rhythmisch gegliederte Abschnitte. 
Für uns ist musikalische Förderung auch immer 

Sprachförderung. Unsere Kinder lieben Wieder
holungen und sie singen schon bald die Lieder, 
die sie hören, mit. Singen und Musizieren 
fördert die kognitive Entwicklung und unsere 
Kinder lernen zuzuhören.

Sie lernen für die durch die Musik transportier
ten Stimmungen und Gefühle feinfühlig zu sein. 
Ebenso sich auch einmal zurückzunehmen und 
ihren Körper insbesondere bei Bewegungslie
dern zu koordinieren. Sie lernen mit anderen 
beim Tanzen zu kommunizieren, zu kooperieren 
und entwickeln Freude am gemeinsamen Tun.
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KREATIVITÄT UND MUSIK ERLEBEN

Durch Kreativität und Musik erlernen die Kleinen verschiedene Möglichkeiten kennen ihre  
Gedanken und Gefühle auszudrücken, weit über den Gebrauch der Sprache hinaus. 
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Auch die Merkfähigkeit entwickelt sich erst im 
Laufe der Zeit und ist Grundlage für gelingende 
Bildungsprozesse.

Wie stark die Konzentration eines Kindes sein 
kann, hängt davon ab, ob es aus einem eigenen 
Impuls, aus eigener Neugier handelt und denkt. 
Der innere Drang nach neuem Wissen treibt 
Kinder dazu an, bei einer Sache zu bleiben. Wir 
haben die Aufgabe, den Kindern Möglichkeiten 
und Anregungen zu geben, sich auf eine Be
schäftigung einzulassen, Motivation zu entwi
ckeln und so länger bei der Sache zu verweilen. 
Dies gelingt Kindern besser, wenn sie sich 
angenommen und respektiert fühlen. Das gibt 
ihnen Sicherheit, so dass sie sich frei entwickeln 
können. 

Kinder trainieren ihr Gedächtnis täglich spiele
risch. Sie probieren vieles aus und gewinnen 
neue Erkenntnisse. Diese speichern sie ab und 
bauen beim nächsten Versuch darauf auf. So 
lernen sie Vorgänge immer besser kennen und 
wissen immer schneller, wie sich dieser Gegen
stand verhält oder was es mit dieser Situation 
auf sich hat. 

Gute Konzentrations und Merkfähigkeit trägt 
zur Steigerung des Selbstwertgefühls bei. 
Kinder gewinnen die Erkenntnis, weil ich mich 
konzentriert mit der Aufgabe beschäftigt habe, 
erlebe ich ein tiefes Gefühl der Befriedigung. 
„Ich habe etwas herausgefunden. Ich habe das 
geschafft.“ 

Es ist aber auch unsere Aufgabe die Räume so 
zu gestalten, dass sich die Jungen und Mädchen 

konzentrieren können. Wir achten darauf, dass 
es nicht zu viel Dekoration und Spielzeug gibt 
und es für die Kinder immer wieder Ruhepausen 
gibt, in denen sie sich  besinnen und entspannen 
können. 

Wenn unsere Kinder in den Kindergarten 
kommen, sollten sie
• sich fünf bis zehn Minuten konzentriert  

in ein Spiel vertiefen können,
• mindestens fünf Minuten konzentriert  

einer kognitiven Beschäftigung folgen,
• in der Lage sein, sich einfache Anweisungen 

zu merken und auszuführen,
• sich Liedmotive einprägen und sich bei 

Fingerspielen beteiligen können,
• sich einfache Verhaltensregeln merken, 

verstehen und befolgen können.
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KONZENTRATION UND MERKFÄHIGKEIT

Konzentration ist keine angeborene Fähigkeit. Wir geben den Kindern Raum und Gelegenheit,  
ihre Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln und auszubauen. 
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Wir nehmen uns regelmäßig Zeit für eine 
zielgerichtete Beobachtung jedes Kindes.  
Wir ziehen aus der Art, wie es spielt oder mit 
was es sich beschäftigt, Rückschlüsse auf seinen 
Entwicklungsstand und seine Sicht von der 
Welt.

Wir schauen aber nicht nur darauf, was Kinder 
tun und was sie können, sondern interessieren 
uns sehr für ihre Engagiertheit und ihr Wohl
befinden.  

Sind sie mit Leib und Seele bei der Sache, haben 
sie Freude am Lernen, Entdecken und Erkun
den? 
Fühlen sie sich verbunden mit den anderen und 
können sie Resonanzen in ihnen auslösen?

Wir bieten den Kindern Beschäftigungsmöglich
keiten an, die für ihre individuelle Entwicklung 
wichtig sind, ihren Erfahrungshorizont erwei
tern und ein nachhaltiges, tiefgreifendes Lernen 
ermöglichen.

Wir berücksichtigen bei der Planung und 
Durchführung von Aktivitäten die Bedürfnisse, 
Befindlichkeiten und das Lerntempo des Kindes. 
Wir reflektieren unsere Beobachtungen mit den 

Eltern, im Team und anderen beteiligten Perso
nen und sammeln Ideen, um das Kind zu fördern.
Wir erörtern mit den Eltern neue Erfahrungsfel
der und besprechen gemeinsame nächste Ziele 
für das pädagogische Handeln. Unsere Beobach
tungen und die Reflektion sind die Basis für die 
Planung.

Wir verständigen uns im Team über die geplan
ten Ziele, nächste Schritte und vereinbaren 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. 
Wir achten darauf, ob sich ein Kind beteiligt, 
zurückzieht oder ausgeschlossen wird und 
suchen für diesen Fall nach Gründen und 
erarbeiten Lösungsansätze. 

Wir gestalten unsere pädagogische Arbeit 
flexibel und reagieren auf veränderte Bedingun
gen und Verhältnisse. In der Qualität unserer 
Arbeit orientieren wir uns an den sechs Schrit
ten des Qualitätskreislaufes: beobachten, 
reflektieren, planen, durchführen, dokumentie
ren und evaluieren.
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Das tun wir, um die Qualität unserer Arbeit zu erhalten und zu verbessern.
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B – WIE BEGEISTERUNG

Bildung ohne Begeisterung ist dröge und 
blutleer. Wer das Glück hatte auf begeisterungs
fähige Pädagoginnen und Pädagogen zu treffen, 
weiß von was wir hier sprechen. Menschen zu 
begegnen, die etwas mit Leidenschaft betreiben, 
faszinieren. Menschen, die sich auf eine Sache 
einlassen, sich in ihr vertiefen, beeindrucken. 
Unsere Pädagoginnen und Pädagogen freuen 
sich über die Neugier von Kindern, ihre Erklä
rungsversuche und ihren eigenen Weg zum Ziel.

I – WIE IMAGINATION 
UND IMPROVISATION

„Wenn ich es ganz fest will, es mir genau vorstel
le, die Fäuste balle und die Augen zusammen
kneife, dann passiert es wirklich“, Kinder können 
kraft der eigenen Gedanken und des eigenen 
Willens Fantasie zum Leben erwecken. Kinder 
haben fantastische Freunde, denen sie alles 
er zählen und die sie zum Quatschmachen 
an stiften. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen 
begleiten Kinder ein Stück auf ihren märchen
haften Wegen, sie nehmen sich Zeit und die 
innere Freiheit, in ihre Geschichten einzutau
chen, weil sie wissen, dass Einbildung zur 
Bildung gehört!

In einem Haus, das von vielen kleinen und großen 
Menschen bevölkert wird, ist letztlich nichts 
wirklich planbar. „Erstens kommt es anders, und 
zweitens als man denkt…“. Pädagoginnen und 
Pädagogen sind Meister der Improvisation. Sie 
gebrauchen das Wort aber eher entschuldigend: 
„Ich habe mal schnell improvisiert, also spontan 
und nur halb durchdacht etwas aus dem Ärmel 
geschüttelt“. Improvisation ist eine Form von 
Kreativität, die nicht aus der materiellen Fülle 
erwächst, sondern aus einer Fülle an Ideen, 
Improvisation erfordert Fantasie und den Mut zu 
ungewöhnlichen Lö sungen, um Durchbrechen vor
gegebener Funktionen oder Muster. Zu Improvi
sieren heißt auch, sich auf offene Prozesse 
einzulassen. Zu riskieren, dass etwas schief geht 
oder jemand die Nase rümpft. Das wagt man nur, 
wenn man keine Angst hat, sondern stolz auf seine 

Lösungsideen ist. Es lebe die Improvisation! Alles 
andere ist Mumpitz.

M – wie Mut

Von Perikles, einem griechischen Staatsmann im 5. 
Jahrhundert v. Chr., stammt folgendes Zitat: „Das 
Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheim
nis der Freiheit ist der Mut“. Wir ermutigen unsere 
Kinder, damit sie mutig neue Erfahrungen machen 
und so ihre Selbstwirksamkeit spüren und einset
zen können. Wir ermutigen Eltern, in die Stärken 
ihres Kindes zu vertrauen und zuversichtlich zu 
bleiben. In Krisensituationen nehmen wir immer 
die Position des Kindes ein und vertreten seine 
Interessen leidenschaftlich. 

Uns ist bewusst, dass auch PädagogInnen sich 
mit Minderwertigkeitsgefühlen herumschlagen, 
deshalb ist uns Mitarbeiterführung sehr wichtig. 
Wir achten darauf, dass die Teammitglieder 
ebenfalls Schritt für Schritt ihre Persönlichkeit 
weiter entwickeln und somit in ihrem pädagogi
schen und professionellen Handeln sicherer und 
authentischer werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedem einzelnen Buchstaben im Wort Bimmelbahn haben wir eine Bedeutung gegeben,  
die beschreibt, was uns antreibt, motiviert und besonders am Herzen liegt. Wir wünschen viel 
Freude mit dem Bimmelbahn-ABC.
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„Es ist eine gute Zeit für Kinder, denn die 
individuelle Freiheit 

der Kinder hat sich vergrößert. 
Gleichzeitig sind wir allerdings dabei, 

das Leben von Kindern immer mehr zu 
begrenzen“ 

        Jesper Juul (Familientherapeut)
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M – WIE MIT LIEBE

Kann Liebe ein Bildungsziel sein? Heute ist es 
wichtig, was Kinder können und wie sie einmal 
werden sollen. Liebe ist aber eine gegenwärtige 
Erfahrung, deren Wirkung sich in der Zukunft 
entfaltet. Glücklich sind die Kinder, deren Eltern 
ihnen heute nicht alles aufzwingen, von dem sie 
denken, dass es morgen wichtig sei. Glücklich  
sind die Kinder, denen man mit Aufmerksamkeit 
und Anerkennung begegnet. Denen Pädagog
innen und Pädagogen begegnen, die differen
zieren und sich zurücknehmen. Bei denen sich 
die Liebe zum Beruf in Lebensfreude und Liebe 
zum Detail niederschlägt, niemals aber im 
Versuch, alle zu lieben und von allen geliebt zu 
werden. Pädagog innen und Pädagogen, die 
Kindern zugestehen können, dass sie selbst 
entscheiden, wen sie lieb haben und wen nicht. 
Von solchen liebevollen Pädagoginnen und 
Pädagogen können wir nicht genug haben!

E – WIE EINKLANG

Der Alltag in der Krabbelstube ist eine wunder
bare Studie über das Zusammenspiel vieler 
Solisten und Individualisten. Aus Einzelnen ein 
Orchester zu formen, um eine gemeinsame 
Melodie zu spielen, bei der alle mitschwingen, 
motiviert und diszipliniert am gemeinsamen 
Gelingen arbeiten und gleichzeitig den Prozess 
für Improvisation und wechselseitiger Inspirati
on offen halten, daran arbeiten wir. 
Zum Beispiel unsere Philosophie: Ihr Geist wird 
immer wieder neu belebt, getragen von gewach
senen Traditionen und neuen Einflüssen.  
Zum Beispiel unser Team: Ein einziger personel
ler Wechsel verschiebt das gesamte Gefüge und 
schafft neue Konstellationen, die es zu berück
sichtigen gilt.

Es ist ein Geschenk den Moment erleben zu 
dürfen, in dem das Zusammenspiel der Vielen 
tatsächlich zu einem Klang wird. Da bekommt 
man Gänsehaut!

L – WIE LEICHTIGKEIT  
UND LEBENSKÜNSTLER

Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Dass die 
Vögel der Sorgen und des Kummers um unseren 
Kopf fliegen, daran können wir nichts ändern. 
Aber, dass sie Nester in unsere Haare bauen, das 
können wir verhindern“. Leichtigkeit entsteht, 
wenn wir Bewegung und Gedanken fließen 
lassen, anstatt mit aller Kraft dagegen zu 
arbeiten, wenn wir nicht gegen Widerstände 
ankämpfen, sondern dort ansetzen, wo keine 

sind. Leichtigkeit entsteht, wenn wir Impulse 
wahrnehmen und mit ihnen arbeiten, statt 
gegen sie. Wer später mit Freude auf sein Leben 
zurückblicken möchte, muss heute entspre
chend leben. Denn Leben ist immer jetzt. Irgend
wie banal, wird aber gerne vergessen – vor 
allem, wenn pädagogisch gedacht wird!

Eine Sammlung zu Lebenskünstlern: Gelassen
heit, Lebensfreude, Optimismus. Genießen 
können, mit wenig auskommen, sich nicht 
unterkriegen lassen, aus kleinen Freuden Große 
machen, tun was man gut kann, den eigenen 
Impulsen folgen, mit offenen Augen durch die 
Welt gehen, Eindrücke aufnehmen, neugierig 
sein. Kinder darin zu stärken, auch und gerade 
unter widrigen Umständen nicht zu verzagen 
und den eigenen Weg unbeirrt zu suchen. 
Wissenschaftler nennen das Resilienz! In den 
Büchern von Astrid Lindgren finden wir solche 
starken, eigenwilligen, lebenskünstlerischen 
Kinder. Setzen wir elementare Lebenskunst 
ganz oben auf unsere Agenda. PädagogInnen als 
Lebenskünstler mit dem Bildungsziel: Entwick
lung von Lebenskunst. 

B – WIE BILDUNG IST LASS

Bildung muss lustvoll, aktiv, sinnlich und sozial 
sein – sonst nutzt sie nichts!
Loslassen – sich zurücknehmen, nicht alles  
 dominieren oder wissen wollen. 
Freilassen – Macht abgeben, Entschei 
 dungen respektieren. 
Zulassen –  abwarten, was passiert. 
Sich verlassen – und Vertrauen haben in den  
 inneren Entwicklungsmotor  
 und den Wunsch von Kindern,  
 Verantwortung zu über   
 nehmen. 
Weglassen – weniger ist manchmal mehr,  
 wenn man dafür Zeit und Raum  
 gewinnt.  
Sich einlassen – innerlich dabei sein. 

Mehr muss man eigentlich nicht beherzigen, 
wenn es um Bildungsprozesse und Bildungs
bedingungen geht, denn „das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht“.    
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A – WIE ANFANGSZAUBER 
„Auf den Anfang kommt es an“, sagen alle 
unisono, die sich mit Frühpädagogik und Hirn
forschung beschäftigen. In unserer pädago
gischen Arbeit ist es uns wichtig, die Prozesse 
der Kinder, ihre Impulse, ihre Neugier und Lust 
am Ausprobieren, ihr Staunen, Nachdenken und 
Verstehen, ihr Können und Wachsen wahrzu
nehmen und als Bildungs und Entwicklungs
schritte zu begreifen. Uns ist es wichtig zu 
sehen, was passiert anstatt zu überprüfen,  
ob das „Richtige“ passiert.

H – WIE HELFER DER BESONDEREN ART

Es klingt ein wenig dubios, aber: Fehler sind 
Helfer. Stellen sie doch einfach mal die Buch
staben um. Fehler fühlen sich nicht gut an, man 
schämt sich dafür, ärgert sich, versteckt oder 
verheimlicht sie.   
 
Wir üben uns tagtäglich darin vermeintlich 
falsche Entscheidungen oder „dumm“ gelaufene 
Situationen als nützliche Lernerfahrungen 
umzudeuten. Neues auszuprobieren, dabei auch 
mal zu scheitern, um wieder aufzustehen und es 
beim nächsten Mal besser zu machen, darin 
wol len wir Kindern ein Vorbild sein. 

N – WIE NICHTS IST UNMÖGLICH!

Darüber hinaus möchten wir noch zwei weitere 
Begriffe vorstellen, die für unser pädagogisches 
Handeln sehr relevant sind. Resonanz und Zeit.

Was beflügelt mehr als das Gefühl, mit dem, was 
man tut, Anklang und Anerkennung zu finden? 
Was ist beglückender als das Erlebnis, mit den 
eigenen Gedanken und Fantasien Widerhall zu 
finden? Was ist wohltuender, als verstanden und 
gespiegelt zu werden? Was macht mehr Spaß 
und setzt Kreativität frei als gemeinsam an 
Ideen zu spinnen? Wir alle laufen zu Höchstform 

auf, wenn wir auf Resonanz stoßen. Es verbindet 
sich Lust und Leistungsbereitschaft. Es ist die 
wichtigste persönliche Kompetenz von Päda
goginnen und Pädagogen, Vertrauen in die Kraft 
und Entwicklungsfähigkeit der Kinder zu haben. 
Wir arbeiten täglich daran, die Blickrichtung des 
Bildungsanspruchs weniger darauf zu richten, 
wie Kinder sein und werden sollen oder wie 
PädagogInnen zu funktionieren haben, als 
vielmehr die Resonanzen in den Blick zu nehmen:
Die Resonanzen, die Kinder einander geben, 
wenn sie in ihr Spiel eintauchen, sich Rollen 
zuweisen und übernehmen, wenn sie sich zum 
Beispiel über ihr Weltverständnis und ihre 
Hypothesen verständigen. Die Resonanzen im 
Zusammenspiel der KollegInnen. Wo gelingt es 
ohne Mühe miteinander zu schwingen. Wo gibt 
ein Wort das andere und die Gedanken fließen?
Uns ist es wichtig diese Resonanzbedingungen 
in den Blick zu nehmen. Aus diesem Grund 
fragen wir uns: Unter welchen Bedingungen 
kann Resonanz gedeihen, wie kann Resonanz 
verstärkt und eingeübt werden?

Ein Gefühl von Anspannung und Überforderung 
gepaart mit dem Eindruck nie genug erreicht zu 
haben, sind heutzutage ständige Begleiter von 
Menschen. Zeit ohne Hetze und Ergebniszwang 
ist zu einem Luxusgut geworden. Es fehlt an 
Muße, Zeit zum Nachdenken, Zeit eigene Posi
tionen zu entwickeln und professionelle Sicher
heit zu gewinnen. Kann Kreativität geplant ent
stehen, entwickelt sich Fantasie im Stunden
rhythmus? Haben wir Zeit für Kinder, nehmen 
wir uns Zeit für sie, planen wir Zeit für Kinder 
ein? Auch wir müssen uns immer wieder daran 
erinnern, dass nicht ausschließlich ge plante und 
nachweisbare pädagogische Angebote oder Ak
tivitäten unsere Existenz legitimieren, sondern 
auch dadurch, dass wir uns Kindern mit Muße, 
mit Haut und Haar, ganz und gar anbieten.  

Kinder brauchen erwachsene Personen,  
die Zeit haben, die für die Kinder und  
ihre Belange da sind. 
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Das Familienbildungsangebot – 
kurz zusammengefasst

Die Familienbildungsstätte ist Begegnungs
stätte, Knotenpunkt und Informationsbörse 
gleichzeitig. Wir stellen Eltern präventive 
Angebote der Familienbildung zur Verfügung. 
Wir organisieren Eltern KindGruppen ab der 
Geburt, bieten eine Babysprechstunde an und 
organisieren zweimal die Wochen einen niedrig
schwelligen offen Treff in Form eines Familien
cafés. 

Wir begleiten Eltern mit unseren kontinuier
lichen, alltagsbezogenen Angeboten beim 
Übergang in die Familienphase. Wir helfen, den 
Familienalltag zu bewältigen und Belastungen 
frühzeitig anzugehen. Wir gehen mit unseren 
Angeboten in der Familienbildung auf die 

Bedürfnisse, Interessen sowie Erfahrungen von 
Familien ein. Wir berücksichtigen die unter
schiedlichen Lebenslagen und Erziehungssitua
tionen und bieten Familien Lern und Erfah
rungsräume. Es geht uns um soziale Integration 
und gesellschaftliche Partizipation sowie um die 
Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen – damit Familie gelingen kann. 
In der Familienbildung gibt es kein Aufnahme
verfahren. Alle Familie sind herzlich eingeladen 
an unseren Aktivitäten teilzunehmen. Fast alle 
Angebote sind offen und eine Teilnahme ist 
ohne Anmeldung möglich. Einfach kommen und 
mitmachen ist die Devise.
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Der ausführlichen Beschreibung 
unserer Familienbildungsarbeit  
widmen wir uns im Jahr 2017.

Geschafft!

Vielen Dank für Ihr Interesse
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... DESHALB STÄRKEN UND  
UNTERSTÜTZEN WIR FAMILIEN

MUKIVA KINDER- UND FAMILIENZENTRUM
Rendeler Str. 48
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 44 74 60, Fax: 069 15 349 506
info@mukiva.de, www.mukiva.de

SPENDEN SIND IMMER WILLKOMMEN!
Frankfurter Sparkasse von 1822
Mütterzentrum MUKIVA
DE 54 500 502 010 200 205 714
HELADEF 1822

Wir werden gefördert vom
Jugend- und Sozialamt Frankfurt am Main,
vom Stadtschulamt Frankfurt am Main und
vom Hessisches Sozialministerium


