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Vorwort 

 

 

 

„Ein Lebensweg mag von gewissen Situationen aus  

noch so sehr determiniert erscheinen, 

er trägt doch stets alle Lebens- und Wandlungsmöglichkeiten in sich,  

deren der Mensch irgend fähig ist. 

Und die sind desto größer, 

 je mehr Kindheit, Dankbarkeit, Liebesfähigkeit wir haben.“                                                                                          

                                                                                                           (Hermann Hesse) 

 

 

 

Hermann Hesse drückt in zwei prägnanten Sätzen aus, worüber wir, die pädagogischen 

MitarbeiterInnen der Krabbelstube Kleine Fische, uns täglich Gedanken machen:  

Was müssen wir tun, um einem Kind die Entwicklung zu ermöglichen, die ihn/sie später 

zu einem glücklichen, selbstbewussten und liebesfähigen Menschen macht? Was 

braucht ein Kind im sensiblen Alter zwischen drei Monaten und drei Jahren, um den 

eigenen Weg zu gehen? 

 

Unser Auftrag, Kinder zu bilden, zu erziehen und zu betreuen, bedingt die 

Verschriftlichung unserer pädagogischen Denk- und Vorgehensweise. Diese Konzeption 

dient dazu, unsere tägliche Arbeit, unsere inneren Haltungen und theoretischen Bezüge 

in Worte zu fassen. Damit wollen wir eine größere Transparenz erreichen, die wiederum 

den Eltern, dem Träger, aber auch den gegenwärtigen und zukünftigen 

MitarbeiterInnen Orientierung und Gesprächsgrundlage bieten soll.  

 

Die nun vorliegenden Ausführungen sehen wir als Momentaufnahmen unserer 

pädagogischen Realität. Folglich sind sie veränderbar und nicht von allgemeiner 

Gültigkeit. Insbesondere in der Pädagogik zeichnen sich konzeptionelle Entwürfe auch 

durch ihre Bewährung im und Übertragbarkeit auf den Alltag aus. Auf diese Weise 

stehen Theorie und Praxis in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander – dies verhindert 

Stagnation und ermöglicht Erneuerung.  

 

An dieser Stelle erscheint es uns noch wichtig herauszustellen, dass unser Konzept 

wiederum eingebettet ist in das Rahmenkonzept der BVZ GmbH. Hier finden sich 

wichtige Aussagen zu bildungspolitischen, pädagogischen und rechtlichen 

Verpflichtungen einer Kindereinrichtung – die für uns selbstverständlich verbindlich sind. 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Wir bitten die LeserInnen unserer Konzeption um Verständnis, dass wir als Pronomen für „das Kind“ statt 

des grammatikalisch korrekten „es“ die ungewöhnliche und etwas umständliche Form „er/sie“ wählen. 

Das Kind als „es“ zu bezeichnen, schien uns unvereinbar mit dem Respekt und der Wertschätzung, die wir 

den kleinen Menschen entgegenbringen. 
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1 Rahmenbedingungen 

 

1.1 Träger der Einrichtung und ihre Entstehung 

Die Krabbelstube Kleine Fische ist eine Einrichtung der gemeinnützigen BVZ GmbH. 

Diese ist entstanden aus dem Zusammenschluss mehrerer gemeinnütziger Vereine in 

Frankfurt und steht seit Januar 2016 in direkter Rechtsnachfolge der „Gesellschaft zur 

Förderung betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“  

Die GmbH führt somit Erfahrungen und Traditionen mehrerer Trägervereine fort, die aus 

der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewegung heraus entstanden sind.  

 

Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten bis 

12 Jahren. Sie ist als freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe anerkannt.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de 

 

Die Krabbelstube Kleine Fische wird als betriebsnahe Einrichtung in enger Kooperation 

mit den Fischer-Verlagen in Frankfurt betrieben. Der überwiegende Teil der Betreuungs-

plätze ist daher Kindern von Beschäftigten des Kooperationspartners vorbehalten.  

 

Als in den Fischer Verlagen im Jahr 2004 sechs Mitarbeiterinnen schwanger wurden, 

entstand dort die Initiative, eine betriebsnahe Krabbelstube zu gründen, um den 

Müttern eine schnelle Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen. Die Verlegerin beauftragte 

die Fördergesellschaft, geeignete Räume in der Nähe des Verlages in Frankfurt-

Sachsenhausen anzumieten und eine Krabbelstube aufzubauen. 

 

Durch den Umzug eines bestehenden Kinderladens wurden in der Brückenstrasse 45 

dessen Räumlichkeiten frei. Nach wenigen Wochen rascher, doch umfangreicher 

Umbau- und Renovierungsarbeiten konnte die Krabbelstube Kleine Fische zum  

1. August 2005 ihren Betrieb aufnehmen.   

 

1.2 Platzbelegung und Öffnungszeiten 

Die Krabbelstube Kleine Fische bietet elf Kindern im Alter ab drei Monaten bis zum 

Kindergarteneintritt Platz. Als betriebsnahe Einrichtung sind 75 % der Plätze für die 

Kinder von Beschäftigten der Fischer Verlage reserviert, der andere Teil wird in nach den 

Vergabekriterien der Stadt Frankfurt offen vergeben. 

 

Die Öffnungs- und Schließzeiten sind in einer Kooperationsvereinbarung mit den Fischer-

Verlagen festgelegt und für die Eltern in der sogenannten Krabbelstubenordnung 

verortet. Sie enthält Organisatorisches zum Krabbelstubenalltag und ist Bestandteil des 

Betreuungsvertrages. Die Kleinen Fische sind als Ganztagseinrichtung konzipiert.  

 

1.3 Räumlichkeiten 

Die Krabbelstube Kleine Fische befindet sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Altbau-

Wohnhauses, wo in früherer Zeit ein Ladengeschäft war. Das heißt, charakteristisch für 

den mit 45 m² großen Raum („Spielzimmer“) der Einrichtung ist seine weite Fensterfront 

zur Brückenstrasse und seine Höhe von über 4 m. 
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Des Weiteren gibt es im Erdgeschoss einen kleineren Raum mit 11 m², der als 

Bewegungs- und Schlafraum genutzt wird, sowie ein Bad, eine Kindertoilette und eine 

Küche. Durch das Treppenhaus erreichbar ist im ersten Stock des Hauses noch ein Raum, 

der als Büro dient.  

 

Die Krabbelstube lebt im Stadtteil. Da die Einrichtung selbst kein Außengelände hat, ist 

die Gruppe regelmäßig mit ihrem Bollerwagen in Sachsenhausen unterwegs, um die 

umliegenden Spielplätze zu besuchen. 

 

1.4 Mahlzeiten 

Die Kinder bekommen in der Krabbelstube Kleine Fische Frühstück, Mittagessen und 

einen Nachmittagsimbiss, die jeweils zu festgelegten Zeiten gemeinsam eingenommen 

werden. 

 

Das Mittagessen wird von einem Caterer täglich frisch gekocht und servierfertig geliefert. 

Es ist abwechslungsreiche Mischkost, die auch Fleisch und Fisch beinhaltet, sowie 

Rohkost oder Salat.  

 

Das Frühstück wird von den Bezugspersonen eingekauft und besteht aus vollwertigen, 

überwiegend ökologischen Zutaten.  

 

Als Nachmittagsimbiss gibt es dreimal pro Woche Obst, zweimal Joghurt- oder 

Quarkspeisen, die der Caterer liefert.  

 

 

2 Unser Bild vom Kind 

 

Kinder sind heranwachsende Menschen und von Geburt an eigenständige 

Persönlichkeiten, die zu respektieren sind. Aufgrund ihres Alters haben sie noch nicht 

ausreichend Lebenserfahrungen und Weltwissen, auch erleben sie immer wieder 

psychische und physische Herausforderungen. Deswegen brauchen sie unseren Schutz, 

unser Wohlwollen und Verständnis. Damit lässt sich aber nur eine Seite des kindlichen 

Daseins beschreiben. 

 

Wir erleben Kinder voller Lebensfreude, die es verstehen, im Hier und Jetzt zu sein, und 

die den täglichen Kontakt mit anderen Kindern und Erwachsenen genießen. Diese 

Beziehungen gestalten sie aktiv mit, das heißt, sie bauen dauerhafte Bindungen auf und 

können sich so als individuellen und wertvollen Teil einer Gemeinschaft erleben. 

Im zwischenmenschlichen Kontakt sind sie liebevoll, spontan, echt und in Bezug auf die 

Interaktion mit Erwachsenen, wenn diese ihnen respektvoll begegnen, sehr kooperativ.  

 

Kinder suchen Nähe, aber auch Freiraum – zwischen diesen beiden Polen verstehen sie, 

sich flexibel zu bewegen. Phasen des „emotionalen Auftankens“ bei Erwachsenen 

werden abgelöst durch Zeiten, die erfüllt sind durch neugieriges Experimentieren, 

Erforschen und Begreifen der Umwelt. Wird die Eigentätigkeit des Kindes von 

seiner/ihrer sozialen Umwelt respektiert und gefördert, ist der Erwerb neuer 

Kompetenzen und Kenntnisse geprägt von hoher Konzentration und Engagiertheit des 

Kindes.  
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Jedes Kind folgt seinem/ihrem eigenen Entwicklungsplan. Diese Selbstbildungs-Prozesse 

unterliegen dem individuellen Tempo und orientieren sich an den kindlichen Interessen. 

Darauf vertrauen wir. „Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht“, so 

heißt es bereits in einem überlieferten indianischen Sprichwort. 

 

 

3 Unser Selbstverständnis als Bezugspersonen 

 

Ausgehend von unserem Bild des Kindes geschieht unser pädagogisches Handeln in 

liebevollem, achtsamem Umgang mit den uns anvertrauten Kindern. 

 

Als Bezugspersonen sehen wir unsere Aufgabe darin, die Kinder in ihrer individuellen 

Persönlichkeit, mit allen Fähigkeiten und Bedürfnissen wahrzunehmen und ihnen 

Rahmenbedingungen für eine gute ganzheitliche Entwicklung und altersgemäße 

Bildungsprozesse zu bieten.  

 

Das heißt, wir beobachten achtsam das Tun und Verhalten der Kinder, um die darin 

enthaltenen Botschaften zu verstehen und ihre aktuellen Themen und ihren 

Entwicklungsstand zu erfassen. Dies ist die Voraussetzung, um einzelnen Kindern oder 

der Gruppe als ganzer gezielte Angebote machen zu können und sie im jeweiligen 

Entwicklungsprozess angemessen zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Wir begegnen den Kindern als verlässliches Gegenüber, das verständnisvoll und 

wohlwollend ist und sich damit als Bindungsperson anbietet. Zugleich setzen wir klare 

Strukturen, Grenzen und Regeln zur Orientierung und um Sicherheit zu schaffen. 

 

Unsere feste Tagesstruktur mit wiederkehrenden Ritualen gibt den Kindern einen 

sicheren Rahmen, in dem sie sich selbstbestimmt ausprobieren und ihrem Forschungs- 

und Entdeckungsdrang nachgehen können. Deshalb reduzieren wir uns nicht darauf, 

AnimateurInnen oder SpielpartnerInnen zu sein, die die Kinder unterhalten, beschäftigen 

oder anleiten wollen. Vielmehr sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern eine 

„vorbereitete Umgebung“ zu schaffen, die ihnen Materialien und Erfahrungsfelder für 

anstehende Entwicklungsschritte bietet. Wir geben ihnen Raum und Zeit, in ihrem je 

eigenen Tempo Neues zu entdecken und zu erproben. 

 

Um unsere pädagogische Arbeit auf diesem professionellen Niveau leisten zu können, ist 

ein Selbstverständnis nötig, das uns selbst als lebenslang Lernende und Selbstreflexion 

als essentiellen Bestandteil unserer Arbeit begreift. 

 

Zusammenfassend sehen wir unsere Aufgabe als PädagogInnen darin, für die Kinder 

und uns in der Krabbelstube Kleine Fische einen Rahmen zu gestalten, in dem 

Entwicklung und Wachstum Großen wie Kleinen gleichermaßen Freude und Spaß 

bereiten.         
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4 Der Kern unserer pädagogischen Arbeit 

 

Wie im Vorwort beschrieben, sehen wir unsere wichtigste pädagogische Aufgabe darin, 

die Kinder der Krabbelstube Kleine Fische auf den Weg zu selbstbewussten, gefestigten 

Persönlichkeiten zu bringen. Wir wollen sie darin unterstützen, ihr volles persönliches 

Potential zu verwirklichen.  

 

Die Möglichkeit dazu verstehen wir als menschliches Grundrecht. Zusätzlich sind wir der 

Auffassung, dass dies für die Kinder die besten Voraussetzungen schafft, in einer 

permanent und immer schneller sich verändernden Gesellschaft zu bestehen und ihren 

Platz zu finden. 

 

Wir gehen davon aus, dass die gesamte Entwicklung gesunder Kinder in einer 

„vorbereiteten Umgebung“ wie von alleine verläuft und deshalb nicht speziell gefördert 

werden muss. Zur Unterstützung ihrer Persönlichkeitsentwicklung jedoch sind einige 

Faktoren unabdingbar, für deren Bereitstellung die verantwortlichen Erwachsenen aktiv 

zu sorgen haben. 

 

Wir beziehen uns in unserer pädagogischen Arbeit stark auf den Ansatz Emmi Piklers, 

dessen wesentliche Punkte für uns wir im Folgenden beschreiben. 

Auch Jesper Juuls Ideen und sein Konzept der Gleichwürdigkeit haben uns inspiriert und 

geben uns wertvolle Anstöße für unsere tägliche (Zusammen-)Arbeit mit den Kindern 

und mit ihren Eltern. Einige ausgewählte Aspekte, die wir bei den Kleinen Fischen 

vertreten, sind in Kap. 4.2. und 4.3. eingeflossen. 

 

4.1 Emmi Pikler  

In unserer pädagogischen Arbeit identifizieren wir uns stark mit der Haltung und den 

Prinzipien Emmi Piklers (1902-1984). Die ungarische Kinderärztin gründete und leitete 

über Jahrzehnte das Säuglings- und Kinderheim Lóczy. Hier hatte sie die Möglichkeit, die 

freie Bewegungsentwicklung von Kleinstkindern zu beobachten und dezidiert zu 

dokumentieren. 

 

Im Folgenden wollen wir die für uns wichtigsten Aussagen wiedergeben.  

 

„Bild vom Kind“ 

Emmi Piklers Verständnis des Kindes unterscheidet sich auffallend von dem vieler 

Zeitgenossen. Gemeinhin galten Kinder als passive Wesen, die erst noch von ihrer 

Umwelt „gefüllt“ werden müssten. Nun sind dagegen nach Pikler Kinder im Allgemeinen 

aktiv, zufrieden und von heiterem Gemüt. Sie sind bestrebt, gute Beziehungen zu ihren 

Eltern oder anderen Bezugspersonen zu leben. Es gilt für die Erwachsenen, ihnen 

achtsam, aufmerksam und respektvoll gegenüber zu treten. Die Qualität und Intensität 

der Kontakte ist das entscheidende Moment, nicht die Quantität.  

 

„Beziehungsvolle Pflege“ 

In diesem Zusammenhang hebt Emmi Pikler die Bedeutung der Pflegesituation hervor. 

Diese stellt eine großartige Möglichkeit dar, die Beziehung zueinander zu vertiefen und 

zu „pflegen“. 
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Das rein pflegerische Moment nimmt für sie den kleinsten Teil in dieser Sequenz ein. Es 

geht darum, mit dem Kind in einen besonderen Kontakt zu kommen, an dessen 

Gestaltung er/sie aktiv beteiligt ist: Das heißt, jede Handlung von Erwachsenen am Kind 

wird mit Worten und Gesten angekündigt und es wird ihm/ihr in diesem Moment 

genügend Zeit gegeben, darauf reagieren zu können. Säuglinge und Kleinkinder sind 

sichtbar bestrebt, die Erwachsenen in ihrem Tun zu unterstützen und mit ihnen zu 

kooperieren.  

 

Für Emmi Pikler ist es wichtig, dass die Erwachsenen um die Intensität und Sensibilität 

dieser Situation wissen und ihr deswegen genügend Zeit, aber auch Wertschätzung 

entgegenbringen.  

 

„Freie Bewegungsentwicklung“ 

Kinder haben Freude an der eigenen kontinuierlichen Bewegungsentwicklung, die 

gekennzeichnet ist durch Ausdauer, Konzentration und ständiges Üben. Kinder bewegen 

sich in der Regel, wenn Erwachsene nicht eingreifen, schön, harmonisch, sicher, gut und 

gerne!  

 

„Wenn Erwachsene nicht eingreifen“, diese Aussage ist von fundamentaler Bedeutung 

für Emmi Pikler. Die anwesenden Erwachsenen haben keine „direkte“ Hilfe zu geben, 

noch sollten sie anspornen. Dadurch würde das Kind die Lust am selbständigen Üben 

und die Freude an der aktiven Bewegung verlieren. Vor allen Dingen wird ein Kind in 

keine Position gebracht, in die er/sie nicht selber hinein- beziehungsweise wieder 

herausfinden kann. Das heißt, kein Kind wird mit einem Kissen im Rücken hingesetzt, 

wenn er/sie noch nicht aus eigener Kraft sitzen kann, und kein Kind wird an den Händen 

geführt, damit er/sie „laufen“ kann. Zum einen geht es bei diesen Unterlassungen um 

die Würdigung der momentanen Fähigkeiten und Leistungen des Kindes, zum anderen 

wird auf diese Weise der kindliche Körper nicht überlastet. Außerdem werden Ängste 

und Unsicherheiten vermieden, die bei einer Überforderung entstehen könnten.  

 

Die Erwachsenen sollten einfach Vertrauen in den jungen Menschen haben und ihm 

Raum und Zeit für seine autonome Entwicklung geben. Begleiten, unterstützen, 

beteiligen statt vormachen, übernehmen und animieren – diese Empfehlung formuliert 

Emmi Pikler, wenn es um die Rolle und die Bedeutung der Erwachsenen geht. 

 

„Vorbereitete Umgebung“ 

„Eine vorbereitete Umgebung anzubieten bedeutet, Räume so zu gestalten und 

unterschiedliches Material derart bereitzustellen, dass die geistigen und kreativen Kräfte 

der Kinder geweckt werden.“ (Margret von Allwörden/ Marie Wiese) 

 

Erwachsene müssen Räume immer wieder neu überdenken. Ist den verschiedenen 

Bedürfnissen der Kinder „Raum“ gegeben? Wo können sie Weite, Höhe vielleicht auch 

Leere erleben, wo ist es dunkel, eng und nicht einsehbar? Wo finden sie die 

Erwachsenen, wo gibt es einen Ort ohne sie? 

 

Ziel sollte es sein, dem Kind ein unabhängiges und altersgemäßes Spiel zu ermöglichen. 

Dazu braucht er/sie wechselnde Materialien und Angebote, sowie auch gesicherte 

Räume, in denen ein von Erwachsenen unbeobachtetes Agieren möglich ist. 
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Aus diesem grundsätzlichen Verständnis vom Wesen und der Entwicklung des Kindes 

entwickelte Emmi Pikler eine Arbeitsweise, die sich in den Alltag der Krabbelstube Kleine 

Fische gut übernehmen lässt. 

 

4.2 Wertschätzende Haltung 

Grundlage unserer Arbeit in der Krabbelstube Kleine Fische ist eine wertschätzende, 

bewertungsfreie Haltung gegenüber den Kindern, ihren Eltern und innerhalb des Teams. 

Wir pflegen einen respektvollen Umgang, der alle an unserem Alltag Beteiligten als 

handelnde Subjekte und „gleichwürdig“ anerkennt. 

 

Unser Ziel dabei ist es, Kindern und Eltern das Gefühl zu vermitteln, wertvoll und gerne 

gesehen zu sein. So fördern wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre für alle Beteiligten. 

Im Tagesablauf zeigt sich dies bereits morgens, wenn wir Eltern und Kinder freundlich 

und mit Namen begrüßen und uns nach dem Befinden des Kindes erkundigen 

(Besonderheiten, Verlauf der Nacht und ähnliches). 

 

Wir begleiten unsere Handlungen mit Sprache, um sie für die Kinder transparent zu 

machen und so Überrumpelung und Übergriffigkeit zu vermeiden. Zum Beispiel 

benennen wir beim Wickeln jeden einzelnen Arbeitsschritt und bitten das Kind um 

Kooperation („So, jetzt mache ich den Body auf, heb mal bitte den Po …“). Ebenso 

achten wir darauf, Kinder nicht von hinten, ungesehen zu berühren oder hochzuheben. 

 

Wir benutzen geschlechtsspezifische Sprache, um Männlichkeit und Weiblichkeit 

gleichwertig darzustellen und die Bildung geschlechtlicher Identität zu fördern („Okay, 

jetzt ist Paul also der Patient und Anna die Ärztin.“) 

 

Generell bemühen wir uns um eine angenehme Atmosphäre, gebrauchen viel 

namentliche Anrede, Höflichkeitsformen wie „bitte“, „danke“. Wir haben Blumen 

und/oder Kerzen im Gruppenraum, die wir zu den Mahlzeiten auf den Tisch stellen. Wir 

trauen den Kindern Porzellangeschirr und Gläser zu.  

 

Die Mahlzeiten insbesondere sind uns wichtig als Eckpunkte im Tagesablauf, an denen 

alle zusammenkommen. Wir fördern eine kommunikative Atmosphäre bei Tisch, frei von 

Zwang, aufessen oder alles probieren zu müssen, ohne Unterbrechung durch 

Telefonate.  

 

4.3 Unterstützung der Entwicklung von Selbstbewusstsein 

Als wesentliche Schritte auf dem Weg zur Herausbildung eigener Persönlichkeit sehen 

wir die Entwicklung von Selbstbewusstsein, auf dem Selbstvertrauen und Selbständigkeit 

aufbauen. Gelingt es einem Kind, Selbstbewusstsein auszubilden, wird es sicher in sich 

selbst ruhen, sich in allen Lebenslagen zurechtfinden und sich spezifische Fähigkeiten 

und Kenntnisse leicht aneignen können. Dies halten wir für die besten Voraussetzungen, 

für die Kinder, um als Erwachsene ein erfülltes Leben als verantwortliche und 

kompetente Mitglieder der Gesellschaft führen zu können.  

 

Unter Selbstbewusstsein verstehen wir das Bewusstsein unserer selbst, dessen was uns 

im Kern ausmacht, wer wir sind, die Wahrnehmung unserer selbst als wertvolle Existenz, 
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unabhängig von spezifischen Umständen oder Fähigkeiten. Im Gegensatz dazu meint 

Selbstvertrauen unser Wissen um bestimmte Fähigkeiten, die wir haben. Das heißt, der 

Begriff Selbstbewusstsein bedeutet, was wir sind, wohingegen der Begriff 

Selbstvertrauen ausdrückt, was wir können oder tun.  

  

Erfahrungsgemäß haben Menschen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein auch großes 

Selbstvertrauen, der Umkehrschluss allerdings ist nicht gültig. So ist das 

Selbstbewusstsein auch nicht dadurch zu stärken, dass ein Mensch sich immer mehr 

Fähigkeiten erarbeitet und dadurch an Selbstvertrauen gewinnt. Sein Kern, sein inneres 

Sein, bleibt davon unberührt.  

 

Was tun wir in der Krabbelstube Kleine Fische, um die Kinder bei uns in der Entwicklung 

ihres Selbstbewusstseins zu unterstützen? 

 

- Wir haben eine respektvolle Haltung gegenüber den Kindern, das heißt, wir 

zollen ihnen Anerkennung als wertvoller, liebenswerter Mensch, unabhängig von 

ihrem Tun. 

- Wir vermeiden Bewertungen im Sinne von Lob oder Kritik kindlichen Spiels, 

stattdessen geben wir (neutrale) Anerkennung.  

- Wir erkennen die Wirklichkeit der Kinder an, fassen das Erleben der Kinder von 

sich selbst in Worte, geben den Kindern Bilder ihrer selbst, indem wir ihr 

vielfältiges Tun durch sprachliche Benennung spiegeln, zum Beispiel „da hast du 

gerade einen Turm gebaut und jetzt beginnst du mit einem Haus daneben“ oder 

„da bist du aber gerade schnell gerannt“ oder „du hast ja heute einen ganzen 

Berg Nudeln gegessen“. 

- Wir benennen Gefühle von Kindern, wenn sie sich uns deutlich durch 

Beobachtung und Empathie erschließen, und geben ihnen damit Worte für ihr 

Empfinden, zum Beispiel  „du freust dich, dass die Mama wieder kommt“, wenn 

ein Kind vor dem Abholen der Mutter lachend entgegen läuft. Oder „Das hat dir 

jetzt sehr wehgetan“, wenn ein Kind weint, nachdem es hingefallen ist. 

- Wir lassen Kinder, wo immer es möglich ist, selbst Entscheidungen treffen, zum 

Beispiel wer sie wickeln soll, was und wie viel sie essen möchten, was sie spielen 

möchten, … 

- Wir ermuntern Kinder, ihre eigene Meinung auszudrücken, zum Beispiel „Wie 

schmeckt Dir das Mittagessen heute?“ oder „Was glaubst Du, wo die Frau dort 

gerade hin geht?“ 

 

Wenn Kinder in der Ausbildung ihres Selbstbewusstseins konsequent Unterstützung 

erfahren, können wir Folgendes beobachten: Kinder, die die Erfahrung machen, wertvoll 

und wichtig zu sein, haben ein positives Selbstbild und ruhen in sich selbst. Sie gehen 

ihrerseits mit anderen Kindern und mit Erwachsenen wertschätzend und kooperativ um. 

Sie haben es nicht nötig, auf Kosten anderer „stark“ oder „machtvoll“ erscheinen zu 

wollen. Sie entwickeln ein Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen und werden 

fähig, sie zu beachten und gegenüber anderen für sie einzustehen.   
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Selbstbewusste Kinder haben ein hohes Maß an Toleranz für andere und große 

Offenheit für Neues, ohne sich bedroht zu fühlen. Sie lernen, Verantwortung für sich 

und ihr Tun zu übernehmen und selbständig zu handeln. 

 

Die Ausbildung praktischer und emotionaler Selbständigkeit gehört zur natürlichen 

Entwicklung von Kindern und fördert ihrerseits ihr Selbstvertrauen.  

 

4.4 Partizipation und Beschwerdemanagement 

Partizipation - Kinder haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass man sie dazu 

anleitet, an Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben in einer Gemeinschaft 

betreffen, teilzunehmen, mitzuwirken, mitzubestimmen und sie mitzugestalten. 

Voraussetzung ist ein Bild vom Kind als selbstbestimmtes Subjekt, als Akteur seiner 

Entwicklung und Träger eigener Rechte. Kinder müssen einen Bezug zum Thema der 

Entscheidung haben und gut informiert werden. Sie müssen wissen, worum es geht, 

und sie müssen wissen, wie es geht. Die Partizipation muss freiwillig erfolgen. 

 

Beschwerden sind eine Äußerung von Unzufriedenheit – Kinder müssen wissen, dass sie 

ein Recht haben, sich zu beschweren, und müssen darin unterstützt werden, dies auch 

zu tun. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht am Grad berechtigter Unzufriedenheit, 

sondern ausschließlich am subjektiven Erleben. Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie 

sich um die Beschwerde kümmern und diese bearbeiten. Es gibt eindeutige Vorgaben, 

wie mit Beschwerden umgegangen wird. Das quantitative und qualitative 

Beschwerdeaufkommen wird im Team analysiert. 

 

4.5 Das eigene Tempo lassen 

Wir nehmen an, dass jedes Kind sein Experte/ihre Expertin für seine/ihre eigene 

Entwicklung ist. Folglich werden die Reihenfolge und das Tempo des Heranwachsens 

aus dem kindlichen Inneren bestimmt.  

Entsprechend geben wir jedem Kind Raum und Zeit, dem eigenen Entwicklungsplan zu 

folgen, und unterstützen ihn/sie in der Entfaltung seiner/ihrer Potentiale. Konkret 

bedeutet das für unsere Tagesgestaltung, dass wir viele Möglichkeiten für Freispiel 

einräumen, wenige Vorgaben machen (keine Animation bieten) und die Teilnahme an 

Angeboten freiwillig ist. Es gilt den Tag zu strukturieren – besser noch, flexibel zu 

strukturieren.  

 

Auch beobachten wir die Kinder achtsam, um jedem einzelnen und der Gruppe als 

ganzer entsprechend des jeweiligen Entwicklungstandes eine „vorbereitete Umgebung“ 

zu schaffen. Aus diesem Grund gibt es eine höhenverstellbare Rutschbahn, Stühle in 

verschiedenen Größen, eine Hochebene, zu der eine Treppe bewältigt werden muss, ein 

Spielgitter, welches den Raum ab-/begrenzen kann, ein Regal, dessen Inhalt mit und 

ohne Hocker zugänglich ist, eine Leiter, die den Wickeltisch erreichbar macht, Spiegel, 

die das „Ich“ und das „Du“ erkennbar machen können.    

 

Damit das Kind seinem/ihrem Entwicklungsplan folgen kann, üben wir uns in 

Unterlassungen: Wir führen die Kinder, die noch nicht frei laufen können, nicht an den 

Händen, wir tragen sie nicht auf die Rutschbahn oder setzen sie auf den Stuhl, wenn sie 

noch nicht eigenständig sitzen können.  
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4.6 Strukturen, Grenzen, Regeln 

Wir in der Krabbelstube Kleine Fische halten Strukturen, Grenzen und klare Regeln für 

wichtig, um den Kindern Orientierung und Sicherheit zu geben. 

 

Unser Tagesablauf ist klar strukturiert, so dass alle Kinder die Abläufe kennen und sich 

auf sie einstellen können. Wir haben wiederkehrende Rituale wie unsere Frühstücks- und 

Mittagslieder, die neben den Mahlzeiten selbst Fixpunkte bilden und Orientierung 

bieten.  

 

Die bei uns gültigen Grenzen und Regeln sind selbsterklärend und dazu da, das 

Zusammenleben für alle Beteiligten angenehm zu machen. Sie folgen der Maxime „so 

viel wie nötig, so wenig wie möglich“. So vertreten wir Regeln, weil wir sie sinnvoll und 

richtig finden, nicht weil „man das macht/nicht macht“.  

 

 

Es ist zum Beispiel verboten, harte Gegenstände mit in den Bewegungsraum zu nehmen, 

weil Kinder beim Herumtollen darauf fallen und sich wehtun könnten. Kissen, 

Kuscheltiere, (Soft-)Bälle sind erlaubt und dürfen im Gegensatz zu allen anderen 

Materialien auch geworfen werden.  

 

Wenn wir etwas als Grenze oder Regel setzen und den Kindern begründen, sind wir 

konsequent auf Respektierung bedacht und zeigen uns den Kindern dadurch als 

verlässliches Gegenüber. In diesem Sinne verstehen wir Grenzen als Kontakt-Punkte, an 

denen wir uns zeigen und uns begegnen können. 

 

Dabei ist oft der Prozess der Konfliktklärung bedeutsamer als das Ergebnis. Es ist uns 

wichtig, auch Kindern zuzugestehen, „nein“ zu etwas zu sagen und dieses Nein 

anzuerkennen. Das muss nicht heißen, ihm zu folgen! Zum Beispiel wenn ein Kind sich 

nicht die volle Windel wechseln lassen möchte und Kompromissangebote bereits 

ausgenutzt sind: „So, nun hast du dein Buch zu Ende angeschaut. Ich weiß, dass du 

nicht willst, aber nun musst du wickeln kommen, weil sonst dein Po wund wird.“ In der 

Regel geben Kinder an dieser Stelle ihren Widerstand auf, da sie begreifen, dass es um 

die Sache geht, nicht um Sieg oder Niederlage in einem Machtkampf. 

 

4.7 Das Kind als Teil seines Familiensystems – Zusammenarbeit mit den Eltern 

Wir betrachten jedes Kind als Teil seines Familiensystems, das heißt, Befindlichkeit und 

Verhalten sehen wir als beeinflusst vom familiären Umfeld, von familiären Ereignissen. 

Gute pädagogische Arbeit mit den Kindern bedeutet für uns deshalb immer auch gute, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern. 

 

Den Grundstein dazu legt das Aufnahmegespräch, das wir mit den Eltern vor dem Start 

ihres Kindes bei den Kleinen Fischen führen und dem wir höchste Bedeutung beimessen. 

Wir möchten Eltern dabei vermitteln, dass wir uns für sie und ihr Kind interessieren und 

sie willkommen heißen.  

 

Inhaltliches Ziel des Gespräches ist es zu erfahren, wer der kleine Mensch ist, der bald zu 

unserer Kindergruppe gehören wird. Wie ist sein Wesen, was sind bevorzugte 

Spielsachen und Tröster, gibt es Erfahrungen mit Kindergruppen, gibt es Allergien oder 



 13 

ernste Erkrankungen. Wie ist die Lebenssituation der Familie, gibt es auf Seiten der 

Eltern bestimmte Erwartungen an die Krabbelstube, Hoffnungen oder Befürchtungen? 

Gerne beantworten wir alle Fragen der Eltern und informieren über unsere Arbeitsweise 

und insbesondere über unser Eingewöhnungskonzept.  

 

Wir sind der Überzeugung, dass ein ausführliches und zugewandtes Aufnahmegespräch 

bereits eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Krabbelstuben- Bezugspersonen und 

Eltern begründet und die weitere Zusammenarbeit positiv prägen kann. 

 

Wenn das Kind in der Gruppe aufgenommen ist, bieten die täglichen Tür- und 

Angelgespräche Gelegenheit für aktuelle Informationen und Austausch darüber, wie der 

Tag des Kindes in der Krabbelstube verlaufen ist bzw. was es von zuhause zu berichten 

gibt (zum Beispiel Schlaf, Zahnen, Besuch der Großeltern, …).  

 

Auf spezifische Situationen in der Familie versuchen wir einzugehen, ist zum Beispiel die 

Mutter schwanger, können wir Bilderbücher zu diesem Thema anbieten. Ist die Familie 

gerade umgezogen, können wir eventuell verunsicherte Kinder durch verstärkten 

Körperkontakt und Thematisierung des Erlebten stabilisieren.   

 

Individuelle Elterngespräche führen wir jederzeit nach Bedarf und auf Wunsch der Eltern, 

turnusmäßige Entwicklungsgespräche einmal im Jahr.   

 

Alle drei Monate laden wir nachmittags zum „Elterncafé“ ein. Die Eltern haben hier die 

Möglichkeit, sich mit anderen Eltern oder den Bezugspersonen auszutauschen oder 

einfach gemeinsam mit ihren Kindern Gruppe und Räume zu erleben. 

Elternabende finden drei- bis viermal im Jahr statt. Feste Tagesordnungspunkte sind 

Informationen aus dem Krabbelstubenleben und ein pädagogisches Thema, das 

entweder von Eltern vorgeschlagen oder von den Bezugspersonen aus aktuellem Anlass 

gewählt wird. Jeweils für ein Jahr wird ein Elternbeirat gewählt, der Ansprechpartner für 

Team und Träger ist, Feste mitorganisiert oder ähnliches.  

 

Des Weiteren gibt es in der Krabbelstube Kleine Fische jährlich ein Sommerfest, eine 

Nikolausfeier sowie einen gemeinsamen Ausflug von Kindern, Eltern und 

Bezugspersonen. 

 

4.8 Elternbeteiligung und Beschwerdemanagement 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf 

freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und deren 

Grenzen werden klar beschrieben. Beschwerden von Eltern werden als Chance zur 

Verbesserung und Entwicklung gesehen. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein 

transparentes und verlässliches Verfahren und besteht aus vier Säulen: 

 

• Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

 

• Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, 

leitet diese zeitnah an die zuständige Person weiter. Wir legen Wert auf die 

Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 
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• Wir haben Standards für ein Beschwerdeverfahren, die schriftlich festgehalten und 

jedem zugänglich sind. In diesem Verfahren ist festgelegt, wer welche Beschwerden 

bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in 

die Verbesserungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und 

Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

 

• Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert, um besser 

beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 
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5 Exemplarischer Tagesablauf 
 

07.45 - 09.00 Uhr Die Kinder treffen in der Krabbelstube ein, werden von einer 

Bezugsperson begrüßt und beim Abschied von ihren Eltern 

begleitet. 

 

09.00 Uhr Das Frühstück beginnt mit einem gemeinsamen Lied, bei dem die 

anwesenden Kinder und Erwachsenen benannt und begrüßt 

werden. 

 

09.30 - 09.40 Uhr Für NachzüglerInnen und LangschläferInnen zweite Bringzeit. 

 

09.40 - 10.00 Uhr Bei Bedarf bekommen Kinder eine frische Windel. 

 

10.00 - 11.30 Uhr Diese Zeit bietet Raum zum Spiel drinnen oder draußen an. 

Vereinzelt schlafen jüngere Kinder am Vormittag. 

 

11.40 - 12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen. 

 

12.30 - 13.00 Uhr Erste Abholzeit. Wir berichten den Eltern, was diesen Tag für uns 

und die Kinder ausgemacht hat.  

 

12.30 - 13.00 Uhr Es werden Windeln gewechselt und Zähne geputzt. Die Kinder 

haben Zeit zum Spielen und ziehen sich zum Schlafen aus. 

 

13.00 - 14.45 Uhr Die meisten Kinder schlafen. Ältere Kinder schlafen verkürzt oder 

widmen sich ruhigen Aktivitäten im Spielzimmer. 

 

14.45 - 15.00 Uhr Die letzten Kinder stehen auf. Es wird gewickelt und die Kinder 

ziehen sich an. 

 

15.00 - 15.30 Uhr Gemeinsamer Nachmittagsimbiss.  

 

15.30 - 16.00 Uhr Zweite Abholzeit. 

 

16.00 - 16.45 Uhr Spiel und Angebote drinnen, manchmal auch draußen. 

 

16.45 - 17.15 Uhr 

 

Dritte Abholzeit. Schließen der Krabbelstube. 

 

 

 

 

 

Erläuterung: Es gibt drei festgelegte Abholzeiten, die vermeiden sollen, dass die Kinder in einer 

Art „Warteposition“ verharren und sich auf kein Spiel mehr einlassen können.  

Die Mahlzeiten beginnen gemeinsam, werden aber individuell beendet. Wenn ein Kind fertig ist 

oder unter Umständen nichts essen möchte, kann er/sie spielen gehen. 
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Kinder suchen Orientierung, Verlässlichkeit, Rituale, die ihnen Sicherheit und das Erleben 

von Kontinuität und Berechenbarkeit vermitteln. Zugleich brauchen sie aber auch 

Freiheit, die Raum für Entwicklung und Individualität lässt.  

In unserem Tagesablauf verbinden wir Struktur- soviel wie sinnvoll- mit Freiheit - soviel 

wie möglich- und bringen beides in eine Balance, die den Bedürfnissen der Kinder 

gerecht werden soll. 

 

Der Tag eröffnet den Kindern vielfältige Erfahrungsräume, sie lernen die Welt über all 

ihre Sinne kennen: Neues wird nicht nur benannt, sondern angefasst, bewegt, in seiner 

Größe und Farbe erfasst. Riecht es? Klingt es? Schmeckt es? Wie fühlt es sich an?  

Kinder erfahren die Welt in besonderem Maße über ihren Körper: Die senso-motorische 

Entwicklung hängt sehr eng mit der emotionalen, kognitiven und der sozialen 

Entwicklung zusammen. Daher ist es für uns ein besonderes Anliegen, den Kindern 

Möglichkeiten zu bieten, um verschiedene Bewegungsformen ausleben und 

Sinneswahrnehmungen ausdrücken zu können.  

 

In unseren Räumen können die Kinder toben, rennen und springen, rutschen, mit 

Matten, Kissen und Decken Höhlen bauen, mit Höckerchen „Geschicklichkeits-Parcours“ 

errichten, an der Sprossenwand klettern, in der Hängematte schaukeln und mit kleineren 

Rollautos fahren. Beim Brote schmieren, Anziehen, Kneten, Schneiden und Malen 

entwickeln und üben die Kinder ihre feinmotorischen Fähigkeiten. 

 

Besonders wichtig ist uns, möglichst jeden Tag rauszugehen, um den Kindern die 

Möglichkeit zu bieten, auf dem Spielplatz, im Freien, weitere vielfältige 

Bewegungsmöglichkeiten und Sinnesanreize zu nutzen. Für Kinder bedeutet Bewegung 

jedoch zuallererst „spielen“, Spaß und Freude stehen im Vordergrund. Das Spiel steht im 

Mittelpunkt des Kinderlebens, und was aussieht wie einfaches Kinderspiel, sind 

komplexe Bildungsprozesse. 

 

Neben den umliegenden Spielplätzen haben wir seit Februar 2015 ein Gartengrundstück 

am Sachsenhäuser Berg (hinter der Sachsenhäuser Warte). Wann immer es das Wetter 

und der Personalstand erlauben, verbringen wir dort Teile des Tages oder ganze Tage. 

 

Wir vertrauen darauf, dass das Kind AkteurIn seiner/ihrer eigenen Entwicklung ist und 

sich seine/ihre Herausforderungen und Anreize sucht und selber schafft, um sich in 

seiner/ihrer individuellen Entwicklung voran zu bringen. So setzen sich Kinder Ziele, wie 

das Erklimmen eines Klettergerüstes und das Hinuntersausen einer Rutsche. Dabei 

müssen sie Probleme lösen, kreativ denken, und sie trainieren ihr Gleichgewicht und ihre 

Geschicklichkeit. Wenn sie es dann geschafft haben, gewinnen sie enorm an 

Selbstvertrauen. 

 

Der Sprache als Schlüssel zum Verständnis der Welt messen wir in unserem Alltag eine 

besondere Bedeutung bei. Sie ist ein wesentlicher Faktor für die Gesamtentwicklung der 

kindlichen Persönlichkeit. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Eindrücke und Erlebnisse mit 

Sprache zu verknüpfen und die Kinder zu motivieren, ihre Eindrücke, Wünsche und 

Erlebnisse zu verbalisieren. Dabei greifen wir Themen auf, mit denen sich das Kind 

gerade beschäftigt. Zum Beispiel fragt die Bezugsperson, die den Spätdienst antritt: 

„Erzählt mal, was habt ihr heute früh auf dem Spielplatz gemacht?“   
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Es gibt tägliche Rituale: Ein Lied, um die Kinder zu den Mahlzeiten zu Tisch zu rufen, das 

morgendliche Begrüßungslied und den „Guten-Appetit-Spruch“, in denen die Kinder 

Freude an der sprachlichen Wiederholung und der Rhythmik finden.  

Über den Tag verteilt singen wir, machen Finger- und Bewegungsspiele, sprechen Reime 

oder musizieren mit unseren Musikinstrumenten. Dabei wird auf natürliche, freudvolle 

Art Sprache mit Bewegung verknüpft, was zu einem ganzheitlichen Erleben und Lernen 

führt.  

 

 

6 Spezifische Themen 

 

6.1 Eingewöhnung 

Der Eintritt in die Krabbelstube ist für das Kind, seine/ihre Eltern und nicht zuletzt für 

uns MitarbeiterInnen ein spannendes und gleichzeitig auch sensibles Moment. Es gilt, 

einen guten Anfang zu machen, der die kommende Krabbelstubenzeit prägen soll.  

 

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir bei den Kleinen Fischen nach dem Münchner 

Eingewöhnungsmodell. Dieses entstand auf Grundlage des von Wilfried Giebel und 

Renate Biesel entwickelten Transitionsansatz. Er besagt, dass der erste Übergang im 

Leben eines Menschen (hier aus der häuslichen Betreuung in der Familie in die 

Fremdbetreuung hinein) Einfluss hat auf alle folgenden Übergänge. Mit der Gestaltung 

desselben kann also gar nicht sorgsam genug umgegangen werden. 

 

Wie haben sich Eltern nun die ersten Tage in der Krabbelstube vorzustellen? 

Die ersten beiden Wochen (in manchen Fällen auch länger) bilden die intensive Phase 

der Eingewöhnungszeit. Insgesamt gehen wir von einer Eingewöhnungszeit von 4-6 

Wochen aus. Es ist aus diesem Grund sinnvoll, den Eintritt in die Kindergruppe dem 

beruflichen Wiedereinstieg angemessen voranzusetzen.  

 

In den ersten drei Tagen findet keine Trennung zwischen eingewöhnendem Elternteil 

und Kind statt. Sie dienen ganz allein der ersten Kontaktaufnahme zu der 

eingewöhnenden Bezugsperson, zu den anderen Kindern und dem Kennenlernen der 

Räumlichkeiten. Die Verweildauer von circa einer Stunde ist bewusst kurz gehalten, um 

eine Überforderung zu vermeiden. 

 

Die Sicherheit, sich in einer neuen Umgebung selbstständig zu bewegen und diese 

eigenhändig zu erforschen, können Kinder bis zu drei Jahren erst nach ca. zwei Wochen 

erreichen. Daher ist in den ersten zwei Wochen der Eingewöhnung das eingewöhnende 

Elternteil immer mit dabei. In der Regel sind das Kind und sein Elternteil täglich vom 

Frühstück und je nach Durchhaltevermögen bis vor oder nach dem Mittagessen in der 

Einrichtung und erleben gemeinsam unseren Tagesablauf. Das Modell sieht eine 

Trennung nicht vor dem 12.Tag vor 

 

Wir sind der Auffassung, dass die lange Begleitung durch das Elternteil nicht nur dem 

Kind zu Gute kommt sondern auch den Eltern selbst. Sie erhalten einen genauen 

Einblick in unseren Tagesablauf, unseren Umgang mit den Kindern und unser 

pädagogisches Vorgehen. Vieles, was auf Papier noch sehr abstrakt klingt, kann in dieser 

Zeit hautnah miterlebt werden. Wenn der Zeitpunkt der Trennung kommt, wissen die 
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Eltern genau, in welcher Umgebung  sie ihr Kind zurücklassen und haben genug 

Vertrauen zu uns gefasst, um dies auch tun zu können. 

 

Im Laufe dieser ersten zwei Wochen merkt man, wie das Kind sich immer weiter von 

seinem Elternteil entfernt, um unsere Einrichtung auf eigene Faust zu erkunden, 

während der Elternteil sich immer weiter zurückzieht. Spielangebote finden nun durch 

die Pädagoginnen oder die anderen Kinder der Gruppe statt.  Auch wenn eine 

Pädagogin die Eingewöhnung „übernimmt“ und später auch Entwicklungsgespräche 

mit den Eltern führt, sollen alle Mitglieder der Gruppe – Pädagogen wie Kinder – an der 

Eingewöhnung des Kindes beteiligt sein, da sich die Ankunft eines neuen Kindes auf alle 

auswirkt. Das Kind soll zu allen Erwachsenen und Kindern eine gute Beziehung aufbauen 

und nicht zu stark an nur eine Person gebunden sein. 

 

Ab dem 12. Tag werden Trennungsphasen eingebaut. Akzeptiert das Kind die Trennung, 

werden diese täglich länger. Mehr und mehr wird er/sie ein Teil der Kindergruppe und 

verinnerlicht die immer wiederkehrenden Strukturen und Rituale. 

 

Eingewöhnungen richten sich immer individuell nach den Bedürfnissen des Kindes und 

seines Elternteils. Wir besprechen, wann wir eine Trennung planen und ob der Zeitpunkt 

dafür richtig ist, mit dem Elternteil gemeinsam. Denn trennen können müssen sich beide 

Seiten. Das hier vorgestellte Modell bietet einen zeitlichen Rahmen, an dem sich die 

Eltern orientieren können. Es kann immer sein, dass Abläufe sich verzögern, man einen 

Schritt zurückgehen muss, oder schneller vorankommt als erwartet. Es sollte genug Zeit 

sein, sich auf diese „Planänderungen“ einzustellen, damit man nicht unter Zeitdruck 

gerät, die Eingewöhnung zu einem bestimmten Termin abschließen zu müssen. 

.  

 

6.2 Kindliche Sexualität 

Kinder gehen sehr selbstverständlich, unbefangen, spontan und neugierig mit ihrem 

Körper und dem ihrer Mitmenschen um. Sie wollen wissen, wie einzelne Körperteile 

heißen, und sie berühren diese auch gerne. Dabei unterscheiden sie nicht zwischen 

„harmlosen“ und „tabuisierten“ Körperregionen. Die Nase ist genauso spannend wie der 

Bauchnabel, die Klitoris oder der Penis. Wichtig ist, dass Erwachsene allen Körperteilen 

gleichermaßen einen Namen geben und ihnen auch ihre Aufmerksamkeit schenken. Nur 

so entsteht bei dem Kind der Eindruck, dass er/sie als gesamter Mensch liebenswert und 

wertvoll ist.  

 

Kindliche Sexualität kennt verschiedene Ausdrucksformen. Sie ist Genitalität, Berührung, 

Liebkosung, Sympathiebekundung oder der Wunsch nach Zusammensein. Dafür braucht 

es auch Räume des Rückzugs. Wir respektieren dieses kindliche Verlangen und sind nicht 

jederzeit überall in der Einrichtung anwesend. Es gibt sie, die Vorhänge zum Zuziehen 

und Höhlen zum Ungestörtsein. Jede dieser Spielsituationen muss jedoch durch die 

erkennbare Zustimmung und Freiwilligkeit aller Beteiligten gekennzeichnet sein. Wir 

greifen dann ein, wenn wir glauben, Anfänge einer Gefährdung oder Nötigung zu 

erkennen. 

 

Unsere Erfahrung zeigt uns, dass gerade die alltäglichen Wickelsituationen in der 

Krabbelstube erfüllt sind vom spielerischen und lustbetonten Erkunden des eigenen 
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Körpers und dem Wunsch, ihn zu benennen. Wir ermöglichen, dass sich Kinder bei 

gegenseitigem Einverständnis in dieser intimen Situation begleiten. Zeigt ein Kind 

Grenzen auf und sind sie noch so zaghaft, gilt es, diese zu achten. Wir sehen unsere 

Aufgabe darin, das Kind in der eigenen Wahrnehmung für den Körper und seine 

Bedürfnisse zu sensibilisieren. Auch gilt es, dem Kind die Stärke zu geben, seine/ihre 

Grenzen aufzuzeigen und sich gegen ungewollte Ansprüche zu wehren.  

 

Ergeben sich im Alltag Fragen der Kinder zu ihrem Körper, zu Zeugung, 

Schwangerschaft und Geburt, gehen wir auf diese altersentsprechend und 

wahrheitsgemäß ein. Unterstützend finden sich zu den verschiedenen Themen 

Kinderbücher in unserer Krabbelstube. 

 

Geschlechterstereotype (Jungen bauen Türme und sind wild, Mädchen spielen mit 

Puppen und sind lieb) sollen keinen Raum haben. Wir machen keine Vorgaben oder 

Äußerungen, welche Gefühle oder welches Spielmaterial geschlechtstypisch ist. So 

dürfen Jungen selbstverständlich weinen, sich Röcke anziehen oder sich auch um die 

kleineren Kinder kümmern. Während Mädchen natürlich Feuerwehrfrauen sind, das 

Auto reparieren oder Wut zeigen. 

 

 

 

 

6.3 Von der Windel zum Töpfchen 

 

Der gängige Begriff „Sauberkeitserziehung“ ist im eigentlichen Sinne missverständlich. 

Es entsteht der Eindruck, dass Erwachsene dem Kind den Gang zur Toilette „beibringen“ 

könnten. Dabei handelt es sich hier in erster Linie um ein Entwicklungsstadium, dem 

biologische Voraussetzungen vorangehen müssen. Um die Kontrolle über die Entleerung 

von Blase und Darm zu bekommen, bedarf es bestimmter Synapsenverschaltungen im 

Gehirn. Aus diesem Grund macht es keinen Sinn, ein Kind auf das Töpfchen zu setzen, 

wenn er/sie noch nicht bewusst die Blasen- oder Darmfunktion kontrollieren kann.  

 

Dennoch entwickelt das Kind schon sehr früh ein Interesse für seine/ihre 

Ausscheidungsvorgänge. In der Wickelsituation möchte er/sie dann den Inhalt der 

Windel benannt haben und sehen. In einem nächsten Schritt begleitet er/sie seine/ihre 

Mitmenschen auf die Toilette oder das Töpfchen, um zu sehen, was da passiert. Nicht 

selten wird der Wunsch nach einem „Probesitzen“ geäußert. Interesse geht also dem 

wirklichen Können voraus.  

 

So ist die Motivation immer allein beim Kind. Wird der Wunsch nach Sauberkeit nicht 

von den Erwachsenen aufgegriffen, wird also dieser Moment übergangen, ist es 

schwierig, das Kind zu einem anderen Zeitpunkt von der Windel zu entwöhnen. Unsere 

Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Eltern diese ersten Äußerungen und Signale des 

Kindes wahrzunehmen und entsprechende Angebote zu machen.  
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6.4 Essen bei den Kleinen Fischen 

Wir möchten unseren Kindern einen lustvollen aber auch respektvollen Umgang mit 

Essen vermitteln. Essen soll Spaß machen und frei von Zwängen sein. Daher können 

unsere Kinder gemäß ihrem Alter und ihrer motorischen Fähigkeiten mit allen Sinnen 

essen. Jedes Kind kann dabei selbst entscheiden, was und wie viel es essen möchte und 

wie es das Essen zu sich nimmt. Die Betreuer achten auf eine angenehme Atmosphäre 

während der Mahlzeiten und unterstützen die Kinder, die Hilfe benötigen. Unsere 

Intention ist, den Kindern beim Essen die größtmögliche Autonomie zukommen zu 

lassen. 

 

6.5 Umgang mit Konflikten 

Wir gehen davon aus, dass Kinder über eine wesentlich größere 

Konfliktlösungskompetenz verfügen, als wir ihnen dies zutrauen. Intervenieren Betreuer 

zu früh in einem Konflikt, nehmen sie den Kindern die Möglichkeit, diese Kompetenzen 

zu erlernen oder anzuwenden und sie nehmen ihnen die Möglichkeit zu erlernen, Hilfe 

einzufordern, wenn sie wirklich nicht weiter kommen und diese benötigen. Wir 

beschränken unser Eingreifen daher auf sehr wenige Situationen: wenn der Konflikt 

derart eskaliert, dass es zu einer Gesundheitsgefährdung kommt (alle Einwirkungen auf 

den Kopf, beißen) oder wenn ein Ungleichgewicht der Kräfte herrscht (ein größeres Kind 

bedrängt ein kleineres, zwei Kinder gehen gemeinsam gegen ein einzelnes Kind vor) Dies 

sind feste Regeln, die die Kinder beachten sollen. Wir erklären Ihnen dann, warum wir in 

diesen Situationen eingreifen müssen. 

  

 

6.6 Umgang mit Krankheiten 

Sollten Kinder durch unterschiedlichste Symptome wie z.B. Fieber, Erbrechen oder 

Durchfall in einem derart schlechten Gesamtzustand sein, dass zu befürchten ist, dass 

sie dem Krippenalltag nicht gewachsen sind, behalten wir uns vor, diese abholen zu 

lassen oder morgens gar nicht erst anzunehmen, da die Betreuung, die das Kind dann 

braucht, in unserer Einrichtung nicht stattfinden kann, sondern es der individuellen 

Pflege einer Betreuungsperson – in diesem Falle eines Elternteils – bedarf. Zum Wohl 

ihres Kindes sollte dieses die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn es ganz gesund ist, 

um die Ansteckungsgefahr für andere Kinder und Betreuungspersonen so gering wie 

möglich zu halten und auch um Rückansteckung zu vermeiden. Krippenalltag ist 

anstrengend und bedarf bester Gesundheit 
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7 Wir über uns  

 

7.1 Teamstruktur 

In der Krabbelstube Kleine Fische arbeiten drei pädagogische Fachkräfte sowie zwei 

studentische Ergänzungskräfte. In der Kernzeit von 8.45 bis 13.45 Uhr sind in der Regel 

drei Bezugspersonen für die Kinder da, in den Randzeiten zwei. 

Die Fachkräfte sind als Teamleitung organisiert, die für die Führung der Einrichtung 

verantwortlich ist. Das heißt wir arbeiten gleichberechtigt zusammen und sind innerhalb 

des vom Träger vorgegebenen Rahmenkonzepts pädagogisch und organisatorisch 

weitgehend autonom.  

 

Ein Teil der wöchentlichen Arbeitszeit ist sogenannte kinderfreie Zeit, in der die 

pädagogische Arbeit vor- und nachbereitet werden kann, Elterngespräche oder 

Elternabende vorbereitet und durchgeführt werden, Verwaltungsarbeit und 

Korrespondenz erledigt wird, pädagogische Arbeitskreise des Träger besucht werden, die 

monatliche Supervision und die wöchentliche Teamsitzung stattfindet. 

 

7.2 Qualitätssicherung 

Die Fördergesellschaft als Träger der Kleinen Fische legt großen Wert auf die stetige 

Weiterqualifizierung ihrer MitarbeiterInnen. Alle Beschäftigten sind pro Jahr fünf Tage 

für Fortbildungen freigestellt. Es gibt vielfältige trägerinterne Angebote sowie ein breites 

Spektrum verschiedenster Fortbildungsträger, aus deren Angebot die freie Wahl besteht.  

Ein anderes wichtiges Instrument zur Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen 

pädagogischen Arbeit sind die monatlichen Supervisionssitzungen, zu denen ein/e 

ausgebildete/r SupervisorIn ins Team kommt. 

 

Seit November 2006 arbeitet das Team der Kleinen Fische an der Erstellung eines 

internen Qualitätshandbuchs. Wir legen darin eigene Standards für wichtige Bereiche 

unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern fest. Das Qualitätshandbuch ist den 

Eltern frei zugänglich und die festgelegten Standards sind für neue MitarbeiterInnen 

verbindlich. 
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