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Die hundert Sprachen des Kindes 
„Die hundert gibt es doch. 

Das Kind besteht aus hundert Sprachen 
hundert Händen 

hundert Gedanken 
hundert Weisen 

zu denken, zu spielen und zu sprechen. 
Hundert 

immer wieder hundert Arten 
zu hören, zu staunen und zu lieben. 

Hundert heitere Arten 
zu singen, zu begreifen 

hundert Welten zu entdecken 
hundert Welten frei zu erfinden 

hundert Welten zu träumen. 
Das Kind hat hundert Sprachen. 

Und hundert und hundert und hundert. 
Neunundneunzig davon aber 

werden ihm gestohlen, 
weil Schule und Kultur 

ihm den Kopf vom Körper trennen. 
Sie sagen ihm: 

ohne Hände zu denken, 
ohne Kopf zu schaffen 

zuzuhören und nicht zu sprechen. 
Ohne Heiterkeit zu verstehen, 

zu lieben und zu staunen 
nur zu Ostern und Weihnachten. 

Sie sagen ihm: 
Spiel und Arbeit 

Wirklichkeit und Fantasie 
Wissenschaft und Imagination 

Himmel und Erde 
Vernunft und Träume 

seien Dinge, die nicht zusammenpassen. 
Sie sagen ihm kurz und bündig, 

dass es keine hundert gäbe. 
Das Kind aber sagt: 

Und ob es die hundert gibt.“ 
Loris Malaguzzi 
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Die Krabbelstube Tausendfüßler 

 

Die Krabbelstube Tausendfüßler wurde 1986 von einer Elterninitiative ge-

gründet und ist eine der ältesten Einrichtungen unseres Trägers, der Gesell-

schaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. 

 

Rahmenbedingungen 

 

Seit März 2010 sind wir in den Räumen der Marburger Straße 9. Die Mar-

burger Straße ist eine ruhige Nebenstraße, die von der Leipziger Straße, der 

Haupteinkaufsstraße in Bockenheim, abgeht. Im direkten Umkreis gibt es 

mehrere Spielplätze. Wir haben zwei große Gruppenräume, einen Sanitär-

raum mit Wickelplatz, eine Büro Ecke, eine kleine Küche und ein Außenge-

lände mit großem Sandkasten. In unserer Einrichtung werden 10 Kinder 

von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr betreut. 

 

Unser Träger 

 

Der Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 

GmbH. Sie steht in direkter Nachfolge der "Gesellschaft für Jugendarbeit 

und Bildungsplanung e.V.", welche aus der Tradition der Elterninitiativ- und  

Kinderladenbewegung heraus entstanden ist.  Zur BVZ GmbH gehören ak-

tuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten – 12 Jahren. 

 

Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de. 

 

Das Team 

 

In der Krabbelstube arbeiten zurzeit drei pädagogische Fachkräfte. 

Zusätzlich bieten wir Praktikant(innen) die Möglichkeit im Rahmen ihre 

Ausbildung bei uns mitzuarbeiten. Gelegentlich haben wir auch Wochen-

Praktikant/innen zu Gast. Die Tausendfüßler sind teamgeleitet. Das bedeu-

tet, dass jede pädagogische Fachkraft ein hohes Maß an Eigenverantwor-

tung für die Abläufe in unserer Krabbelstube trägt. Uns ist es wichtig unse-

re Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies geschieht unter an-

derem durch Supervision, Konzept (Entwicklung / Bearbeitung), Fortbildun-

gen und die Arbeit an unserem Qualitätshandbuch. Unsere Qualitätsstan-

dards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach Qualitätsma-

nagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenverant-

wortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Pro-

zess wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr 

hilfreich ist. Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Ein-

richtung und gibt neue Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden 

im Handbuch dokumentiert. 
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Die pädagogische Arbeit 

 

 

Wir orientieren uns in unserer pädagogischen Arbeit am Rahmenkonzept 

unseres Trägers.  

 

Unsere Arbeit beinhaltet folgende Aspekte: 

 

o Toleranz anderen Religionen und Weltanschauungen gegenüber.  

o Unvoreingenommenheit anderen Kulturen gegenüber. 

o Erziehung zu kritischen, mündigen, sozial handelnden Menschen. 

o Offener Umgang mit kindlicher Sexualität unter Beachtung und Wah-

rung des kindlichen Schamgefühls. 

o Bereitstellen eines emotional warmen, schützenden Raumes, der den 

Kindern, Sicherheit  und Geborgenheit gibt und ihnen ermöglicht, 

sich mit unserer Umwelt auseinanderzusetzen, Konflikte und Verun-

sicherungen auszuhalten und sich zu behaupten, ohne die Bedürfnis-

se und Rechte der anderen zu missachten. 

o Förderung der Selbständigkeit 

 

 

Charakteristikum 

 

In unserer Krabbelstube sind Kontinuität und Verlässlichkeit im Beziehungs-

angebot sehr wichtig. Deshalb nehmen wir immer eine komplette Gruppe 

von 10 Kindern (Anfangsalter 12 bis max. 18 Monate) auf, die zwei Jahre 

zusammenbleibt und gemeinsam aufhört. 

Die Kinder wachsen in dieser Zeit fest zusammen; die (fast) altershomogene 

Gruppe ermöglicht es ihnen, sich langsam in das Gemeinschaftsleben ein-

zugewöhnen. 

Unterschiedliche Wesensarten und Verhaltensweisen der Kinder erfordern 

es dennoch von jedem einzelnen Kind, sich je nach Situation durchzusetzen 

oder sich einzufügen und seinen Platz in der Gruppe zu finden. 

Die Kinder sehen wir als gleichwertige Individuen, die trotzdem von und mit 

uns lernen können. Wir respektieren ihre Individualität, unterstützen ihre 

Selbständigkeit, fördern ihre Fähigkeiten und schützen ihre Rechte. Zugleich 

möchten wir sie befähigen, die Bedürfnisse der anderen Gruppenmitglieder 

wahrzunehmen und zu achten. 

Wir tragen Sorge für das leibliche und seelische Wohl unserer Kinder und 

möchten, dass sie von uns auch ein liebevolles Miteinander lernen. 

  

Wir arbeiten situativ, das heißt, wir versuchen die Impulse der Kinder indi-

viduell wahrzunehmen, diese zu verstehen und ihnen im Alltag einen Erfah-

rungs- bzw. Entdeckungsraum zu bieten, der eine aktive Auseinanderset-

zung mit der Umwelt in ihren sozialen und sachlichen Anforderungen er-

möglicht.  
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Rechte des Kindes – Partizipation 

 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung 

und Träger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, 

teilzunehmen, mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern 

sie es wünschen. Da sie Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie 

von Erwachsenen begleitet und unterstützt werden. 

Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, 

die das eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch sol-

che, die mit komplexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzli-

che Fragestellungen zu tun haben oder auch Fragestellungen außerhalb der 

Einrichtung einschließen. Ihre Entscheidungen müssen verbindlich sein und 

entsprechend anerkennt werden. 

Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum 

Thema haben und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, wo-

rum es geht und wie es geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle 

Beteiligten, überschaubar und sein. 

 

Beschwerdemanagement 

Eine Beschwerde ist eine Äußerung von Unzufriedenheit, die sich auf sub-

jektiv als unbefriedigend erlebten Leistungen oder Verhaltensweisen bezie-

hen. Der Beschwerdeanlass misst sich nicht an einem Grad berechtigter Un-

zufriedenheit, sondern ausschließlich am subjektiven Erleben 

Es gibt Verhinderungsbeschwerden, die eine  empfundene Grenzüberschrei-

tung verhindern sollen oder Ermöglichungsbeschwerden, die eine Verände-

rung bzw. eine neue Situation herbeiführen sollen. Zum Beschwerdema-

nagement gehören vier Schritte:  

 

o Die Kinder müssen wissen, dass sie ein Recht haben, sich zu be-

schweren und müssen darin unterstützt werden, dies auch zu tun. 

o Die Bezugspersonen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde 

kümmern und diese bearbeiten. 

o Es gibt eindeutige Vorgaben, wie mit Beschwerden umgegangen 

wird. 

o Das quantitative und qualitative Beschwerdeaufkommen wird im 

Team analysiert.  
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Pädagogische Inhalte und Ziele 

 

Wir arbeiten familienergänzend und sehen uns als Spielpartner, Impulsge-

ber und gleichwertige Begleiter der Kinder. 

Jedes Kind wird in seiner individuellen Persönlichkeit gestärkt und in seiner 

Entwicklung „da abgeholt wo es gerade steht“. 

Wir sind Ko-Konstrukteure der Kinder. Das heißt, wir begleiten sie, machen 

ihnen Ziele sichtbar und zeigen ihnen mögliche Wege auf. In unserer Arbeit 

sind wir transparent, zeigen aber auch Grenzen auf. Wir begegnen den 

Kindern auf Augenhöhe und sind authentisch. Authentizität für die Ent-

wicklung einer realistischen Einschätzung von Gefühlen und Grenzen ist 

wichtig. 

 

In den zwei Jahren Krabbelstubenzeit ist es uns wichtig folgende Ziele ver-

wirklichen zu können:  

 

 
 

 

 

  

Ich Kompetenz 

Eigenständigkeit, Offenheit, Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen enwickeln 

Entscheidungs-und Handlungsfähigkeit entwickeln und 
darauf vertrauen 

Sich aktiv mit einer Sache oder einer Person 
auseinandersetzen 

Den eigenen Körper wahrnehmen und Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln 
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Weitere Kompetenzen die in der Entwicklung des Kindes wichtig sind : 

Sozialkompetenz 

Regeln und Strukturen im Krabbelstuben-
alltag erkennen und einhalten 

Aufeinander aufmerksam werden und 
sich für andere interressieren 

Einander helfen, beistehen 

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
entwickeln 

Eigene Gefühle sowie Gefühle anderer 
wahrnehmen 

Sich abgrenzen und durchsetzen 
lernen 

Grenzen der Anderen 
respektieren 

Konflikte angemessen austragen 
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o Motorischen Kompetenzen 

o Musikalische Kompetenzen 

o Sprachliche Kompetenzen 

o Kognitive Kompetenzen 

o Naturwissenschaften 

o Mathematische Kompetenzen 

o Gestalterische Kompetenzen 

o Kulturelle Kompetenzen 

o Ästhetische Kompetenzen 

 

 

Körperwahrnehmung/Pflege 

 

Beim Wickeln achten wir darauf, dass wir jedes Kind ohne Hektik und Stress 

wickeln, begleiten sprachlich unser Vorgehen und ermuntern die Kinder 

zum Mitmachen und Mitreden.  

 

Die Kinder entscheiden selbst, wann sie ohne Windel sein und auf die Toi-

lette gehen wollen. Da sie erst gegen Ende des 2. Lebensjahres ihren 

Schließmuskel beherrschen können, versuchen wir nicht, das Kind schon 

vorher auf die Toilette zu zwingen. Jede Art von Druck bringt sowieso mehr 

Schaden als Nutzen. Wenn das Kind bis zum Eintritt in den Kindergarten 

sauber ist, reicht das. Bei Problemen mit dem Sauberwerden können wir 

gemeinsam nach Ursachen und Lösungen suchen. 
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den El-

tern 

 

Uns ist es wichtig in unserem Konzept die Zusammenarbeit mit den Eltern 

an erster Stelle zu erwähnen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer pä-

dagogischen Arbeit. 

 

Unsere Eltern sollen sich bei uns wohlfühlen. Wir legen sehr viel Wert auf 

ausführliche Gespräche vor Aufnahme des Kindes. Wir sind uns des großen 

Schrittes bewusst, den Eltern machen, wenn sie ihr Kind in fremde Hände 

geben. Wir möchten den Eltern genug Zeit und Raum bieten um eine ver-

trauensvolle Beziehung aufzubauen und ihnen eventuelle Ängste zu neh-

men. 

Wir wünschen uns von den Eltern eine offene, vertrauensvolle Zusammen-

arbeit im Bewusstsein, dass die Betreuung des Kindes eine gemeinsame 

Aufgabe ist, die wir zum Besten des Kindes lösen wollen.  

Wir nehmen Anregungen und Kritik ernst und reflektieren regelmäßig unse-

re Arbeit u.a. in der Dienstbesprechung und Supervision. Die Mitwirkungs-

möglichkeiten und deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Be-

schwerdemanagement umfasst ein transparentes und verlässliches Verfah-

ren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 

 

o Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

o Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde 

entgegen-nimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person wei-

ter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollstän-

digkeit des Sachverhaltes. 

o Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdever-

fahren, die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Be-

schwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung 

und wird – sofern möglich – in die Verbesserungs-prozesse involviert. 

Unsere Beschwerdekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren 

keine Benachteiligungen. 

o Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert 

und ausgewertet, um besser zu beurteilen, welche qualitativen Maß-

nahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 

 

Damit die Eltern an der Entwicklung ihres Kindes in der Krabbelstube teil-

haben können, finden neben den „Tür und Angelgesprächen“ zusätzlich 

Entwicklungsgespräche statt. 

Außerdem machen wir regelmäßig Videoaufnahmen, legen für jedes Kind 

einen Ordner an, in dem die Entwicklung des Kindes in Wort und Bild kon-

tinuierlich dokumentiert wird und in dem wir z.B. die originellsten Aussprü-

che der Kinder sammeln. Der Ordner ist jederzeit in der Krabbelstube ein-

sehbar. 

Zum Abschied erhält jedes Kind einen Zusammenschnitt der Filme und den 

Ordner. 
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Elternabend 

 

Die Eltern bestimmen die Häufigkeit der Elternabende. Bei aktuellen Prob-

lemen behalten wir uns allerdings vor, kurzfristig ein Elterntreffen einzube-

rufen. Um uns besser kennen zu lernen und den Abenden den formellen 

Charakter zu nehmen, sind wir dazu übergegangen, uns jeweils bei einem 

Elternpaar bzw. Elternteil zuhause zu treffen. Natürlich besteht hierzu keine 

Verpflichtung. Es gibt auch die Möglichkeit, in der Krabbelstube zu tagen. 

Am Ende jedes Elternabends zeigen wir die Videoaufnahmen der letzten 

Wochen.  

 

 

Engagement der Eltern 

 

Die Eltern nehmen regelmäßig an Elternabenden und Festen teil bzw. ge-

stalten sie mit.  

Bei Krankheit rufen wir umgehend die Eltern an, damit die Kinder abgeholt 

werden. 

 

Im Krankheitsfall sollten die Eltern die Einrichtung informieren. Die Kinder 

müssen daheim gesund gepflegt werden und mindestens einen Tag zu 

Hause fieberfrei sein, bevor sie die Einrichtung wieder besuchen. Es ist sinn-

voll, sich für einen solchen Fall um eine Betreuungsalternative zu kümmern, 

etwa bei Großeltern, Freunden oder anderen Eltern aus der Krabbelstube. 
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Eingewöhnung 

 

Eine Besonderheit unserer Arbeit ist, dass wir eine komplette Gruppe von 

zehn Kindern zusammen aufnehmen, die dann zwei Jahre zusammenbleibt.  

 

Während der Eingewöhnungszeit sind alle pädagogischen Fachkräfte anwe-

send. Die Gruppe wird in zwei kleinere Gruppen geteilt mit jeweils 5 Kin-

dern. Die erste Gruppe beginnt um 8:00 bis 9:30 Uhr und die nächste um 

10:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 

 

Unser Eingewöhnungskonzept besprechen wir beim Aufnahmegespräch 

und beim ersten Elternabend, sie können es aber auch jederzeit in der Ein-

richtung nachlesen. 

 

Organisatorische Details sind in der Krabbelstubenordnung nachzulesen. 
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Der Weg zur einen gelungenen Eingewöhnung : 
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Der Krabbelstubenalltag 

 

 

Um den Kindern einen angenehmen Start in der Krabbelstube zu ermögli-

chen, sollten sie bis 8.45 Uhr gebracht werden. Nachdem wir uns mit einem 

Frühstück gestärkt und Zähne geputzt haben, starten wir in den Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sind Entdecker, kleine Forscher, Konstrukteure ihres eigenen Wis-

sens. Damit sie ihre Potenziale nutzen und auch zum Ausdruck bringen 

können brauchen sie eine anregungsreiche Umgebung mit geeigneten Ma-

terialien, mit Werkstoffen und Werkzeugen, mit wohlgeordneten Sammel-

surien zum Ausprobieren, Experimentieren, Erfahren, Erkennen, zum Sam-

meln, Speichern und Erinnern. 

Neben den handelsüblichen Materialien wie z.B. Puzzles, Lego, Spielautos 

haben die Kinder freien Zugang zu alltagspraktischen Materialien wie z.B. 

Töpfe, Schneebesen, Schwämme, Schachteln und Naturmaterialien 

 

Musik, Bewegung und Lesen fördern die Entwicklung eines Kindes. Für die-

sen Bereich können sie verschiedene Instrumente kennenlernen und aus-

probieren, singen, tanzen, lachen, Fingerspiele machen und Bücher an-

schauen/vorgelesen bekommen. 

Wenn es das Wetter ermöglicht, gehen wir in unser kleines Außengelände 

oder auf einen Spielplatz in der Umgebung.  

 

Um 12.00 Uhr gibt es Mittagessen. Danach gehen die Kinder schlafen. Sie 

schlafen erfahrungsgemäß zwischen 1 und 1,5 Stunden. Diese Zeit nutzen 

wir z.B. für Besprechungen, Vorbereitungen, Praktikantenanleitung. 

 

Nach dem Mittagsschlaf wird ein kleiner Snack angeboten. Zwischen 14.30 

Uhr und 15.00 Uhr müssen alle Kinder abgeholt werden. 
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Gemeinsames Essen 

 

 

Das tägliche Frühstück wird von uns gestellt und zubereitet. 

Es gibt mal Brot mit Wurst, Käse, Butter oder pflanzlichen Brotaufstrichen 

oder Müsli, Obst oder Rohkost, aber keine Marmelade oder andere süße 

Sachen. Die Kinder trinken ungesüßten Früchtetee oder Wasser. 

 

Wir lassen die Kinder aktiv an den Vorbereitungen Tischdecken, abräumen, 

Lätzchen selbst anziehen, teilhaben und selbstständig ihr Brot schmie-

ren/belegen.  

 

Das Mittagessen wird täglich von einem Caterer geliefert. 

Im zweiten Krabbelstubenjahr bereiten wir mit den Kindern einmal wö-

chentlich ein Mittagsessen gemeinsam zu. 

Eines unserer Rituale ist ein Tischspruch vor dem Mittagessen. 

Wir überreden oder zwingen kein Kind zum Essen. Wir bieten aber das Es-

sen an, und kümmern uns, dass jedes Kind die Gelegenheit hat, sich mitzu-

teilen und sich beim Essen in seinem eigenen Tempo mit dem Essen zu be-

schäftigen. 
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Feste 

 

 

Zum Geburtstag gibt es ein besonderes Frühstück, den Kuchen backen wir. 

Das Geburtstagskind bekommt ein Geschenk, meist ein Bilderbuch. 

 

Vor Ostern säen wir Gras mit den Kindern in Körbchen aus, die wir am 

Gründonnerstagmorgen verstecken und mit ihnen suchen. 

 

Zu Sankt-Martin machen wir einen kurzen Laternenumzug mit den selbst-

gebastelten Laternen. Anschließend findet im Hof der Krabbelstube ein 

kleiner Umtrunk statt.  

 

Nikolaus feiern wir ohne Eltern und ohne Nikolaus, weil er oft Angst aus-

löst. 

 

Vor Weihnachten gibt es eine Weihnachtsfeier in der Krabbelstube. Die 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder werden von uns selbstgestaltet 

 

Das Abschiedsfest feiern wir in der Krabbelstube. Der Termin dafür wird 

gemeinsam festgelegt. Wir erarbeiten dafür mit den Kindern ein Theater-

stück, ein Singspiel o.ä. Traditionsgemäß führen auch die Eltern bei diesem 

Fest den Kindern etwas vor, z.B. Puppentheater, Zirkus, Theater. 

Weiteren Anregungen stehen wir offen gegenüber. 
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Schlusswort 

 
"Kinder sind - ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler - eifrige 
Forscher und Gestalter. Sie besitzen die Kunst des Forschens und sind sehr 
empfänglich für den Genuss, den das Erstaunen bereitet. Unsere Aufgabe be-
steht darin, den Kindern bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt zu helfen, 
wobei all ihre Fähigkeiten, Kräfte und Ausdrucksweisen eingesetzt werden." 
Loris Malaguzzi 
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