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Mit der Geburt eines Kindes ändert sich alles:  
Frau und Mann sind nicht mehr nur ein Paar,
 sondern Mutter und Vater, Eltern. Die vertraute
Zweier-Lebensgemeinschaft wird durch das neue
Familienmitglied durcheinander gewirbelt.
Doch wer hilft Mutter und Vater dabei, sich in der
neuen Elternrolle zurechtzufinden? Wie lernt man
„Richtig Erziehen und Fördern“? Natürlich ist es
jeder Mutter und jedem Vater selbst überlassen, in
welchem Maße er sich mit dem Thema „Erziehung
und Förderung“ auseinander setzt. Oft aber verun-
sichern gesellschaftliche Erwartungen so sehr,
dass es schwer ist, Sicherheit im Umgang mit den
Kindern zu entwickeln und in die Elternrolle so hineinzuwachsen, wie es der eigenen
Persönlichkeit entspricht. Wir wollen Eltern unterstützen, das eigene Kind mit offenem
Blick zu beobachten, es besser zu verstehen und entsprechend zu fördern. 

Das Konzept der Growing Together Group, das ursprünglich im Early Excellence Centre
Pen Green in Corby/UK entwickelt wurde, bietet Eltern in regelmäßigen Gruppentref-
fen die Möglichkeit, sich ihrer Rolle als Eltern gewahr zu werden. Eltern werden hier
nicht belehrt, sondern als die wahren Experten ihrer Kinder angenommen, aber auch
in ihren Fähigkeiten als Vater und Mutter bestärkt. In spielerischen Formen lernen sie
die Bedürfnisse und Fähigkeiten ihrer Kinder genauer zu beobachten und erfahren,
was sie tun und geben können, damit ihr Kind sich seinen Fähigkeiten entsprechend
entwickeln kann. Auf diese Weise wachsen und gedeihen nicht nur das Kind, sondern
auch die Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung. 

Diese Dokumentation über die Growing Together Group im Berliner Familienzentrum
Mehringdamm zeigt, wie es Eltern durch Selbstreflexion und Beobachtungen gelingen
kann, sich und ihre Kinder gegenseitig zu unterstützen, anzuregen und dabei jeden
Tag ein bisschen mehr (zusammen) zu wachsen.

Prof. Dr. Sabine Hebenstreit-Müller
Direktorin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses
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Das Familienzentrum Mehringdamm setzt seit 2007 den Early
Excellence-Ansatz nach dem vom Pestalozzi-Fröbel-Haus ent-
wickelten Berliner Modell um. Bei dem pädagogischen Ansatz
Early Excellence geht es vor allem darum, die Fähigkeiten
eines jeden Kindes individuell zu fördern und den Eltern zu
vermitteln, wo die Stärken ihrer Kinder liegen. Hierfür werden
Kinder u.a. von uns Pädagoginnen beobachtet, und die Beob-
achtungen werden für die Eltern – auch mit Foto- und Video-
aufnahmen – dokumentiert. Außerdem öffnet sich das Familien-
zentrum nach außen, das heißt: Es vernetzt sich mit Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern. Early Excellence - das Berliner
Modell ist das pädagogische Leitkonzept des PFH.

Alle Mitarbeiter/innen werden entsprechend in den pädagogischen Grundhaltungen und der
ressourcenorientierten Beobachtung qualifiziert. Aber nicht nur das: Auch bei der Raumge-
staltung in den offenen Spielbereichen unseres Familiencafés und im Außengelände orien-
tieren wir uns an den pädagogischen Prinzipien des Early Excellence-Ansatzes. So können
die Kinder nach ihren Interessen Spielmaterialien auswählen und werden durch die extra
konzipierte Umgebung zu neuen Erfahrungen angeregt.

Uns ist die Einbeziehung der Eltern in die pädagogische Arbeit mit den Kindern ein großes
Anliegen. Die Eltern sind für uns gut erreichbar, da die Kinder immer in Begleitung ihrer
Eltern ins Familienzentrum kommen. 

In den ersten drei Jahren nach Einführung unseres pädagogischen Leitkonzepts führten wir
die Beobachtung nach dem Early Excellence-Ansatz im offenen Spielbereich des Familien-
cafés ein. Wir fragten Eltern, die mit ihrem Kind regelmäßig das Familiencafé besuchten, ob
wir von ihrem Kind Beobachtungsprotokolle anfertigen und ihm ein individuelles Angebot
nach seinen Interessen und Neigungen unterbreiten dürfen. Um den Eltern den Sinn der
Beobachtungen näher zu erklären, führten wir sie in die Bedeutung von Wohlbefinden und
Engagiertheit im Spiel des Kindes ein. Die Eltern reagierten sehr positiv auf dieses Interes-
se an ihren Kindern. Sie stimmten fast ausnahmslos der Beobachtung zu. Nachdem wir ein
Wandregal mit den ersten Situationsbüchern im Familiencafé aufgehängt hatten und andere
Eltern sehen konnten, welche individuellen Angebote Kinder im Familienzentrum wahrneh-
men können, fragten uns diese, ob wir ihr Kind auch beobachten könnten.
Wir dehnten die Beobachtung auch auf Kinder aus, deren Mütter im Familienzentrum an
einem Deutschkurs teilnahmen. Dabei versuchten wir, wenn möglich, eine Bezugsperson
für das individuelle Angebot und das Elterngespräch in der Muttersprache des Kindes und
der Eltern auszuwählen.

Vorwort



Nach diesen sehr positiven Erfahrungen mit einzelnen Beobachtungen, individuellen An -
geboten und Gesprächen mit den Eltern wollten wir die Haltung und die pädagogischen
Grundlagen des Early Excellence-Ansatzes auch den Eltern in den Eltern-Kind-Gruppen
 vermitteln. Vor allem wollten wir mit den Eltern gemeinsam ihre Kinder beim Spielen
 beobachten und uns darüber austauschen.

Wir nehmen an, dass Eltern mit der Grundhaltung des positiven Blicks und den pädagogischen
Strategien im Erziehungsalltag die Ressourcen ihres Kindes besser wahrnehmen können und
dadurch gemeinsam mehr Freude erleben und ihr Kind besser verstehen lernen. Deshalb
 bietet es sich an, schon sehr früh mit der Beobachtung der Kinder zu beginnen.
Durch das Studieren des Kindes bei seinen Tätigkeiten und dem anschließenden Austausch
mit den anderen Eltern und den Gruppenleiterinnen nehmen die Eltern viele kleine Verhal-
tensweisen und Interessen ihres Kindes wahr und erfahren so die Einzigartigkeit der Lern-
und Entwicklungsprozesse ihres Kindes.

Die Vermittlung der Theorie zur Bedeutung des Wohlbefindens und der Engagiertheit des
Kindes und den Schemas im Spiel eines Kindes gibt den Eltern Anhaltspunkte, worauf sie
achten können, um herauszufinden, wie intensiv und mit welchem persönlichen Engage-
ment das Kind bei einer Tätigkeit „bei der Sache ist“. Sie können dadurch besser wahrneh-
men, wofür sich ihr Kind wirklich interessiert. Eltern werden durch die Teilnahme an der
Gruppe und den Austausch untereinander so noch mehr zu Experten ihrer Kinder und
 erleben dadurch auch eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins als Eltern.

Beim ersten Durchlauf der Gruppe nach dem Konzept der Growing Together Groups im 
Pen Green Centre in Corby/UK im Jahr 2010 haben wir Kinder in vertieften Spielsituationen,
in ihren Interaktionen und die Gespräche mit den Eltern gefilmt.  Dieser Film wird in Work -
shops und anderen Fachveranstaltungen präsentiert. 

In dieser Broschüre stellen Christina Ahle und Barbara Kühnel die Gruppe mit ihren wesent-
lichen Inhalten und ihrer methodischen Weiterentwicklung, die durch die Co-Leitung durch
Barbara Kühnel hinzugekommen ist, vor.

Gertrud Möller-Frommann
Leiterin Familienzentrum Mehringdamm
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DAS FAMILIENZENTRUM MEHRINGDAMM befindet sich in Kreuzberg ganz in der Nähe des Bergmannkiezes. 
Es ist Anlaufstelle für Familien, die nachbarschaftliche Kontakte, Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote
suchen. Neu eröffnet wurde das Familienzentrum im Sommer 2007 in der Trägerschaft des PFH und hat 
seitdem zahlreiche Angebote für Eltern und Kinder im Programm.



Growing Together Group meint ganz wert- und inhaltsneutral, dass man innerhalb einer
Gruppe zusammenwächst. Allerdings unterscheidet sich eine Growing Together Group in
ihrem Konzept von anderen angeleiteten Gruppen. 
In diesem Konzept aus dem Early Excellence Centre Pen Green in Corby/UK geht es da -
 rum, Eltern als Erziehungs- und Bildungspartner für ihr Kind anzunehmen und in ihrem
Erziehungsverhalten zu bestärken und zu unterstützen. Dafür ist es notwendig, die Eltern
als erste Erzieher anzuerkennen. Das bedeutet, sie ernst zu nehmen und ihr Wissen über
ihr eigenes Kind in die Gruppe mit einfließen zu lassen.
Wir wissen, dass Eltern mit jungen Kindern in vielen Situationen verunsichert sind. Der
Besuch einer Gruppe kann ihnen Unterstützung im Umgang mit ihrem Kind geben. Neben
den wiederkehrenden Ritualen, dem vorbereiteten Raum mit anregungsreichen Spielmate-
rialien sowie Liedern und Reimen, ist bei jedem Treffen eine Beobachtungszeit eingeplant.
Sie bildet die Grundlage einer ressourcenorientierten Beobachtung nach dem Early Excel-
lence-Ansatz. Die Eltern haben die Chance, ihre Kinder in Ruhe bei ihren selbstgewählten
Aktivitäten zu beobachten. Sie sollen Dinge sehen, die sonst im Alltag untergehen. 
Die Beobachtungen werden gemeinsam in der Gruppe ausgewertet. Eltern stellen vor, 
was sie bei ihrem Kind gesehen haben. Die Gruppenleiterinnen ergänzen und erklären
kindliches Verhalten aus ihrer Perspektive. Der ethische Code, die pädagogischen Strategien,
das emotionale Wohlbefinden und die Schemas finden in den Gruppentreffen Eingang und
werden durch eine jeweilige Eingangsfrage vorbereitet.
Damit wir mit den Eltern eine gemeinsame Sprache entwickeln konnten, haben wir für sie
bzw. ihre Kinder Ordner angelegt. Dort fanden sie Fotos ihrer Kinder aus der Beobachtungs-
zeit und Kommentare zu den jeweiligen Schemas. Außerdem gab es Texte über die Schema-
theorie, die Engagiertheit und das emotionale Wohlbefinden (nach Laevers) und die pädago-
gischen Strategien (Pen Green Centre, UK). Die Lieder- und Fingerspieltexte kamen ebenfalls
in den Ordner. Die Ordner wurden im Laufe der Gruppentreffen immer umfangreicher. 
Mütter bzw. Väter durften selbst entscheiden, ob sie sich diese während der Gruppenzeit
anschauen oder mit nach Hause nehmen wollten.
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Welche Grundprinzipien 
gibt es in einer 
Growing Together Group?
BARBARA KÜHNEL, Fachberaterin im PFH



Zielgerichtete Fragen und Aufgaben

„Wie sind Sie auf den Namen Ihres Kindes gekommen?“
Mit dieser Frage soll das Willkommen-sein in der Gruppe und der gemeinsame Start für 
die nächsten drei Monate unterstützt werden. Die Gedanken, die sich Eltern während der
Schwangerschaft gemacht haben, um den richtigen Namen für ihr Kind zu finden, sind 
sehr aufschlussreich, interessant und unglaublich vielfältig.
Gleich bei unserem ersten Treffen wurde mit der ressourcenorientierten Beobachtung
begonnen. Zuvor fand eine Kennenlern- und Vorstellungsrunde statt. Dann gab es für Kinder
und Eltern einen gemeinsamen Beginn mittels eines Lieder- und Fingerspiels. Danach
 wurden die Eltern gebeten, die Gespräche einzustellen und ihr Kind in den folgenden zehn
Minuten zu beobachten. Falls ein Eingreifen notwendig wäre, sollten dies die Eltern tun,
z.B. wenn das Kind auf den Schoß genommen werden und getröstet werden wollte.
Zum Schluss wurde ausgewertet. Die Eltern berichteten, womit sich ihr Kind in der Zeit
beschäftigt, was es ausprobiert und mit welchen Kindern es Kontakt gehabt hat. Die Grup-
penleiterinnen interpretierten die gezeigten Schemas der Kinder. Auf diese Art konnten die
Schemas der Kinder sukzessive eingeführt werden. Zur weiteren Information erhielten die
Eltern einen Kurztext über die Schematheorie. Im Laufe der Wochen konnten die Eltern 
die Schemas ihrer Kinder innerhalb der Gruppenzeit und auch zu Hause selber erkennen. 
An einzelnen Beispielen wurden von uns Ideen vorgestellt, welches Spielmaterial dazu
geeignet erscheint, das Schema des Kindes beim Ausprobieren zu unterstützen. 
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„Was macht Ihr Kind gern?“
Durch diese Eingangsfrage wird der Blick der Eltern 
auf die Ressourcen und Interessen des Kindes gelenkt. 
Einige Antworten der Eltern:
RUNA VERSUCHT ZU LAUFEN, RÄUMT AUS, 

BÄLLE SIND INTERESSANT UND 
SIE SCHIEBT DINGE VOR SICH HER.

MERLE SCHAUT BILDERBÜCHER AN, SPIELT MIT 
DER KÜCHE UND LÄUFT AN DER HAND.

SELMA FÜHLT MIT DEM MUND. ALLES WAS 
DIE SCHWESTER MACHT IST TOLL.

CLARA WILL VIEL. ALLES WAS MIT DEM MUND 
ZU FÜHLEN IST, IST TOLL.

JAN SITZT UND SCHAUT. ER STEHT GERNE UND IST ENG BEI DER MUTTER.
BENJAMIN LÄUFT GERNE AN DER HAND.

Es wurden einige Übereinstimmungen zwischen den Beob-
achtungen zu Hause und denen in der Gruppe gesehen:

JAN IST EIN BEOBACHTER.
CHARLOTTE INTERESSIERT SICH FÜR LÖCHER  

UND ERFÜHLT SIE MIT DEM MUND.
RUNA SPIELT MIT BÄLLEN UND MÖCHTE 

GERNE OBEN SEIN.
CLARA IST SEHR ZUFRIEDEN. SIE ÜBT DAS 

DREHEN, INDEM SIE AN GEGENSTÄNDEN 
LUTSCHT.

SELMA NIMMT ALLES IN DEN MUND UND IST 
DAMIT SEHR ZUFRIEDEN.

„In welcher Situation fühlt sich Ihr Kind besonders wohl?“
Durch diese Frage kann das emotionale Wohlbefinden verdeutlicht werden. Das ist eine 
notwendige Voraussetzung kindlicher Entwicklung auf deren Grundlage sie lernen können.
RUNA � IN FAST ALLEN SITUATIONEN.
MERLE � MORGENS IM BETT ZWISCHEN PAPA UND MAMA MIT 

VERTRAUTEM SPIELZEUG.
CHARLOTTE � WENN BESUCH DA IST, ALLE ZUSAMMEN SIND, 

ABENDS AN DER BRUST.
SELMA � WENN ALLE VON DER FAMILIE DA SIND, D.H. WENN SIE SICHER IST, 

DASS NIEMAND WEGGEHT.
JAN � WENN DER PAPA DA IST UND DIE FAMILIE ZUSAMMEN IST.
BENJAMIN � ABENDS BEIM BADEN UND BEIM STILLEN JUCHZT ER.
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„Bitte schreiben Sie drei positive Eigenschaften Ihres Kindes 
auf Karteikarten und lesen Sie diese im Anschluss vor.“
Auf diese Weise wird Wissen der Eltern über ihr Kind ermittelt und bewusst der Blick auf 
die Ressourcen des Kindes gelenkt. Das Wissen fließt somit in die gemeinsame Gruppen-
und damit Entwicklungszeit des Kindes ein. Alle Teilnehmer/innen der Gruppe (Gruppenlei-
terinnen, andere Eltern) werden dadurch über die aktuellen Eigenschaften jedes einzelnen
Kindes informiert. Sie lernen darüber hinaus die Einstellungen der Eltern dazu kennen und
können aus ihrer Perspektive wiederum Bestätigung und Anregung geben. Gleichzeitig
werden sie selbst angeregt, darüber nachzudenken, ob ihnen die Ideen anderer in alltags-
relevanten Situationen weiterhelfen könnten. Sie erfahren, dass sie mit ihrem Kind in einer
gleichen Situation auch anders agieren können. 

Antworten der Mütter
Mein Kind ist
�  TAPFER, FREUDIG UND KONZENTRIERT,
�  NEUGIERIG, FROHSINNIG UND SELBSTSTÄNDIG,
�  MUSIKALISCH, NEUGIERIG UND HUMORVOLL,
�  NICHT NACHTRAGEND, NEUGIERIG UND AUSDAUERND. 

Die Mütter stellten voller Stolz die gebündelten positiven Eigenschaften ihrer Kinder vor. 
Nach ca. sechs Wochen stellten wir die acht pädagogischen Strategien des Early Excellence-
Ansatzes den Eltern vor. Wir wollten herausfinden, ob und wie die Eltern im Alltag die
 Strategien bei ihrem Kind umsetzen oder ob sie sich anregen lassen, eigene Verhaltens-
weisen zu überdenken. 



Die Strategie: 
Das Kind dabei unterstützen, Dinge zu tun, die dem Erwachsenen im Ablauf selbst unklar 
sind. Es braucht Geduld und Ruhe, Kinder in ihrem forschenden Verhalten zu unterstützen,
ohne sie allein zu lassen: 
�  ICH WILL ETWAS AUSPROBIEREN!
�  KOMME ICH DA HINAUF UND WIEDER HERUNTER?
�  WIE SCHWER IST DER GEGENSTAND?
�  KANN ICH ETWAS ÖFFNEN?
�  WAS PASSIERT, WENN ICH EIN GEFÄß UMDREHE? 
Den Eltern fielen spontan viele Situationen ein, in denen sie sehr unterschiedlich reagieren 
würden. Es entwickelte sich eine angeregte Diskussion. Die Gruppenleiterinnen brachten
dabei Beispiele aus der Gruppensituation mit ein und verknüpften sie mit dem jeweiligen
Schema des Kindes, z.B. das Schema „Oben sein“.

„Was wünschen Sie sich für Ihr Kind?“
MERLE � FREUDE, GELASSENHEIT UND GESUNDHEIT.
JAN � PARTNER/IN, BERUF UND GESUNDHEIT.
RUNA � GLÜCK, ZUFRIEDENHEIT, GESUNDHEIT, SELBSTBEWUSSTSEIN 

UND SELBSTVERTRAUEN.
CHARLOTTE � SELBSTVERTRAUEN, GESUNDHEIT UND ZUVERSICHT.
CLARA � LEBENSMUT (BEI VERÄNDERUNGEN, NEUGIER), ZUFRIEDENHEIT 

MIT SICH UND ANDEREN, GEBORGENHEIT (FAMILIE UND FREUNDE).
In den Antworten der Eltern wird deutlich, wie klar sie den Weg für ihr Kind vorsehen. 
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„Was können Sie als Mutter und Vater besonders gut?“ 
Mit dieser Frage sollten die Eltern-Kompetenzen aufgegriffen werden.
� LIEBE VERMITTELN, LEBEN GENIEßEN, FÜNF GERADE SEIN LASSEN, 

QUATSCH MACHEN, KINDER ERNST NEHMEN.
� RUHIG UND GELASSEN SEIN, GUT KOCHEN KÖNNEN, 

CHARLOTTE GERN IM TUCH TRAGEN (VATER).
Die Eltern waren hoch zufrieden, sich ihre Kompetenzen bewusst zu machen und der
 Gruppe mitteilen zu können. Häufig erschien ihnen der Alltag mit jungen Kindern sehr
anstrengend. Sie fühlten sich als Mütter und Väter sehr gefordert, so dass sie ihre eigenen
Kompetenzen nicht mehr wahrnahmen. Doch es sind gerade diese Kompetenzen, die die
Kinder erfolgreich wachsen und die Eltern daraus Kraft schöpfen lassen.

„Was war für die Mütter und Väter während 
der Gruppenzeit das Besondere?“

� Es war schön mit anzusehen, wie Selma 
sich mit anderen Kindern wohlgefühlt hat! 
Tolle Gruppe, tolle Leitung. Pädagogische 
Strategien helfen auch im Alltag. Auch wir 
haben uns wohlgefühlt und Spaß gehabt.
� Die Mischung aus Programm (z.B. Singen),
Beobachten des freien Spiels und das 

reflektierende Gespräch darüber war gelungen. 
Gute Zusammensetzung der Gruppe.

� Wir waren untereinander sehr vertraut.
� Ihr seid uns allen immer mit viel Respekt begegnet, 

sehr angenehme Zurückhaltung, Inspiration, 
über viele Dinge nachzudenken.

�  Es war ein Raum, in dem man alles zur Sprache bringen konnte.
�  Alle Kinder spielten lange und völlig entspannt. Auch wir Erwachsenen 
    konnten die Zeit entspannt genießen (tolle Schwingungen).
�  Super: Einstiegsfrage (tolle Ideen, interessante 
    Gesichtspunkte).
�  Mütter und Kinder waren ausgesprochen 
    angenehm, positive pädagogische Anleitung 
    mit Lerneffekt.
�  Der kompetenzorientierte Blickwinkel macht 
    gute Laune und bestärkt die Lust auf das 
    Leben mit Kindern.
�  Gemeinsame Reflexion eröffnet 
    neue Perspektiven.



Gestaltung des Raumes:
Vor jedem Treffen gestalten wir den Raum so, dass zunächst durch unterschiedliches Spiel-
material das Interesse der Kinder geweckt wird. Das Material wählen wir so aus, dass sowohl
Grob- als auch Feinmotorik angeregt und die Kinder mit allen Sinnen angesprochen werden.

Anfangsrunde und Begrüßungslied
In der Anfangsrunde wird durch die erste Frage die Aufmerksamkeit der Eltern auf die Stärken
und das Besondere ihrer Kinder gelenkt. Ebenso stellen wir den Eltern Fragen, die ihnen
bewusst machen sollen, welche hohe Bedeutung sie für ihr Kind haben.
Das Begrüßungslied ist ein festes und immer wiederkehrendes Ritual. Dabei singen wir
immer das gleiche Lied und jedes Kind wird namentlich begrüßt.

Beobachtung
Bei jedem Gruppentreffen werden die Kinder für etwa zehn Minuten beobachtet. Die Beob-
achtung ist ein fester wichtiger Bestandteil eines jeden Treffens. Während der Beobachtung
bitten wir die Eltern, die Gespräche untereinander einzustellen, sich aber gegenüber ihrem
Kind wie immer zu verhalten. Die Eltern können ihr Kind aber auch ein anderes Kind in der
Gruppe beobachten. Dieses wird jedoch vorher festgelegt. Während der Beobachtungszeit 
soll das Kind nicht zu einer bestimmten Handlung animiert werden. Es soll frei entscheiden,
ob, mit wem und mit welchem Gegenstand es spielen möchte. Es ist aber auch schon vorge-
kommen, dass ein Kind während der Beobachtungsphase auf dem Schoß seiner Mutter sitzt.

Auswertung der Beobachtung
Im Anschluss an die Beobachtungszeit tauschen wir uns aus. Die Eltern erzählen, was sie
gesehen haben. Wir bitten die Eltern darum, möglichst wertfrei zu beschreiben, was ihr
bzw. das von ihnen beobachtete Kind gemacht hat. Auch halten wir die Eltern dazu an,
gerade in den ersten Treffen, zu erzählen, wie sie sich während der Beobachtungsphase
gefühlt haben. Auch die Gruppenleiterinnen beteiligen sich an der Auswertung. 
Sie müssen dabei darauf achten, zu jedem Kind etwas zuberichten.
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Vorbereitung und Ablaufplan
für die Growing Together Group
CHRISTINA AHLE, Pädagogin im Familienzentrum Mehringdamm
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Lied oder Fingerspiel
Lieder und Fingerspiele gehören zu jedem Gruppentreffen dazu. Die Eltern bekommen die
Liedertexte ausgehändigt, so dass sie sie auch zuhause singen können. Die Lieder werden
in jeder Stunde gesungen, jedoch nicht zeitlich festgelegt, sondern flexibel.

Gesprächsrunde
Das Thema der Gesprächsrunde steht im Zusammenhang mit der Anfangsrunde.
Anhand von Beispielen aus dem Alltag mit dem Kind besprechen wir gemeinsam die 
EEC-Schlüsselbegriffe und die pädagogischen Strategien. 

Zeit für offene Fragen
Die Eltern können alle Fragen rund um das Kind stellen. Hier sind die Eltern als Experten
ihrer Kinder gefragt sowie die Gruppenleiterinnen.

Abschlusslied
Ebenfalls ritualisiert ist das Abschlusslied. Es ist den Eltern wie den Kindern vertraut, 
da es wie das Begrüßungslied zu jedem Treffen gesungen und dabei jedes Kind namentlich
verabschiedet bzw. begrüßt wird.
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Abschlussbemerkung
aus der  Perspektive der 
Gruppenleiterinnen
BARBARA KÜHNEL, Fachberaterin im PFH

Mein Interesse mit Frau Ahle zusammen diese Gruppe zu leiten bestand darin, aus der Rolle
der Fachberaterin heraus mit den theoretischen Kenntnissen über die Arbeit von Growing
Together Groups in die Praxis einzutauchen. Bis dahin habe ich die Arbeit im Familienzen-
trum Mehringdamm durch kontinuierliche Beratung und Fortbildung begleitet und den Early
Excellence-Ansatz implementiert. Die gemeinsame Vor- und Nachbereitung der Gruppen-
stunden verlief sehr konstruktiv und gab mir die Möglichkeit, auf den Erfahrungen von 
Frau Ahle aufbauend, Impulse und Ideen einfließen zu lassen.

Beispiele hierfür sind:
�  Ordner für die Eltern anzulegen,
�  Fotos, die während der Beobachtungszeit gemacht wurden, zu kommentieren 
    und in die Ordner zu heften,
�  die theoretischen Grundlagen (Schemas, emotionales Wohlbefinden 
    und pädagogische Strategien) für die Eltern zu kopieren,
�  die Beobachtungen, die Eltern über ihr Kind gemacht hatten, durch pointierte 
    Aussagen zu bestärken (zum Lernen des Kindes oder den Schemas),
�  die Arbeit mit Karteikarten (Antworten wurden ebenfalls eingeheftet).

Neben den „offiziellen“ Aussagen gibt es aber noch meine ganz persönlichen Eindrücke: 
Die Arbeit mit den Eltern und den „Lütten“ hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jede Woche
habe ich mich neu auf die Gruppe gefreut. Die Zusammenarbeit mit einer kompetenten
Gruppenleiterin hat mich selbst inspiriert. Ich war positiv überrascht von den Eltern. Denn
diese waren nicht so angestrengt und gestresst, wie oftmals in der Literatur beschrieben.
Im Gegenteil: Ich hatte den Eindruck, dass sie ihrem Kind mit offenen Augen zusehen, wie
es ein Stück weiter in diesem Leben gekommen ist. Mit Stolz sehen die Eltern auf ihr Kind,
mit welchem Spaß es lernt und rasant groß werden will.

15
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CHRISTINA AHLE, Pädagogin im Familienzentrum Mehringdamm

Seit vielen Jahren leite ich Eltern-Kind-Gruppen mit unterschied-
lichen Konzepten wie z.B. PEKiP und musikalisches Spiel.
Anfang des Jahres 2010 übertrugen Frau Möller-Frommann
und ich zum ersten Mal das Growing Together Group-Konzept
aus dem Pen Green Centre in Corby/UK auf die Arbeit im

Familienzentrum Mehringdamm. Seitdem habe ich die Gruppe
zweimal mit Praktikantinnen und einmal mit Frau Kühnel durch-

geführt. Die Zusammenarbeit mit Frau Kühnel wurde für mich durch
ihr Fachwissen und die praktische Umsetzung zu einer sehr großen Bereicherung.

Das Besondere an dieser Gruppe ist für mich, dass sowohl Eltern als auch Kinder in einer
ausgewogenen Form angeregt werden. Die Eltern werden durch die Anfangsrunde in ein
Thema eingestimmt, können dieses häufig beim Beobachten der Kinder konkretisieren und
in der Gesprächsrunde noch einmal vertiefen. In allen Gruppen bringen sich die Eltern sehr
aktiv und offen in die Gesprächsrunden ein. Das Beobachten der Kinder wird von den Eltern
als sehr entspannend und schön empfunden. Für die Eltern entstehen oftmals enge Bezie-
hungen untereinander und sie nutzen nach Abschluss der Gruppe meist viele andere Ange-
bote im Familienzentrum. 

Die feste Struktur des Gruppenablaufs tut den Kindern sehr gut. Schon nach den ersten
Treffen zeigt sich, dass die Kinder sich im Raum wohlfühlen und sie sich ganz ihrem Spiel
widmen können. Die Kinder kennen die anderen Kinder und Eltern, die Lieder und Finger-
spiele sind vertraut. Es ist deutlich zu sehen, dass sie sich wohlfühlen und sich vielleicht
gerade deshalb ungezwungen im Spiel und in der Kommunikation mit anderen engagieren.
Die Kinder nehmen sich während der Beobachtungszeit untereinander intensiv wahr. 
Das wird in ihren Interaktionen deutlich, wo sie sich auch gegenseitig anregen.

Als Gruppenleiterin genieße ich es sehr, die Kinder zu beobachten. Es gibt so viele wunder-
bare Situationen, die man nur durch genaues Hinsehen wahrnimmt. Besonders freue ich
mich, wenn die Eltern die Situation genauso genießen, sich entspannen und an ihren Kin-
dern erfreuen können. Die praktische Umsetzung von EEC sowie das sehr positive Feed -
back der Eltern macht die Gruppe auch für mich zu einem besonderen Erlebnis. Ich fühle
mich in meiner Arbeit bestärkt und freue mich auf die Gruppentreffen.
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CHRISTINA AHLE, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Erzieherin.
Seit 2007 ist Christina Ahle als Sozialpädagogin im Familienzentrum Mehringdamm beschäftigt. 
Davor war sie neun Jahre als PEKiP-Kursleiterin und fünf Jahre als Erzieherin im Elementarbereich tätig.

BARBARA KÜHNEL, Erzieherin, FHSS Sozialarbeiterin, FU Berlin Diplom Pädagogin
Seit 1986 arbeitet Barbara Kühnel als Kindertagesstätten- und Fachberaterin am Pestalozzi-Fröbel Haus in Berlin.
Sie ist u.a. für die Entwicklung von Konzeptionen, Fortbildungsveranstaltungen und als Beraterin von pädagogischen
Teams verantwortlich. Seit 2000 hat sie das Fortbildungsprogramm für den Transferprozess der pädagogischen
Eckpfeiler vom EEC Pen Green Centre in Corby/UK in das „Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße“ entwickelt.
Seit 2004 verantwortet sie den weiteren Transferprozess in die anderen Kindertagesstätten des PFH, der Neumark-
grundschule, dem Familienzentrum Mehringdamm und dem Familientreffpunkt Kurmärkische Straße. Gemeinsam
mit Prof. Dr. Sabine Hebenstreit-Müller, der Direktorin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, ist sie Herausgeberin der
Bücher „Kinderbeobachtungen in Kitas“, „Integrative Familien arbeit in Kitas“ und mit Frau Karkow „Das Berliner
Modell – Qualitätskriterien im Early Excellence Ansatz.“ 

GERTRUD MÖLLER-FROMMANN, Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
Seit 2007 ist Gertrud Möller-Frommann Leiterin des Familienzentrum Mehringdamm. Davor arbeitete sie über 
20 Jahre im Kinderschutzbund Berlin als Beraterin, Projektleiterin im Bereich präventiver Elternarbeit, war 
Koordinatorin und als Trainerin für den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“® tätig. Zudem hat sie eine
Zusatzqualifikation als Psychodrama-Assistentin.
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� EEC (Early Excellence)
Early Excellence steht für eine hohe Qualität sozialpädagogischer Arbeit.
Das im PFH entwickelte Modell erweist sich als so erfolgreich, weil es hohe
 fachliche Ansprüche nicht nur postuliert, sondern zeigt, wie sie in der Praxis
 Realität werden können. Dabei geht es um praktische Antworten auf drei Fragen,
die nach wie vor in der Bildungsdebatte eine zentrale Rolle spielen:
�  Wie kann eine hohe Qualität der Bildung, Erziehung und Betreuung in 
    Kindertagesstätten gewährleistet werden, die gerade auch Kinder aus 
    benachteiligten Familien erreicht?
�  Wie kann die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden?
�  Welchen Beitrag kann eine Kindertagesstätte für den Aufbau 
    einer familienfreundlichen Infrastruktur im Sozialraum leisten ?

� Pädagogische Strategien
Die acht „pädagogischen Strategien“ sind ein Schwerpunkt der pädagogischen
Arbeit des Early Excellence-Ansatzes und wurden von Whalley & Arnold 1997 (vgl.
Whalley, Eltern als Experten ihrer Kinder, 2008) erarbeitet. Ihren Ursprung haben
sie in verschiedenen pädagogischen Theorien des Erwachsenenverhaltens Kindern
gegenüber. Die „pädagogischen Strategien“ zeigen die Vielschichtigkeit der
Erwachseneninterventionen, die dazu beitragen, dass ein Kind sich in der Instituti-
on wohlfühlt, sich entwickelt, lernt und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln
kann. Sie sind Handwerkszeug für das pädagogische Fachpersonal. Die kontinuier-
liche Auseinandersetzung des pädagogischen Fachpersonals mit den „pädagogi-
schen Strategien“ unterstützt und sichert einen respektvollen, ganzheitlichen
Umgang mit Kindern und bestimmt den pädagogischen Stil der Einrichtungen. 

� Schematheorie
Der Blick auf die Schemas des Kindes hilft uns, das Spielverhalten und die kogniti-
ve Entwicklung von Kindern besser zu verstehen. Sie gehen zurück auf Forschun-
gen von J. Piaget, der Schemas als „strukturierten Ansatz der geistigen Entwick-
lung“ oder auch „als kognitive Strukturen“ bezeichnete (Piaget, 1996). Forschun-
gen darüber wurden insbesondere von Chris Athey und Tina Bruce, die mit Famili-
en in London in den 1970er Jahren gearbeitet haben, durchgeführt. 
In der Schematheorie wird davon ausgegangen, dass kindliches Verhalten nicht
zufällig ist, sondern durch biologische und soziokulturelle Einflüsse geprägt sind

Glossar
Im Folgenden finden Sie kurze Erklärungen
zu einzelnen Fachbegriffen, die wir in dieser Broschüre verwenden.



19

(Bruce 1997). Das Kind kommt bereits mit einem angeborenen Repertoire an
reflexartigen Schemas (saugen, greifen, hören, schauen) auf die Welt. Durch ent-
sprechende Reize werden sie ausgelöst und geübt. Erfahrungen in der Kindheit
beeinflussen die Entwicklung der Schemas. Ein Schema ist ein Muster oder ein
wiederholbares Verhalten, in das Erfahrungen integriert werden. Mit der Entwick-
lung und den zunehmenden Erfahrungen des Kindes werden mehr Schemas ent-
wickelt, und dadurch entwickelt sich ein komplexes und differenziertes System. 
Es ist wichtig, dass Kinder ihren Schemas folgend Dinge üben können. Damit
koordinieren sie Handlungen, sammeln Erfahrungen und können dies für sich ver-
arbeiten. 
Durch vielfältige Angebote, unterschiedliche Materialien, spannende Aktivitäten
wird diese Entwicklung unterstützt. So können sie mit Hilfe ihrer Schemas die
Weltzusammenhänge erproben und erforschen. Die begleitende Sprache der
Erwachsenen zur Tätigkeit des Kindes gibt den Kindern Worte und eröffnet bzw.
vertieft Sinnzusammenhänge. Das Denken des Kindes erweitert sich, wodurch
bessere Voraussetzungen für optimales Lernen geschaffen werden.

� Emotionales Wohlbefinden und Engagiertheit
Für die ressourcenorientierte Beobachtung sind das emotionale Wohlbefinden und
die Engagiertheit des Kindes von großer Bedeutung, weil diese Signale als Anzei-
chen für gute Lernsituationen des Kindes gelten. Aus diesem Grund wurde die
Leuvener Engagiertheits-Skala von Ferre Laevers aus Belgien für das Beobach-
tungssystem zugrunde gelegt (Laevers, Die Leuvener Engariertheitsskala, 1997).
Das emotionale Wohlbefinden von Kindern ist die Grundlage, auf der seine Ent-
wicklung aufbaut. Es wird erreicht, wenn das Kind optimal mit seiner Umwelt in
Kontakt treten kann. 
Engagiertheit ist ein besonderer Ausdruck der menschlichen Aktivität, die sich
manifestiert in Konzentration und Ausdauer, aber auch in Motivation, Interesse und
Offenheit. Das Konzept der Engagiertheit hat nichts mit dem Inhalt und der Qualität
einer Aktivität zu tun, sondern bezieht sich auf den Prozess des Tuns. 

Engagiertheit und emotionales Wohlbefinden hängen eng zusammen. Fühlt sich
das Kind wohl und ist engagiert, kann es entspannt seinen Bildungs- und Lernpro-
zessen folgen. 

Das emotionale Wohlbefinden des Kindes zeigt sich u.a. in:
� Flexibilität � Selbstvertrauen � Entspannung und innere Ruhe
� genießen können

Die Engagiertheit zeigt sich mit den Indikatoren 
� Konzentration � Kreativität � Ausdauer � Reaktionsbereitschaft
� verbale Äußerung von Zufriedenheit
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