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Leben	gestalten	–	beweglich	bleiben	–	himmelwärts	hoffen	–	miteinander	unterwegs	
	
Die	Evangelische	Familienbildungsstätte	Rendsburg-Eckernförde	möchte	mit	der	Überarbeitung	ihres	
Eltern-Kind-Gruppen-Konzeptes	 den	 sich	 ständig	 wandelnden	 gesellschaftlichen	 und	 somit	 auch	
pädagogischen	 Anforderungen,	 denen	 sich	 Eltern	 in	 der	 Erziehung	 ihrer	 Kinder	 gegenüber	 sehen,	
adäquat	begegnen.	Wir	möchten	Eltern	darin	bestärken,	ihre	Fähigkeiten	zu	erkennen,	zu	nutzen	und	
dahingehend	einzusetzen,	 ihren	Kindern	 im	 individuellen	Entwicklungsprozess	bestmöglich	beiseite	
zu	stehen	und	diese	zu	fördern.	

Wir	tun	dies	-neben	unserem	christlichen	Menschenbild-	in	der	Tradition	und	dem	Selbstverständnis	
der	Pädagogin	Maria	Montessori	(1870	–	1952)	

„In	Wirklichkeit	 trägt	das	Kind	den	Schlüssel	 zu	 seinem	rätselhaften	 individuellen	Dasein	von	allem	
Anfang	 an	 in	 sich.	 Es	 verfügt	 über	 einen	 inneren	 Bauplan	 der	 Seele	 und	 über	 vorbestimmte	
Richtlinien	 für	 seine	Entwicklung.	Das	alles	aber	 ist	 zunächst	äußerst	 zart	und	empfindlich,	und	ein	
unzeitgemäßes	 Eingreifen	 des	 Erwachsenen	 mit	 seinem	 Willen	 und	 seinen	 übertriebenen	
Vorstellungen	 und	 der	 eigenen	 Machtvollkommenheit	 kann	 jeden	 Bauplan	 zerstören	 oder	 seine	
Verwirklichung	in	falsche	Bahnen	lenken.“	

„Das	Kleinkind	weiß,	was	das	Beste	für	es	 ist.	Lasst	uns	selbstverständlich	darüber	wachen,	dass	es	
keinen	 Schaden	 erleidet.	 Aber	 statt	 es	 unsere	Wege	 zu	 lehren,	 lasst	 uns	 ihm	 Freiheit	 geben,	 sein	
eigenes	 kleines	 Leben	 nach	 seiner	 eigenen	 Weise	 zu	 leben.	 Dann	 werden	 wir,	 wenn	 wir	 gut	
beobachten,	vielleicht	etwas	über	die	Wege	der	Kindheit	lernen.“	

und	der	Kinderärztin	Emmi	Pikler	(1902-	1984)	

„Wesentlich	 ist,	dass	das	Kind	möglichst	viele	Dinge	selbst	entdeckt.	Wenn	wir	 ihm	bei	der	Lösung	
aller	 Aufgaben	 behilflich	 sind,	 berauben	 wir	 es	 gerade	 dessen,	 was	 für	 seine	 Entwicklung	 das	
Wichtigste	 ist.	 Ein	 Kind,	 das	 durch	 selbständige	 Experimente	 etwas	 erreicht,	 erwirbt	 ein	 ganz	
andersartiges	Wissen	als	eines,	dem	die	Lösung	fertig	geboten	wird.“	

„Beobachte!	Lerne	dein	Kind	kennen!	Wenn	du	wirklich	bemerkst,	was	es	nötig	hat,	wenn	du	fühlst,	
was	es	tatsächlich	kränkt,	was	es	braucht,	dann	wirst	du	es	auch	richtig	behandeln,	wirst	du	es	richtig	
lenken,	erziehen.“	

Im	Folgenden	möchten	wir	Ihnen	nun	anhand	unseres	eigenen	Leitbildes	

Leben	gestalten	–	beweglich	bleiben	–	himmelwärts	hoffen	–	gemeinsam	unterwegs	

die	pädagogischen	sowie	theologischen	Grundsätze	für	die	Arbeit	in	Eltern-Kind-Gruppen	in	unserem	
Hause	näher	bringen:	
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Leben	gestalten	–	unser	Verständnis	der	Elternarbeit	

Als	 einen	 konzeptionellen	 Schwerpunkt	 in	 der	Arbeit	 in	 den	 Eltern-Kind-Gruppen	 erachten	wir	 das	
gezielte	 Zuschauen	 lernen	 der	 Eltern.	 Die	 Einbeziehung	 der	 Eltern	 als	 Experten/Expertinnen	 Ihrer	
Kinder	 soll	 durch	 das	 geschulte	 Beobachten	 des	 eigenen	 Kindes	 und	 durch	 den	 anschließenden	
regelmäßigen	 Austausch	 darüber	 erfolgen.	 Dafür	 müssen	 Eltern	 gezielt	 in	 die	 Beobachtung	
eingeführt	 und	 darauf	 trainiert	 sowie	 ein	 gesicherter	 Rahmen	 hierfür	 durch	 die	 Kursleitung	 zur	
Verfügung	gestellt	werden.	

Leitfragen	für	kleine	Beobachtungseinheiten	könnten	zum	Beispiel	sein:	

-	Womit	beschäftigt	sich	mein	Kind	gerade/	was	ist	ihm/ihr	besonders	wichtig?	

-	Fühlt	sich	mein	Kind	wohl	–	woran	mache	ich	das	fest?	

-	Woran	hat	es	Spaß?	Womit	beschäftigt	es	sich	ausdauernd?	

Kinder	 sollen	 mit	 der	 Sicherheit	 einer	 vertrauten	 Bezugsperson	 sich	 und	 Ihr	 Verhalten	 in	 einem	
geschützten	Rahmen	erproben,	dabei	haben	die	Eltern	gleichzeitig	die	Aufgabe,	 sich	als	Handelnde	
bewusst	 zurück	 zu	 nehmen,	 um	 in	 dieser	 anfangs	 sicherlich	 ungewohnten	 Situation	 ihre	
Aufmerksamkeit	auf	die	Beobachtung	ihrer	Kinder	zu	konzentrieren.	

In	 der	 Eltern-Kind-Gruppe	 verstehen	wir	 die	 Kinder	 daher	 als	 die	 Hauptakteure	 und	 die	 Eltern	 als	
deren	Tankstelle!	

Beste	Voraussetzung	 für	 eine	 gesunde	 Entwicklung	 Ihres	 Kindes	 ist	 unserem	Verständnis	 nach,	 die	
Gewissheit	 des	 eigenen	 Kindes	 in	 seinen	 Eltern	 ein	 verlässliches,	 feinfühliges	 und	 vorhersehbares	
Gegenüber	 zu	 wissen.	 Diese	 sichere	 Basis	 ermöglicht	 ihm/ihr,	 dann	 aktiv	 und	 neugierig	 sich	 die	
Umwelt	zu	erschließen	und	positive	Erfahrungen	im	Entwicklungsprozess	zu	erzielen.	

Um	 das	 eigene	 Kind,	 dessen	 Bedürfnisse	 und	 Entwicklungsfortschritte	 besser	 wahrnehmen	 zu	
können,	gilt	es	aus	unserer	Sicht,	die	Eltern	dahingehend	zu	unterstützen,	sich	gezielt	 in	Spiel-	und	
Lernsituationen	 zurück	 zu	 nehmen	 und	 in	 der	 Rolle	 der/des	 Beobachter(s)/-in	 neue	 Facetten	 des	
eigenen	 Kindes	 zu	 erfahren.	 Das	 hört	 sich	 zunächst	 leichter	 an,	 als	 es	 in	Wirklichkeit	 ist,	 weil	 der	
elterliche	 Blick	 auf’s	 Kind	 oft	 verbunden	 ist	 mit	 den	 eigenen	 Erwartungen	 und	 Vorstellungen	 von	
dessen	 Tun	 und	 Handeln	 und	 sich	 weniger	 an	 der	 eigentlichen/tatsächlichen	 Persönlichkeit	 des	
Kindes	orientiert.	Gesellschaftlicher	Druck	und	daraus	 resultierende	Erwartungshaltungen	 kommen	
als	 äußere	 Einflüsse	 des	Weiteren	hinzu	 und	 erschweren	 Eltern	 einen	unbefangenen	Blick	 auf	 den	
individuellen	Entwicklungsprozess	ihres	Kindes.	

So	 ist	 es	 unsere	 Intention,	 teilnehmenden	 Eltern	 die	Möglichkeit	 zu	 bieten,	 neue	 Facetten	 in	 der	
Persönlichkeit	 ihres	 Kindes	 zu	 entdecken	 und	 Sie	 in	 einem	 bewussteren	 Umgang	 mit	 diesem	 zu	
unterstützen.	Wir	verstehen	das	als	Chance,	die	 individuelle	Persönlichkeitsentwicklung	eines	 jeden	
Kindes	zu	optimieren	und	bereits	festgefahrene	Verhaltensweisen	auf	beiden	Seiten	zu	modifizieren.	
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Beweglich	bleiben	–	unser	Blick	auf	die	Kinder	

Um	die	geistige	sowie	physiologische	Bewegungsentwicklung	der	Ein-	bis	Dreijährigen	in	der	Eltern-
Kind-Gruppe	zu	unterstützen,	bieten	wir	ihnen	eine	vorbereitete	Umgebung	an.	Diese	Umgebung	soll	
vielfältige	 Bewegung	 ermöglichen,	 in	 der	 die	 Kinder	 selbständige	 Forscher/-innen	 und	 Entdecker/-
innen	sein	können,	sowie	Möglichkeiten	zum	Rückzug	und	zur	Ruhe	bieten.	Es	soll	also	 immer	eine	
Balance	zwischen	Sicherheit	und	Abenteuer	gewährleistet	sein.	

Die	 Kinder	 dürfen	 sich	 in	 dem	 vorbereiteten	 Raum	 ausprobieren,	 dürfen	 die	 ursprüngliche,	
angeborene	 Fähigkeit	 den	 eigenen	 Körper	 und	 die	 eigenen	 Kompetenzen	 zu	 erkennen	 wieder	
reaktivieren	 und	 ausleben.	 Sie	 sollen	 die	 Freiheit	 erleben,	 dass	 sie	 -ihren	 eigenen	 Interessen	
entsprechend-	 ausprobieren	 und	 nach	 Herzenslust	 wiederholen	 dürfen.	 Oder	 auch	 nur	 NICHTS	
machen	dürfen	bzw.	über	das	Erlebte	nachsinnen	dürfen.	

Die	 Eltern-Kind-Gruppen	 in	 unserem	 Hause	 distanzieren	 sich	 explizit	 von	 den	 Vorgaben	 der	 an	
wirtschaftlichen	 Normen	 orientierten	 Fördergruppen,	 sie	 wollen	 vielmehr	 die	 Kinder	 in	 ihrer	
Individualität	 gezielt	 unterstützen	 und	 begleiten.	 Die	 Entwicklungsvorgänge	 sollen	 bewusst	 durch	
eine	Auswahl	an	Spiel-	und	Bewegungsmaterialien	begleitet	werden,	die	zum	Bewegen	einladen.	Die	
Kinder	 dürfen	 solange	 ausprobieren	 bis	 sie	 sich	 sicher	 fühlen	 für	 Neues.	 Der	 Zeitpunkt	 ist	 also	
individuell	und	somit	nicht	steuerbar.	Unsere	Erfahrung	zeigt,	dass	die	eigentliche	Zeitspanne,	die	die	
Kinder	benötigen,	um	den	nächsten	Entwicklungsschritt	zu	absolvieren,	oftmals	 länger	andauert	als	
wir	ihnen	bisher	zugestanden	haben.	Eine	gezielte	Beeinflussung	birgt	erfahrungsgemäß	die	Gefahr,	
dass	es	zu	Bewegungsunsicherheiten,	zu	muskulären	Verspannungen	und	sogar	zu	Haltungsschäden	
kommen	 kann.	 Nicht,	 wann	 ein	 Kind	 einen	 Schritt	 erreicht	 hat	 ist	wesentlich,	 sondern	wie	 und	 in	
welcher	Reihenfolge.	Eine	 selbständige,	angstfreie	Bewegungsentwicklung	 ist	daher	unser	Ziel.	Nur	
so	 wird	 das	 Fundament	 für	 selbständiges	 und	 lebenslanges	 Lernen	 gelegt.	 Ein	 Kind,	 das	
experimentieren	 und	 ausprobieren	 kann,	 lernt	 Schwierigkeiten	 zu	 überwinden	 und	 eigenständig	
Lösungen	zu	finden.	Und	es	entwickelt	ganz	viel	Freude	an	seinem	Tun.	

Um	eine	selbständige,	ungehinderte	Bewegungsentwicklung	zu	ermöglichen,	brauchen	die	Kinder	in	
unseren	Eltern-Kind-Gruppen	folgendes:	

- Einen	guten	emotionalen	Zustand	(ausgeschlafen,	satt),	der	es	ihnen	ermöglicht	Lust	zur	
Eigenaktivität	zu	entwickeln.	
	

- Bequeme,	leichte	Kleidung,	die	die	Bewegungsfreiheit	nicht	behindert	ggf.	auch	barfuß.	
	

- Genügend	Raum,	um	sich	frei	bewegen	zu	können.	
	

- Anregende	Spiel-	und	Bewegungsmaterialien,	die	altersgemäß	sind.	
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Himmelwärts	hoffen	–	religionssensible	Impulse	in	unserer	erzieherischen	Arbeit	

Vergiss	es	nie:	Dass	du	lebst,	war	keine	eigene	Idee,	und	dass	du	atmest,	ein	Geschenk	an	dich.	Du	
bist	 gewollt	 kein	 Kind	 des	 Zufalls,	 keine	 Laune	 der	 Natur	 ganz	 egal	 ob	 du	 dein	 Lebenslied	 in	Moll	
singst	oder	Dur.	Du	bist	ein	Gedanke	Gottes,	ein	genialer	noch	dazu,	du	bist	du,	das	 ist	der	Clou,	 ja	
der	Clou:	Ja,	du	bist	du.		 	 	 	 (frei	nach:	Vergiss	es	nie	–	du	bist	du,	Jürgen	Werth)	

	

In	 den	 Angeboten	 der	 Eltern-Kind-Gruppen	 unserer	 Familienbildungsstätte	 gehen	 wir	 von	 dem	
Gedanken	der	Bibel	aus,	dass	alle	Menschen	geliebte	Kinder	Gottes	sind.	

Wir	wissen,	 dass	 sich	Menschen	mit	 spirituellen	 und	 religiösen	 Fragen	 von	 Anbeginn	 ihres	 Lebens	
auseinander	setzen:	

Warum	ist	das	so?	 	 	 Wer	passt	auf	mich	auf?	 Warum	stirbt	der	Vogel?	

Warum	hast	du	mich	lieb?	 	 Was	ist,	wenn	ich	schlafe?		 …	

	

Wir	 begleiten	 in	 unserer	 Arbeit	 Eltern	 sowie	 Kinder	 mit	 ihren	 Fragen	 das	 Leben	 betreffend.	 Wir	
orientieren	 uns	 am	 biblisch	 vermittelten	 Menschenbild.	 Das	 bewusste	 Begehen	 der	 Festtage	 und	
Bräuche	des	Kirchenjahres,	lässt	das	christliche	Menschenbild	mit	allen	Sinnen	erfahrbar	werden.	

	

Für	uns	bedeutet	religionssensible	Erziehung	und	Begleitung,	dass	sie	

- die	Erfahrung	des	unbedingten	Gewünscht	seins	vermittelt–	du	bist	ein	Gedanke	Gottes	,	
ein	Geschenk	

	

- das	Zusammensein	in	gegenseitigem	Respekt	und	Freundlichkeit	gestaltet	

	

- Themen	der	Kinder	aufgreift	und	sie	auf	Gott	hin	deutet	

	

Unseren	 Erzieher/-innen	 und	 Gruppenleitungen	 bieten	 wir	 regelmäßige	 Fort-	 und	
Weiterbildungsmöglichkeiten-	auch	 zu	 religionspädagogischen	Themen	an	und	bieten	 zudem	einen	
Austausch	über	die	eigene	religiöse	Sozialisation.	
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Miteinander	unterwegs	–	unsere	Vernetzung,	Kooperationen	und	gesellschaftliche	Arbeit	

Die	Evangelische	Familienbildungsstätte	Rendsburg	–	Eckernförde	(FBS)	ist	eingebunden	in	die	Arbeit	
des	Zentrums	für	Kirchliche	Dienste	des	Kirchenkreises	Rendsburg-Eckernförde.		

- Sie	 arbeitet	 nordkirchenweit	 im	 Arbeitskreis	 „Netzwerk	 Familie“	 mit	 an	 politisch	
familienrelevanten	Themen.		

- In	Zusammenarbeit	mit	den	Kirchengemeinden	im	Kreis	ist	die	FBS	mobil	unterwegs,	um	
unsere	Angebote	wie	DELFI®,	Spielgruppen,	Babysitter-Kurse	und	vieles	mehr	direkt	vor	
Ort	für	die	Familien	anzubieten.	

- Unsere	 Kursleiter_innen	 sind	 im	 ganzen	 Kirchenkreis	 tätig,	 werden	 aber	 durch	 die	
Fachbereichsleitungen	 miteinander	 in	 den	 Austausch	 und	 die	 Planungsarbeiten	
eingebunden.	Für	unsere	Kursleiter_innen,	ehrenamtlich	Tätigen,	Eltern	und	Fachkräfte	
in	 weiteren	 Einrichtungen	 organisieren	 wir	 Fortbildungsangebote,	 Vorträge,	 Fachtage	
und	Austauschrunden.	Mit	Fachreferent_innen	aus	ganz	Deutschland	holen	wir	aktuelle	
wissenschaftliche	Erkenntnisse	ins	Haus	und	in	die	Region.	

- Gemeinsam	mit	dem	Jobcenter,	der	Stadt	Rendsburg,	dem	Kreis	Rendsburg-Eckernförde	
und	 der	 VHS	 Rendsburg	 arbeiten	 wir	 an	 der	 Verbesserung	 der	 Situation	 der	 jungen	
Familien	und	der	Kinderbetreuungssituation	im	Kreis.	

- Wir	 kooperieren	 mit	 den	 Familienzentren	 Nobiskrug	 in	 Rendsburg	 und	 dem	
Familienzentrum	Borby	in	Eckernförde.	

- Wir	arbeiten	mit	dem	Diakonischen	Werk	des	Kirchenkreises	zusammen.	Das	Diakonische	
Werk	 bietet	 Fachvorträge	 in	 unserem	 Programm	 an.	 Die	 insofern	 erfahrene	 Fachkraft	
begleitet	 unsere	 Arbeit	 in	 den	 Kinderbetreuungsangeboten	 um	 den	 Kinderschutz	 zu	
gewährleisten.	Wir	weisen	unsere	Teilnehmer_innen	auf	die	Angebote	der	Diakonie	hin.	

- Das	Netzwerk	„Frühe	Hilfen“	des	Kreises	Rendsburg-Eckernförde	ist	für	unsere	Arbeit	ein	
wichtiges	 Gremium,	 um	 im	 Austausch	 mit	 allen	 Anbietern	 von	 Arbeit	 für	 Familien	 im	
Sozialraum	zu	stehen.	Gemeinsam	haben	wir	das	Familientelefon	für	den	Kreis	erarbeitet	
und	betreuen	es	heute.	

- Wir	 sind	Mitglied	 in	der	eaf	–	evangelische	arbeitsgemeinschaft	 familie	e.	V.	 im	Forum	
Familie.	In	und	mit	ihr	setzen	wir	uns	auch	politisch	ein	für	aktuelle	Familienthemen.		

	

Unsere	weiteren	Angebote	für	junge	Familien	im	Haus	sind:	

- wellcome:	 Das	 Projekt	 unterstützt	 junge	 Familien	 mit	 Babys	 und	 ist	 für	 alle	 Familien	
offen.	

- Kinderbetreuung	 durch	 Senior_innen:	 Das	 Projekt	 bringt	 Familien	 mit	 kleinen	 Kindern	
und	 Senior_innen	 zusammen,	 die	 dann	 wie	 Großeltern	 mit	 den	 Kindern	 spielen,	 sie	
betreuen	und	Zeit	mit	ihnen	verbringen.	

- Mutter/Vater-Kind-Kurvermittlung	sorgt	dafür,	dass	die	Familien	die	dringend	benötigte	
Auszeit	vom	Alltag	trotz	häufiger	Ablehnung	durch	die	Krankenkassen	auch	bekommen.	
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- Offene	 Angebote	 wie	 z.B.	 Eltern-Café,	 Väterarbeit,	 Familienfrühstück	 bieten	 Eltern	 die	
Möglichkeit,	 sich	 über	 aktuelle	 Themen	 zu	 informieren	 und	 sich	mit	 anderen	 Eltern	 zu	
vernetzen.	

- Kinderspielzeug-	und	Kinderkleidermärkte	organisieren	wir,	damit	die	Familien	günstig	an	
gute	erhaltenen	Kleider	und	Spielsachen	kommen	und	gleichzeitig	selbst	die	Gelegenheit	
haben,	nicht	mehr	benötigte	Sachen	zu	verkaufen.	

- Mit	Ernährungskursen,	Seminaren	und	Fachtagungen	zu	aktuellen	Themen	bieten	wir	ein	
breites	 Spektrum	 für	 Elternbildung	 an.	 Kinder	 haben	 mit	 ihren	 Familien	 Freude	 an	
Ferienkursen,	Mitmachkonzerten	und	Familienfesten.	

Der	 Förderverein	 Evangelische	 Bildungsarbeit	 des	 Kirchenkreises	 Rendsburg-Eckernförde	 e.V.	
unterstützt	die	Arbeit	der	Ev.	Familienbildungsstätte	und	ermöglicht	u.a.	Familien	mit	wenig	Geld	die	
Teilnahme	an	unseren	Bildungsangeboten.	


