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Kurzkonzept des Programms griffbereitMINI 

 

Das Programm griffbereitMINI 

Die Erfahrungen der Mitarbeiter*innen der Familienbüros aus den Willkommensbesuchen 

anlässlich der Geburt zeigen, dass die Zeitspanne zwischen den Besuchen und den An-

geboten für *Familien Z.B. „Griffbereit“ zu lang ist. Das hat zur Folge, dass *Familien die 

Angebote vergessen und die Maßnahmen nur schlecht angenommen werden. Damit geht 

wertvolle Zeit zur Unterstützung der Entwicklung von Kindern und deren *Familien verlo-

ren. 

Um *Familien im Sinne einer durchgängigen Sprachbildung sofort ein Angebot machen zu 

können, entstand die Idee, eine Sprachbegleitung für *Eltern mit Kindern bis zu einem Jahr 

zu entwickeln, da kein entsprechendes mehrsprachiges Angebot für Kinder dieses Alters 

existierte. 

Durchführungs- und Rahmenbedingungen 

griffbereitMINI ist ein Sprachbildungsprogramm für *Familien mit Kindern bis zu einem 

Jahr, das mindestens 32x im Jahr einmal wöchentlich stattfindet – angelehnt an Griffbereit 

– aber auch öfter angeboten werden kann. Ein Übergang in eine Griffbereit-Gruppe wird 

begleitet. 

Im Vorhinein müssen Themen wie die Finanzierung und mögliche Kooperationspartner 

abgeklärt werden. 

Als Kooperationspartner*innen bieten sich vor allem Familienzentren an, da damit von An-

fang an eine Anbindung an das Bildungssystem geschieht und hier oft auch die finanziellen 

Voraussetzungen günstig sind. Aber auch (Schwangerschafts-)Beratungsstellen, Kinder-

tageseinrichtungen, Migrantenorganisationen und weitere Einrichtungen der Familienbil-

dung sind ideale Veranstaltungsorte.  

Bei der Finanzierung sollte auf eine gewisse Laufzeit bzw. Nachhaltigkeit geachtet werden, 

um das Programm etablieren zu können. Von Vorteil ist dabei, Kooperationspartner*innen 

zu finden, die fest in kommunale Strukturen eingebunden sind (wie z.B. Jugendämter). 
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Evtl. ist es in anderen Fällen sinnvoll, solche Durchführungsorte auszuwählen, die eine 

Übernahme bzw. ein teilweises Mittragen der Kosten1 garantieren können. 

Die Gruppentreffen werden von zwei Personen geleitet. Dies ist ein Qualitätsmerkmal des 

Programms. Dadurch sind eine intensivere Beobachtung und ein intensiveres Eingehen 

auf die *Familien möglich.  

Im besten Fall setzen sich die Gruppenleiter*innen aus einer Elternbegleitung und einer 

pädagogisch ausgebildeten Fachkraft zusammen. Es ist aber auch möglich, Kurse mit zwei 

Elternbegleitungen anzubieten. Beiden Begleitpersonen kommen damit wichtige Aufgaben 

zu, weshalb die griffbereitMINI Gruppe nicht zu groß sein sollte (max. 6 Kinder). 

Die Elternbegleiter*innen werden durch Qualifizierungen explizit auf die Begleitung der 

Gruppe vorbereitet. Durch die internationale Geschichte der Elternbegleiter*innen bringen 

sie darüber hinaus Erfahrungen in die Gruppe mit ein, die eine wichtige Brücke zur Ver-

trauensbildung darstellen. Auch Schwellenängste können so bei *Familien mit internatio-

naler Geschichte abgebaut werden. Eine vorurteilsbewusste Haltung ist dabei Grundlage. 

Die pädagogischen Fachkräfte bringen durch ihre Ausbildung spezifischeres Fachwissen 

und damit einen erweiterten pädagogischen Hintergrund in das Handeln und Begleiten der 

gesamten Gruppe ein, werden aber auch zum Begleiten einer griffbereitMINI Gruppe ge-

schult.  Idealerweise kommt die begleitende Fachkraft aus dem Familienzentrum oder der 

Einrichtung, die griffbereitMINI anbietet. So kann ein direkter Kontakt zu dem Familien-

zentrum oder zu Bildungseinrichtungen und Beratungsstellen selbstverständlicher gelebt 

werden. Es ist wünschenswert, dass das Begleitungsteam die Qualifizierungen gemein-

sam wahrnimmt, um sich gegenseitig kennen zu lernen, erste Teamarbeit zu erfahren und 

evtl. auch schon erste Absprachen zu treffen. 

Eine dialogische Grundhaltung unterstützt das gesamte Konzept in seiner Umsetzung po-

sitiv. Die Begleitungen müssen die Fähigkeit mitbringen, auf Eltern zuzugehen, Eltern in 

geeigneter Art und Weise anzusprechen und ggf. auch Besonderheiten zu thematisieren. 

Für eine klare Grundstruktur sorgt die Regelmäßigkeit, d.h. Tag, Uhrzeit und Raum werden 

festgelegt, die Gruppe wird immer von denselben Personen begleitet. Es wird ein gleich-

förmiger „Stundenablauf“ angeboten, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu 

werden. Dieser ist aber immer den Bedingungen vor Ort anzupassen. 

 

 

 

 

                                                             
1 Personalkosten für die Gruppenbegleitungen, Raum- und Materialkosten  
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a) Findungsphase 

b) Gemeinsames Sprachangebot als Beginn (Lied, Reim, Fingerspiel, Gedicht, …) 

c) Alltagsbezogenes, individuelles Erfahrungslernen (freies Spiel im Raum mit verschie-

denen Materialien, Begleitpersonen können hier situativ und situationsbezogen agie-

ren) 

d) Gemeinsames sprachliches Angebot als Abschluss (Lied, Reim, Fingerspiel, …) An-

schließend folgt eine Spiel- bzw. Aktivitätsphase, in der die *Eltern angeleitet werden 

ihr Kind genau zu beobachten und mit ihm in Interaktion zu treten. Dazu können ver-

schiedene Aktivitäten und/oder Materialien angeboten werden (Fingerspiele, Tütenge-

schichte, Bälle, Tücher…) 

 

Es schließt sich eine kurze Gesprächsphase an, in der aktuelle Fragen besprochen, Ter-

mine angekündigt werden usw. 

Den Abschluss einer jeden Stunde bildet eine Singphase, in der ritualisierte Verabschie-

dungslieder in verschiedenen Sprachen gesungen werden. 

Zwischendurch kann es sich anbieten, zu bestimmten Themen externe Expert*innen ein-

zuladen, wie z.B. Logopäd*innen, Hebammen, etc. Darüber hinaus sind Ausflüge in den 

Sozialraum sinnvoll, um Anlaufstellen, Institutionen, Spielgelegenheiten usw. kennen zu 

lernen. Auch ein Elternfrühstück ist denkbar. 

Das Treffen einer griffbereitMINI Gruppe sollte dabei eine Dauer von 90 Minuten nicht 

überschreiten. Aus der Erfahrung der Pilotphase erscheint eine Kernzeit von 60 Minuten 

realistisch. Damit ist in der Anfangs- und Endviertelstunde ein entspanntes Hinein- und 

Herausgleiten für die *Familien gegeben. Für die Gruppenbegleitungen kommen jeweils 

eine viertelstündige Vor- und Nachbereitungszeit hinzu, sodass für diese eine Arbeitszeit 

von 120 Minuten entsteht. 

Zielgruppe 

Die Zielgruppe sind *Familien mit Kindern bis zu einem Jahr – mit und ohne internationale 

Geschichte und ihren jeweiligen Sprachen. Auch Schwangere sind ausdrücklich angespro-

chen. Bei griffbereitMINI treffen sich Mütter*, Väter* und andere Sorgeberechtigte zur För-

derung der allgemeinen und vor allem der Sprachentwicklung ihrer Kinder. Voraussetzung 

für die Teilnahme ist, dass die Kinder noch nicht institutionell betreut werden.  
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*Eltern erleben mit der Geburt ihres Babys eine Neuausrichtung in ihrem Leben. Sie sind 

teilweise verunsichert und haben das Gefühl in der Erziehung der Kinder allein zu sein, da 

teilweise private Kontakte wegbrechen, die Pflege des Babys viel Zeit und Energie benö-

tigt, familiäre Strukturen sich verändern oder sie sich fragen, ob sie alles richtigmachen. 

In diesem Zusammenhang bringen *Familien oft dieselben Themen und Fragen mit: Ent-

wickelt sich mein Kind gut? Sollte es nicht schon langsam sitzen können? Ist es normal, 

dass es noch nicht krabbelt? Ist Stillen besser als die Flasche? Wie kann ich mein Kind 

verstehen? Wie kommuniziert mein Kind mit seiner Umwelt? In welcher Sprache soll ich 

mit meinem Kind sprechen?  

Deshalb ist die griffbereitMINI Gruppe als Forum für den Austausch und zur Kontaktauf-

nahme wichtig. Es werden Fragen und Sorgen besprochen, Erfahrungen und Tipps wei-

tergegeben usw.  

Die Ziele des Programms griffbereitMINI 

Die drei Ziele sind: 

1. Durchgängige und alltagsintegrierte Sprachbildung 

2. Chancengerechte Teilhabe, Bildung und Empowerment 

3. Erreichbarkeit der Familien 

 

Die ersten beiden Ziele werden über die drei Säulen versucht zu erreichen. Das dritte Ziel 

über den frühen Zeitpunkt des Angebots. Das Drei-Säulen-Konzept ist die Grundlage für 

das Programm und alle drei Bereiche sind eng miteinander verbunden. 

 

Die drei Säulen von griffbereitMINI: 

1. Gesundheit 

2. Direkte und indirekte Sprachbildung 

3. Alltagsunterstützung und   

    Empowerment 

Gesundheit 

Der Begriff „Gesundheit“ wird in dem Programm ganzheitlich verstanden und umfasst da-

mit alle Themen, die die gesunde Entwicklung eines Säuglings umfassen (z.B. motorische, 

emotionale und soziale Entwicklung, Ernährung, Impfungen, Sicherheit, Krankheiten 

usw.). Dies sind für alle *Eltern wichtige Bereiche, unabhängig von Herkunft, Sprache 
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und/oder *Kultur und sie dienen dazu, die *Familien zu erreichen und im Austausch dar-

über Sprachbildung zu initiieren. 

Gleichzeitig werden das Gesundheitsbewusstsein und -verhalten der *Eltern gestärkt und 

Kompetenzen vermittelt, die direkt im Alltag umgesetzt werden können und damit eine ge-

sunde Kindesentwicklung im Allgemeinen unterstützen.  

Um auf *Eltern und deren Bedürfnisse adäquat eingehen zu können, müssen die Begleit-

personen nur ein Grundverständnis für diese Themen mitbringen. 

Durchgängige und alltagsintegrierte Sprachbildung 

Sprachbildung beginnt von Geburt an und findet im sozialen Umfeld statt, erste Einflüsse 

sind schon während der Schwangerschaft bekannt. Es werden also in dieser Altersstufe 

schon viele Grundlagen für die später gesprochenen Sprachen gelegt. Die Bedeutsamkeit 

von griffbereitMINI als Sprachbildungsangebot für Kinder bis zu einem Jahr wird damit 

deutlich. 

Es können mit griffbereitMINI   *Familien angesprochen werden, die sonst häufig in den 

ersten 12 Lebensmonaten des Kindes nicht institutionell erreicht werden. Die meisten *Fa-

milien werden von Hebammen begleitet und erhalten einen Willkommensbesuch, darüber 

können die *Familien für griffbereitMINI „beworben“ und direkt vernetzt werden. 

Ab dem ersten Lebensjahr gibt es andere Angebote (z.B.: Griffbereit) die das Thema mehr-

sprachige Sprachbildung aufgreifen. 

Damit wird das Ziel einer durchgängigen Sprachbildung erreicht über die ineinandergrei-

fenden Programme griffbereitMINI, Griffbereit, Rucksack KiTa und Rucksack Schule. Bei 

griffbereitMINI spielt das alltagsbezogene individuelle Erfahrungslernen eine zentrale 

Rolle. Die Sprachen der *Familien stehen dabei im Fokus und die Sprachbildung setzt an 

der Alltagssprache der Teilnehmenden an. Sprache ist eng mit der Persönlichkeitsentwick-

lung jedes Menschen verknüpft. Sprache ist die grundlegende Voraussetzung für die emo-

tionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes2.  

Dabei liegt nicht nur die gesprochene Sprache mit Lalllauten, ersten Silben und ersten 

Worten im Blick, sondern darüber hinaus der gesamte nonverbale Bereich (z.B. Blickkon-

takt, Kontaktaufnahme, Bewegung einzelner Gliedmaßen bzw. des gesamten Körpers, 

Gesichtsausdruck usw.), sowie der paraverbale Bereich (Stimmeigenschaften und Sprech-

verhalten, wie die Stimmlage, der Tonfall, die Artikulation, die Lautstärke, das Sprech-

                                                             
2 Stadt Bielefeld und AWO Ostwestfalen-Lippe e.V. Begriffsdefinition Sprachbildung von Kindern im Ele-

mentarbereich 
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tempo, die Sprachmelodie und der Resonanzraum). Die verbale, nonverbale und paraver-

bale Kommunikation des Kindes darf nicht losgelöst betrachtet werden, sondern muss 

auch im Zusammenspiel mit der gesamten Kommunikation der Bezugsperson gesehen 

werden3. 

Alltagssituationen, Alltagsgegenstände, usw. werden gezielt als Auslöser für Sprachhan-

deln verstanden und genutzt. *Eltern werden motiviert und unterstützt, z.B. über bekannte 

Situationen, Personen, Materialien usw. mit ihrem Kind in Kontakt zu treten, zu agieren, 

Freiräume zu lassen, ihr Kind zu beobachten und zu verstehen. 

Für die Altersstufe von Kindern bis zu einem Jahr ist es nicht sinnvoll ein starres, stunden-

planartiges Programm vorzustellen. Es muss vielmehr mit Handlungsoptionen und mit al-

ters- und situationsgerechten Materialien gearbeitet werden.  

griffbereitMINI setzt somit an den Lebenswelten der teilnehmenden *Familien an. 

Alltagsunterstützung und Empowerment 

Empowerment zielt darauf ab, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, 

ihre soziale Lebenswelt und ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht von außen gestal-

ten zu lassen. Fachkräfte der Gesundheitsförderung sollen durch ihre Arbeit dazu beitra-

gen, Bedingungen zu schaffen, die eine „Selbstbemächtigung“ der Betroffenen fördern und 

es ihnen ermöglichen, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Dies gilt für Menschen mit und ohne eingeschränkte(n) Möglichkeiten, für Erwachsene 

ebenso wie für Kinder.4 

Wie schon beschrieben, findet in den Gruppen ein ganzheitlicher Prozess von Integration 

und Kommunikation mit Hilfe von Sprachbildung statt. Begriffe wie Vertrauen, Kommuni-

kation, Toleranz, Sicherheit und Gemeinschaft machen deutlich, was gelingende Faktoren 

für das Erreichen des Ziels sind. 

All das wird in griffbereitMINI neben der konkreten Sprachbildung erfahren und gelebt. Es 

spiegelt sich in der unterstützenden, Mut-machenden und zur Mitwirkung anregenden Hal-

tung der Begleiter*innen (offen, positiv, wertschätzender Umgang mit (Familien-Kultur und 

Familiensprache), in dem pädagogischen Konzept und Methoden (mit ganzheitlicher 

                                                             
3 Sprachliche Bildung von Anfang an www.hueber.de/sixcms/media.php/36/sym2_2_sprachl_lernen.pdf 

Zugriff am: 18.02.2022. 

4 Brandes, S., Stark, W.: Empowerment/Befähigung. In: Internetseite BZgA, 08.03.2021. URL: https://leitbe-

griffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/empowermentbefaehigung/. Zugriff am 06.01.2022. 
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Wahrnehmung, Vertrauen als Grundprinzip, situatives und situationsbezogenes Handeln) 

und in der dialogischen Grundhaltung5 wider. 

Resümee der Pilotphase 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das griffbereitMINI Programm in allen drei 

Standorten mit aller Unterschiedlichkeit bewährt hat. 

Es war gut, keine festgelegten Bausteine als aufeinander aufbauende Kursinhalte festzu-

legen, sondern aufbereitete Themen anzubieten und die inhaltliche Gestaltung stärker auf 

die direkt oder indirekt eingebrachten Themen der *Familien auszurichten. 

*Eltern und Kinder fühlten sich in der entspannten Atmosphäre wohl, so dass schnell ein 

vertrauensvoller Umgang mit den Gruppenbegleitungen entstehen konnte, eine wichtige 

Voraussetzung für alles Weitere. Dadurch war es gut möglich, die sprachlichen Angebote 

intuitiv und situationsbezogen mehrsprachig einzubringen. 

Durch die ganzheitliche Ausrichtung haben die *Eltern viele „allgemeine Themen“ mit ein-

gebracht, so dass zu „ihren“ Themen eine Sprachförderung durch sprachliche Übung statt-

fand. 

Die offene und dialogische Grundhaltung der Gruppenbegleitungen war für die positive 

Umsetzung förderlich. Dadurch dass sich die Gruppenbegleitungen intensiv in die Gestal-

tung der Umsetzung einbringen konnten, war durch die gelebte Authentizität schnell die 

positive und vertraute Atmosphäre festzustellen. 

Anmerkung zu den verwendeten Schreibweisen 

Wir schreiben an vielen Stellen direkt von „*Familien“ und nicht nur von „*Eltern“. Wenn wir 

„*Eltern“ verwenden, dann liegt diesem Wort ein weites Begriffsverständnis zugrunde, das 

der Diversität von Familienkonstellationen Rechnung trägt und dementsprechend alle Er-

ziehungsberechtigten, Partner*innen oder weitere für das Kind bedeutungsvolle Personen 

wie *Großeltern, andere *Familienmitglieder etc. miteinbezieht.  

Außerdem werden die folgenden diversitätssensiblen Schreibweisen verwendet, die je-

weils mit einem Asterisk (*) konstruiert werden: Das Stolpersternchen (Ali-Tani 2019, 6ff.) 

steht vor dem jeweiligen Begriff. Viele Begriffe, die im Kontext von Diversität alltäglich ge-

                                                             
5 . Schopp, J. (2018): Eltern Stärken. Die dialogische Grundhaltung im Seminar und Beratung. Ein Leitfaden 

für die Praxis. Opladen und Formington Hills: Verlag Barbara Buderich. 
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braucht werden – beispielsweise *Kultur oder *Migrationshintergrund –, sind häufig mit kol-

lektiven Zuschreibungen, unreflektierten Assoziationen, Vorurteilen und Äußerlichkeiten 

verknüpft und entfernen sich im Alltagsdiskurs somit von der eigentlichen Definition. 

Der Begriff *Kultur ist beispielsweise kritisch zu verwenden, weil er oftmals pauschal mit 

*Nationalkulturen gleichgesetzt wird. Im Folgenden wird all diesen Begriffen ein Stol-

persternchen vorangestellt, welches bewirken soll, dass die Leser*innen über die Begriffe 

stolpern und zur Reflexion darüber angeregt werden, wann, warum und mit welcher Inten-

tion diese Begriffe verwendet werden. 

Das Gendersternchen ist innerhalb eines Worts (z. B. Leser*in) oder am Ende eines Worts 

(z.B. Mutter*) positioniert. Damit wird das betreffende Wort zum einen als inklusiver Begriff 

markiert und von einem binären Geschlechterkonzept – einem Verständnis, nach dem es 

sich z. B. bei Männern* und Frauen* um natürliche Kategorien handeln würde – abge-

grenzt. Mit dieser Verwendung des Gendersternchens soll zum anderen darauf hingewie-

sen werden, dass z. B. Väter* ganz unterschiedlich sein können und dass Begriffe wie 

Mütter* und Väter*, Mädchen* und Jungen* mehrdeutig sein können. Das Genderstern-

chen repräsentiert die Vielfalt der Geschlechter und soll somit auch diejenigen Menschen 

sprachlich abbilden, die nicht innerhalb eines binären Geschlechterkonzepts verortet sind.  

Vor dem Hintergrund, dass Sprache einem ständigen Wandel unterliegt, folgen die ver-

wendeten diversitätssensiblen Begriffe und Schreibweisen dem Anspruch, Reflexions- und 

Veränderungsprozesse anzuregen (Curriculum der Programme Griffbereit und Rucksack 

Kita 2021). 


