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Wie Sie uns erreichen

WIR SIND DIE 

HAWK-KINDER: 

MODERN, KOMPETENT, 

FLEXIBEL, VERLÄSSLICH.

WER WIR SIND

Wir lassen uns leiten von 

den Fähigkeiten, Impulsen 

und Interessen der Kinder. 

Wir fördern und unterstüt-

zen die individuelle Ent-

wicklung jedes Kindes.

WAS WIR WOLLEN

Wir bieten eine verlässliche 

Betreuung, eine vertrauens-

volle Erziehungspartner-

schaft und eine umfassen-

de, transparente Dokumen-

tation unserer pädagogi- 

schen Arbeit. Unsere Arbeit 

wird wissenschaftlich von 

der HAWK begleitet. 

WAS WIR BIETEN

Wir s
ind ein gewachsenes 

Team, reflektieren unser pä-

dagogisches Handeln und 

befinden uns in ständiger 

Weiterentwicklung, um die 

Qualitä
t unserer Arbeit m

it 

dem Kind zu erhöhen. W
ir 

arbeiten als Team vertra
u-

ensvollzusammen und un-

terstützen uns gegenseitig.

WAS WIR KÖNNEN

DIE HAWK-KINDER
WIR SIND

Familienservice an der HAWK:



Kinder, Eltern und die Wissenschaft

Rahmenbedingungen

Unser pädagogisches Konzept

Kinder wollen lernen. 
Und genau das wird in unserer Krippe gefördert.

Dabei ist der Inhalt an sich nicht Gegenstand des Ler-
nens, sondern das Sehen, Begreifen, Verstehen und  
Erfahren verschiedener Phänomene und Situationen  
stehen im Mittelpunkt. Die Krippe HAWK-Kinder arbeitet 
nach dem Phänomenografischen Ansatz, ent wickelt von 
der schwedischen Frühpädagogin Ingrid Pramling.

Im Krippenalltag bemühen wir uns Situationen zu schaf-
fen, in denen das Kind mit anderen Kindern gemeinsam 
„natürliche Phänomene“, die mit der Natur und dem 
Leben verknüpft werden können, erlebt und darüber 
sprechen kann. Das Kind soll dabei aktiv und reflexiv  
sein und über Ursache und Wirkung nachdenken.  
Die pädagogischen Fachkräfte wecken das Interesse  
der Kinder in anderen Situationen selbst zu experimen-
tieren und zu reflektieren. 

Selbstverständliche alltägliche Aspekte sind Ausgangs-
punkt des Lernens: Kinder lernen nur dann etwas über 
die sie umgebende Welt, wenn sie sich ihrer einzel- 
nen Phänomene bewusst werden. Dies erfordert von  
unseren pädagogischen Fachkräften, dass sie die Auf-
merksamkeit der Kinder auf verschiedene Aspekte lenken  
und damit Lernprozesse (Farben, Zahlen, Buchstaben 
etc.) bewusst machen.

„Bei uns können Sie mit Kind studieren, 
und studieren, was Kindern gut tut.“ 
(Prof. Dr. Martin Thren, 
2005 bis 2011 Präsident der HAWK)

Wir achten die Persönlichkeit jedes Kindes und fördern 
dessen Einzigartigkeit. Die Vielfalt der Kinder und ihre 
Interessen sind unser Schatz.
Wir sehen es daher als unsere Hauptaufgabe, diese in-
dividuellen Interessen, persönlichen Stärken und Fähig-
keiten anzuerkennen und zu unterstützen. Die pä da-
gogischen Fachkräfte wenden sich jedem Kind individu-
ell zu und fördern seine Eigenkreativität und sein 
Selbstvertrauen. Wir ermöglichen unseren Kindern durch 
einen gut strukturierten Tagesablauf, dass sie alles,  
was sie allein tun können, auch alleine tun dürfen.

Eltern sind die Expert/inn/en ihrer Kinder und darum 
arbeiten wir in einer engen Bildungspartnerschaft mit 
ihnen zusammen.
Deshalb werden sie in die Entwicklungsprozesse ihrer 
Kinder aktiv mit einbezogen und tauschen sich in regel-
mäßigen Entwicklungsgesprächen mit dem Krippen- 
team aus. Regelmäßige Eltern-Kind-Aktionen runden die 
Elternarbeit in unserer Einrichtung ab (z. B. Herbstfest, 
Sommerfest, Abschiedsfeier für die zukünftigen Kinder-
gartenkinder).

In den meisten europäischen Ländern ist die Ausbildung 
zur pädagogischen Fachkraft für Kindertagesstätten mit 
einem Hochschulstudium verbunden. Deutschland  
ist hier Nachzügler. Inzwischen gibt es eine Reihe von 
Studiengängen zur Ausbildung von Kindheitspädago- 
g/inn/en. Einer der ersten ist der 2006 an der HAWK ein-
gerichtete Bachelorstudiengang „Bildung und Erziehung 
im Kindesalter“. 

Die mit diesem Studiengang verbundene Professur 
„Pädagogik und Soziale Arbeit“ begleitet die Arbeit  
der Krippe und bietet den pädagogischen Fachkräften, 
neben der jährlichen Klausurtagung, regel mäßige Su-
pervisionen der konkreten pädagogischen Arbeit an. 
So wird – auch unabhängig von größeren Forschungs-
projekten – ein kontinuierlicher Transfer wissenschaft-
licher Erkenntnisse in die Krippe sichergestellt.
So schafft die HAWK als Trägerin der Krippe eine ein-
malige Verknüpfung von Praxis, Hochschulausbildung, 
Forschung und Weiterbildung.

  Die Krippe ist ganzjährig von 7.30 bis 18.00 Uhr ge-
öffnet. Zwischen Weihnachten und Neujahr und drei 
Wochen in den Sommerferien hat unsere Einrich-
tung geschlossen. 

  Wir betreuen Kinder von 9 Monaten bis zum Kinder-
gartenalter und bis zu 2/3 der Plätze sind für Hoch-
schulangehörige reserviert.

  Neben zwei Ganztagsgruppen (max. Betreuungszeit 
9 Std.) bieten wir außerdem eine Vormittags- und 
eine Nachmittagsgruppe (max. Betreuungszeit je  
5 Std.) an.

  An Brückentagen sowie Fortbildungstagen des 
Teams wird nach Bedarfsabfrage eine Notgruppe 
angeboten.

Kinder

Eltern

Wissenschaft


