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Zu unseren Hauptzielen gehören die Stärkung 
der erzieherischen Kompetenzen sowie die 
Sprachförderung und die damit verbundene 
Verbesserung der Bildungschancen von Kindern 
aus Familien mit Einwanderungsgeschichte.

Durch die Teilnahme am HIPPY-Programm 
werden die Eltern angeleitet, die Entwicklung 
ihrer Kinder in allen zentralen Entwicklungs-
bereichen kognitiv, motorisch und sozio-emo-
tional zu fördern. Durch die Beschäftigung mit 
dem eigenen Kind lernen sie, wie sie selbst ihr 
Kind fördern können.
HIPPY knüpft an die vorhandenen Ressourcen 
der teilnehmenden Familien an. Eltern sind die 
ersten und wichtigsten Partner im Leben eines 
jeden Kindes. Durch die Programmteilnahme 
erwerben sie weitere wertvolle Kompetenzen, 
sie können sich mit anderen Eltern über Erzie-
hung austauschen und durch gemeinsame Aus-
fl üge lernen sie die Umgebung, in der sie leben, 
besser kennen.
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Mit HIPPY Bildungschancen erhöhen und 
Eltern aktiv beteiligen

HIPPY (Home Interaction for Parents and Pre-
school Youngsters) ist ein kitaergänzendes 
Hausbesuchsprogramm der Frühen Bildung.
Es richtet sich an Familien und zeigt den 
Eltern, wie sie die Entwicklung ihrer 3 - 5 
jährigen Kinder zu Hause spielerisch fördern 
können. Schwerpunkte von HIPPY sind die 
aktive Beteiligung der Eltern am Bildungs-
prozess ihrer Kinder, Sprachförderung, die 
Vorbereitung auf die Schule und die Stärkung 
der Eltern-Kind-Beziehung.
Die HIPPY-Aktivitäten machen Eltern und 
Kindern Spaß. HIPPY fördert die Neugierde 
und die Freude am Lernen bei den Kindern - 
eine wichtige Voraussetzung für den späteren 
Schulbesuch.

„Lernen, dass Lernen Spaß macht.“

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich  
mit dem HIPPY-Programm in Berlin. 
HIPPY unterstützt und fördert den Bildungs-
prozess und erhöht somit auch die Bil-
dungschancen der Kinder.
Eltern und Fachkräfte bemerken die 
Fortschritte in der Entwicklung der Kinder, 
dies zeigt sich z. B. durch die guten Ergeb-
nisse der Kinder bei den Einschulungs-
untersuchungen.
Im Laufe der Jahre haben wir viele Familien 
begleitet. Sie empfehlen uns gerne an an-
dere Familien weiter und äußern sich sehr 
zufrieden.

Hier einige Aussagen von Familien zum 
HIPPY-Programm:

„Durch HIPPY habe ich sehr viel über 
meine Tochter gelernt. Ich weiß jetzt, wie 
ich sie unterstützen kann.“

„Mit HIPPY kann ich gemeinsame Zeit mit 
meinem Kind verbringen und wir haben 
viel Spaß beim Lernen.“

„Mein Kind hat seine Sprachkenntnisse 
durch HIPPY verbessert.“

„Ich habe mit all meinen Kindern am 
HIPPY-Programm teilgenommen, ich kann 
es nur weiterempfehlen.“

„Die HIPPY-Hausbesucherin ist sehr kom-
petent und nimmt sich viel Zeit für uns.“

Das Programm wird zuhause durchgeführt und 
gliedert sich in drei Programmjahre, die jeweils 
30 Wochen dauern.
Die Eltern werden aktiv in das Programm mit 
einbezogen. Anhand einfacher Arbeitsmate-
rialien üben und spielen die Eltern täglich ca. 
20 Minuten mit ihren Kindern.
Unsere muttersprachlichen Multiplikatorinnen, 
auch Hausbesucherinnen genannt, besuchen 
die Familien regelmäßig und führen sie in das 
Programm ein.
Sie sind selbst Mütter und werden für diese Auf-
gabe durch pädagogische Fachkräfte geschult 
und fachlich begleitet.

In regelmäßigen Abständen fi nden gemeinsam 
mit der Koordinatorin, den Müttern und der 
Hausbesucherin Gruppentreffen statt.
Diese Treffen dienen dem gegenseitigen Ken-
nenlernen und bieten den Müttern die Möglich-
keit, sich über pädagogische und andere The-
men auszutauschen.
Die Programmteilnahme kostet monatlich 10 €.
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