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Kinderkrippe Schlosstal: Kleinkind Konzept 

 

Smile of mastery 

Dieser Begriff stammt aus der Entwicklungspsychologie und bezeichnet das Strahlen von Kindergesich-

tern, wenn ein Ziel nach häufigem Üben erreicht worden ist. 

„Smile of mastery“ drückt die tiefe innere Zufriedenheit aus, wenn Kinder etwas geschafft haben, kom-

petent werden und mit zunehmender Leichtigkeit mit dem neu Erlernten umgehen. 

 

 

1. Einleitung 

Wir sind bestrebt, die Kinder in einer Atmosphäre von Geborgenheit und Sicherheit psychisch 

und sozial zu stärken, damit sie Vertrauen in sich und die Umwelt entwickeln können und fähig 

werden, ihre Aufgaben selbständig und verantwortungsvoll zu erfüllen. 

Durch die frühkindliche Bildung entwickelt das Kind Vorstellungen davon, wie und was man in 

seinem Umfeld wahrnehmen, denken und aussprechen kann.  

Das vorliegende Konzept dient als Informationsquelle und Anleitung zum Thema frühkindliche 

Bildung für die Mitarbeitenden der Kinderkrippe. Im Anhang befinden sich auch alle dazugehöri-

gen Arbeitsblätter. 

 

 

2. Ziel 

Ziel des Konzepts ist es, die Kinder in Richtung kompetenten und selbstbewussten Lernenden zu 

fördern, mittels: 

 Beobachtungen und Wahrnehmungen 

 Förderung von Selbstsicherheit und Selbstständigkeit des Kindes  

 Individuelle Begleitung 

 Erkennen von Signalen und Bedürfnissen  

 Bindungsverhalten und Feinfühligkeit 

Durch eine individuelle Bildungsdokumentation für jedes einzelne Kind und die Offenlegung von 

Beobachtungen und Bildern, gewinnen auch Eltern einen grösseren Einblick in das Lernen ihrer 

Kinder und werden gestärkt in ihrer Verantwortung bei der Lernbegleitung gefordert. Durch die-

sen Austausch werden die Eltern aktiv involviert, damit 

 die Kinder sich optimal entfalten und an ihren Stärken wachsen können 

 die Selbsteinschätzung und Selbstreflexion des Lernens auf allen Ebenen stattfinden kann. 

 

 

3. Grundsätze für die Umsetzung 

Das Konzept dient als Arbeitsinstrument für die Krippenmitarbeiter/innen und gibt Strukturen für 

die Umsetzung. Die Regeln sollen nicht einengen, sondern Orientierung bieten: 

 Dem Kind Zeit lassen für Entwicklungsprozesse 
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 Gezielte Unterstützung 

 Stärken fördern 

 Bedürfnisse wahrnehmen 

Es unterstützt ausserdem den Informationsaustausch mit den Eltern und ist ein Bestandteil für 

Entwicklungsgespräche. 

 

Der aktive Austausch mit den Eltern 

 Trainiert das Hinsehen 

 Gibt Einblick  

 Fördert langfristige Lernprozesse 

 Verändert den Blick der Eltern auf die Fachpersonnen 

 Verändert den Blick auf das Kind (Beobachtungen) 

 Dokumentiert Lernerfolge 

 

 

4. Organisation / Verantwortlichkeiten 

Die Krippenleiterin oder eine von Ihr bestimmte Fachperson tragen die Hauptverantwortung der 

Umsetzung des Konzepts. Sie erstellt einen Plan, wer welche und wie viel Arbeiten übernimmt. 

Sie kontrolliert, ob die Aufgaben von jedem pflichtbewusst ausgeführt werden.  

Die Fachpersonen 

 Führen Elterngespräche 

 Führen gezielte Aktivitäten durch 

 Erstellen Beobachtungen und Lerngeschichten 

 Führen einen Ordner von jedem Kind 

 

Die Fachfrau Betreuung in Ausbildung 

 Erstellt Aktivitäten zu einem bestimmten Thema 

 Schreibt Lerngeschichten und Beobachtungen zuhanden der Ausbildnerin  

 

Im Team wird durch die Krippenleiterin oder eine durch sie bestimmte Fachperson 1 x pro Monat 

ein Gespräch einberufen, welches höchstens 1 Stunde beansprucht. In diesem Gespräch werden 

Erkenntnisse, Probleme und Beobachtungen bei Kindern besprochen und das Ergebnis durch ein 

Protokoll festgehalten. Das Protokoll dient zur Weiterentwicklung, zur Information und Reflexion 

innerhalb des Teams. 

 

 

5. Instrumente und Arbeitsmittel 

Die Vorlagen für die verschiedenen Arbeitsinstrumente befinden sich im Anhang: 

 Beobachtungsbogen 
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 Lerngeschichten 

 Formulare Kinder-Ordner (z.B. Wer bin ich...) 

 

5.1. Be(ob)achtung ist eine Form von Beziehung 

Die aufmerksame und gelassene Beobachtung steht im Zentrum. Die Individualität von 

Babys und Kleinstkindern beobachten, verstehen, respektieren und sich an ihr erfreuen 

führt zu mehr Befriedigung in der Beziehung zum Kind und zur Entdeckung der eigenen 

Haltung:  

 Was kann ich in einer bestimmten Entwicklungsphase realistischer weise vom Baby 

„erwarten“? 

 Wann soll ich in die Aktivität des Babys eingreifen und wann nicht? 

 Wie kann ich die wechselnden Bedürfnisse des Babys und meine eigenen Wünsche 

und Bedürfnisse zusammenbringen? 

Wie kann ich die Individualität und die Kompetenzen von jedem Baby beobachten, verste-

hen, respektieren und mich an ihm erfreuen? 

Einfühlsames Beobachten ermöglicht es der Fachperson, seltener, gezielter und wirkungs-

voller in die Aktivitäten des Kindes einzugreifen. Haltung: „erst einmal abwarten“. Nach 

Signalen des Babys suchen, langsamer werden, dem Kind erlauben, stärker die Initiative 

zu ergreifen und aus eigener Kraft Probleme lösen. 

 

Vorteile: 

 Die Fachperson ist aufmerksam, aber weniger aktiv; dadurch entsteht weniger Hektik 

und Stress und das Gefühl, nicht allen Babys gerecht werden zu können 

 Das Kind ist aktiver, deshalb freier und kann seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck 

bringen 

 Es kann von einer sicheren Basis aus seine Erkundungen anstellen und so Vertrauen in 

sich selbst und andere entwickeln 

 Es darf die Umgebung erforschen und eine grosse Vielfalt an Gefühlen kennen lernen 

 

Ziele: 

 Veränderter Blick auf das Kind und seine Aktivitäten 

 Den Sinn, der für das Kind dahinter stecken könnte, entdecken 

 Was Kinder tun ist sinnvoll, wichtig und interessant 

 Aufmerksam wahrnehmen 

 Die Sicht der Kinder einnehmen 
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Rückschlüsse sollen unter Vorbehalt gezogen werden: 

 Weil wir wissen, dass Kinder sich vielfältig und ständig verändert verhalten 

 Weil wir unsere Wahrnehmung immer auch mit unseren Gefühlen, unserem Wissen und 

unseren Erwartungen – mit unserer eigenen Geschichte vermischen 

 

Beobachten ist somit die Grundlage für die Gestaltung der Lernumgebung und erlaubt, die 

Lernbereitschaft der Kinder zu unterstützen und zu erweitern.  

Im Anhang ist ersichtlich wie eine Beobachtung dokumentiert wird, der Unterschied zwi-

schen Beschreibung und Bewertung und eine Orientierungshilfe für die fünf Lerndispositio-

nen. 

Für die Beobachtungen werden ausschliesslich die folgenden zwei Formulare verwendet: 

 

5.2. Lerngeschichten 

"Lerngeschichten sind Geschichten über das Lernen“. Sie halten Episoden des Schlüssel-

lernens fest, in denen Kinder neue Arbeitstheorien und Lerndispositionen entwickeln." 

Bei der Lerngeschichte geht es darum, Details des Lernprozesses eines Kindes als Ge-

schichte festzuhalten. Es wird dokumentiert, wie gelernt wird, damit die Bedingungen die 

verschiedenen Lernprozesse sowohl dem Kind als auch der Fachperson und den Eltern 

veranschaulicht werden können. Im Anhang sind Beispiele von der Beobachtung bis zur 

Lerngeschichte ersichtlich, um einen Einblick zugeben, welchen Inhalt eine Lerngeschichte 

umfassen kann.  

Für jedes Kind wird eine Lerngeschichte pro Jahr erstellt und eine weitere vor dem Austritt 

(Abschied).  

 
Analyse dieser Beobachtung nach Lerndisposition 
  

Nr.: .........................  Name:  ..........................................................  
 

Interessiert sein Was ist das Interesse des Kindes in dieser 

Beobachtung? Woran erkenne ich es? 

 

Engagiert sein Woran erkenne ich das Engagement des 

Kindes? 

 

Standhalten bei 

Herausforderungen 

und Schwierigkeiten 

 

Woran erkenne ich das Standhalten des 

Kindes? 

Sich ausdrücken 

und mitteilen 

 

Wie drückt sich das Kind aus und wie teilt es 

sich mit? 

An einer Lernge-

meinschaft mitwir-

ken und Verantwor-

tung übernehmen 

 

Woran erkenne ich, dass das Kind an einer 

Lerngemeinschaft mitwirkt und Verantwortung 

übernimmt? 

 

 
Fokussierung dieser Beobachtung 
Um welches Lernen geht es hier? Welche Lernfehler werden berührt? 
Trägt diese Situation ausreichend dazu bei, dass das Kind seinen 

Interessen nachgehen kann? 

 
Beobachtungsbogen 
 

Name des Kindes:  .............................................................................  

Alter:  ..................................................................................................  

Uhrzeit (von/bis):  ...............................................................................  

Beobachter/in:  ...................................................................................  

Beobachtung Nr.  ...............  Datum:  ......................................  
 

Beschreibung der Ausgangslage: 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Handlungsverlaufs: 
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Welcher Gewinn ergibt sich jeweils für das Kind, die Fachperson, das Team und die Eltern, 

wenn in unserer Kinderkrippe beobachtet und dokumentiert wird? 

 

Gewinn für das Kind 

 Es wird systematisch darauf geachtet, dass alle Kinder Aufmerksamkeit, Wertschätzung 

und Anerkennung erfahren 

 Die individuellen Stärken, Interessen, Fortschritte und Bedürfnisse des einzelnen Kin-

des werden wahrgenommen und gefördert 

 Der Dialog zwischen Kind und Fachperson wird intensiver 

 

Gewinn für die Fachperson 

 Die Fachperson erhält Einblick in die Entwicklungsprozesse der Kinder (aktuell und 

langfristig) und lernt sie dadurch besser kennen 

 Die Fachperson erweitert ihre Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit sowie ihre Ein-

schätzmöglichkeiten von Kindern 

 Das Verfahren hilft, das Lernen von Kindern besser zu verstehen 

 Die Fachperson erhält die Möglichkeit, ihre eigene pädagogische Arbeit zu hinterfragen 

und über ihre Praxis nachzudenken 

 Das Verfahren bietet die Grundlage für einen professionellen Informationsaustausch mit 

den Eltern 

 

Gewinn für das Team 

 Das Verfahren ermöglicht eine intensivere fachbezogene Kommunikation 

 Das Verfahren stärkt die gegenseitige Wertschätzung für die pädagogische Arbeit und 

schafft mehr Transparenz nach innen 

 Die Professionalität des Teams in der Außendarstellung wird gefördert 

 

Gewinn für die Eltern 

 Die Eltern erleben die Kindertageseinrichtung als Bildungsstätte 

 Die Eltern erhalten detaillierte Informationen über die Lern- und Entwicklungsprozesse 

ihres Kindes (»Mein Kind wird gesehen«) 

 Die Eltern erlangen über die »Bildungs- und Lerngeschichten« evtl. ein »anderes« Bild 

von ihrem Kind bzw. sehen ihr Kind möglicherweise in einem anderen Licht 

 

5.3. Entwicklungsgitter Kiphard 

Wir arbeiten nach dem Entwicklungsgitter von J. Kiphard (Buch: Wie weit ist ein Kind ent-

wickelt). Das Buch dient den Fachpersonen als fundierte Grundlage, um das Entwick-

lungsgitter professionell umzusetzen. Es beinhaltet eine praktische Anleitung zur Verwen-

dung der Entwicklungsgitter sowie in einem weiteren Teil, theoretische Erläuterungen zur 

kindlichen Entwicklung.  
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Ziel des Entwicklungsgitters ist es, Wege aufzuzeigen, die es ermöglichen, die kindliche 

Entwicklung mit relativ einfachen Mitteln zu beurteilen.  

Das Entwicklungsgitter ist für die ersten vier Lebensjahre zusammengestellt und in fünf 

Funktionsbereiche unterteilt. In Halbjahresschritten wird jeweils von einer Fachperson das 

Entwicklungsgitter von jedem Kind bewertet. Es gibt somit den Fachpersonen eine höchst 

wertvolle Orientierungshilfe zum Stand der Entwicklung des Kindes. 

 

Praktische Umsetzung  

Jede Fachperson sollte als Einstieg die Seiten 9-14 im Buch lesen. Dort wird die Handha-

bung mit dem Entwicklungsgitter sowie das konkrete Ausfüllen erklärt. Für jedes Kind wird 

anschliessend ein Entwicklungsgitter kopiert (siehe Anhang). Sollten beim Ausfüllen Ent-

wicklungsauffälligkeiten festgestellt werden, so muss mit den Eltern ein Gespräch verein-

bart werden, um gegenseitig über die Beobachtungen zu sprechen und gemeinsame Lö-

sungen im Sinne des Kindes zu finden.  

 

5.4. Elternarbeit 

5.4.1 Eintrittsgespräch 

Im Eintrittsgespräch werden die Eltern von der Krippenleitung mit dem Konzept vertraut 

gemacht. 

 
5.4.2 Austrittsgespräch 

Das Austrittsgespräch wird von der Fachperson anhand eines internen Ablaufes (Anhang) 

geführt. Am Schluss werden die einzelnen Dokumentationen dem Kind nach Hause gege-

ben.  

 
5.4.3 Entwicklungsgespräch: Elternseite - Pädagogenseite 

Die Eltern sowie die Fachperson bereiten sich auf das Gespräch vor, indem sie jeweils das 

entsprechende Formular vor dem Gespräch ausfüllen (Form068 + Form 069). Damit sich 

die Eltern vertieft auf das Gespräch vorbereiten können, ist es wichtig das Formular früh-

zeitig abzugeben. Gemeinsam mit den Eltern werden Umsetzungslösungen für das entwi-

ckelte Ziel erarbeitet und in das Formular (Form070) eingetragen. Die Formulare sind im 

Anhang ersichtlich. 

Das Entwicklungsgespräch hat folgende Ziele: 

 Partnerschaftlicher Austausch zwischen Eltern und Fachpersonen der Kinderkrippe 

über die Interessen und die Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes 

 Orientierung an den Ressourcen und Stärken des Kindes 

 Besseres Wahrnehmen und Verstehen der Lernprozesse des Kindes 

 Gespräche über Lerngeschichten mit allen Eltern der Kindertageseinrichtung  

 

Inhalte des vereinbarten Gesprächs: 

 Lerngeschichten des Kindes 

 Austausch über Parallelen und Unterschiede von Handlungsweisen des Kindes zu 

Hause und in der Kinderkrippe 



 

Konz023_Kinderkrippe_Kleinkindkonzept.doc 9/10 

 Gemeinsame Einschätzung von Interessen, Wissen und Können des Kindes 

 Austausch über die Planung »nächster Schritte« in der Kinderkrippe und zu Hause 

 Ermunterung der Eltern, selbst Lerngeschichten für ihr Kind zu schreiben (als ein Be-

standteil des Portfolios) 

 Entwicklungsgitter und daraus entstandene Ziele aufzeigen 

 

Gesprächsunterlagen: 

 Eine Lerngeschichte des Kindes (evtl. auch mehrere Lerngeschichten) als Gesprächs-

basis 

 Dokumentationsformular für Elterngespräche, um Erfahrungen und Einschätzungen der 

Eltern festhalten zu können 

 Beobachtungsbögen mit Auswertungen 

 Entwicklungsgitter Kiphard 

 

 

6. Besondere Hinweise 

6.1. Fotos 

Es steht ein Fotoapparat zur Verfügung. Gemeinsam wird ein Platz gesucht, der sich aus-

ser Reichweite der Kinder befindet, damit der Apparat stets am gleichen Ort versorgt wird 

und alle Mitarbeitenden wissen, wo er zu finden ist. Fotos dürfen im Büro der Krippenlei-

tung farbig ausgedruckt werden (normales oder Fotopapier, gezielt Fotos ausdrucken). Es 

besteht auch die Möglichkeit in Absprache mit der Krippenleitung Fotos entwickeln zu las-

sen; dafür sollen die Fotos gesammelt werden, damit eine Sammelbestellung gemacht 

werden kann. Die Kosten der Entwicklung übernimmt die Krippe im Rahmen ihres Kassen-

budgets. 

 

6.2. Beispiel einer Sequenz 

Thema 

Krabbelspiele: Rauf- und runterkrabbeln (9 – 12 Monate) 

Spielvorgang: 

 mit einer Matratze und einem stabilen Bodenkissen eine Stufe bauen 

 dem Kind interessante Gegenstände zeigen, welche das Kind anregt, auf die Stufe zu 

krabbeln 

 dem Kind die Möglichkeit geben, sich mit den Händen aufzustützen, ein Bein anzuhe-

ben und das Knie auf die Stufe zusetzen 

 das Kind verlagert das Gleichgewicht, um das andere Bein nachzuziehen 

 das Kind anregen, die Stufe rückwärts zu verlassen, das heisst mit den Füssen zuerst 

den Boden zu berühren 

 

Das Spiel kann mit weiteren Stufen ergänzt werden (höher/tiefer).  
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Was lernt das Kind beim Rauf-und runterkrabbeln: 

 Das Gleichgewicht wird gefördert 

 Mut sich zu getrauen (Selbstvertrauen) 

 Grobmotorik – Koordination 

 Bewegungsablauf des Körpers wird trainiert 

 

 

 

 

Anhänge 

 Beispiel einer Beobachtung (Form066) 

 Orientierungshilfe: Die fünf Lernpositionen (Merk043) 

 Beispiel einer Lerngeschichte (Form067) 

 Entwicklungsgespräch: Eltern (Form068) 

 Entwicklungsgespräch: Fachperson (Form069) 

 Entwicklungsgespräch: Ziele (From070) 

 Ablauf Elterngespräch / Abschlussgespräch (Merk044) 

 Formulare Kinder-Ordner: 

o Happy Birthday! (Form071) 

o Deine Familie (Form072) 

o Deine Gruppe (Form073) 

o Ein Krippentag (Form074) 

o Hier bist du gerne (Form075) 

o Dinge, die du gerne magst (Form076) 

o Lieder, die du gerne hörst (Form077) 

o Deine Lieblingsbücher (Form078) 

o Hand- und Fussabdruck (Form079) 

o Wo du schon überall warst (Form080) 

o Wort für Wort – Du lernst sprechen! (Form081) 

o Kleine Kunstwerke (Form083) 

o Geschafft! Gelernt! (Form084) 

o Alltagssituationen (Form085) 
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