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Liebe Eltern unserer Krippenkinder, 
 
da wir in unserer Kindertagesstätte das 
Wohl Ihres Kindes in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit stellen, wollen wir Sie heute 
darüber informieren, wie wir unter dieser 
Grundvoraussetzung, im täglichen 
Miteinander, die Kompetenzen Ihres 
Kindes stärken.  
 
 

DAS PÄDAGOGISCHE PROFIL 
KRIPPE 

Unsere Arbeit beruht auf dem 
Orientierungsplan für Bildung und 

Erziehung  
für baden-württembergische 
Kindertageseinrichtungen. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende sechs Basiskompetenzen  
machen Ihr Kind stark für die Zukunft.  
Wobei keiner dieser  
Bildungs-und Kompetenzbereiche  
isoliert gesehen werden kann, diese  
stehen in Wechselwirkung zueinander. 
 
 
 
 

 
Für weitere Hintergrundinformationen rund um den 
Orientierungsplan, liegt dieser zum Ausleihen in 
unserer Elternbücherei für Sie aus. 

 
 

SOZIALE KOMPETENZEN 
(SINNE) 

Kleinkinder nehmen ihre Umwelt über all 
ihre Sinne wahr, sie entdecken die Welt 
selbständig über die Körper- und 
Bewegungswahrnehmung, durch das 
Sehen, Beobachten, Hören, Fühlen, 
Tasten, Riechen und Schmecken. Sie 
verbinden dies mit Empfindungen und 
Gefühlen und nehmen ihre Umwelt. In 
allen Einzelheiten, immer differenzierter 
wahr. 
 
Wir unterstützen die Kinder durch kleine 
Rituale und Alltagshandlungen um ihre 
Umwelt über die Haut, ihren Tastsinn, über 
das Gehör, über den Geruchssinn, über 
den Geschmack und über das Sehen, 
ganzheitlich wahrzunehmen und im 
individuellen Tempo zu entdecken.  
So spielt das Wickeln und die 
Körperpflege in unserem Alltag eine 
wichtige Rolle. Aber auch das Erforschen 
von Alltagsgegenständen. Das 
Experimentieren mit den verschiedensten 
Alltagsmaterialien, wie z.B. Wasser, Sand, 
Erde, Schaum, Bohnenkerne, 
verschiedene Fühl- und 
Geräuschmaterialien, Naturmaterialien, 
Naturerfahrungen  und der selbständige 
Umgang mit Nahrungsmitteln. Ebenso ist 
das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und 
Gefühle von großer Bedeutung. 
Die Kinder erfahren über 
Sinneswahrnehmungen ihre Identität, 
Selbstvertrauen, Weltwissen und soziale 
Kompetenzen, sie erleben ihre Sinne als 
Grundlage für Aktivität und Teilhabe. Sie 
lernen aber auch ihre Aufmerksamkeit 
gezielt einzusetzen und sich vor zu vielen 
Eindrücken zu schützen.  Sie nehmen die 
Eindrücke aus dem Alltag, Musik, Kunst 
und die Eindrücke aus der Natur bewusst 
war und setzen sich damit täglich im Spiel 
auseinander 



 
 

MOTORISCHE KOMPETENZEN 
(KÖRPER) 

Auf vielfältige Art und Weise regen wir die 
Körperwahrnehmung und 
Bewegungsfreude der Kinder an und 
fördern verschiedene Bewegungsformen, 
damit die Kinder ein Gespür für ihren 
Körper bekommen. Sie entwickeln ihre 
grobmotorischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Dadurch entwickeln sie 
körperliche Sensibilität, sie erfahren die 
einzelnen Körperteile, lernen ihr 
Körperschemata und damit den Körper als 
Ganzes bewusst kennen, erleben 
Körperkontakt und können diesen 
zulassen.  
Die einfühlsame Körperpflege ist ein 
wichtiger Teil der täglichen Arbeit, hierbei 
erfährt das Kind durch das Sprechen und 
das Berühren der pädagogischen 
Fachkraft ungeteilte Aufmerksamkeit, 
seine aktuelle Befindlichkeit wird 
wahrgenommen und artikuliert, die 
Beziehung wird gefestigt, das Kind lernt 
sich selbst wahrzunehmen und hilft aktiv 
bei der Körperpflege und beim 
Händewaschen mit.  
Die Mitarbeitenden unterstützen die Kinder 
dabei eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, 
beispielsweise das Bedürfnis nach 
Bewegung oder Ruhe, Hunger und Durst.  
Uns ist es wichtig, dass das Essen in 
ruhiger, geborgener Atmosphäre 
stattfindet, in der die Kinder das 
Miteinander genießen. In der die Kinder 
freiwillig mithelfen beim Tischdecken, bei 
der Zubereitung und bei der Auswahl des 
angebotenen Essens. Das heißt das Kind 
bestimmt selbst was und wieviel es davon 
isst. 
Wir unterstützen die Kinder bei ihren 
Selbständigkeitsbestrebungen und helfen 
nur dann, wenn sie selbst nicht 
weiterkommen.  

Das Getränkebuffet steht den ganzen Tag 
bereit damit die Kinder nach Bedarf trinken 
können, bzw. es immer wieder durch die 
Erzieherinnen angeboten bekommen. 
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 
können von den Kindern im Alltag 
wahrgenommen werden, das 
Kletterpodest mit der Wellenrutsche, der 
Spiegel mit der Lauflernstange, genügend 
Platz für erste Geherfahrungen, der 
Bewegungsraum und die 
Naturerfahrungen im Garten und bei 
Spaziergängen bieten vielfältige 
Möglichkeiten. Hierbei erwerben sie 
grundlegende Bewegungsformen und 
erweitern ihren Handlungs- und 
Erfahrungsraum, sie entwickeln ein 
Gespür für die eigenen körperlichen 
Fähigkeiten und Grenzen sowie die der 
anderen Kinder und lernen, diese 
einzuschätzen und anzunehmen. Sie 
erweitern ihre grob- und feinmotorischen 
Fähigkeiten und verfeinern 
Koordinationsfähigkeiten und -fertigkeiten. 
Außerhalb der Schlafenszeiten gibt es für 
die Kinder Möglichkeiten sich auszuruhen, 
allein zu sein oder einfach mal die 
anderen Kinder still zu beobachten. Die 
Kinder erleben, dass sie ohne Druck ihrem 
Körpergefühl folgen können, das sie ihrer 
Müdigkeit und dem Bedürfnis nach Ruhe 
nachgeben können. 

 
 

EMOTIONALE KOMPETENZEN 
(GEFÜHL UND MITGEFÜHL) 

Die Kinder werden als eigene 
Persönlichkeiten angenommen und 
nehmen sich selbst im Laufe des zweiten 
Lebensjahres immer stärker als eigene 
Person wahr. Sie lernen eigene Gefühle, 
Wünsche und eigene Pläne 
wahrzunehmen und auszudrücken.  
Das Kind entwickelt aber auch Vertrauen 
zu sich selbst und zu anderen Personen. 
Es erkennt Körperhaltung, Mimik und 
Gestik als Ausdruck von Gefühlen und 
kann eigene Gefühle zum Ausdruck 



bringen. Es erfährt eigene Stärken und 
Fähigkeiten aber auch Grenzen, die ihm 
dabei helfen seine eigene Persönlichkeit 
und seine eigene Identität zu entwickeln.  
Durch das Bewusstwerden eigener 
Emotionen, lernen die Kinder dann im 
dritten Lebensjahr auch, 
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl 
gegenüber anderen Personen zu 
entwickeln. 
Wir unterstützen die Kinder aktiv bei ihren 
Autonomiebestrebungen und verhelfen 
ihnen zu positiven Lernerfahrungen bei 
Konflikten, durch unser Verhalten und 
unsere Reaktionen. So lernen die Kinder, 
dass Konflikte nichts Bedrohliches sind 
und sich lösen lassen, dass sie 
gemeinsam bewältigt werden können und 
dazu beitragen, Beziehungen zu stärken, 
dass der eigene Wille den Einzelnen in die 
Lage versetzt, eigene Entscheidungen zu 
treffen.  
Wir unterstützen die Kinder eigene 
Gefühle wahrzunehmen und fassen sie für 
das Kind, bzw. mit dem Kind gemeinsam 
in Worte um mit den Kindern 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Wir 
stehen den Kindern bei Verletzungen bei 
und trösten sie.  
Auf solche Situationen gehen wir ein und 
unterstützen das Kind dahingehend, dass 
es diese Situationen nach und nach, mit 
fortschreitender Entwicklung, selbständig 
lösen kann. Ein wichtiges Element hierbei 
ist es, seine Gefühle in Worte fassen zu 
können, um die Situation seinem 
Gegenüber begreifbar zu machen. 
 
 
 

1. LERNKOMPETENZEN 
(SINN, WERTE UND RELIGION) 

Uns sind christliche und gesellschaftliche 
Werte sehr wichtig. So macht das Kind 
erste Erfahrungen des Angenommen 
Seins „ich bin in Ordnung wie ich bin“. Das 
Kind erfährt im täglichen Miteinander 
Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. 
Über dieses Erfahren des Angenommen 
Seins, über die Achtung und das 
Verständnis, über Zuwendung und die 
liebevolle achtsame Erfüllung seiner 
Bedürfnisse, erfährt es wie sich christliche 
Werte wie Nächstenliebe, Toleranz und 
Achtung der menschlichen Würde 
anfühlen. Kleine Rituale, Gebete und das 

Feiern christlicher Feste geben 
Orientierungspunkte im Alltag und damit 
Halt und Sicherheit. Aber auch die 
sinnliche Wahrnehmung, der Duft einer 
Kerze, die Atmosphäre, das religiöse Fest, 
machen Religion ganzheitlich erfahrbar. 
Unsere Werte und Normen sind uns 
wichtig und was geben wir an die Kinder 
weiter. Dies wird insbesondere im Umgang 
miteinander deutlich. 
 

 
 

KOGNITIVE KOMPETENZEN 
(DENKEN) 

In der geborgenen, ansprechenden und 
achtsamen Atmosphäre der Krippe und 
durch die wertschätzende emphatische 
Beziehung zu einer vertrauten 
Bezugsperson, die dem einzelnen Kind die 
notwendige Sicherheit vermittelt, 
entdecken die Kinder selbständig ihre 
Umwelt. Sie entfalten ihr Denken durch 
Beobachtung, Nachahmung und durch 
das Experimentieren mit den 
verschiedensten Dingen, Gegenständen 
und mit sich selbst. Die Kinder erleben 
sich als Person in den verschiedensten 
Situationen, hierbei entwickeln die Kinder 
Problemlösungsstrategien und eignen 
sich Wissen an. Sie machen grundlegende 
Erfahrungen, dass fast alle Dinge nach 
unten fallen, wenn man sie loslässt. Dass 
es Gegenstände gibt die schwimmen, 
welche die sinken. Dass das Alter, die 
Anzahl der Kinder oder die Tage zu einem 
bestimmten Ereignis anhand der Finger 
gezählt werden können. Die Kinder 
versuchen durch „Warum-Fragen“ und 
durch existentielle Fragen Antworten zu 
finden. Auch das Zerlegen von Spielzeug 
gibt ihnen Aufschluss um zu sehen wie 
Dinge funktionieren. Es gibt Dinge die 
wegrollen, andere nicht. Manche 
Gegenstände lassen sich öffnen, andere 
nicht. Manches lässt sich umwerfen 



andere Dinge bleiben stehen, es gibt 
Gegenstände die in andere Formen 
passen und andere dagegen passen nicht 
rein. Es gibt Gegenstände, die sich 
stapeln lassen, andere wiederum nicht. Es 
gibt Dinge, die man umschütten kann und 
es gibt Dinge, die sich nicht festhalten 
lassen. Die Kinder entwickeln so eigene 
mathematische Vorstellungen und 
Erwartungen. Das Verstecken und 
Auffinden von Gegenständen oder sich 
selbst fesselt die Kinder, nicht alles was im 
Moment nicht sichtbar ist, ist wirklich 
verschwunden. Die Kinder sammeln 
verschiedene Dinge in der Natur und im 
Alltag, sie dürfen über Alltags- und 
Naturphänomene staunen und werden 
durch die Fachkräfte dabei sprachlich 
begleitet und bestärkt. Sie werden dabei 
ermutigt Dinge zu riechen, zu befühlen, zu 
sortieren, zu stapeln, zu rollen, zu 
schütten, zu verstecken, zu suchen. 
Kurzum, ermutigt auf vielfältige Weise zu 
experimentieren. 

 
 

2. SPRACHLICHE KOMPETENZEN 
(SPRACHE) 

Durch die feste Bindung zu seinen 
Bezugspersonen erfährt das Kind 
Akzeptanz, Wärme und Zuwendung und 
erhält durch den intensiven Kontakt 
Kommunikationsanregungen. So 
kommuniziert das Kind schon in den 
ersten Lebenswochen über Mimik, Gestik 
und Körperhaltung. Das Kind lernt nach 
und nach zwischen den Rhythmen, Lauten 
und Lautketten zu unterscheiden und 
diese mit Gefühlen, Personen und 
Gegenständen zu verbinden. Das Kind 
entwickelt nach und nach eine Vorstellung 
von einzelnen Worten und beginnt diese 
zu artikulieren. 

Die Kinder erfahren mit zunehmender 
Entwicklung die Sprache als Instrument, 

das ihnen dazu verhilft die Welt zu 
entdecken, zu verstehen und zu 
hinterfragen. Dabei erweitern und 
verbessern sie ihre nonverbalen und 
verbalen Ausdrucksfähigkeiten. Dies 
geschieht dadurch, dass wir täglich ganz 
bewusst mit den Kindern sprechen und 
versuchen durch Bilderbücher und Lieder 
das Sprechverhalten und die 
Sprechqualität zu unterstützen. 

Im täglichen Miteinander erleben die 
Kinder Interesse und Freude an der 
Kommunikation, sie erweitern und 
verbessern ihre nonverbalen und verbalen 
Ausdrucksfähigkeiten. Die Kinder verfügen 
über vielfältige Möglichkeiten mit anderen 
zu kommunizieren und sich 
auszutauschen. Das „Ich und meine 
Familie Fotobuch“ gibt ihnen u.a. die 
Möglichkeit ohne Worte zu erzählen, wer 
sie sind und was sie erlebt haben. In 
Bewegungsgeschichten, - Liedern und 
Bewegungsgedichten erweitern sie ihre 
Sprachkompetenz durch das  Verknüpfen 
der Sprache mit Musik, rhythmischem 
Sprechen und Bewegung. In 
Alltagshandlungen lernen die Kinder die 
Sprache als Instrument kennen um an der 
Gemeinschaft teilzuhaben und das 
Zusammenleben mit anderen zu gestalten 
und beginnen die Sprache aktiv zur 
Gestaltung einzusetzen.  

Rituale sind uns deshalb in unserem 
Krippenaltag sehr wichtig: Das persönliche 
Begrüßen beim Ankommen von Eltern und 
Kind in der Krippe, das Begrüßungslied im 
Morgenkreis, das Zählen der anwesenden 
Kinder und das Überlegen, wer heute nicht 
im Kreis sitzt. Wir sprechen vor den 
Mahlzeiten ein kleines Gebet. Die 
Alltagshandlungen, das Wickeln, Pflegen 
und das Experimentieren wird sprachlich 
durch die pädagogische Fachkraft 
begleitet. Ebenso die Gefühlswelt und die 
Befindlichkeit des Kindes. Hierbei erfahren 
die Kinder uns als Sprachvorbild und auch 
die Kinder lernen hierbei, sich nach und 
nach auszudrücken, frei zu erzählen und 
erfahren, wie es ist vor der Kindergruppe 
zu sprechen. Schon früh werden die 
Regeln des Miteinanders, beispielsweise 
Zuhören und  Abwarten, ein 
grundlegender Bestandteil. 

 


