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Was pädagogische Ansätze  für die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kinder in 
den ersten drei Lebensjahren betrifft, kann Deutschland etwas übertrieben als Ent-
wicklungsland betrachtet werden (p Kap. 1, zur Geschichte der Krippenpädagogik). 
Mit dem gesetzlich beschlossenen Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder dieser Al-
tersgruppe wurde eine regelrechte Suchbewegung nach praxisbezogenen und erprob-
ten Orientierungspunkten für eine qualitativ hochwertige Betreuung, Bildung und Er-
ziehung ausgelöst. Im Folgenden werden zwei pädagogische Ansätze vorgestellt, die 
im Europa der Nachkriegszeit entstanden sind. Ohne auf die heutigen Forschungser-
kenntnisse der Elementarpädagogik, Entwicklungspsychologie und der Neurobiolo-
gie zurückgreifen zu können, entwickelten die Pädagogen um Loris Malaguzzi in Reg-
gio Emilia, Italien, und die Kinderärztin Emmi Pikler in Budapest, Ungarn, zwei 
Ansätze, deren Grundgedanken mit den aktuellen Anforderungen der Krippenpäda-
gogik mehr als übereinstimmen.

5.1 Prinzipien und Praxis der Pikler-Pädagogik 

Emmi Pikler entwickelte ihren pädagogischen Ansatz in einem Budapester Kinder-
heim. Ihr Anliegen war es, Heimkindern Entwicklungsbedingen zu schaffen, mit Hil-
fe derer sie sich zu gesunden und selbstständigen Menschen entwickeln können. 
Durch intensive Beobachtungen kam sie zu der Überzeugung, dass Kinder in der Lage 
sind, sich die für ihre Entwicklung bedeutsamen Schritte selbst zu erarbeiten. 

Jedes Kind hat ein natürliches Gefühl dafür, wann es körperlich und auch emo-
tional fähig ist, den nächsten Schritt zu gehen. Aufgabe von Erwachsenen ist es, 
eine Umgebung zu schaffen die den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes ge-
recht wird, sodass es sich in seinem Tempo frei entfalten kann (vgl. Appel/Da-
vid 1995: 31).

Wird die Umgebung seine Entwicklungsbedürfnissen gerecht, lernt das Kind, sich 
selbstständig zu bewegen und seinen Interessen nachzugehen. Es erfährt Freude am 
Tun und erlangt Vertrauen in seine eigenen Kompetenzen.
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Grundprinzipien der Pikler Pädagogik  — sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die selbstständige Aktivität des Kindes findet stets Beachtung in der täglichen 
Arbeit. Die Erwachsenen schaffen dem Kind eine Umgebung, in der das Kind ak-
tiv und autonom tätig sein kann.

• Um eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung  des Kindes im institutionellen Rah-
men zu gewährleisten, bedarf es einer kontinuierlichen und sicheren Beziehung 
zu einem Erwachsenen. Durch Beständigkeit und immer wiederkehrende Hand-
lungen der Bezugsperson erfährt das Kind Sicherheit und Vertrauen.

• Erwachsene, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und sie aktiv an Hand-
lungen teilhaben lassen, ermöglichen es dem Kind, seine Selbstwahrnehmung zu 
schulen und sich auf seine Umwelt einzulassen.

• Die Gesundheit des Kindes ist stets von großer Bedeutung und kann nur gewähr-
leistet werden, wenn die genannten Prinzipien eingehalten werden (vgl. Appel/
David 2005: 29).

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Pikler der Bewegungsentwicklung , der Pflege 
und dem Spielen.

Pfl ege

Pikler hat den Begriff der „Beziehungsvollen Pflege “ geprägt. Pflegehandlungen wer-
den als eine Möglichkeit zur Interaktion und Kooperation gesehen, sie bilden den 
Rahmen, in dem ein Beziehungsaufbau zwischen Betreuer und Kind stattfinden kann 
(Pikler/Tardos 2009: 36). Die Kommunikation zwischen beiden spielt dabei eine zen-
trale Rolle. Dem Kind gilt die volle Aufmerksamkeit 
und es nimmt aktiv an der Pflege teil. Handlungen wer-
den angekündigt und Gegenstände angezeigt, bevor sie 
verwendet werden, Rhythmus und Zeitbedarf gibt das 
Kind vor. Dem Bewegungsdrang wird nachgekommen, 
indem z. B. das Kind auch im Stehen gewickelt wird, so-
bald es sicher stehen kann. 

Durch das Einbeziehen des Kindes erlangt es physische 
und emotionale Sicherheit und alltägliche Handlungen 
wie Essen, Anziehen oder Wickeln werden zu wichti-
gen sozialen Erfahrungen. Die hierdurch vermittelte 
Wertschätzung  bildet die Grundlage für den Bezie-
hungsaufbau  zwischen Kind und Erzieherin. Durch die 
intensive Zusammenarbeit wird das Kind in seiner In-
dividualität wahrgenommen und die Pflege wird zu ei-
nem Moment der Freude und des Dialogs.

Abb. 5.1: Pfl egesituationen sind eine 
gute Möglichkeit zur Interaktion
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Beispiel: Erzieherin: „Mia, ich möchte dich gerne wickeln. Magst du mitkommen?“ Mia 
schaut die Erzieherin kurz an und wendet sich wieder ihrem Holzring zu. Erzieherin: „Ich 
sehe du magst noch etwas spielen. Dann komme ich gleich noch einmal wieder.“ Die Er-
zieherin erkennt, dass Mia gerade lieber weiterspielen möchte als mit zum Wickeln zu 
kommen, sie lässt ihr Raum für eigene Entscheidung.

Nach wenigen Minuten geht die Erzieherin wieder auf Mia zu und sagt: „Mia ich werde 
dich jetzt wickeln.“ Diesmal formuliert sie ihr Anliegen als Tatsache. Mia steht auf, läuft 
zum Wickeltisch und klettert alleine hinauf. Oben angekommen lacht sie und hüpft ein-
mal auf der Stelle. Der Wickeltisch ist mit einem Wickelaufsatz versehen, der an drei Sei-
ten von einem Gitter gesichert ist, damit sich die Kinder daran festhalten können. Die Er-
zieherin lächelt und sagt: „Du bist alleine hochgeklettert und freust dich. Ich ziehe dir 
jetzt deine Hausschuhe aus und beginne mit dem linken Fuß.“ Mia bleibt stehen, hält 
sich am Wickelaufsatz fest und streckt der Erzieherin den Fuß hin. Da die Erzieherin im-
mer mit diesem Fuß beginnt, weiß Mia genau, welcher Schuh zuerst an der Reihe ist. Mia 
schaut genau, wo die Erzieherin die Schuhe hinlegt. Erzieherin: „Ich lege die Schuhe hier 
hin, damit wir sie dann später wieder anziehen können.“ Mia nickt; dann versucht sie 
ihre Hose auszuziehen, die aber nicht über die Windel rutschen mag. Die Erzieherin war-
tet kurz ab und bietet Hilfe an, als Mia nicht mehr weiterkommt. Gemeinsam ziehen sie 
die Hose aus und Mia lacht, als sie damit fertig sind. Mia sagt: „Da“, und zeigt auf ihr 
Bein. „Das ist dein Bein — es ist jetzt nackt.“ Mia hält sich am Wickelaufsatz fest und 
schaut zu den spielenden Kindern. Die Erzieherin sagt ihr, dass sie jetzt die Windel auf-
machen wird. Mia schaut kurz runter zur Windel. Die Erzieherin zeigt ihr den Inhalt der 
Windel: „Du hast Pipi in der Windel.“ Mia schaut, zeigt darauf und freut sich. Die Erzie-
herin legt die Windel beiseite, nimmt einen feuchten Lappen und zeigt ihn Mia: „Ich wer-
de dich jetzt sauber machen. Hier hab ich schon einen Lappen vorbereitet.“ Mia sieht das 
Tuch und hebt das Bein. Die Erzieherin macht sie sauber. Sie hat zwei Windeln bereitge-
legt, die sie Mia zeigt: „Welche Windel magst du haben — die mit dem Hasen oder die mit 
der Katze?“ Mia greift nach der Windel mit dem Hasen und zeigt ihn der Erzieherin. „Du 
magst heute die Windel mit dem Hasen.“ Mia nickt und lacht.

Aufgabe: Lesen Sie die Beschreibung der Pfl egesituation und schreiben Sie eine 
Liste mit zehn Punkten, die das Kind in dieser Situation konkret lernt.

Freie Bewegungsentwicklung

 Emmi Pikler wies in ihren Studien nach, dass Kinder sich alle Meilensteine der Bewe-
gung selbst erarbeiten und dafür keiner Anleitung durch Erwachsenen bedürfen. Im 
Gegenteil, sie hob hervor, dass die Eingriffe von Erwachsenen in die freie Bewegungs-
entwicklung des Säuglings sogar hinderlich für die motorische Entwicklung seien 
(vgl. Pikler: 2001). Kinder, die in Positionen gebracht werden, die sie selbstständig 
noch nicht einnehmen können, werden unsicher und hilflos. Wohingegen Kinder, die 



63Prinzipien und Praxis der Pikler-Pädagogik 

sich Positionen selbst erarbeitet haben und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ma-
chen durften, selbstbewusst und sicher in ihren Bewegungen sind. Die Aufgabe der 
Erzieherin ist es, je nach Alter der Kinder die Umgebung ihren Spiel- und Bewegungs-
bedürfnisse n durch verschiedenste Bewegungsmaterialien  anzupassen. Podeste, 
Dreiecke, Kriechtunnel und schiefe Ebenen lassen sich leicht in jeden Gruppenraum 
integrieren und können flexibel eingeführt werden (p Kap. 6).

Beispiel: Im Gruppenraum steht ein Art Leiter, ein Sprossendreieck, das Louis’ Aufmerk-
samkeit auf sich zieht. Er klettert sehr sicher und schnell die ersten vier Sprossen hoch. 
Oben angekommen merkt er, dass es schwierig wird, mit dem Körper über die oberste 
Sprosse zu kommen. Zuerst greift er mit der einen Hand darüber und hält sich an der 
Sprosse auf der anderen Seite fest. Er ist dabei etwas wackelig und setzt die Hand schnell 
wieder zurück auf ihren vorigen, sicheren Platz. Die Erzieherin ist auf der anderen Seite 
des Raumes und beobachtet die Situation. Louis versucht es abermals. Wieder setzt er sei-
ne rechte Hand über die oberste Sprosse und zieht diesmal das Bein gleich hinterher. Er 
wird etwas unsicher und schaut besorgt nach der Erzieherin. Diese sieht die Situation 
und geht langsam zur Leiter und kniet sich daneben. Sie signalisiert Louis damit, dass 
sie für ihn da ist, wenn er Hilfe braucht, ihm aber auch zutraut, dass er die Situation al-
leine meistern kann. Louis kommt nun auch mit dem anderen Bein über die Sprosse und 
schaut aufgeregt nach der Erzieherin. Die Erzieherin lächelt ihn an und sagt: „Ich habe 
es gesehen. Du bist über die Leiter geklettert.“ Louis klettert hinunter rennt um die Leiter 
herum und versucht es erneut.

Spielen

Eine zentrale Aufgabe besteht nach Pikler darin, den Kindern genügend Zeit für un-
gestörtes Spiel  zu geben. Nur wenn sich ein Kind ohne äußere Störungen auf einen 
Gegenstand einlassen kann, wird es sich auch intensiv mit ihm auseinandersetzen 
und die Zusammenhänge erfassen. Die Erzieherin schafft hierfür einen sicheren Rah-
men, indem sie z. B. den Raum mit Spielgittern abtrennt und damit Nischen und 
Rückzugsmöglichkeiten bietet. Sie schützt das Kind vor zu vielen äußeren Reizen und 
gibt ihm Geborgenheit und Ruhe (vgl. Allwörden/Wiese 2002: 9). Die Erzieherin soll-
te sich von Erwartungen und Erfahrungen lösen und den Kindern jeden Tag aufs 
Neue wertfrei begegnen. Sie schaut abwartend zu und teilt die Blicke des Kindes, 
wenn es die Aufmerksamkeit sucht. Sie beobachtet, wann Frustration eintritt, und 
lässt das Kind Schwierigkeiten so weit wie möglich alleine lösen. Das Kind fühlt sich 
dadurch angenommen und wertgeschätzt, es lernt, sich auszudrücken, und tritt in ei-
nen Dialog mit dem Erwachsenen. Erwachsene lernen aus den Beobachtungen, das 
Kind zu verstehen, und können ihm somit auch eine geeignete Umgebung für seine 
Entwicklungsschritte vorbereiten. Die Rolle der Erwachsenen ist nicht die eines Spiel-
partners, sondern die eines Beziehungspartners (vgl. Kállo/Balog 2003: 159). Kinder 
brauchen eine sichere Bindung  und Hürden, an denen sie wachsen können.
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Beispiel: Lilly sitzt an einem kleinen Holzpodest und spielt mit einigen Schüsseln, die sie 
immer wieder ineinander stapelt. Jule kommt mit einer Holzschubkarre vorbei und be-
ginnt, ihre Runden um das Podest zu drehen. Lilly unterbricht ihr Spiel und schaut auf 
zu Jule. Jule läuft in zügigem Tempo weiter mit der Schubkarre um das Podest und freut 
sich, dass sie es schafft, um die Kurven zu kommen, ohne den Ball zu verlieren, der in 
der Schubkarre liegt. Lilly fängt wieder an, ihre Schüsseln zu stapeln, unterbricht aber 
nach kurzer Zeit das Hantieren und beginnt zu weinen. Die Erzieherin geht zu Lilly und 
sagt: „Du magst gerade Stapeln und Jule fährt um das Podest. Ich nehme dich jetzt hoch 
und setze dich in den abgegrenzten Bereich. Da kannst du ungestört spielen.“ Lilly streckt 
sofort die Arme aus und die Erzieherin nimmt sie hoch, um sie in das Spielgitter zu set-
zen. Sie legt ihr die Schalen in ihren Bereich und Lilly widmet sich schnell wieder ihren 
Entdeckungen.

Aufgabe: Wie kann man im Alltag Möglichkeiten für ungestörtes Spiel schaffen? 
Listen Sie Rahmenbedingungen auf, die Ihrer Meinung nach dafür vorhanden sein 
sollten.

5.2 Prinzipien und Praxis der Krippen in Reggio Emilia

Die Reggio-Pädagogik  entwickelte sich in den späten 1960er Jahren in den kommuna-
len Kindertagesstätten der norditalienischen Stadt Reggio Emilia. Die dort praktizier-
te Kleinkindpädagogik versteht Erziehungsarbeit als gemeinschaftlichen Prozess 
zwischen Kindern, Erzieherinnen und Eltern. Kinder werden als aktive Konstrukteu-
re ihres Wissens gesehen und von Geburt an als reiche und vielfältige und kompeten-
te Subjekte anerkannt. Ziel der Reggio-Pädagogik ist es, die in jedem Kind angelegten 
Potenziale zur Entfaltung zu bringen (vgl. Lingenauber 2007: 22).

Nester (Nidi)

Die Krippen in Reggio Emilia  werden Nester (Nidi) genannt. Dieser Name ist Pro-
gramm: Als Abgrenzung zu der üblichen Bezeichnung „Asilo infantilo“ (Zufluchtsort) 
möchten die Nester Orte der Geborgenheit und des Schutzes sein (vgl. Lingenauber 
2004: 72). Die Kleinstkinder bleiben in vier altershomogenen Gruppen  (3 bis 9, 10 bis 
18, 19 bis 24 und über 24 Monate) bis zu ihrem Übergang in die Kita mit ihren Erzie-
herinnen zusammen. Diese Aufteilung soll den schnellen Entwicklungssprüngen und 
den damit verbundenen Unterschieden zwischen den Kindern trotz ähnlichen Alters 
entsprechen. So wird bei den Säuglingen z. B. der individuelle Rhythmus bei den 
Mahlzeiten berücksichtigt, die älteren Kinder essen dagegen gemeinsam. Das Nest 
wird als Ausgangspunkt für das Erkunden der Welt betrachtet. Entsprechend der ent-
wicklungsbedingten Anforderungen der „Nestkinder“ wechselt die gesamte Gruppe 
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etwa einmal im Jahr in einen „anspruchsvolleren“ Raum (vgl. ebd.: 72). Die Eingewöh-
nungsphase der Krippenkinder gestalten Erzieherinnen und Eltern gemeinsam. Dies 
erleichtert Kind und Eltern diesen neuen Lebensabschnitt und zeigt ihnen zugleich 
ihre Bedeutung innerhalb der Einrichtung. 

Projekte

Die Reggio-Pädagogik begreift Lernen als aktive Auseinandersetzung des Kindes mit 
seiner materiellen und sozialen Umwelt. Gerade Projekte  bieten die Möglichkeiten, 
alltagsbezogene Fertigkeiten zu erkunden und zu erlernen. Die Sozialform des Pro-
jekts wirkt zu dem auf die kindliche Selbst- und Weltkonstruktion (vgl. Knauf/Düx/
Schlüter 2007: 132). Aktivitätsformen die bereits bei Kindern in den ersten drei Le-
bensjahren im Rahmen von Projektarbeit vorkommen sind: 

• Sinnliches Wahrnehmen
• Exploratives, erkundend-experimentelles Handeln
• Nachdenken über Wirkungszusammenhänge
• Deuten von Beobachtungen
• Aktivieren von Emotionen
• Vernetzen von Wahrnehmungen und inneren Bildern 

(vgl. Lingenauber 2004: 114).

Damit Kinder diese Aktivitäten entfalten können, müssen die Ideen für die Projekte 
von den Kindern selbst kommen. Bei den jüngeren Kindern erfordert dies ein hohes 
Maß an Beobachtungsfähigkeit, um die Themen und Fragen der Kinder zu erkennen. 
Die Fachkräfte begleiten die Kinder in ihrem Tun, sie assistieren ihnen und ermuti-
gen sie, aber sie leiten die Kinder niemals zu einem Ergebnis.

Beispiel: (aus der reggio-orientierten Krippe Bambini-Oase, Berlin; Thema: Materialer-
fahrungen); die Gruppe besteht aus 15 Kinder im Alter von 12 bis 22 Monaten. Zwei Er-
zieherinnen in Vollzeit und ein Springer arbeiten in der Gruppe. Alle Kinder sind einge-
wöhnt und fühlen sich wohl in der Gruppe. Vier Kinder können noch nicht laufen.

Die Erzieherinnen räumen alles Spielzeug außer Kisten, Eimern und anderen Behältern 
aus dem Gruppenraum. Dafür bekommen die Kinder Materialien aus Papier angeboten: 
Papierrollen, verschiedenartiges Papier, geknülltes Papier. Die Kinder reagieren sehr un-
terschiedlich auf die veränderte Situation. Manche tasten sich zögerlich heran, andere 
stürmen gleich darauf los. Nach ca. fünf Minuten sind alle Kinder aktiv: Sie reißen, wer-
fen, packen ein, kippen aus und wickeln sich selbst oder auch andere ein. Die Kinder 
zeigen Freude, Neugierde, Spaß an Geräuschen, Bewegungsaktivitäten: Sie sind konzen-
triert und ruhig tätig, sie laufen immer wieder über das raschelnde, sich bewegende Pa-
pier, sie rennen, stampfen und toben, man hört lautes Schreien und Juchzen, aber auch 
leises Vor-sich-hin-Plappern. Sie nehmen untereinander Kontakt auf durch Blicke, Berüh-
rungen und Sprechen. Die Kinder suchen immer wieder den Kontakt zu den Erzieherin-
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nen, um Hilfe beim Hin-und-her-Werfen der Papierkugeln oder beim Einwickeln ins Pa-
pier zu bekommen.

Raumgestaltung

Der Raum erfüllt im Denken der Reggio-Pädagogik zwei Hauptaufgaben: Er bietet Ge-
borgenheit und gleichzeitig Herausforderung. Seine Gestaltung soll eine Atmosphäre 
des Wohlbefindens schaffen und konsequent an den Bedürfnissen der Kinder orien-
tiert sein (vgl. Knauf 2007: 140 ff.). Architektur und Ausstattung zeichnen sich durch 
Transparenz und Offenheit aus. Die Gruppen- und Funktionsräume sind kreisförmig 
um ein Atrium angeordnet — das Zentrum jeder Einrichtung in Reggio Emilia. Es ist 
Eingangshalle ebenso wie Spiel-, Aktions- und Begegnungsraum (vgl. Lingenauber 
2004: 73). Anstelle von klassischem Spielzeug finden die Kinder in offenen Regalen 
unterschiedliche Materialien, die den Kindern dabei dienen sollen,

• sich als Forscher zu betätigen
• Beziehung zu Objekten aufzubauen
• etwas Bedeutung geben zu können
• Beziehungen zwischen der inneren und äußeren Welt herstellen zu können 
• Beziehungen zu anderen Personen aufnehmen zu können (ebd.: 90).

Kissen, Körbe, Hochpodeste, große Fenster nach draußen, Fenster zwischen den Räu-
men und in den Türen, Treppen, Nischen und Ecken, Kissen und Körbe präsentieren 
sich als Entdeckungsmöglichkeiten (Lingenauber 2004: 72). Ein bedeutender Raum 
jeder Krippe in Reggio Emilia ist das Atelier : Farben, Papier, Ton und viele andere Ma-
terialien warten auf Entdeckung. In der Auseinandersetzung mit den Materialien und 
den daraus entstehenden Produkten wird ein Schlüssel für die Wahrnehmung der 
Umwelt und das kindliche Selbstvertrauen gesehen (p Kap. 15). 

Dokumentation

Die Dokumentation kindlichen Denkens und Tuns ist eine der wichtigsten Tätigkeiten 
der pädagogischen Fachkräfte in Reggio Emilia. Dabei handelt es sich nicht um eine 
möglichst objektive, an bestimmten Gütekriterien orientierte und eher distanzierte 
sachliche Erhebung, sondern um ein bewusst aus der Beziehung heraus geschaffenes 
Dokument. 

Der soziale Charakter der Dokumentation ergibt sich aus dem Anspruch, so au-
thentisch wie möglich die Beobachtung wiederzugeben, und der Bewusstheit 
darüber, dass diese immer ein individuelles Produkt der beobachtenden Person 
ist (vgl. Lingenauber 2004: 27). 
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Zum einen werden in Reggio Emilia die Projekte der Kinder beobachtet und dokumen-
tiert. In Heften werden Zeichnungen, Fotos des Arbeitsprozesses am Projekt, Ge-
sprächsprotokolle und — aufzeichnungen, kurze Kommentare der Erzieherinnen und 
der zeitliche Ablauf des Projektes zusammengeführt. Wandzeitungen zeigen den Pro-
zess und das Ergebnis und bringen so die Wände „zum Sprechen“ (ebd.: 31 f.). Zum 
anderen wird für jedes Kind ab seinem ersten Tag in der Einrichtung ein Portfolio ge-
führt. Darin werden die regelmäßig durchgeführten Zehn-Minuten-Beobachtungen 
gesammelt gemeinsam mit anderen Quellen wie Zeichnungen, Fotos und Äußerun-
gen. 

Diese Arbeit erfüllt unterschiedliche Funktionen: Den Kindern erlaubt sie „all, das 
noch einmal zu durchlaufen, was sie tun und was sie sind. Sie hilft ihnen, ihre Metho-
den, ihre Entscheidungen, die Momente des Stillstands, ihren Eifer, zum Ziel (…) zu 
gelangen, noch einmal zu erleben“ (Vechi 2002: 156). Außerdem erleben sie Anerken-
nung, Achtung und echtes Interesse an ihren Gedanken und Tätigkeiten. Den Erziehe-
rinnen bietet diese Form der Dokumentation und Beobachtung die Möglichkeit, über 
kindliches Lernen und Wissen zu lernen und dadurch die eigene Professionalität zu 
stärken (vgl. Lingenauber 2004: 28). Den Eltern werden genaue Einblicke in das Le-
ben ihres Kindes in der Einrichtung möglich.

5.3 Altershomogene und altersgemischte Gruppen

  Es existieren unterschiedliche Organisationsformen  von Krippen. In der einen wer-
den ausschließlich Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut, in der anderen werden 
Kinder bis zu sechs Jahre aufgenommen. Mögliche Modelle sind: 

• Einrichtungen, die für jede Altersstufe eigene Gruppen anbieten, also Krippen-, 
Elementar- und Hortgruppen.

• Integrative Konzepte mit „kleiner Altersmischung “, bei der die traditionellen Ele-
mentargruppen für Krippen- oder Hortkinder geöffnet werden.

• Konzepte, die die „große Altersmischung“  favorisieren, bei der Kinder allen Al-
ters gemeinsam betreut werden.

• Öffnung von Regelgruppen für Kinder ab zwei Jahren.

Aus Trägersicht ist dieses Vorgehen effektiv: Wenn der Rechtsanspruch für drei- bis 
sechsjährige Kinder erfüllt wird, aber der Bedarf an Plätzen anderer Altersgruppen 
vorhanden ist, können sie ihre bestehenden Angebote auslasten (Haberkorn 2010: 
28). Folgende Ausbaustrategie   für Kinder in den ersten drei Lebensjahren gab es in 
den letzten Jahren in Deutschland: Drei Viertel öffnen ihre Kindergartengruppe für 
Zweijährige, zwei Drittel lassen altersübergreifende Gruppen (vom Krippen- bis z. T. 
zum Hortalter) entstehen und erst an dritter Stelle steht der Ausbau von „echten“ 
Krippengruppen (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2009: 28 f.).
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Liegle macht darauf aufmerksam, dass lebensphasenspezifische Strukturen der Bil-
dung in der Frühen Kindheit beim Nachdenken über die Gruppenzusammensetzung 
im Vordergrund stehen müssen. Bildungs- und Lernprozesse von Kindern in den ers-
ten drei Lebensjahren stehen in engem Zusammenhang mit ihrer gesamten Entwick-
lung und gerade in dieser Altersspanne sind große alters- und entwicklungsbedingte 
Unterschiede auszumachen. Sechs Monate alte Kinder lernen anders als 12 oder 18 
Monate alte Kinder. Daher trifft Liegle die Kernfrage, die eine Konzeption hinsichtlich 
der Gruppenzusammensetzung beantworten muss: In welcher Weise wird gewähr-
leistet, dass die Bedürfnisse aller Kinder hinsichtlich ihres individuellen Entwick-
lungsstandes befriedigt werden und alle von der geschaffenen Betreuungssituation 
profitieren?

Altersspanne Vorteile Nachteile

Altersheterogene 
Krippengruppen 
(0–6 J.; „kleine 
 Altersmischung“) 

• Ähnlichkeit mit dem Zusam-
menleben einer Großfamilien

• Erleben von verschiedenen 
Rollen bei sich selbst im Kon-
takt mit Kindern verschiede-
nen Alters

• Ältere Kinder können prosozia-
les Verhalten Jüngeren gegen-
über einüben

• Weniger Übergänge, über Jah-
re hinweg konstante Bezugs-
personen und Umgebung

• Übersichtliche Organisation 
der Eingewöhnung, da jedes 
Jahr nur wenige Kinder aufge-
nommen werden

• Jüngere Kinder lernen von den 
Älteren hinsichtlich Sprache 
und Sozialverhalten

• Altersbezogene Gruppenkon-
fl ikte möglich

• Gruppengröße
• Schlechterer Betreuungs-

schlüssel; weniger Fachkraft-
Kind-Interaktion mit Auswir-
kungen auf die 
Sprachentwicklung

• Verunsicherung der jüngeren 
Kinder durch die Gruppengrö-
ße

• Unruhe in der Gruppe
• Probleme, die Konzeption um-

zusetzen
• Fachkräfte müssen für die ge-

samte Altersspanne qualifi ziert 
sein

• Anforderungen an die Fach-
kräfte zu hoch, da sie die un-
terschiedlichen Bedürfnisse 
der Kinder nicht alle befriedi-
gen können

• Überforderung der jüngeren 
Kinder durch die an die Be-
dürfnisse der älteren Kinder 
angepassten Angebote, Unter-
forderung der Älteren wegen 
Rücksichtnahme
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Altersspanne Vorteile Nachteile

Altershomogene 
Krippengruppe 
(0–3 J.)

• Guter Betreuungsschlüssel
• Spezialisierung der Fachkräfte 
• An der Entwicklung der Kinder 

orientierte Gestaltung des Le-
bens in der Krippe

• An der Entwicklung der Kinder 
orientierte Raumgestaltung

• Kinder bevorzugen Beziehun-
gen zu Gleichaltrigen

• keine Anregung durch Ältere
• Übergang in den Kindergarten
• Häufi ge Eingewöhnungszeiten 

aufgrund stärkeren Kinder-
wechsels

Tab. 5.1: Vor- und Nachteile altersheterogener und -homogener Krippengruppen (vgl. Haberkorn 2010; 
Viernickel/Schwarz 2009.)

Beide Möglichkeiten weisen Vor- und Nachteile auf, denen in der Praxis begegnet wer-
den muss. Beispielsweise kann die Öffnung der Gruppen einer Einrichtung den Kin-
dern die Möglichkeit bieten, auch außerhalb ihrer Bezugsgruppe Freundschaften und 
Beziehungen zu Kindern gleichen und verschiedenen Alters aufzubauen. Auch the-
menbezogene Projektgruppen bieten die Möglichkeit für altershomogenes Arbeiten 
oder für Begegnungen Kinder unterschiedlichen Alters. Wichtig ist, dass Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, innerhalb derer weder die Bedürfnisse von Kindern 
vernachlässigt noch die Kräfte der Erzieherinnen überstrapaziert werden. 

5.4 Grundlagen für eine gelingende Konzeptionsarbeit

Mit dem Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder in den ersten drei Lebensjahren 
stellt sich die Frage, in welcher Art und Weise diese institutionelle Betreuung umge-
setzt werden kann, damit sie den kindlichen Bedürfnissen ebenso wie den gesell-
schaftliche Vorstellungen früher Bildung und Betreuung entspricht. Dies erfordert ei-
ne einrichtungsbezogene Auseinandersetzung mit den an die Institution Krippe 
gestellten Forderungen, wenn es der einzelnen Einrichtung gelingen will, eine an den 
unterschiedlichen Bedürfnissen aller Beteiligten (Kinder, Eltern, pädagogische Fach-
kräfte) orientierte Dienstleistung auf einem hohen Niveau bereitzustellen (vgl. 
Schlummer/Schlummer 2003: 13). 

Für die Altersklasse der Drei- bis Sechsjährigen existieren zahlreiche und unter-
schiedliche pädagogische Konzepte wie etwa der Situationsansatz oder die Montesso-
ri-Pädagogik, die als Orientierung für die Herausbildung eines individuellen Profils 
dienen können. Ein Blick in die Geschichte der Institution „Krippe“ zeigt jedoch, dass 
diese Arbeit lange Zeit vor allem auf hygienische und medizinische Versorgung aus-
gerichtet war und pädagogische Ideen kaum eine Rolle spielten (p Kap. 1.1). Der Auf-
trag von Krippen hat sich jedoch gewandelt. Es steht heute eine an den Bedürfnissen 
der Kinder orientierte pädagogische Betreuung, Bildung und Erziehung im Mittel-
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punkt. Fachkräften in Krippen stehen jedoch für die Entwicklung einer individuellen 
Einrichtungskonzeption kaum explizit auf ihre Zielgruppe ausgerichtete pädagogi-
sche Ansätze als Bezugsrahmen zur Verfügung. 

Pädagogische Ansätze  sind umfassende Konzepte, die aus Vorstellungen über 
Gesellschaft, Menschenbild und von der Entwicklung des Kindes eine Vorstel-
lung der Rolle der pädagogischen Fachkräfte ableiten und dafür Handlungs-
empfehlungen und -regeln bereitstellen (vgl. Knauf 2007: 15).

Welches Menschenbild ein Ansatz vertritt und welche Bildungs- und Erziehungsziele 
daraus abgeleitet werden, ist auf seinen Entstehungszusammenhang zurückführen.

Aufgaben eines Konzeptes: (Pädagogische Ansätze) „zeichnen sich einerseits durch 
Komplexität aus und können daher in sehr vielen Bereichen der elementarpädagogi-
schen Praxis herangezogen werden; andererseits sind sie — mehr oder weniger ein-
deutig- auf wenige Grundannahmen zurückzuführen und insofern handlungsleitende 
Überzeugungssysteme“ (Knauf 2007: 15). Sie bieten 

• Inspiration und Orientierung für die pädagogische Arbeit
• eine gemeinsame Arbeitsgrundlage und Spiegelbild der eigenen Arbeit
• dem pädagogische Team eine Identifikationsmöglichkeit für die eigene Arbeit
• Ansätze zur Verbesserung der gesamten pädagogischen Arbeit und damit zur 

Qualitätsentwicklung
• Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit und der Profilierung gegenüber anderen 

Einrichtungen („Visitenkarte der Einrichtung“).

Pädagogisches Konzept/Ansatz Pädagogische Konzeption

Defi niertes System pädagogischer 
Überzeugungen, das sich historisch 
entwickelt hat und sich von anderen 
Ansätzen absetzt und Konsequenzen 
für die professionelle pädagogische 
Praxis hat (vgl. Knauf 2007: 13).

Einrichtungsinterne, verbindliche schriftliche 
Fassung der bedeutsamen Grundsätze der Ein-
richtung. Grundsatzdokument einer Organisa-
tion, das Richtlinien oder Leitideen für konkrete 
Planungen und Entscheidungen enthält (vgl. 
Schlummer/Schlummer 2003: 25). 

Tab. 5.2: Unterschiede zwischen Konzept und Konzeption

Aufgaben einer Konzeption: Eine im Team erarbeitete einrichtungsbezogene Kon-
zeption bietet die Möglichkeit,

• sich über gemeinsame Werte und Vorstellungen zu verständigen
• die Qualität der eigenen Arbeit weiterzuentwickeln, transparenter zu machen 

und zu sichern
• die eigene professionelle Arbeit weiterzuentwickeln.
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Eine einrichtungsbezogene Konzeption kann noch so gut formuliert sein, am wich-
tigsten bleibt bei der Arbeit jedoch stets der Blick auf das Kind. Eine Konzeption stellt 
die pädagogischen Fachkräfte immer vor die Herausforderung, die Balance zwischen 
dem Maß an Sicherheit und Struktur, das sie für ihre Arbeit mit den Kindern benöti-
gen, und dem dafür ebenso notwendigen Maß an Freiheit und Authentizität herzustel-
len. Beispiele dafür sind Rituale im Tagesablauf, im Team getroffene Absprachen und 
Vorgaben des Trägers, die den Alltag strukturieren. Innerhalb dieser Strukturen müs-
sen die Fachkräfte so viel Freiheit haben, ihre Arbeit auf die individuellen Bedürfnis-
se von Kindern und spontanen Ereignisse des Alltags abzustimmen und dabei ihre 
eigene Persönlichkeit zu wahren.

5.5 Praxis: Eine Krippenkonzeption entwickeln

Die Bedürfnisse von Kindern in den ersten drei Lebensjahren stellen andere Ansprü-
che an pädagogische Einrichtungen als ältere Kinder. Erforscht wurden diese Bedürf-
nisse in unterschiedlichen Disziplinen (p Kap. 1, 3, 4, 9). In Anbetracht dieser Er-
kenntnisse ergeben sich für die Konzeptionsentwicklung unabhängig von den 
einrichtungsspezifischen äußeren Umständen Themen wie die Eingewöhnung 
(p Kap. 7), Elternarbeit (p Kap. 21), Pflege (p Kap. 8), Raumgestaltung (p Kap. 6) 
und die Gruppenzusammensetzung unter Einbeziehung des bedeutendsten Faktors 
für ein positives Erzieherverhalten: die Fachkraft-Kind-Relation (p Kap. 1).

Konzeptionsentwicklung im Team

Eine einrichtungsbezogene Konzeption zu entwickeln, ist eine große Herausforde-
rung für ein Team. Es gilt, neben dem Alltagsgeschehen Kräfte, Zeitfenster und Räu-
me für die Konzeptionsarbeit zu finden. Es kann hilfreich sein, eine Person, die nicht 
in die Einrichtung integriert ist, hinzuzuziehen, die das Team in seinem Prozess fach-
lich kompetent unterstützen kann. Dabei ist vor allem eine persönliche Distanz zur 
Einrichtung in Kombination mit Fachwissen hinsichtlich der Konzeptionsentwick-
lungsprozesse sowie pädagogischer Theorien und Ansätze fruchtbar. Mögliche Unter-
stützer können Fortbildnerinnen, Fachberaterinnen, Supervisorinnen oder auch die 
Leiterin einer anderen Einrichtung sein. Ihre Rolle kann Ideengeberin, Moderatorin, 
Organisatorin, Wissensvermittlerin und „Fels in der Brandung“ sein. Jede Einrich-
tung muss hier individuell klären, welche Unterstützung sie von wem in welcher Zeit 
benötigt. Hilfreich ist dafür ebenso die Bereitschaft des Trägers, dem Team die nöti-
gen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen und Anerkennung für den einge-
schlagenen Weg zu zeigen.

Bei der Konzeptionsentwicklung kommen auch die unterschiedlichen Begabungen 
der Teammitglieder zum Tragen: Die Computerfachfrau übernimmt das Layout, dieje-
nige, die Freude am Schreiben und Formulieren hat, führt Protokoll und bereitet die 
Texte vor und eine andere moderiert die Sitzungen. Eine von gegenseitiger Wertschät-
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zung geprägte Zusammenarbeit fördert die Motivation, sich an dem intensiven Pro-
zess zu beteiligen, und das Gefühl, sich für das Projekt mitverantwortliche zu fühlen 
(vgl. Schlummer/Schlummer 2003: 70).

Arbeitsschritte einer Konzeptionsentwicklung

Aufgabe: Vervollständigen Sie den Satz: „Kinder sind …“ schriftlich, in dem Sie für 
jeden Buchstaben des Alphabets einen Begriff fi nden.

Alltagstheorien hinterfragen: Bittet man pädagogische Fachkräfte den Satz „Kinder 
sind …“ zu vervollständigen, so zeugen Antworten wie wissbegierig, aktiv, kreativ, 

Forscher, beweglich, laut, anstrengend, 
süß oder aufmerksam von den unter-
schiedlichen subjektiven Theorien, die 
vor allem aus Erfahrungen und weniger 
aus dem im Rahmen der Ausbildung er-
worbenen Wissen entwickelt wurden. Die-
se sogenannten Alltagstheorien steuern 
häufig, wenn auch unbewusst, das päda-
gogische Handeln von Fachkräften. Für 
den Prozess der Konzeptionsentwicklung  
ist es aus diesem Grund ein wichtiger 
Schritt, sich zunächst über das eigene ver-
innerlichte Bild von Kindern klar zu wer-
den. 

Die Verständigung im Team darüber, wel-
ches Bild vom Kind den gemeinsamen 
Überlegungen zugrunde gelegt wird, bil-
det die Basis für den gesamten Prozess. 

Davon wird eine einrichtungsbezogene Konzeption abgeleitet und anhand dessen 
kann diese auch immer wieder überprüft werden. Hilfreich kann dabei die Beantwor-
tung folgender Fragen sein: 

• Was sind die Ziele der Arbeit unserer Einrichtung?
• Womit begründen wir diese Ziele?
• Welche Schwerpunkte haben Priorität in unserer Einrichtung?
• Welche Methoden sind geeignet, um unsere Ziele zu erreichen? 
• Welche Möglichkeiten sind geeignet, um die Qualität und Effekte unserer Arbeit 

zu überprüfen (vgl. Schlummer/Schlummer 2003: 26)?

Abb. 5.2: Selbstständig oder Schweinerei? — 
Das eigene Bild vom Kind sollte hinterfragt werden
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Auf der Suche nach Antworten können pädagogische Ansätze als Inspiration und Ori-
entierung dienen, sollten jedoch nicht einfach übernommen werden. Die Persönlich-
keiten der beteiligten Fachkräfte mit ihren individuellen Biographien sind für eine 
einrichtungsbezogene Konzeptionsentwicklung ebenso von Bedeutung wie das sozio-
kulturelle Umfeld der Einrichtung, die Vorgaben des Trägers, die konkreten Räum-
lichkeiten oder die Personalsituation (zur Situations- und Bedarfsanalyse siehe auch 
p Tab. 5.3). Diese Einflüsse müssen berücksichtigt werden, damit eine Konzeption 
nachhaltig wirken kann.

Arbeitsschritte nach Textor: Für die Entwicklung einer Konzeption schlägt Martin 
Textor (1996) vier Arbeitsschritte vor (p Tab. 5.3). Sie beschreiben einen nicht enden-
den Kreislauf, aus dem heraus die Konzeption immer wieder überprüft und fortge-
schrieben und im Sinne der Qualitätsentwicklung weitergeführt wird (p Kap. 20).

Arbeitsschritte Fragen und Vorgehen

Situationsanalyse Wie leben die Kinder in der Kita, in den Familien? Wie wird pädagogi-
sche Arbeit gegenwärtig gestaltet? Wie ist die Personal- und Raum-
situation? Wie arbeitet das Team zusammen? Welche Rahmenbedin-
gungen liegen vor?

Bedarfsanalyse Welche Wünsche und Bedürfnisse seitens der Kinder, Eltern und der 
Fachkräfte sowie des Trägers bestehen?

Konzeptions-
erstellung

Anhand der Auswertung der obigen Arbeitsschritte werden Erzie-
hungsziele und -methoden besprochen. Das Team einigt sich auf 
den individuellen pädagogischen Ansatz seiner Einrichtung und ent-
schließt sich möglicherweise für die Orientierung an einem pädago-
gischen Handlungskonzept. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wer-
den aufgeschrieben und allen Beteiligten zugängig gemacht.

Überprüfung der 
Konzeption

Nach Einführung der Konzeption wird sie aus der Distanz einiger 
Monate auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Dient die Konzeption al-
len Teammitgliedern als Arbeitsgrundlange? Werden die Ziele er-
reicht?

Tab. 5.3: Arbeitsschritte zur Konzeptionsentwicklung (vgl. Textor 1996)

Um zu erreichen, dass die in der Konzeption festgehaltenen Ziele auch umgesetzt 
werden können, ist es in der Erarbeitungsphase wichtig, theoretische Erkenntnisse 
und die praktischen Möglichkeiten aufeinander abzustimmen. Wenn zum Beispiel die 
räumlichen Gegebenheiten keinen expliziten Schlafraum hergeben, dieser aber aus 
konzeptioneller Sicht wünschenswert ist, muss gemeinsam überprüft werden, was 
machbar ist, und dieses Ergebnis dann in die Konzeption einfließen. Von Bedeutung 
ist, dass die niedergeschriebenen Gedanken und Anliegen sich in der Praxis auch um-
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setzen lassen. „Träume und Visionen im Kontakt mit der Realität sind eine gute Vo-
raussetzung“ für eine gelungene Konzeptionsarbeit (Becker-Textor 1995: 27).

Konzeptionsinhalte schriftlich ausarbeiten: Die Ergebnisse der Konzeptionsent-
wicklung sollten aufgeschrieben werden. Eine sinnvolle Gliederung berücksichtigt 
folgende Aspekte: 

• Das Leitbild, das Bild vom Kind, die zugrunde liegenden Ideen der Konzeption
• Die Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien und deren Bedürfnisse
• Die Einrichtung mit allen wichtigen Daten und Fakten wie Räumlichkeiten oder 

Außengelände
• Die Ziele 
• Die Umsetzung des pädagogischen Ansatzes im Alltag
• Die Kooperation mit den Eltern
• Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen
• Das Team 
• Die anvisierten Ziele für die Zukunft.

Der Text sollte verständlich geschrieben sein in einer einfachen Sprache ohne viele 
Fachbegriffe. Kurze Sätze, eine überschaubare Gliederung, klare Überschriften und 
eine einwandfreie Grammatik und Rechtschreibung machen die Konzeption für alle 
Leser verständlich und attraktiv (vgl. Schlummer/Schlummer 2003: 40 ff.). 

Konzeption veröffentlichen: Mit der Veröffentlichung der Konzeption wird ihre Be-
deutung unterstrichen und die Arbeit des Teams für Eltern, Träger und Kooperations-
partner sichtbar und greifbar. Bei der Umsetzung der Veröffentlichung sind der Krea-
tivität außer durch die zur Verfügung stehenden Mittel keine Grenzen gesetzt. Fotos, 
Kinderzeichnungen oder auch Beobachtungen bereichern die schriftlichen Darstel-
lungen und können die Aussagen unterstreichen. Bei der Verwendung solcher Stil-
mittel ist zu beachten, dass Bilder und Fotos auch nach der Vervielfältigung eine gute 
Qualität aufweisen. Außerdem müssen die Illustrationen eine inhaltliche Verbindung 
zum Text und eine klare Aussage haben. Bei der Verwendung von Fotos muss zudem 
die Zustimmung der Dargestellten und des Fotografen eingeholt werden. Die Möglich-
keiten einer Veröffentlichung reichen von einer professionell hergestellten Broschüre 
bis zu einer von einem Heftstreifen zusammengehaltenen Blattsammlung. Dabei gilt 
es zu bedenken, dass die Konzeption immer wieder verändert und ergänzt wird und 
das Produkt somit nur eine Gültigkeit von etwa zwei Jahren hat. 

Grundübung: Entwickeln Sie einen Ablaufplan für eine einrichtungsbezogene 
Konzeptionsentwicklung unter Berücksichtigung der wichtigen Themen. 

Vertiefung: Diskutieren Sie, ob die Orientierung einer Krippe an einem pädagogi-
schen Ansatz sinnvoll ist und welche Anforderungen sich aus einer solchen Orien-
tierungen für das pädagogische Fachpersonal ergeben. 
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Anregungsreiche Räume für die Jüngsten

Julia Zeiß

Das Neugeborene verfügt bereits bei seiner Geburt über mehr als 100 Milliarden Neu-
ronen. Die Reifung des Gehirns und daher auch die Funktionsfähigkeit der Neuronen 
vollziehen sich jedoch erst anhand der Vernetzung der Verbindungsfasern, die von 
den Nervenzellen ausgebildet werden. Eine solche Verknüpfung wird in der frühen 
Kindheit anhand einer vielfältigen Stimulation der Sinne und der körperlichen Akti-
vität unterstützt. Die kognitive Entwicklung wird entscheidend durch die Wahrneh-
mungs- und Bewegungserfahrungen  geprägt, die Kinder in ihren ersten Lebensjahren 
sammeln können (vgl. Zimmer 2004: 43 ff.). Daher sollten Krippenräume den Kin-
dern vielfältige Möglichkeiten eröffnen, diese Erfahrungen selbstständig gewinnen 
zu können. 

6.1 Der Gruppenraum — Dreh- und Angelpunkt 
für die Jüngsten

Räume für Krippenkinder müssen auf die spezifischen Belange von Säuglingen und 
Kleinkindern ausgerichtet sein. Eine Auflösung fester Gruppenzuordnungen zuguns-
ten spezieller Funktionsbereiche bzw. Aktionsräume brauchen die Jüngsten nicht. Sie 

benötigen den Gruppenraum als Basissta-
tion. Hier bedarf es so viel Bewegungsfrei-
raums, dass sie mit Materialien und Ge-
genständen ihre Umwelt erprobend und 
erkundend verstehen lernen und sie sich 
immer, wenn ihnen danach ist, ausruhen 
können (vgl. Schneider 2007: 5). Der Krip-
penraum sollte die Kinder zur Selbsttätig-
keit einladen und trotz vielfältiger Anre-
gungen für Körper und Sinne übersichtlich 
und nicht überladen sein. 

6

Abb. 6.1: Ein übersichtlicher Raum lädt 
zum Spielen ein
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Die Kinder müssen sich gut orientieren können, um Vertrautes wiedererkennen zu 
können. Es bedarf einer klaren Raumstruktur und einer systematischen, für Kinder 
gut zugänglichen Anordnung der Materialien und persönlichen Gegenstände. Wie 
reichhaltig und anregend Krippenräume auch immer gestaltet sein mögen: Nur wenn 
ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit befriedigt ist, werden sich Kinder er-
kundend, erforschend und kontaktfreudig Neuem in ihrer Umwelt zuwenden 
(p Kap. 4, 7, 9).

Raum für Bewegung

Bewegung ist neben dem Spiel eine der elementarsten Betätigungs- und Ausdrucks-
formen in der frühen Kindheit und der „Motor“ vielfältiger Lernprozesse, der kindli-
chen Selbstständigkeit und der Ich-Entwicklung (vgl. Zimmer 2004: 26 ff.). Darüber 
hinaus ist die Motorik für die Gesamtentwicklung des Kindes von immenser Rele-
vanz, da sie in Wechselwirkung mit allen anderen Entwicklungsbereichen steht. Dem-
zufolge benötigen Kinder vielseitige und ungehemmte Bewegungserfahrungen, die 
ihnen anhand ausreichender Möglichkeiten zur aktiven Auseinandersetzung mit ei-
ner entdeckenswerten, anregungsreichen Umwelt im Krippenraum angeboten wer-
den müssen.

Der Aktionsradius  der Kinder wächst mit den fortschreitenden Bewegungsmöglich-
keiten, die sie in den ersten drei Lebensjahren erlangen. Sobald der Säugling ab etwa 
dem dritten Monat beginnt, sich auf die Seite zu drehen, benötigt er eine sichere Lie-
gefläche in Form einer festen Unterlage auf dem Boden, die nicht verrutscht. Auf die-
ser kann er seine Bewegungen frei entwickeln und die dingliche Umgebung selbst-
ständig nutzen und erkunden (p Kap. 5). Beginnen die Kinder, sich durch Rollen, 
Schieben oder Krabbeln fortzubewegen, sind sie bestrebt, die erweiterte Umgebung 
im horizontalen Raum  zu erfahren und zu erfassen. Das Erfahren und Erfassen der 
Umwelt im vertikalen Raum  geht einige Monate später mit dem Erobern und Erlan-
gen der hohen Positionen — Aufstehen, Stehen und Gehen — einher. Beginnen die Kin-
der, sich aufzurichten, benötigen sie etwas zum Greifen, an dem sie sich selbstständig 
hochziehen können. Wenn sie stehen können und ihre ersten Seitwärtsschritte versu-
chen, benötigen sie Handläufe und Haltestangen an denen sie sich entlang hangeln 
können (vgl. Schneider 2009). Die Lust am Hochziehen kann gesteigert werden, in-
dem an den Stangen beispielsweise Glocken oder durchsichtige, verschlossene Plas-
tikflaschen angebracht sind, die mit Erbsen, Federn oder Ähnlichem gefüllt sind. Im 
dritten Lebensjahr entwickeln sich weitere Bewegungsformen wie das Hüpfen und 
Springen.

Sobald Krippenkinder beginnen, sich im Raum fortzubewegen, benötigen sie vielfäl-
tige Möglichkeiten für neue Bewegungserfahrungen, um Bewegungssicherheit zu ge-
winnen und um Anreize für die nächsten Entwicklungsschritte zu haben (vgl. Schnei-
der 2007: 5). Daher sollten Krippenräume eine Raumgliederung  aufweisen, die 
beispielsweise wie folgt gestaltet sein kann: 



78 Anregungsreiche Räume für die Jüngsten

• Eingezogene (Zwischen-)Ebenen, Hochebenen, Etagen
• Podest- und Stufenlandschaften, schiefe Ebenen
• Stangen, Streben, Baumstümpfe, Brücken, Türme, Rutschen 
• Hängematten, Hängekörbe, Strickleitern
• Auf- und Abgänge, Treppen, Treppenwellen, flache breite Stufen
• Sitzmulden, modellierte Böden mit unterschiedlicher Oberflächen beschaffenheit.

Raumgliederungen bis unter die Decke schaffen eine Erweiterung des Raumes, er-
möglichen den Kindern differenzierteste Bewegungserfahrungen und bieten Möglich-
keiten für Perspektivenwechsel und Rückzug (vgl. Schneider 1993: 38). 

Sind Podeste, Treppenwellen und Treppenstufen mit verschiedenen Oberflächen wie 
Teppichboden, Kautschuk, Kork, Metall, Sisal oder Kokos überzogen, wird die senso-
rische Stimulation in die Bewegungsabläufe integriert. Die ausnahmslose Verwen-
dung von glatten PVC-Böden führt hingegen zu einer Ermüdung, da die Sinnesorgane 
durch ein Fehlen von Zustandsunterschieden nicht in Anspruch genommen werden.

Ein Brett im Gruppenraum kann den Kin-
dern als Rampe zum Krabbeln dienen 
oder als Rutschbahn für Bauklötze. Ein 
niedriges Quadrat-Podest in der Höhe ei-
ner Treppenstufe (ca. 18 Zentimeter) und 
eine vorgesetzte Podest-Rampe, ermögli-
chen den Kindern vorwärts, seitwärts und 
rückwärts zu klettern oder die Schräge 
der Rampe hinauf zu krabbeln. Bewe-
gungsmaterialien wie ein Sprossendrei-
eck können in Spiel und Bewegung viel-
seitig genutzt werden. Die Kinder können 
darunter hindurchkrabbeln, es bietet Ge-
legenheit zum Klettern, gibt ihnen die 
Möglichkeit, den Raum aus einer ande-
ren, erhöhten Perspektive wahrzuneh-
men, und kann durch eine darüber ge-

hängte Decke zur Höhle, zu einem Ort der Ruhe und des Rückzugs werden. Damit die 
Kinder ihren Gleichgewichtssinn finden und weiterentwickeln können, sollten ausrei-
chend Gelegenheiten zum Schwingen, Drehen und Wiegen zur Verfügung stehen (vgl. 
von der Beek 2010: 69 f.). Ein Tragetuch, das an einem Haken an der Decke befestigt 
wird, lädt ebenso wie eine Hängematte oder Sprossenschaukel zum Schwingen und 
Schaukeln ein.

Abb. 6.2: Gelegenheit zum Klettern sollte jeder 
Bewegungsraum bieten
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Aufgabe: Nehmen Sie die Perspektive der Kinder ein und erkunden Sie die Räume 
einer Krippe auf Rollbrettern oder krabbelnd. Halten Sie anhand von Fotos oder 
Videos Ihre Raumeindrücke fest und vergleichen Sie diese mit den im Text ge-
nannten Raumgestaltungsaspekten. 

Raum für Ruhe und Rückzug

 Für Krippenkinder gibt es in der für sie noch recht unbekannten Welt unermesslich 
viel Neues zu erkunden und in ihren Erfahrungsschatz einzuordnen. Daher wird ihre 
Lust am Lernen meist lediglich durch Phasen der Erschöpfung unterbrochen. Diese 
Ruhephasen brauchen sie, damit all das, was sie in der Wachphase exploriert und ge-
lernt haben, im Traumschlaf noch einmal durchgearbeitet, gefestigt und mit den be-
reits angeeigneten inneren Mustern abgeglichen und verbunden werden kann (vgl. 
Hüther 2008: 76). Daher müssen Krippenräume den Wechsel zwischen aktiven und 
ruhigen Phasen ermöglichen. Neben vielfältigen Möglichkeiten für neue Bewegungs-
erfahrungen und Spiel müssen dementsprechend auch ausreichend Orte für Ruhe 
und Rückzug vorhanden sein.

Räume im Raum entstehen durch Ecken und Nischen, die im Zuge einer Raumgliede-
rung durch Einbauten entstehen, sowie durch das zur Verfügung stellen von großen 
Kartons. Die Innenräume der Kartons können mit Teppichen, Decken und Kissen aus-
gelegt werden. Auch gepolsterte Hundekörbchen eignen sich in Nischen oder Ecken 
platziert als Rückzugsmöglichkeit (vgl. von Allwörden/Wiese 2009: 33 ff.).

Raum für primäre Bedürfnisse

Autonomie  ist neben Kompetenz und Bindung eines der drei psychischen Grundbe-
dürfnisse , deren Befriedigung grundlegend für eine gesunde Entwicklung ist (vgl. Be-
cker-Stoll 2008: 117). Das mit dem Bedürfnis nach Autonomie einhergehende Selbst-
ständigwerden-Wollen ist ein Leitmotiv der frühen Kindheit. Die räumlich-materiale 
Ausstattung in Krippen kann den Prozess der Verselbstständigung im Zuge der Be-
friedigung primärer Bedürfnisse (Wickeln, Essen, Schlafen) unterstützen. Nähere 
Ausführungen dazu in Kapitel 8. 

6.2 „Sinn-volle“ Räume

Kinder sind sinnenreiche Wesen, sinnliche Erfahrungen stellen für sie den Zugang 
zur Welt dar. Je anregender die Umgebung für ihre Sinne gestaltet ist, umso mehr wer-
den Kinder zu eigenaktivem Handeln aufgefordert (vgl. Zimmer, 2005: 9/16 ff.). Ins-
besondere in den ersten Lebensjahren sind vielfältige sinnliche Wahrnehmungser-
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fahrungen von Bedeutung. Sie sind Nahrung für das in seiner Entwicklung noch 
wesentlich beeinflussbare Gehirn und steigern dessen Funktionsfähigkeit. Doch wie 
lassen sich den Kindern in Krippenräumen sinnlich wahrnehmbare Welterfahrungen 
ermöglichen? 

Wasser- und Sandspiele: Das Spiel mit Wasser ist in der Kindheit für einen langen 
Zeitraum eine der attraktivsten Beschäftigungen. Die Faszination und der große Auf-
forderungscharakter, die vom Element Wasser ausgehen, lassen sich häufig bei den 
Mahlzeiten beobachten. Kinder schütten Wasser oft von einem Becher in den anderen 
oder auf den Tisch, um mit den Händen darin zu patschen. Transparente Gefäße sind 
für das Spiel mit dem Wasser ideal. Das Ausleeren, Einfüllen und Umfüllen anhand 
von leeren Waschmittelflaschen, Töpfen, Joghurtbechern, Trichtern, Kellen, durch-
sichtigen Schläuchen, Sprühflaschen, Gießkannen und großen und kleinen Flaschen 
bereitet den Kindern große Freude, ist wertvoll für das körperlich-sinnliche Erleben 
und ermöglicht Einsichten in physikalisches Grundwissen. Für Körpererfahrung en 
anhand von Wasserspielen bietet sich die Nutzung des Sanitärraums an. Waschrin-
nen eignen sich besonders gut als Spielmöglichkeit, da an ihnen auch mehrere Kinder 
zugleich intensiv mit dem Element Wasser spielen können. Darüber hinaus können 
sich Sanitärräume auch für ästhetisches Gestalten mit Tapetenkleister, Rasierschaum, 
Ton und flüssiger Farbe eignen (p Kap. 15).

Ebenso wie Wasser ist auch Sand ein Element, das sowohl das Interesse von Kleinkin-
dern als auch von Schulkinder immer wieder weckt. Sand wird den Kindern in den 
Krippenräumen idealerweise in einer flachen Sandwanne  oder einem Holzkasten auf 
dem Tisch angeboten. Sandwanne oder Kasten sind im Gegensatz zum Sandkasten im 
Außengelände nicht zum Hineinsetzen gedacht, sondern für Füll- und Ausschüttspie-
le im Stehen. Daher sollte der Sand trocken sein. Auch für das Spiel mit dem Sand eig-
nen sich Verpackungsmaterialien, Dosen, Schüsseln, Flaschen, Becher, Trichter sowie 
Kämme und Rechen.

Kastanien- oder Bohnenbad  : Badewannen, aufblasbare Planschbecken, Waschschüs-
seln oder große Kartons, die mit Bohnen oder Kastanien gefüllt werden, bieten den 
Kindern angenehme Tast- und Körpererfahrungen. Zudem können die Materialien 
von den Kindern geschöpft, sortiert und aufgehäuft werden. In vielen Einrichtungen 
gibt es die sogenannten Bällebäder.  Sie wurden ursprünglich für therapeutische Zwe-
cke entwickelt und dienen vor allem der Grobwahrnehmung. Bohnen- und Kastanien-
bäder eignen sich für die Krippe wesentlich besser, da sie differenziertere Wahrneh-
mungserfahrungen  ermöglichen. Allerdings besteht die Gefahr, dass Kinder die 
Bohnen in diverse Körperöffnungen stecken. Aus diesem Grund sollten die Kinder 
nur dann Zugang zu den Bädern haben, wenn einer Fachkraft das unentwegte Beisein 
möglich ist (vgl. Bendt/Erler 2010: 58 f.).

Spiegel: Spiegel  in unterschiedlichen Größen und Formen sollten in Krippenräumen 
zur Standardausstattung gehören und das nicht nur im Sanitärbereich. Auf Fußbo-
denspiegel, Spiegelhäuser und Zerrspiegel sollte bei Kindern unter 18 Monaten je-
doch verzichtet werden, da sie Verwirrung und Angst auslösen können.
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Abb. 6.3: Ab etwa sechs Monaten fi nden Kinder 
Spiegel faszinierend

Bereits ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ist häufig die Faszination zu be-
obachten, die Spiegel auf Kinder ausüben. In diesem Alter nehmen die Kinder im 
Spiegelbild wahr, dass sie anhand von Be-
wegungen etwas bewirken, auch wenn sie 
das Spiegelbild zu diesem Zeitpunkt noch 
als ein unbekanntes Wesen betrachten. 
Etwa am Ende des ersten Lebensjahres 
wird das Spiegelbild als Spielpartner be-
trachtet, dem Gegenstände angeboten 
werden. Spiegel helfen den Kindern, mehr 
und mehr mit sich selbst vertraut zu wer-
den und die eigene Körpersprache zu er-
proben. Etwa zwischen ihrem 18. und 24. 
Lebensmonat lässt sich bei Kindern meist 
das visuelle Selbsterkennen im Spiegel 
beobachten. Das Kind weiß nun: Das Spie-
gelbild bin ich! Damit hat es einen wichti-
gen Meilenstein auf dem Weg zur Ich-Ent-
wicklung erreicht (vgl. Niesel 2008: 9). 
Für Kinder, die gerade dabei sind, das 
Aufstehen, Stehen und Gehen zu erobern, sind Ganzkörperspiegel  reizvoll, vor denen 
eine Haltestange zum Hochziehen und Festhalten befestig ist.

Aufgabe: Erstellen Sie anhand der im Text angeführten Raumgestaltungsaspekte 
eine Checkliste bzw. einen Kriterienkatalog mit Merkmalen räumlicher Qualität in 
Krippen.

Vergleichen Sie den Kriterienkatalog mit Ihren Raumeindrücken aus der vorigen 
Übung.

6.3 „Zeug“ zum Spielen statt Spielzeug 

„Zeug“ zum Spielen fördert die Fähigkeiten von Kindern laut neurobiologischen Er-
kenntnissen beträchtlich mehr, als unter Beteiligung von Wissenschaftlern entwickel-
tes Baby- und Kleinkindspielzeug (vgl. von der Beek 2010: 82). „Können Kinder zwi-
schen null und drei Jahren mit Alltags- und Naturmaterialien   spielen, brauchen sie 
keine gesonderte Förderung ihrer Wahrnehmung“ (ebd.: 80).

Folgende offene Materialien, die nicht auf bestimmte Funktionen festgelegt sind, wei-
sen keine versteckte didaktische Absicht auf, stehen der Kreativität der Kinder daher 
nicht im Weg und ermöglichen ihnen freies Experimentieren:
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• Plastikbecher, -eimer und -flaschen
• Reifen, Ringe und Bälle unterschiedlicher Beschaffenheit
• Körbe, Kartons und Wannen in unterschiedlichen Größen
• Tücher, Kissen und Decken
• Kleine und große Siebe, Dosen und Trichter
• Löffel, Schneebesen und Schöpfkellen
• Metallschüsseln, Töpfe mit Deckeln
• Schlüsselbund, Wäscheklammern
• Papprollen, -röhren und -tonnen
• Baumscheiben, Rinde, Kokosnussschalen
• Äste, Laub
• Kork, Kastanien, Steine, Muscheln.

Exploration der dinglichen Umwelt (4–12 Monate)

Das Kennenlernen der dinglichen Umwelt geschieht im ersten Lebensjahr generell 
weniger über die Augen als über den Mund und die Hände des Säuglings. Kinder in 
diesem Alter benötigen Gegenstände, die sich beim Erkunden mit Mund, Zunge und 
Händen unterschiedlich anfühlen, nicht verschluckt werden können, keine scharfen 
Spitzen haben, unzerbrechlich und nicht mit giftiger Farbe bemalt sind (vgl. Largo 
2010: 24 f./319).

• Die Gegenstände sollten in ihren Eigenschaften, Größe, Form, Konsistenz, Ober-
flächenbeschaffenheit, Farbe sowie in ihren Materialien (Holz, Plastik, Papier, 
Stoff, Schwämme, Wolle, Leder) variieren (vgl. Largo 2010: 318).

• Säuglingen sollten auch Bälle  zur Verfügung stehen, da sie im Verlauf des ersten 
Lebensjahres eine deutliche Motivation entwickeln, in Handlungen ihre Selbst-
wirksamkeit  erfahren zu können. Sobald sie im Zuge ihrer Aktivitäten Zusam-
menhänge zwischen ihren Bewegungen und einer dadurch ausgelösten Antwort, 

Abb. 6.4: Passt die Schüssel da drauf? 
Das Spiel mit Alltagsgegenständen fördert 
das freie Experimentieren
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wie etwa dem Wegrollen eines Balles, registrieren, steigern sie diese Handlungen 
und führen sie mehrfach aus. Da Kinder im ersten Lebensjahr feste Bälle schlecht 
greifen können und ihr schnelles Wegrollen Frustration auslösen kann, bieten 
sich zunächst weiche Stoffbälle oder aus Peddigrohr geflochtene Bälle an (vgl. 
von Allwörden/Wiese 2009: 32). 

• Bei Rasseln sollte die Herkunft des Geräusches nachvollzogen werden können, 
um den Kindern die Einsicht über Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zu 
ermöglichen (vgl. ebd.: 35). Geeignet sind Holzrasseln oder kleine und transpa-
rente, mit Sesam, Reis, Wasser, Linsen etc. gefüllte und fest verschlossene Behält-
nisse.

• Unbedrucktes Papier, das von den Kindern nach Belieben zerrissen werden darf, 
kann ebenfalls ein anregendes Spielmaterial sein. 

Funktionelles Spiel, „Inhalt-Behälter-Spiel“, Stapeln und Ordnen, 
Symbolspiel (12–24 Monate)

In ihrem ersten Lebensjahr haben die Kinder durch ausgiebige Exploration gelernt, 
die Gegenstände ihrer dinglichen Umwelt voneinander zu unterscheiden und wieder-
zuerkennen. Daher können sie im zweiten Lebensjahr ihr Interesse dem funktionel-
len Gebrauch der Gegenstände widmen. Zwischen neun und zwölf Monaten beginnen 
Kinder ihnen aus dem Alltag bekannte, einfache Handlungen nachzuahmen. Für die-
ses sogenannte funktionelle Spiel  benötigen sie Haushalts- und Alltagsgegenstände  
wie Töpfe, Schneebesen, Löffel, Tassen, Haarbürsten etc. (vgl. Largo 2010: 330 ff.). 

Das Erkunden der Umgebung geschieht nun nicht mehr in erster Linie oral und ma-
nuell, sondern vorwiegend visuell. Was passt wo hinein, wie viele Becher lassen sich 
ineinander stecken? Mit etwa zwölf Monaten gehört das „Inhalt-Behälter-Spiel“ zu 
den beliebtesten Tätigkeiten der Kinder. Sie räumen Behälter mit verschiedenen In-
halten ein und aus (vgl. Largo 2010: 24). Auch die Freude am Ausleeren, Einfüllen und 
Umfüllen beim Spiel mit Wasser und Sand spiegelt dieses Spielverhalten wider.

Etwa gegen Mitte bis Ende ihres zweiten Lebensjahres beginnen sich Kinder vor al-
lem für Gegenstände zu interessiert, die sich stapeln und ordnen lassen. Sie begin-
nen, Bausteine in die Höhe zu bauen, diese daraufhin wieder umzuwerfen und sortie-
ren Gegenstände nach ihren Eigenschaften wie Größe, Form und Farbe. Dabei 
erwerben sie eine Grundfunktion für das logische Denken (vgl. Largo 2010: 24/281). 

Um diesen Tätigkeiten nachgehen zu können, benötigen sie eine große Anzahl an Ma-
terialien der gleichen Sorte sowie Materialien, die sich in Form, Farbe, Größe und/
oder Oberflächenbeschaffenheit (Holz, Metall, Plastik etc.) unterscheiden und somit 
die Kategorienbildung ermöglichen. Folgende Materialien eignen sich zum Umfüllen, 
Sortieren, Aufeinanderbauen, Aneinanderreihen und Ineinanderstecken: 
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• Schüsseln, gefüllt mit Kastanien, Walnüssen, Korken, Blättern, Linsen oder Kie-
selsteinen

• Becher, Besteck, Wäscheklammern, Siebe 
• Bauklötze, Würfel
• Größere Behältnisse wie Taschen, Töpfe, Eimer, Wäschekörbe und Wannen, in de-

nen Gegenstände gesammelt und transportiert werden können 
• Behälter mit unterschiedlichen Deckeln, die sich öffnen, füllen und wieder schlie-

ßen lassen (vgl. von Allwörden/Wiese 2009: 32/35). 

Für das sich etwa mit eineinhalb Jahren entwickelnde Symbolspiel, bei dem ein Ge-
genstand stellvertretend für einen anderen benutzt wird, sollten den Kindern insbe-
sondere Naturmaterialien  zur Verfügung gestellt werden wie Steine, Kastanien, Holz-
stücke, Schneckenhäuser oder Muscheln.

Bauspiel, „Als-ob-Spiel“ (24–36 Monate)

In ihrem dritten Lebensjahr konstruieren Kinder vermehrt. Während vor dem zwei-
ten Lebensjahr in erster Linie vertikal gebaut wird, verlieren Kinder im zweiten und 
dritten Lebensjahr das Interesse am einfachen Turmbau und bauen in die Horizonta-
le. Mit etwa 2;6 Jahren beginnen sie, die horizontale und die vertikale Raumdimensi-
onen in ihren Bauwerken, z. B. einer Brücke, zusammenzubringen (vgl. Largo 2010: 
339). Für das Bauspiel der Krippenkinder ist es bedeutsam, große, aber nicht zu 
schwere und unhandliche Bausteine anzubieten, die es ihnen ermöglichen, schnell 
ein Resultat erkennen zu können (vgl. von der Beek u. a. 2007: 144). Das Konstruieren 
von Bauwerken mit Holzbausteinen aus dem Fröbel-Bausortiment erfordert bereits 
sehr viel feinmotorisches Geschick und Ausdauer. Neben Kunststoffbausteinen mit 
Steckverbindungen, die das Konstruktionsspiel lediglich auf das Zusammenstecken 
der Elemente reduzieren, ist es wichtig, auch Holzbausteine anzubieten. Diese ermög-
lichen den Kindern das oft reizvolle schrittweise Herantasten an elementare statische 
Verhältnisse (vgl. Mahlke/Schwarte 1997: 85). Für das Bauspiel eignen sich: 

• Große Hohlbausteine 
• Schmale, breite, lange und kurze Bretter
• Kanthölzer, Holzabschnitte
• Kartons, Pappröhren
• Zersägte Teppichrollen, Teppichfliesen 
• Joghurtbecher (vgl. von der Beek u. a. 2007: 154).

Im Verlauf des dritten Lebensjahres wird zudem das Als-ob-Spiel   weiter ausdifferen-
ziert. Die Spielsequenzen werden länger, komplexer und vielfältiger. Als Rollenspie-
lutensilien für Krippenkinder eignen sich ebenfalls die bereits angeführten Haus-
halts- und Alltagsgegenstände wie: 

• Töpfe, Schüsseln, Siebe
• Schneebesen, Löffel, Kellen 
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• Kannen, Becher
• Taschen, Kartons, Behälter, Haarbürsten 
• Decken, Kissen, Tücher
• Arztkoffer mit Verbandszeug
• Hüte, Mützen
• Schuhe 
• Strapazierbarer Modeschmuck (vgl. von der Beek 2010: 77).

Grundübung: Beschreiben Sie, inwiefern sich die räumlich-materiale Ausstattung 
für Kinder unter drei Jahren von der Ausstattung für drei- bis sechsjährige Kinder 
im Hinblick auf deren entwicklungsbedingte Belange unterscheiden muss.

Vertiefung: Welche Anforderungen ergeben sich daher für altersübergreifende 
Kindergartengruppen mit Kindern unter drei Jahren?
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