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I. Themenbezogene Darstellung der Zielgruppe 

Die „Blaue Gruppe“ der zweigruppigen Kinderkrippe „Wurzelzwerge“ setzt sich zusammen

aus insgesamt zwölf Kindern zwischen sechs Monaten und 3,3 Jahren. 

Die Umsetzung meines Angebotes 3ndet im November sta6. Zu diesem Zeitpunkt wird die

Eingewöhnung  der  neuen  Kindern,  die  seit  August  bzw.  September  diesen  Jahres  die

Einrichtung besuchen voraussichtlich abgeschlossen sein. Diese Tatsache erleichtert mir die

Planung,  da  eine stabile  Bindung zu  mir  als  Prak:kan:n und zu meinen Kollegen in  der

Gruppe eine wich:ge Voraussetzung dafür ist, dass sich die von mir für die Teilnahme am

Angebot vorgesehenen Kinder zum ak:ven Mitmachen mo:vieren lassen. 

Ich habe mich dafür entschieden mein Angebot mit fünf Kindern durchführen, damit jedes

Kind die Chance bekommt sich ak:v einzubringen. Im Hinblick auf die Sprachentwicklung

sind  die  teilnehmenden  Kinder  auf  einem  unterschiedlichen  Stand,  was  in  dieser

Altersgruppe aber ganz normal ist. Dennoch habe ich mich entschieden Kinder auszuwählen,

die einen möglichst geringen Altersabstand haben, weil sie innerhalb der Gruppe eine eigene

Untergruppe  bilden  und  im  Alltag  häu3g  miteinander  interagieren.  So  möchte  ich  die

Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Kinder auch während der Durchführung des Angebotes

miteinander in Kontakt treten.

Folgende Kinder werden voraussichtlich an der Bilderbuchbetrachtung teilnehmen:

L. 2,4 Jahre, weiblich, deutsch

M. 2,8 Jahre, männlich, deutsch

C. 3,0 Jahre, männlich, türkisch/deutsch

S. 2,6 Jahre, weiblich, deutsch

R. 2,11 Jahre, weiblich, deutsch

L.  besucht die Einrichtung erst seit vier Wochen, konnte sich aber sehr schnell von ihren

Eltern lösen. Sie spricht nur Einwortsätze, kann ihre Bedürfnisse aber gut kommunizieren. L.

beschäDigt sich gerne mit Bilderbüchern und holt  sich diese auch selbstständig aus dem

Regal. Manchmal bi6et sie darum, dass man ihr ein Buch vorliest, häu3g beschäDigt sie sich

aber auch eigenständig damit.
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L.  kann  von  der  Teilnahme  am  Angebot  pro3:eren,  weil  sie  ein  großes  Interesse  an

Bilderbüchern hat und im Idealfall durch die Bilder vom Sprechen angeregt wird.

M. scheint es nicht gewohnt zu sein sich mit Büchern zu beschäDigen. Obwohl er innerhalb

der Gruppe zu den ältesten Kindern gehört nimmt er sich niemals eigenständig ein Buch aus

dem  für  alle  Kinder  zugänglichen  Bücherregal.  Bei  vorherigen  Bilderbuchbetrachtungen

stand M. immer schon nach kurzer Zeit auf und wollte sich mit anderen Dingen beschäDigen.

Wir  haben  den  Eindruck,  dass  M.  kogni:v  und  sprachlich  überdurchschni6lich  weit

entwickelt  ist.  Er  spricht  in  ganzen  Sätzen,  bildet  Nebensätze  und  hat  einen  großen

Wortschatz. Wenn es mir gelingt M.‘s Interesse zu wecken, könnte er die anderen Kinder

dazu mo:vieren sich daran zu beteiligen das Buch inhaltlich zu erarbeiten. 

C. hat eine türkischstämmige Mu6er und einen deutschen Vater. Da die Mu6er konsequent

mit ihm türkisch spricht und der Vater deutsch wächst C. zweisprachig auf. Im Alltag versteht

C. allem Anschein nach beide Sprachen, ak:v spricht er allerdings nur türkisch. Spricht man

ihn auf Deutsch an, antwortet er in der Regel nonverbal durch den Einsatz von Mimik und

Ges:k. Durch die Teilnahme am Angebot soll C.‘s deutscher Wortschatz erweitert werden.

Im Idealfall traut er sich deutsche Wörter zu sprechen bzw. zu wiederholen.

S.  ha6e große  Schwierigkeiten  mit  der  Eingewöhnung  in  die  Krippe.  Obwohl  sie  unsere

Gruppe  schon  seit  einem  Jahr  besucht  weint  sie  noch  sehr  viel  und  sucht  ständig  den

Körperkontakt zu uns Erwachsenen. Bilderbücher scheinen aber einen großen Reiz auf S.

auszuüben, denn durch das Vorlesen lässt sie sich beruhigen und ablenken. Ich erhoIe mir

durch S.‘ Teilnahme an meinem Angebot, dass sie sich uns gegenüber weiter öInet und wir

besser einschätzen können auf welchem Stand sie sprachlich ist. Da S. so häu3g weint ist sie

noch nicht in der Lage die angebotenen Spiel- und Lernmaterialien gewinnbringend für sich

zu nutzen und Selbstbildungprozesse voran zu treiben. 

R. kam neun Wochen zu früh auf die Welt. Motorisch hat sie große Probleme , sprachlich ist

sie jedoch weit entwickelt. R. verfügt über einen großen Wortschatz, ist fröhlich und sehr

beliebt bei den anderen Kindern. Durch ihre Begeisterungsfähigkeit wird R. hoIentlich die
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