Faktum Dresden

Die sächsische Landeshauptstadt
in Zahlen · 2015/2016

Handlungsorientierung für den
Bildungsbereich somatische Bildung

Inhalt

Vorwort

4

1.

5

Einleitung

1.1. Intention und Grundanliegen der Handlungsorientierung

5

1.2. Ziele der Handlungsorientierung

5

1.3. Kontexte der Handlungsorientierung

6

1.4. Strukturierung der Inhaltsbereiche der somatischen Bildung

6

2.

8

Körper

2.1. Körperwahrnehmung - sich selbst mit allen Sinnen begreifen

8

2.1.1 Taktile Wahrnehmung - Warum ist das Wasser nass?

10

2.1.2 Kinästhetische Wahrnehmung - Warum zerbricht mir die Kreide immer?

10

2.1.3 Visuelle Wahrnehmung - Ich sehe etwas, was du nicht siehst“

11

2.1.4 Auditive Wahrnehmung/Hören - über die leisen und lauten Töne

11

2.1.5 Olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung/Schmecken und Riechen - Warum liegen Kinder es süß?

11

2.2. Körperbewusstsein - das „Haus“ in dem ich wohne

14

2.2.1 Raum-Lage/Räumliche Beziehungen - Wo finde ich das Garderobenfach?

14

2.3. Körperhaltung - Katzenbuckel und Giraffenhals

15

2.4. Geschlechtsidentität - Bin ich ein Mädchen oder ein Junge

16

3.

17

Bewegung

3.1. Grobmotorik - ich als Kletterkünstler

17

3.2. Kraftdosierung und Tonusanpassung - bärenstark und tatzensanft

18

3.3. Ausdauer (motorisch) - Wer hält am längsten durch?

19

3.4. Gleichgewicht (vestibuläres System) - Kann ich ein(e) Seiltänzer(in) sein?

20

3.5. Feinmotorik - Wie bekomme ich die Schnur durch die Perle?

20

3.5.1 Auge-Hand-Koordination - wie ich es schaffe den Ball zu fangen

21

3.5.2 Händigkeit - links oder rechts

21

4.

23

Gesundheit

4.1. Ernährung - du bist was du isst

23

4.2. Körperpflege - so ein Struwelpeter

24

4.3. Kleidung - Was ziehe ich heute an?

25

4.4. Selbstwertgefühl - Bin ich Häuptling oder Indianer?

25

4.5. Selbstvertrauen - Ich schaffe das!

26

2

4.6. Selbstbewusstsein - Ich kann das allein!

26

4.7. Kognition - ich denke was ich will

27

4.8. Sozialverhalten - ich und die Anderen

28

Anlage 1 - Ein Kindergartentag aus somatischer Sicht

29

Anlage 2 - Orientierungshilfe zu den Entwicklungsständen

33

Anlage 3 - Praxisbeispiele

41

Anlage 4 - Literaturempfehlungen

46

3

Vorwort

Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten ist die Aufgabe von Müttern und Vätern und den Fachkräften aller Professionen,
die an dieser Entwicklungsbegleitung beteiligt sind. Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort, an dem die Schnittstellen dieser
Entwicklungsbegleitung deutlich werden und einer entsprechenden Beachtung und Bearbeitung bedürfen.
Einer der sechs Bildungsbereiche des Sächsischen Bildungsplanes ist die somatischen Bildung. „Nur wer sich im eigenen
Körper wohlfühlt, ist offen für neue Bildungserfahrungen.“ Diese Aussage unterstreicht die enorme Bedeutung von körperlichem Wohlbefinden für die Bildungsprozesse von Kindern. Vor diesem Hintergrund haben sich pädagogische Fachkräfte
der Kindertageseinrichtungen Blumenstraße 60, Spenerstraße 37 und Zöllnerstraße 2 gemeinsam mit therapeutischen
Fachkräften der Ergotherapie Praxis Therapieland UG mit den Standorten Theresienstraße 20, Hertelstraße 33, Mohnstraße 52 und Rosenbergstraße 10 auf den Weg gemacht, um professionsübergreifend den Bereich somatische Bildung im
Kontext der Institution Kindertageseinrichtung in den Blick zu nehmen. Unter Berücksichtigung der jeweils unterschiedlichen fachlichen Perspektiven haben sich die Beteiligten, im Zeitraum von drei Jahren, im Rahmen eines Projektes mit der
alltagsintegrierten Förderung somatischer Bildung beschäftigt. Die vorliegende Handlungsorientierung ist nur das eine,
sichtbare Ergebnis.
Mindestens genauso wichtig war der Prozess der gemeinsamen Erarbeitung selbst. Den Beteiligten aus beiden Professionen
wurde schnell bewusst, dass die Verständigung zu Inhalten einer Erörterung des Bildungs- und Förderverständnisses in der
Rückgebundenheit ihres jeweiligen institutionellen Auftrags bedarf. Der Diskurs dazu war kontrovers, führte damit aber zu
einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit den Schlüsselinhalten.
Der kontextuelle Bezug dieser Verständnisse macht deutlich, dass fachgebundene Sichtweisen zu gleichen Aspekten nicht
ohne weiteres auf unterschiedliche Handlungsfelder übertragbar sind.
Der Gewinn dieser Verständigung liegt in dem Verständnis des jeweils anderen Kontextes und diesbezüglicher Maßnahmen.
Auch wenn aus fachlicher Perspektive gleiche Bewertungen zum Förderbedarf des einzelnen Kindes abgegeben werden
können, so sind die Ableitungen von Maßnahmen für die Förderung im therapeutischen Kontext andere als im Kontext
Kindertageseinrichtung.
Diese Erkenntnis gewinnt eine besondere Bedeutung in der Argumentation mit Eltern, die in beiden Kontexten Erfahrungen
machen. Die wertvollen Hinweise, die Mütter und Väter aus therapeutischen Bezügen zu ihren Kindern erhalten, lassen sich
nur didaktisch abgewandelt auf den Alltag der Kindertageseinrichtung transferieren. Die Herausforderung der pädagogischen Fachkräfte ist es, diesen Transfer zu leisten und dazu im Dialog mit den Eltern zu sein.
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1. Einleitung

1.1.

Intention und Grundanliegen der Handlungsorientierung

Der Auftrag von pädagogischen Fachkräften, Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu fördern und kompensatorisch zu wirken, erfordert ein umfangreiches Fachwissen und dessen Anwendung und Umsetzung im pädagogischen
Alltag der jeweiligen Kindertageseinrichtung mit dem Bezug auf die jeweilige individuelle Entwicklung und Lebenslage der
Kinder.
Diese umfassende Sicht der pädagogischen Fachkräfte auf Mädchen und Jungen unter Berücksichtigung aller Bildungsbereiche und deren übergreifenden Kontext stellt eine große Herausforderung für Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen dar.
Bezogen auf den Bildungsbereich Somatische Bildung soll die vorliegende Handlungsorientierung eine Hilfestellung zur
Selbstevaluation im pädagogischen Alltag für die dort tätigen Akteure sein.
Die Handlungsorientierung ist das Ergebnis einer professionsübergreifenden Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen und Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Sie ist Ausdruck von Beobachtungen,
Wissen und Erfahrungen sowie dem fachlichen Diskurs aus der jeweiligen Perspektive über einen Zeitraum von zwei Jahren.
Ziel dessen war, daraus ein abgestimmtes und kompetenzerweiterndes Handeln zu ermöglichen und für den individuellen
Förderbedarf der Mädchen und Jungen nutzbar zu machen.

1.2.

Ziele der Handlungsorientierung

Ausgehend vom Bildungsbereich Somatische Bildung des Sächsischen Bildungsplanes ist die vorliegende Handlungsorientierung ein Angebot zur Umsetzung der Inhalte dieses Bildungsbereiches im pädagogisch gestalteten Alltag der Kindertageseinrichtungen aus professionsübergreifender Sicht.
Pädagogische Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sehen sich täglich der Herausforderung gegenüber, geeignete
individuelle Interventionen und Förderangebote zu entwickeln und anzuwenden sowie deren Wirksamkeit zu überprüfen.
Die in der Handlungsorientierung aufgezeigten und beschriebenen Bereiche sollen die Aufmerksamkeit der Akteure in der
Praxis auf die Somatische Bildung fokussieren und dazu beitragen, das eigene Handeln zu reflektieren sowie den fachlichen
Austausch in den Teams der Kindertageseinrichtungen zu befördern.
Die Handlungsorientierung soll eine Hilfestellung für das Aufspüren von Möglichkeiten im Alltag sein, die sich für eine gezielte Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen eignen. Die Einleitung zu den drei Inhaltsbereichen nehmen die Erfahrungsperspektive der Mädchen und Jungen ein und machen die ganzheitliche Wirkung auf Kinder deutlich. Die detaillierte
Beschreibung der Aspekte der Bereiche zielt auf die Handlungsebene der Akteure ab. Mit den aufgezeigten Beispielen will
die Handlungsorientierung sich als Impulsgeber verstanden wissen.
Ein weiteres Anliegen ist es, die Verständigung der pädagogischen Fachkräfte mit den Müttern und Vätern über die Entwicklung ihrer Kinder zu unterstützen. Diesbezüglich stellt sie eine fachliche Fundierung und Argumentationshilfe im Dialog
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mit den Eltern dar. In diesem Kontext erschließt sich die Möglichkeit, Mütter und Väter auf professionsübergreifende
Sichtweisen und diesbezügliche Angebote aufmerksam zu machen.

1.3.

Kontexte der Handlungsorientierung

Die vorliegende Handlungsorientierung bezieht sich auf den Bildungsbereich Somatische Bildung des Sächsischen Bildungsplanes, in welchem das Grundanliegen dieses Bereiches für die individuelle Förderung von Kindern festgeschrieben ist. Der
Sächsische Bildungsplan ist verpflichtende Grundlage für die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen
unabhängig vom jeweiligen pädagogischen Konzept der Einrichtung. Dort wird auch die Bezogenheit der einzelnen Bildungsbereiche aufeinander verdeutlicht und somit der ganzheitliche Blick der Akteure auf die Individualität eines jeden
Kindes als Grundsatz des Handelns in den Fokus gerückt.
In der vorliegenden Handlungsorientierung werden die Inhalte des Bildungsbereiches Somatische Bildung, in ihrer Struktur
Körper, Bewegung und Gesundheit des Kindes aus dem Sächsischen Bildungsplan adäquat aufgegriffen und differenziert
bearbeitet. Besonders der Leitbegriff des Wohlbefindens, der diesem Bereich als Leitorientierung zu Grunde liegt, bildet
den „Roten Faden“ in der Betrachtungsweise und Auseinandersetzung mit diesem Thema, wobei Wohlbefinden eine relative Größe darstellt, die in Abhängigkeit von der jeweiligen individuellen Situation zu betrachten ist.
In Ableitung dazu ist es die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, Strategien zu entwickeln, die den Mädchen und Jungen ermöglichen mit dem jeweiligen Körpergefühl umzugehen. Das heißt, das Kind dahingehend zu sensibilisieren die eigene Wahrnehmung als bedeutungsvoll zu erkennen und anderen die daraus resultierenden
Reaktionen zu signalisieren. Dieser Aspekt bezieht sich aus der Perspektive des Kindes auf


den eigenen Körper



die Anforderungen, die die Umwelt stellt (psychisches Wohlbefinden)



soziales Wohlergehen



die Lebenslagen des Kindes

Die professionsübergreifende Erarbeitung der Handlungsorientierung stellt insofern einen bereichernden und förderlichen
Aspekt dar, als dass durch den Blick aus beiden Perspektiven eine Erweiterung der Möglichkeiten für eine förderliche Entwicklung von Mädchen und Jungen sichtbar wird.

1.4.

Strukturierung der Inhaltsbereiche der Somatischen Bildung

Wie bereits erwähnt werden die Inhalte des Bildungsbereiches Somatische Bildung des Sächsischen Bildungsplanes in der
Handlungsorientierung aufgegriffen und folgen der strukturellen und inhaltlichen Logik des Bildungsplanes.
Der Bildungsplan strukturiert den Bildungsbereich Somatische Bildung in die Bereiche Körper, Bewegung und Gesundheit,
wobei die Verschränkungen und Schnittmengen der drei Bereiche deutlich sichtbar und damit dem Anspruch der ganzheitlichen Perspektive auf die Individualität des Kindes gerecht werden. Der Bildungsbereich Somatische Bildung steht im Sächsischen Bildungsplan an erster Stelle der insgesamt sechs Bildungsbereiche. Die somatische Entwicklung hat eine grundlegende Bedeutung für alle anderen Bildungsbereiche. Erst die Befriedigung der elementaren Grundbedürfnisse ermöglicht
Mädchen und Jungen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und für eine bildungswirksame Umgebung sowie diesbezügliche Aktivitäten offen zu sein.
In der Handlungsorientierung werden die drei Bereiche Körper, Bewegung und Gesundheit differenziert dargestellt, in dem
durch Schlüsselaspekte der jeweilige Bereich untergliedert und beschrieben wird. Diese beschriebenen Schlüsselaspekte
dienen der vertiefenden Darstellung und Auseinandersetzung der einzelnen Bereiche, stellen jedoch keine umfassende
Vollständigkeit dar.
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Ihre Selbstwirksamkeit erfahren Mädchen und Jungen über ein entwickeltes Körperbewusstsein sowie die Erkenntnis des
Zusammenhangs zwischen Körper und (Geschlechts-)Identität. Ein zentrales Element zum Kennen- und Beherrschen lernen
des eigenen Körpers ist die Bewegung. Sie ist Voraussetzung für kognitive, emotionale, interaktive, soziale und sprachliche
Fähigkeiten. Die Entwicklung und Förderung des Körperbewusstseins und der Bewegungsfähigkeit in den nachfolgend beschriebenen Aspekten tragen maßgeblich zur individuellen Gesundheit von Mädchen und Jungen bei. Gesundheit meint im
betrachteten Kontext nicht nur körperliche Gesundheit sondern auch emotionale Stabilität durch positive Bearbeitung von
Belastungen und Stressbewältigung.
Das verbindende Glied der drei Bereiche Körper, Bewegung und Gesundheit sowie deren Schlüsselaspekte ist der Leitbegriff
des „Wohlbefindens“. Er kann für alle Beteiligten an der individuellen Förderung von Mädchen und Jungen, zum Wegweiser
für gelingende somatische Bildungsprozesse werden.
Jeder Bereich wird durch einen Erfahrungsbericht einer pädagogischen Fachkraft aus der Wahrnehmungsperspektive eines
Kindes eingeleitet. Diese Beschreibung soll die Akteure für die Ganzheitlichkeit und Komplexität ihres Tuns und der sich
daraus ergebenden Wirkungsweise sensibilisieren. Die sich anschließenden Formulierungen der Schlüsselaspekte der jeweiligen Bereiche nehmen eine differenzierte fachliche Beschreibung vor, aus denen sich Ableitungen für gezieltes pädagogisches Handeln im pädagogischen Alltag anschließen.
Die Orientierungshilfe zu den Entwicklungsständen stellt einen groben Orientierungsrahmen dar, der die Praxisakteure
unterstützen soll, durch die aufgezeigten Beispiele ihre Beobachtungen zu individuellen Entwicklungsbesonderheiten der
Mädchen und Jungen einzuordnen und daraus Ableitungen für ihr zielgerichtetes pädagogisches Handeln in der alltagsorientierten Förderung zu treffen. Dies geschieht unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklungswege und Entwicklungszeiten der Mädchen und Jungen.
Die Beispielsammlung verfolgt den Gedanken der Impulsgebung und Anregung zur Erweiterung durch eigene Beispiele.
Wie in der Einleitung zum Strukturaufbau dieser Handlungsorientierung bereits benannt, wird jeder Bereich mit einer Beschreibung von Alltagssituationen und Wahrnehmung dieser im kontextualen Zusammenhang somatischer Bezüge aus der
(vermuteten) Wahrnehmungsperspektive eines Kindes eingeleitet um die Ganzheitliche Sichtweise zu verdeutlichen.

7

2. Körper

Erfahrungsbericht einer pädagogischen Fachkraft aus der Wahrnehmungsperspektive eines Kindes
Tagesablauf unter dem Aspekt Körper aus Sicht eines Kindes (verfasst von einer pädagogischen Fachkraft)
Es ist Montagmorgen – die neue Woche beginnt. Melanie ist noch ziemlich verschlafen (Körpergefühl), trotzdem musste sie
heute zeitig aufstehen – es geht in den Kindergarten. Jetzt im November ist es morgens noch dunkel, außerdem regnet es
heute – toll denkt Melanie, da kann ich meine neuen Gummistiefel anziehen (Kleidung) und den Regenschirm mitnehmen!
Noch im Schlafanzug rennt sie zur Garderobe und zieht die Stiefel an „Kuck mal Papa, da kann ich heute Pfützenspringen
machen!“
Nachdem das morgendliche Programm mit Zähne putzen, anziehen, Katze füttern usw. erledigt ist, geht es los in den Kindergarten. Schnell noch eine Möhre für das Kindergartenkaninchen eingesteckt und los geht es. Melanies Beine sind noch
etwas müde und es fällt ihr schwer mit Papas schnellem Schritt mitzuhalten (Körperwahrnehmung). Sie möchte gern stehen
bleiben und schauen wie die Lichter der Autos sich in den Pfützen spiegeln und wie das Wasser hochspritzt wenn sie schnell
hindurch brausen – aber keine Zeit, sie müssen weiter. Jetzt stehen sie vor der Kindergartentür – Papa drückt auf den Knopf
und Melanie schiebt das Tor kräftig auf (kinästhetische Wahrnehmung) – huh die Stangen sind kalt und nass vom Regen
(taktile Wahrnehmung)!
Jetzt die Treppen hinunter - ist gar nicht so einfach mit Gummistiefeln an den Füßen! (Tonusanpassung)
„Hallo Ella, guck mal, meine neuen Gummistiefel! Mit roten Punkten!“ – „Schön, ich hab auch welche, die sind rosa!“ (visuelle Wahrnehmung) Papa ist schon weiter, er ruft aus der Garderobe „Melanie – komm dich bitte ausziehen!“, also schnell
weiter. Treppe hoch und in den Gruppenraum hinein, die Kinder sind schon dabei ihr Frühstück auszupacken. Es riecht gut,
nach warmem Kakao (olfaktorische Wahrnehmung). Melanies Erzieherin Evi ist auch schon da, Melanie begrüßt sie und
gibt ihr dazu die Hand. Dann bekommt Papa noch einen Kuss, Melanie ist ein bisschen traurig, dass er gleich geht, aber sie
freut sich auch mit ihren Freunden spielen zu können (Körperwahrnehmung). Sie geht mit in den Gruppenraum und stellt
sich einen Teller und eine Tasse bereit um gleich ihr Frühstück auspacken zu können (Raum-Lage). Evi erinnert sie daran
schnell nochmal die Hände waschen zu gehen – klar, das hat Melanie ja ganz vergessen, sie weiß ja schon, dass man das
immer vor dem Essen macht (Körperpflege). Nachdem sie das erledigt hat, packt sie ihre Brotdose aus und setzt sich zu den
anderen an den Tisch. Zuerst noch das Begrüßungslied: „Guten Morgen ein neuer Tag beginnt, da freuen wir uns alle, dass
wir beisammen sind!“ (akustische Wahrnehmung) Danach lassen die Kinder es sich gut schmecken.

2.1.

Körperwahrnehmung - sich selbst mit allen Sinnen begreifen

Körperwahrnehmung meint das Wahrnehmen des Körpers mit allen Sinnen und beginnt bereits im Säuglingsalter. Durch
das in Beziehung setzen des Kindes mit seiner Umwelt macht es Körpererfahrungen, welche sich bei wiederholtem Auftreten als Wahrnehmungsmuster verfestigen. Impulse, beispielsweise taktile Berührungen, Helligkeit/Dunkelheit, Wärme/Kälte, Hunger/Durst ermöglichen dem Kind die Wahrnehmung seines Körpers.
Zur Körperwahrnehmung gehören die taktile Wahrnehmung, die kinästhetische Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung,
die auditive Wahrnehmung und die olfaktorische/gustatorische Wahrnehmung auf die in der Untergliederung der Schlüsselaspekte vertiefend eingegangen wird.
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Teil der Körperwahrnehmung ist auch das Körpergefühl. Es definiert sich meist über die emotionale/psychische Ebene (wie
man selbst seinen Körper empfindet) und über die somatische/körperliche Ebene. Hierbei spielen verschiedene Anteile eine
Rolle.
Was ich selbst spüre:


meine Umrisse (Körperschema)



meinen Körper (Rumpf) meine Größe



mein Geschlecht



Gliedmaßen/Körperteile



innere Organe



meine Kräfte (Kann ich sie dosieren?)



Bin ich mit meinem Körper einverstanden?/Bin ich genauso richtig, wie ich bin, oder
o

zu dick/dünn?

o

stark/schwach?

o

geschickt/ungeschickt?



Kann ich meine Wahrnehmungen sicher unterscheiden und einordnen?



Berührungen, Schmerzen, Temperatur, Gewicht



individuelles Distanzempfinden

Das Einverständnis mit sich selber (psychische Komponente des Körpergefühls/der Körperwahrnehmung) ist stark abhängig
von Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie von den Normen der Gesellschaft und der direkten Umgebung. Nahe mit der
Wahrnehmung und dem Empfinden für den eigenen Körper verbunden ist auch das Empfinden für die individuelle soziale
Distanz. So hat jeder Mensch einen eigenen Raum, in dem er sich frei bewegt und in den nur bestimmte Menschen
eindringen dürfen. Das Gesicht ist hierbei ein solcher Raum. In diesen Bereich dürfen meist nur bestimmte Personen und
man empfindet es oftmals als unangenehm, wenn ein Fremder hier „eindringt” und z. B. spontan die Nase berührt. Der
Körper reagiert dann meist mit Rückzug und man weicht dieser Geste aus.
Ist das Körpergefühl des Gesprächspartners gestört, kann es passieren, dass er diese Reaktion nicht richtig deuten kann und
mit Unverständnis reagiert.
Ableitungen für das pädagogische Handeln
Das bedeutet für das pädagogische Handeln im Alltag, dass die pädagogische Fachkraft Bedingungen herstellt, die eine
solche Körperwahrnehmung des Kindes ermöglicht. Mädchen und Jungen müssen die Möglichkeit haben ihren Körper
„auszuprobieren“ und wahrzunehmen, wie ihre Umgebung darauf reagiert. Die pädagogische Fachkraft befördert diesen
Prozess ggf. durch entsprechende Impulse und Anregungen sowie durch sich selbst als Interaktionspartnerin/Interaktionspartner.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln











Entscheiden, welche Kleidung das Kind anzieht, nachdem es gespürt hat, wie kalt/warm es ist
bei Wahrnehmung des Durstgefühls trinken dürfen
Sättigungsgefühl wahrnehmen und Essensaufnahme beenden
Körperkontaktaufnahme - ob überhaupt und zu wem, selbst entscheiden dürfen
Gegenstände schieben, ziehen, heben
Kind in Matte einrollen, Kind mit Bausteinen/Matten einbauen
„Pizza backen“/Massage
durch etwas Enges krabbeln/robben
Partnerspiele (mit dem Rücken zu einander aufstehen, zu zweit Radfahren Fuß an Fuß, sich aus dem Kreis/über
den Strich schieben/ziehen, Schubkarre)




Bällebad
in den Spiegel schauen
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2.1.1

Taktile Wahrnehmung - Warum ist das Wasser nass?

„Die taktile Kommunikation ist die erste Sprache des Kindes, auf der die verbale Sprache aufbaut“. (Zimmer,1995, 106)
Unter dem taktilen Sinn versteht man alle Berührungsreize die über die Haut wahrgenommen werden können. Man
unterscheidet einerseits die passive Berührungs- und Vibrationsempfindung am eigenen Körper (z. B. durch Streicheln,
Waschen, Massieren, Kratzen, Stechen), andererseits das Erkunden der Umwelt durch aktives Tasten und Fühlen mit Hilfe
von Händen, Füßen und Mund. So entwickelt sich die Formwahrnehmung, um z. B. Gegenstände zu unterscheiden oder
Qualitäten zu erkennen wie z. B. rau, glatt, kalt, warm.
Bereiche der taktilen Wahrnehmung:






Temperaturwahrnehmung
Schmerzempfindung
Berührungen wahrnehmen und lokalisieren
Formwahrnehmung

Ableitungen für das pädagogische Handeln
Pädagogische Fachkräfte können mit einer anregenden Gestaltung der Spiel- und Lernumgebungen, ein entsprechendes
Angebot an Materialien sowie durch weitere gezielte Impulse die taktile Wahrnehmung bei Mädchen und Jungen fördern.
Die Kinder können in ihrem Kita-Alltag Erfahrung mit verschiedensten Materialien und Elementen, wie Erde, Sand, Ton,
Knete, Matsch usw. sammeln. Unterstützend können hierbei pädagogische Fachkräfte auch spannende Experimente mit
Luft, Wasser oder Feuer anbieten. Auch Berührungen, z. B. beim Trösten und Umarmen oder das Barfußlaufen im Sommer
bzw. Taststrecken für Hände und Füße schulen die taktile Wahrnehmung der Jungen und Mädchen. Unterstützende Fragen
wie: „An welcher Stelle hast du dir weh getan?“ und „Wo kratzt dich der Pullover?“ - helfen, Kindern Reize und Missempfinden an ihrem eigenen Körper zu lokalisieren und zu benennen.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln











2.1.2

Beim Essen: Zu warm? - Pusten
kalte Hände - an Heizung oder unter warmen Wasser wärmen oder reiben
z. B. Schmerzen genau lokalisieren (Wo tut es weh?, rechtes Ohr?, linkes Knie?,…)
z. B. Wo kratzt der Pullover? (nicht nur den Pullover mag ich nicht, sondern genau sagen warum und wo)
Kuscheln, streicheln, Trösten
Schmerz nach Sturz
Tastsäckchen/Taststraße/Tastmemory
Verschieden warmes Wasser oder auch Stoffe die vorher im Kühlschrank oder auf der Heizung waren
„Schuhsalat“: mit geschlossenen Augen möglichst viele Schuhpaare wiederfinden
Fühlkisten mit Vogelsand, Kies, Linsen, Erbsen, Bohnen, Moos,…
Kinästhetische Wahrnehmung - warum zerbricht mir die Kreide immer?

Unter dem kinästhetischen Sinn versteht man die Lage- und Bewegungsempfindung ohne visuelle Kontrolle. Kinästhesie
bedeutet die „Wahrnehmung der Raum-, Zeit-, Kraft- und Spannungsverhältnisse der eigenen Bewegung“ (vgl. Zimmer
1995, 113). Über die Rezeptoren der Sehnen und Muskeln werden kinästhetische Reize signalisiert und zum Gehirn geleitet,
das uns wiederum über den Spannungszustand der Muskeln informiert.
Menschen, deren kinästhetische Wahrnehmung besonders gut ausgeprägt ist, bewegen sich harmonisch und ökonomisch,
verwenden weder zu viel noch zu wenig Kraft, wie es bei Artisten, Sportlern und Tänzern zu beobachten ist.
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Bereiche der kinästhetischen Wahrnehmung:






Stellungssinn: Stellung der Gelenke und Körperteile zueinander empfinden
Bewegungssinn: Wahrnehmung der Richtung und Geschwindigkeit
Kraftsinn: Dosierung der Muskelkraft oder das Konstant halten der Kraft
Spannungssinn: Regulierung der Muskelspannung

Ableitung für das pädagogische Handeln
Im pädagogischen Alltag fallen Mädchen und Jungen auf, deren kinästhetische (propriozeptive) Wahrnehmung noch nicht
ausreichend entwickelt ist. Sie können ihre Kräfte nicht gut dosieren, sie setzen z. B. beim Kneten die Einzelteile nur locker
an, oder zerdrücken ihr Bauwerk aus versehen. Sie greifen am Ball vorbei, drücken beim Malen zu viel/wenig auf. Der Einsatz von zu viel Kraft muss nicht heißen, dass sie besonders stark sind, sondern eher das Gegenteil. Weil zu wenig Kraft
vorhanden ist, wird der volle Körpereinsatz aktiviert und es ist keine adäquate Dosierung mehr möglich. Es geht oft Spielzeug kaputt, weil es mit zu viel Ungestüm benutzt wurde, sie tun anderen aus Versehen weh, wenn sie Zuneigung zeigen
wollen.
Ein Kind, das mit seinem Laufrad vor uns her flitzt und dabei nicht seine Schuhe zerstört und dem auch die Anstrengung
nicht anzusehen ist, hat eine gute kinästhetische Wahrnehmung für die Teile seines Körpers, die er zu dieser Tätigkeit benutzt.
Bei einem Kind, das sich beim Schieben eines Stuhles oder einer Kiste so sehr anstrengt, dass es auf der Nase landet, wenn
der Gegenstand rutscht, ist die kinästhetische Wahrnehmung wahrscheinlich noch nicht genügend ausgeprägt. Kraftdosierung und Bewegungsplanung sind bei diesem Kind noch nicht ausreichend entwickelt.
Für das pädagogische Handeln bedeutet das, den Mädchen und Jungen verschiedene Räume, Materialien und Situationen
zum ausprobieren zur Verfügung zu stellen sowie die Möglichkeit zur Interaktion zu schaffen.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln










2.1.3

Hose hoch ziehen
Reißverschlüsse hoch ziehen
Türen schließen (ohne zuknallen aber dennoch richtig zumachen)
jonglieren, auch schon mit einem Ball/Tüchern
kneten
Turm bauen (alles was aufeinander gestapelt wird)
große Gegenstände schieben/ziehen
Entspannungsangebote
„Ein lust´ger Kasper bin ich“
Visuelle Wahrnehmung - ich sehe etwas was du nicht siehst!

Definition (nach M. Frostig): Visuelle Wahrnehmung ist die Fähigkeit, visuelle Reize zu erkennen, zu unterscheiden und sie
durch Vergleichen mit früheren Erfahrungen zu interpretieren. Die Interpretation des visuellen Reizes erfolgt im Gehirn,
nicht durch die Augen.
Die visuelle Wahrnehmung ist in vielen pädagogischen Zusammenhängen von Bedeutung. Für das Erlernen von Lesen,
(Recht-)Schreiben, Rechnen und allen anderen Fertigkeiten, die für den Schulerfolg notwendig sind, braucht man die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit. Aber auch für die sozial-emotionale Entwicklung: Mimik und Gestik werden zuerst visuell wahrgenommen und dann verarbeitet.
Ableitung zum pädagogischen Handeln
Für das pädagogische Handeln ist es wichtig den Mädchen und Jungen nahe zu bringen mit offenen Augen durch die Welt
zu gehen. In den pädagogischen Alltag werden kleine Spiele wie „Ich sehe etwas was Du nicht siehst“ eingebaut, welche die
Beobachtung schulen. Auch das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern schult die visuelle Wahrnehmung, Wimmelbü11

cher sind ein beliebtes Mittel um das Auge zu trainieren und die Aufmerksamkeit auf einzelne Dinge (Form, Farbe, Anzahl...)
zu fokussieren.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln









2.1.4

Umwelt sehen und beschreiben (beim Spaziergang,…)
Verkehrszeichen, Ampel erkennen, Dinge zählen, Logos erkennen
simultanes Erfassen von Zahlen (erkennen ohne nachzählen)
Wimmelbilder
Puzzle
Leuchttischexperimente
Schattenbilder erkennen und zuordnen
Spiel Differix
Auditive Wahrnehmung/Hören - über die leisen und die lauten Töne

Über das Gehör können wir Töne, Geräusche, und Klänge aufnehmen und differenzieren. Außerdem dient es als Grundlage
der sprachlichen Kommunikation. Weiter können mit Hilfe des Gehörs Entfernungen und Richtungen festgestellt werden.
Mädchen und Jungen die in ihrer auditiven Wahrnehmung eingeschränkt sind, können beispielsweise Geräusche nicht
adäquat lokalisieren oder zuordnen. Auditive Wahrnehmung und sprachliche Entwicklung bedingen sich gegenseitig. Ein
Kind das in seiner Hörfähigkeit eingeschränkt ist, kann sich sprachlich nicht so gut äußern.
Ableitung für das pädagogische Handeln
Wichtig ist die Unterstützung der bewussten Verarbeitung von auditiven Reizen im Alltag z. B. durch Differenzieren und
Benennen von Geräuschen, deren Richtung feststellen und das Selektieren einzelner Geräusche aus einer Vielzahl. Damit
erhält das Kind die Fähigkeit auditive Reize zu filtern und wichtige von unwichtigen trennen zu können. Um unterschiedliche
Empfindungen und Stimmungen wahrzunehmen, ist das auditive Unterscheiden können von Tonlagen eine wichtige
Voraussetzung.
Besonders gut geeignet sind dafür Spaziergänge durch die Stadt, den Wald, über Wiesen; aber auch der Einsatz von
Musikinstrumenten, Rollenspielen, Vorlesen, Fingerspiele, Reime und Gedichte.
Bei sprachlichen Auffälligkeiten von Mädchen und Jungen sollte die pädagogische Fachkraft zuerst an die auditive
Wahrnehmung des Kindes denken und die Hörverarbeitung gegebenenfalls medizinisch abgeklärt werden.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln








Richtungshören (aus welcher Richtung kommt das Auto, von wo ist das Martinshorn zu hören)
Geräuschememory
Geschichten erzählen (bei bestimmten Worten Bewegung machen)/Mitmachgeschichten
welche Geräusche hörst du, wenn das Fenster auf ist
Klangrätsel/Musikinstrumente/Klangschalen
Geräusche orten/versteckte Geräuschquellen suchen (wie „Blinde Kuh“, aber die Kinder der Gruppe ahmen
Geräusche nach und der Sucher muss ein bestimmtes finden)



Übungen aus „Hören und Verstehen“: zu einer Geschichte gibt es ein Arbeitsblatt wo man etwas gehörtes
ausmalen, zuordnen oder hinein zeichnen muss

2.1.5

Olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung/Schmecken und Riechen - warum lieben Kinder es süß?

Die olfaktorische Wahrnehmung, auch Geruchssinn oder Riechwahrnehmung, bezeichnet die Wahrnehmung von Gerüchen
und ist eng verbunden mit der gustatorischen Wahrnehmung. Geruch und Geschmack interagieren und beeinflussen sich
gegenseitig. Bei verstopfter Nase schmecken wir nicht mehr viel. Der Geruchssinn ist der komplexeste chemische Sinn.
Gerüche bleiben sehr lange im Gedächtnis haften, sie werden auch nach vielen Jahren noch wiedererkannt.
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Der Geschmackssinn ist bei der Geburt sehr gut entwickelt, nimmt aber im Laufe der Jahre wieder ab. Ein Säugling wird mit
10.000 Geschmacksknospen geboren, während ein Erwachsener nur noch 5.000 Geschmacksknospen hat.
Er ist in den ersten Lebensjahren auf „süß“ eingestellt. Kinder möchten überwiegend Süßes essen.
Der Geschmackssinn differenziert sich mit zunehmender Entwicklung und Erfahrung, so dass auch andere Geschmacksqualitäten toleriert und genossen werden können.
Dieser Sinn hat eine wichtige Schutzfunktion. Er warnt vor giftigen Stoffen. Erst als Erwachsener mit viel Erfahrung werden
auch bittere Lebensmittel interessant. Wir unterscheiden den Geschmack in salzig, süß, sauer und bitter. Daneben lösen
Geschmäcker Reflexe aus, wie z. B. Speichelsekretion, Verdauung, Würgreflex und Hunger. Auch können Geschmäcker
süchtig machen (Zucker).
Bei taktil empfindlichen Menschen ist auch der Geschmackssinn in der Regel empfindlicher, bei Überempfindlichkeiten/Abwehr besteht meist auch wenig Interesse, neue Geschmacksempfindungen zuzulassen. Knubbel im Pudding etc.
werden sofort ausgespuckt (schlechte Esser, bevorzugen die Geschmacksrichtung süß, da sich die gustatorische Wahrnehmung nicht weiterentwickelt, Abwehr und Vermeidung).


Taktil kinästhetisch unterempfindliche Personen kauen oft schlecht, bevorzugen weiche Speisen, Brei, wenig Tonus, wenig Geschmacksunterscheidung, essen alles, was “gut reingeht“, kräftiges Kauen ist nicht möglich, hartes
oder nicht identifizierbares wird ausgespuckt



„Speikinder“ – überempfindliche Menschen würgen schnell bei unbekannten Speisen, vegetative Reaktionen
(Stammhirnebene)

Der Bereich mitten auf der Zunge wird dem Geschmack umami zugeordnet und bedeutet so viel, wie: fleischig, herzhaft,
wohlschmeckend
Ableitung für das Pädagogische Handeln
Die Sinnesbereiche Riechen und Schmecken hängen stark mit dem Thema Ernährung zusammen. In der Kita haben die
Mädchen und Jungen die Möglichkeit verschiedene Gerüche und Geschmäcker kennen zu lernen und den Nahrungsmitteln
zuzuordnen sowie diese auszuprobieren. Wichtig ist aber zu akzeptieren, wenn ein Kind ein bestimmtes Lebensmittel oder
eine Geschmacksrichtung nicht mag. Durch wiederholtes anbieten von Nahrungsmitteln sollen Kinder angeregt werden,
sich zum probieren zu entscheiden. Wenn Nahrungsmittel immer mal wieder angeboten und probiert werden, verlieren die
Kinder die Scheu davor. Die Nahrungsmittel sind dem Kind dann nicht mehr fremd.
Die Komplexität des Geruchssinns begegnet uns überall im Alltag. Ein besonderes Beispiel für die Komplexität des Geruchsund Geschmackssinn verbunden mit emotionalen Wahrnehmungen, ist die Weihnachtszeit. Sie wird mit bestimmten Gerüchen, Geschmäckern und Ritualen in Verbindung gebracht - es duftet nach frisch gebackenen Plätzchen, nach Tannengrün
oder Räucherkerzen. Damit wird den Mädchen und Jungen auch Tradition und Kultur über Gerüche, Geschmack und Atmosphäre nahegebracht.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln








Ausflüge in die Natur
Geruchsmemory - Kochen/Backen
Gemeinsam Mahlzeiten einnehmen
abwechslungsreiche und gesunde Ernährung
Geschmacks- oder Riechtest mit verbundenen Augen, Geschmacksrichtungen benennen
Gemeinsames Backen oder Kochen - an den Lebensmitteln riechen, kosten der Zutaten
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2.2.

Körperbewusstsein - das „Haus“ in dem ich wohne

Das Körperbewusstsein ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers und ist ein wichtiges Fundament für das
Selbstbewusstsein. Für ein ausgeprägtes Bewusstsein über den Körper müssen die unter 2.1. beschriebenen
Sinneswahrnehmungen vom Kind eingeordnet und bewertet werden. Das Kind kann die Informationen, die ihm sein Körper
gibt nur dann zur Weiterentwicklung nutzen, wenn es sich ihrer auch bewusst ist. Am Beginn des Lebens unterscheiden wir
am ehesten zwischen angenehm und unangenehm. Später werden die Wahrnehmungen immer weiter differenziert und mit
bisherigen Erfahrungen kombiniert, so dass sich daraus entsprechende (Re-)Aktionen ableiten lassen.
Eine wesentliche Rolle des Körperbewusstseins spielt die Umsetzung in zielgerichtete Bewegungen. Ein gesundes
Körperbewusstsein ist der Schlüssel zur Erkennung der eigenen motorischen Fähigkeiten und zur Erkennung des eigenen
Aktionsrahmens, sowie der eigenen Körpergrenzen. Dazu kommt als nächster Schritt auch die Fähigkeit zur Kommunikation
über seine Erfahrungen bezüglich dem eigenen Körperbewusstsein (nonverbal/verbal).
So ist das Kind dann in der Lage z. B. auf den Zeh zu zeigen wenn dieser wehtut. Ist das Körperbewusstsein dann detaillierter
ausgeprägt, kann das Kind noch genauer lokalisieren, wo es beispielsweise „Unbehagen“ spürt („mein linker Arm tut weh“).
Ableitungen für das pädagogische Handeln
Die pädagogische Fachkraft gestaltet den Alltag so, dass Aufgaben/Übungen enthalten sind, mit denen das
Körperbewusstsein der Mädchen und Jungen gefördert wird. So ist es zum Beispiel Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ein
Kind, welches „trocken wird“ und lernt seine Blase zu spüren, beim Toilettengang zu unterstützen. Auch bei einem Schmerz
am Schienbein, wird dem Kind signalisiert den Schmerz durch reiben oder pusten besser „ertragen“ zu können. Zeigt ein
Kind, das es friert, wird die pädagogische Fachkraft mit dem Kind gemeinsam überlegen, was es tun kann, um sein
Wohlbefinden wieder herzustellen. Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, Mädchen und Jungen so zu fördern, dass sie
eigene Lösungsstrategien entwickeln.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln



gegenseitig malen auf dem Rücken (oder dem Arm) bei offenen oder geschlossenen Augen ("Tippel, Tappel
Schreibmaschine, Fragezeichen, Punkt"- das betippte Kind muss raten, mit welchem Finger der Punkt gemacht
wurde)





zu erratende Formen mit Finger auf Rücken malen (z. B.: Gesicht, Sonne, Haus, Dreieck...)
mit geschlossenen Augen sagen, welche Hand, Fuß… der andere anfasst
"Hucki-Bucki-Lied" im Kreis (erst kommt der rechte Arm hinein und dann kommt er wieder raus, und dann kommt
er wieder rein, und dann schütteln wir ihn aus und dann tanzen wir Huckibucki und dann drehen wir uns im Kreis
und dann fangen wir von vorne wieder an) mit verschiedensten Körperteilen



Mumie spielen mit Klopapier oder Mullbinden oder auch mit (farbigen) elastischen Binden für Kinder mit wenig
Körpergefühl, mit diesen Materialien eine Art "Ritterrüstung bauen, dann eine Bewegungsaufgabe erfüllen, wenn
vorhanden eventuell Gewichte mitführen




2.2.1

Kind zieht sich etwas an oder aus wenn es ihm zu Kalt oder warm ist
Kind wird bestärkt zu sagen, was es mag und was nicht
Kind gibt Bescheid, wenn es eingenässt hat, oder aus anderen Gründen die Kleidung wechseln muss
Raum-Lage/Räumliche Beziehungen - Wo finde ich mein Garderobenfach?

Das Erkennen der Lage im Raum meint die Fähigkeit eines Menschen, die räumliche Beziehung zwischen einem Objekt und
der eigenen Person zu erkennen. Hierbei spielt unter anderem die Bestimmung von oben, unten, links, rechts, sowie von
gedrehten oder gekippten Objekten eine Rolle. Als Beispiel können eigene Körperteile lokalisiert und beschrieben oder ein
Stuhl als neben der Person „geortet“ werden.
Das Erfassen von räumlichen Beziehungen meint die Fähigkeit eines Menschen, Objekte nicht nur in Beziehung zur eigenen
Person, sondern auch in Bezug zueinander wahrzunehmen. Als Beispiel wird beim Hämmern sowohl die Lage des Nagels
und des Hammers zur eigenen Person, als auch die räumliche Beziehung zwischen Hammer und Nagel wahrgenommen.
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Ableitungen für das pädagogische Handeln
Der Alltag bietet Mädchen und Jungen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Dinge in räumlichen Bezug zueinander zu setzen.
Wo gehört welches Spielzeug hin, wenn ich aufräume, wie kann ich den Baustein auf den anderen setzen, ohne dass mein
Bauwerk umkippt, wo lege ich das Messer hin, wenn ich den Tisch decke? Die pädagogischen Fachkräfte fördern die räumliche Wahrnehmung bzw. das räumliche Denken der Mädchen und Jungen mit nahezu allen Aufgaben und Tätigkeiten, welche sie die Kinder selbstständig tun lassen. Immer müssen Dinge gedreht, bewegt, verändert werden und somit wird die
Lage im Raum durch das Kind wahrgenommen, verstanden und gegebenenfalls korrigiert.
Nur ein Kind mit intakter Wahrnehmung der Raumlage und räumlicher Beziehungen kann auf Basis von selbst ausgeführten
Handlungen adäquate visuelle Vorstellungsbilder von Rechenoperationen entwickeln und sich die Fähigkeit zum mentalen
visuellen Operieren aneignen, um auf dieser Grundlage aufbauend erfolgreich schnell und flexibel das Rechnen lernen zu
können.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln



Aufforderungen der Erzieher/-innen (z. B.; „Setzt euch auf die Matte, legt euch auf den Bauch, stellt euch neben
den Schrank,…“)










Wäsche ordnen/Schuhe aufräumen/Stühle hoch stellen
Matratzen zum Schlafen bereit legen (Tragen, Drehen, Wenden, hochkant um Engpässe zu überwinden,...)
Bauen einer Höhle
Lied: „Das ist gerade, das ist schief“
„Schaufensterpuppe“ (Kind soll vorgemachte Position exakt nachmachen, dann umgekehrt)
volle Becher/Teller durch den Raum tragen, ohne etwas zu verschütten
Puppenstube sinnvoll einräumen
Spinnennetz (notwendig Wolle und Möbel), mit Wolle Spinnennetz um Möbel spannen, Wäscheklammern oder
ähnliches soll nun wenn möglich ohne berühren des Netzes die „Schätze“ holen



Seilspiele (z. B.: Straße legen, oder spannen um darunter oder darüber zu steigen, etwas einbinden, knoten,
Knoten wieder lösen)




2.3.

Nachbauaufgaben mit Legestäbchen/Legeplättchen, Holzbausteinen, Lego, Naturmaterialien
Puzzle

Körperhaltung - Katzenbuckel und Giraffenhals

Körperhaltung bezeichnet die durch das Zusammenwirken von Muskeln, Bändern und Knochen bedingte Stellung des
menschlichen Körpers. Eine falsche Körperhaltung belastet die Gelenke und führt zu Kraftverlust, Leistungsabfall oder zu
bleibenden Schäden.
Die Körperhaltung wird durch viele Faktoren beeinflusst und ist Teil der Körpersprache, Faktoren sind u. a. Wachheitsgrad,
Aufmerksamkeit, Gemütszustand, Schmerzfreiheit, Trainingszustand/Kraft, Körpergrundtonus (Muskelgrundanspannung in
Ruhe). Eine gesunde (physiologische) Körperhaltung befähigt dazu, die gewünschte Tätigkeit mit minimalem Aufwand und
bestmöglichster Präzision und Geschwindigkeit auszuführen.
Die Körperhaltung ist Ausdruck des aktuellen Wohlbefindens und des entsprechenden Selbstwertgefühls.
Ableitung zum pädagogischen Handeln:
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, den Mädchen und Jungen vielfältige Impulse zu geben (z. B. während der
Mahlzeiten gerades Sitzen, richtige Tisch-und Stuhlhöhe entsprechend der Körpergröße der Kinder), ausreichend Bewegung
in den Räumen und im Freien zu ermöglichen, sowie für einen angemessenen Wechsel von An- und Entspannung zu sorgen,
um zu einer gesunden Körperhaltung und dem Wohlbefinden der Kinder beizutragen.
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Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln





anhand der Körperhaltung sehen und erklären, wie sich ein Kind fühlt
Haltung beim Sitzen am Esstisch
verschiedene Übungen im Alltag (z. B. groß wie eine Giraffe gehen, schleichen wie ein Tiger, hüpfen wie ein
Hase,…)





Spiel „Steh- Geh“
Buch/Säckchen auf Kopf transportieren (aufrechte Körperhaltung)
Übungen zum Anspannen und Entspannen des Körpers (z. B. frei bewegen im Raum und auf ein Zeichen erstarren
oder in sich zusammenfallen,...)



Beispiel zu Wachheitsgrad: Die Kinder hören/sehen ein Märchen, sie liegen oder sitzen bequem, die Geschichte
wird spannend und alle nehmen plötzlich eine halbsitzende Position ein, die erhöhte Aufmerksamkeit signalisiert.

2.4.

Geschlechtsidentität - Bin ich ein Mädchen oder ein Junge?

Kinder sind von Geburt an geschlechtliche Wesen mit körperlichen Wünschen, Bedürfnissen und Interessen. Das Wissen um
das eigene Geschlecht wird bereits mit 2 Jahren entwickelt und dient als Basis für die Entstehung eines eigenen Körperbildes und der Geschlechtsidentität.
Außer diesem biologischen Aspekt gilt es den sozialen Aspekt zu betrachten. Die gesellschaftliche Rollenzuschreibung für
Mädchen und Jungen, Männer und Frauen findet sich auch in der Kindertageseinrichtung wieder und ist abhängig von den
Haltungen und Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte und den Erfahrungen, die die Mädchen und Jungen aus ihrem
jeweiligen gelebten Familienalltag mitbringen.
Ableitungen für das pädagogisches Handeln
Pädagogische Fachkräfte können diesen Erkenntnisprozess der Mädchen und Jungen über ihren Körper unterstützen, indem sie sensibel und individuell mit ihnen dazu im Gespräch sind, über Bilderbücher und Tonträger das Thema in den Alltag
aufnehmen und keine Tabuisierung zulassen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit „Doktorspielen“ und Fäkalsprache der Kinder.
Um die gesellschaftliche Rollenzuschreibung aufzuarbeiten ist es wichtig, entsprechend den wirklichen Interessen der Mädchen und Jungen Angebote zur Verfügung zu stellen, die nicht schon im Vorhinein auf eine bestimmte geschlechtsspezifische Beteiligung abzielen (Verkleidungsecke nur für Mädchen, Bauen mit Lego nur für Jungen ...) oder diese ganz bewusst
so konzipiert ist, weil erfahrungsgemäß die Interessen der Jungen nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Das Vorleben der eigenen Rolle muss der pädagogischen Fachkraft bewusst sein und sie sollte sich dazu reflektieren.
Eine besondere Herausforderung wird sein, zunehmende unterschiedliche Familienkonstellationen (Regenbogenfamilien,
gleichgeschlechtliche Partnerschaften) in der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen und damit die besonderen Entwicklungswege der Mädchen und Jungen zu unterstützen.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln







Körperkontakt bei der Pflege, kuscheln, streicheln, trösten



Bücher und Projekte zum Thema „Mein Körper“, „Mama bekommt ein Baby“, aber auch Trennung, Streit, Familie

Eigenes und gegenseitiges Anschauen der Kinder
Literatur „NEIN! Ich geh nicht mit, ich kenn Dich nicht“, Frauke Nahrgang, Sonja Eggert (Arena Verlag Würzburg)
Rückzugsräume für Selbsterfahrung bieten
Kind wird bestärkt zu sagen, was es mag und was nicht

(gleichgeschlechtliche Paare etc., wenn es zur Lebenswelt einiger Kinder gehört)

16

3. Bewegung

Erfahrungsbericht einer pädagogischen Fachkraft aus der Wahrnehmungsperspektive eines Kindes
Tagesablauf unter dem Aspekt Bewegung aus Sicht eines Kindes (verfasst von einer pädagogischen Fachkraft)
Hallo, mein Name ist Hannah, ich bin 5 Jahre alt. Heute erzähle ich euch mal von meinem Tag im Kindergarten. Schon früh
am morgen, wenn Mama mich in die Kita bringt darf ich immer mit dem Laufrad fahren (Grobmotorik/Ausdauer). Mama
sagt das ist gesund und stärkt meine Muskeln. Ich hab keine Ahnung was Muskeln sind, aber Mama wird schon Recht haben! Im Kindergarten angekommen ziehe ich mich aus und klettere auf die Bank um meine Sachen an meinen Haken zu
hängen (Gleichgewicht). Dann noch die Schuhe aus- und meine neuen Hausschuhe anziehen. Schnell noch einen Kuss für
Mama und ein freundliches „Guten Morgen“ für meine Erzieherin. Schon steht meine Freundin Lena mit einer Decke in der
Hand vor mir und lädt mich zum Bude bauen ein. Ich trage 4 Stühle nacheinander in die Ecke, wo Lena mit Decke und Kissen
wartet (Kraftdosierung). Gemeinsam stellen wir die Stühle gegenüber und bauen die Bude. Ein paar Kuschelkissen mitgenommen und los geht unser Spiel. Als die Erzieherin uns bittet aufzuräumen, tragen wir die Stühle zurück und räumen die
Kissen und Decken auf. Bevor wir raus gehen, geh ich noch schnell zur Toilette. Hände waschen und abtrocknen nicht vergessen. Dann zieh ich mich an. Den Reißverschluss an der Jacke kann ich schon ganz allein zumachen (Feinmotorik), ich bin
ja schon groß. Draußen im Garten suche ich Lena, aber die baut im Sandkasten mit Timo, darauf hab ich keine Lust. Ich
nehme mir einen Roller und fahre ein bisschen auf dem Weg. Plötzlich springt mir ein Ball vor den Roller, ich kann nicht
bremsen und falle hin (Gleichgewicht). Bella kommt und hilft mir beim Aufstehen. Glück gehabt, nichts passiert. Ich bin nur
auf den Popo gefallen. Aber auf Roller fahren hab ich jetzt keine Lust mehr. Ich nehme lieber den Ball und frage Bella, ob sie
mit mir Fußball spielt (Auge-Fuß-Koordination). Aber Bella will nur fangen und werfen (Auge-Hand-Koordination). Das
macht mir viel Spaß. Nach einer Weile kommt Lena zu mir gerannt und fragt, ob ich mit in den Sandkasten gehe. Sie braucht
Hilfe beim Kuchen backen. Timo hat keine Ahnung wie das geht. Mit Bella und Lena geht es nun in den Sandkasten. Wir
machen nassen Sand in die Förmchen und drücken ihn fest (Kraftdosierung). Dann muss man das ganze sehr schnell umkippen und drauf klopfen. Förmchen vorsichtig hoch heben und: „Tada!“. Kuchen ist fertig. Jetzt noch Zucker darauf sieben
und ein Blümchen oben drauf legen. Fertig. Da ruft auch schon die Erzieherin zum anstellen. Vorher müssen wir noch aufräumen. Alles Spielzeug bringen wir zurück in die Kiste. Ich fahre meinen Roller in den Schuppen. Dann finde ich noch einen
Reifen, den kann ich auch schon um meinen Bauch drehen. Ich räume den Reifen schnell weg und stelle mich an zum rein
gehen. Nachdem ich mich ausgezogen habe, muss ich mir noch die Hände waschen und mein Bett machen. Ich hole meine
Matte und trage sie zu meinem Schlafplatz. Dann noch die Decke und das Kissen. Und schon bin ich fertig. Vor dem Essen
helfe ich schon den Tisch decken. Ich trage Teller zum Tisch und stelle auf jeden Platz einen. Dann noch einen Becher und
Besteck. Zum Essen gibt es heute Fleisch, Kartoffeln und Möhren. Das Fleisch kann ich schon alleine schneiden und ich kann
sogar schon mit Messer und Gabel essen (Kraftdosierung, Auge-Hand-Koordination) , genauso wie die Erwachsenen.

3.1.

Grobmotorik - ich als Kletterkünstler.

Mit Grobmotorik meint man alle Bewegungsfunktionen des Körpers, die der Gesamtbewegung dienen (gehen, hüpfen, u.
ä.) und mit einem großen Bewegungsausmaß einhergehen. Die Entwicklung der Grobmotorik beginnt schon im frühen
Kindesalter. Erst über das Robben, dann Krabbeln und Laufen lernt das Kleinkind sich im Raum zu orientieren und Entfernungen abzuschätzen.
Eine gut entwickelte Grobmotorik ist zu erkennen an der automatisierten Koordination der
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Arm- und Beinbewegungen sowie an der Steuerung der Muskelspannung. Einen großen Anteil an einer guten Grobmotorik
hat ein gutes Gleichgewicht. Ein Kind mit unsicherem Gleichgewicht muss immer wieder willentlich Kraft aufbringen um sich
im Gleichgewicht zu halten. Diese Kraft fehlt dann, um neue Aufgaben zu bewältigen. Sichere grobmotorische Fähigkeiten
steigern die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Um die Grobmotorik der Mädchen und Jungen zu fördern, sollten in jeder Kindertageseinrichtung ausreichend Materialien
und Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Neben alltäglichen Bewegungen, wie laufen, rennen, Treppen steigen, etc. sind
Fahrzeuge, Reifen, Bälle, Balancierstrecken usw. ideal, um ihre Muskeln zu stärken und ihre Geschicklichkeit zu trainieren.
Mädchen und Jungen sollten ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben dürfen. Sehr agilen Kindern sollten zusätzliche
Möglichkeiten zum Austoben und Ausprobieren angeboten werden. Durch eine gute Bindung zum Kind, viel Vertrauen,
Geduld, Zuspruch und enge Begleitung und Unterstützung gelingt es auch eher ängstliche Kinder zum Klettern und Turnen
zu motivieren. Durch Staffelspiele wird zudem noch der Ehrgeiz und Teamgeist der Mädchen und Jungen geweckt.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln







3.2.

Bewegungslandschaften mit unterschiedlichen Höhen überwinden
Schräge Ebenen überwinden
Balancieren
Rutschen
Klettern

Kraftdosierung und Tonusanpassung - bärenstark und tatzensanft

Kraftdosierung und Tonusanpassung bedingen sich gegenseitig. Es muss zuerst ein Tonus aufgebaut werden, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, seine Kraft angemessen dosieren zu können. Sobald ein Material oder ein Medium hinzu
kommt, spricht man von einer Kraftdosierung.
Kraftdosierung ist die Fähigkeit, den Muskeltonus bzw. die aufgewandte Kraft genau so zu wählen, dass das gewünschte
Ergebnis in entsprechender Qualität entstehen kann. Eine angepasste Kraftaufwendung wird sowohl im feinmotorischen,
wie auch im grobmotorischen Bereich benötigt.
Möchte ein Kind z. B. eine Schnecke aus Knete formen, benötigt es zuerst relativ viel Kraft um die Knete grob zu bearbeiten
und muss später sehr vorsichtig sein um sie nicht wieder zu zerdrücken. Beim Malen oder Schreiben ist es wichtig das richtige Maß an Druck aufzubringen, um eine deutliche Markierung auf dem Blatt zu hinterlassen.
In den meisten Fällen muss die Kraftdosierung nicht bewusst eingesetzt werden, da vor allem Erwachsene einen reichen
Erfahrungsschatz haben und somit Gewicht und Beschaffenheit auch unbekannter Objekte gut einschätzen können. Kinder
kann man hier schnell überraschen, wenn sich beispielsweise herausstellt, dass ein Medizinball viel mehr wiegt und schwerer zu werfen ist als ein Fußball oder beim Bemalen von Ostereiern äußerstes Fingerspitzengefühl abverlangt wird.
Tonusanpassung ist die Anpassung der Muskelspannung an verschiedene Untergründe oder Gegebenheiten, Situationen
und an die jeweiligen Umwelteinflüsse. Tonusanpassung meint, den Körper in die Lage zu versetzen, eine Muskelspannung
aufzubauen. Abhängig ist er z. B. vom Wachheitsgrad, Aufmerksamkeit sowie dem Trainingszustand aber vor allem von
psychischen Faktoren einer Person.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Die Kraftdosierung wird durch Erfahrung und Übung stetig verbessert. Damit wird auch hier wieder deutlich, dass den Mädchen und Jungen in erster Linie die Möglichkeit zum Ausprobieren gegeben werden muss. Mit Gewichten und einer zweischaligen Waage können die Kinder auch selbstständig experimentieren. Es ist interessant herauszufinden wie schwer
Bausteine, Kuscheltiere oder das Holzgemüse aus dem Kaufmannsladen sind und die Dinge miteinander zu vergleichen.
Auch im Bereich der ästhetischen Bildung kann auf die Kraftdosierung aufmerksam gemacht werden, wenn z. B. beim Ma18

len verschiedene Techniken wie großflächiges Ausmalen mit breiten Pinseln, Tupfen, Stempeln oder andere Methoden
angewendet werden. Beim Arbeiten mit Ton kann ebenfalls diese Erfahrung gemacht werden. Grob- und Feinmotorik sollten in Angeboten gezielt miteinander verbunden werden, etwa beim Arbeiten mit Holz. Auch beim Aufenthalt im Freien
kann die Kraftdosierung geschult werden, z. B. wenn in der Holzecke im Garten große Äste zu einer Hütte gestapelt werden.
Hierbei muss durchaus beherzt zugegriffen werden, aber auch Geschicklichkeit ist dabei gefragt.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln













Getränk selbst eingießen
Schneiden, Besteck nutzen, Druckknöpfe
Joghurt öffnen
Beim aufräumen helfen, Tische abwischen Siehe auch Punkt 3.7. Tonusanpassung
malen mit Pinsel und Stift (Aufdrücken mit den richtigen Kraftaufwand - bei zu viel Kraft spreizt er sich)
Spielen von Instrumenten (Laut/Leise, Betonung von Takten, Bestimmten Liedstellen)
Büchsen werfen
Schneeball formen, Kneten, Spiel mit Schlamm/Erde, Sand
Stempeln
Ball oder Pfeil auf Zielscheibe werfen erfordert sehr differenzierten Krafteinsatz
Genau so viel Muskelkraft verwenden, wie für die korrekte Ausführung einer Bewegung oder Handlung sinnvoll
ist.
Beispiel: rohes Ei aufschlagen (zu viel = kaputt = unverwendbar, zu wenig = bleibt zu = unverwendbar)







Malen mit Buntstiften = zu viel Kraft Mine bricht ab, zu wenig Kraft Stift malt nicht
Schneiden mit Schere, Besteck verwenden
Zur Begrüßung Hand geben (zudrücken)
Stühle hoch stellen
leichte streichelnde Massagen von der Körpermitte in Richtung Füße/Zehen erreichen meistens eine Entspannung
= gleich niedrigerer Tonus



kräftigere knetende Massagen oder Streichungen von außen in Richtung Körpermitte verbessern die
Durchblutung, die Körperwahrnehmung und erhöhen meistens auch den Muskeltonus = Spannungsaufbau




3.3.

arbeiten mit Knetmasse
Ziel- oder Dosenwerfen mit Bällen aus unterschiedlichem Material (weiche, harte, kleine große)

Ausdauer (motorisch) - wer hält am längsten durch?

Unter Ausdauer versteht man die Fähigkeit des Organismus eine bestimmte Belastung über eine möglichst lange Zeit aufrecht zu erhalten oder die Ermüdung so lange wie möglich hinaus zu zögern. Die motorische Ausdauer ist abhängig von der
Kondition (körperliche Leistungsfähigkeit), der Anstrengungsbereitschaft und der Motivation.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Viele Mädchen und Jungen sind von Natur aus ausgesprochen ausdauernd. Sie bewegen sich am liebsten rennend vorwärts
und klettern hoch, wo sie nur können. Wichtig ist es Kinder im Blick zu haben, welche sich eher bewegungsarm verhalten.
Diese können durch spannende oder lustige Spiele und Wettkämpfe in der Gruppe gut herausgefordert werden und so ihre
Ausdauer fördern.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln






Spaziergänge unternehmen
Wettlauf und Dauerlaufspiele
sich über längere Zeit intensiv mit einer Sache auseinandersetzen/ein Anliegen verfolgen
begonnene Spiele/Tätigkeiten zu Ende bringen
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3.4.

Gleichgewicht (vestibuläres System) - Kann ich ein(e) Seiltänzer(in) sein?

Im Zusammenhang mit der Grobmotorik spricht man eher vom Gleichgewichtssinn. Der Gleichgewichtssinn dient zur Feststellung der Körperhaltung und Orientierung im Raum. Der Gleichgewichtssinn setzt sich aus mehreren Einzelsinnen zusammen: der vestibulären Wahrnehmung (Gleichgewichtsorgan im Ohr), die die Richtung der Gravitation (Schwerkraftsinn
mit Rezeptoren in Ohr und Muskeln) und von Beschleunigung (ebenso Ohr) bestimmt; der visuellen Wahrnehmung (sehen),
die die Orientierung im Raum feststellt; dem Tastsinn (Wie stehe/sitze ich?, Welche Körperteile sind mit der Erde verbunden?) und der Tiefensensibilität (Welcher Muskel arbeitet in welcher Richtung mit welcher Intensität?).
Umgangssprachlich reduzieren wir den Gleichgewichtssinn meistens auf die vestibuläre Wahrnehmung die mir zunächst
einmal mitteilt, wie sich mein Körper in Bezug auf die Erde als Bezugspunkt befindet und mich befähigt, mich zu bewegen
oder z. B. zu stehen, ohne umzufallen.
Das die anderen Sinnessysteme auch beteiligt sind, merken wir oft erst, wenn eines ausfällt.
Beispiel: Laufen mit eingeschlafenen Füßen - Tastsinn verschlechtert
Balancieren mit geschlossenen Augen - visuelle Kontrolle fehlt
Ableitung für das pädagogische Handeln
Die pädagogischen Fachkräfte sollten den Mädchen und Jungen verschiedene Bewegungserfahrungen ermöglichen, dazu
dient eine anregende Umgebung - im Zimmer und an der frischen Luft - die den Bewegungsdrang der Kinder fördert und es
ermöglicht diesen auszuleben. Bewegungsspiele können von der pädagogischen Fachkraft angeleitet werden. Speziell für
den Gleichgewichtssinn sind z. B. ein Trampolin, Pedalos, eine Slackline oder aber auch ein einfaches Springseil, dass auf
den Boden gelegt wird, sowie der Rand des Sandkastens zum balancieren geeignet.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln













3.5.

Kind läuft durch einen Raum, in dem viel Spielzeug auf dem Boden verstreut liegt
bei Schlafvorbereitung nicht auf Schlafmatten treten
beim Laufen/Spazieren nicht auf Striche der Bodenplatten laufen
auf Bordstein balancieren
Hose im Stand anziehen
balancieren auf Balken
auf einem Bein stehen/hüpfen
Roller/Fahrrad/Laufrad fahren
Klettergerüst hoch steigen und gleichzeitig schauen wo die nächste Sprosse ist
Balancieren auf einem kleinen Balken, Holzstamm oder ähnlichem
über verschiedene Untergründe laufen oder rennen (Sand, Wiese, Platten, Kissen, Matte...)

Feinmotorik - Wie bekomme ich die Schnur durch die Perle?

Feinmotorik kann als Fähigkeit verstanden werden, Muskelgruppen einzelner Körperteile (Finger, Zehen, Gesicht) kontrolliert und isoliert von einander zu bewegen, um feingliedrige Bewegungen auszuführen. Die Handmotorik spiegelt ein
Höchstmaß feinmotorischer Fertigkeiten wider.
Dazu gehören gezielte Greifbewegungen, die Stifthaltung und die richtige Kraftdosierung beim Malen, Schreiben oder alltäglichen Dingen. Eine gute Feinmotorik erleichtert, z. B. das schnelle und leserliche Schreiben in der Schule. Auch im täglichen Leben, z. B. beim Brot streichen, beim Anziehen und beim Zähne putzen ist eine gute Feinmotorik hilfreich.
Besonders wichtig ist die Feinmotorik bei Kindergartenkindern, da sie die Grundlage für die Stifthaltung und damit das
Schreiben lernen ist.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Feinmotorische Bewegungsabläufe begegnen uns im gesamten pädagogischen Alltag. Die pädagogische Fachkraft sollte
diese nutzen, um bei Mädchen und Jungen die motorischen Kompetenzen zu fördern. Ein Kind, das in die Schule kommt,
20

muss unter Anderem in der Lage sein einen Stift sicher in einer Hand zu halten, mit geeignetem Druck zu schreiben bzw. zu
zeichnen und eine Schere sicher an einer Linie entlang führen können. Daher sollten Mädchen und Jungen jederzeit die
Möglichkeit haben diese Materialien nutzen zu können. Da Kinder einen unterschiedlichen Zugang zu unterschiedlichen
Materialien haben, sollten pädagogische Fachkräfte den Interessen der Kinder entsprechende Angebote machen, mit denen
alle Jungen und Mädchen erreicht werden. Durch ein vielfältiges Angebot an Materialien (unterschiedliche Stifte, Kreiden,
Zick-Zack-Scheren etc.) kann das Interesse an feinmotorischen Tätigkeiten gesteigert werden. Auch Handarbeiten, das
Öffnen und Schließen diverser Verschlüsse können in den Kindergartenalltag gut integriert werden.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln













3.5.1

Basteln
Zähne putzen
Betten beziehen (Knöpfen)
Reißverschluss schließen
Allerlei mit Büroklammern (lange Schlange fädeln)
Arbeit mit Perlen (Ketten fädeln)
Krepppapier
Knöpfe
Arbeit mit Karten (Pyramide bauen)
Zeitungspapier
Knete
Puppe füttern
Auge-Hand-Koordination - Wie ich es schaffe einen Ball zu fangen.

Ist die Abstimmung und das Zusammenspiel von visueller Wahrnehmung (Funktionen des Auges) und des Bewegungsapparates (der Hand) bei Bewegungsabläufen. Eine präzise Auge-Hand-Koordination ist ein äußerst komplexer Prozess, bei dem
zahlreiche Verbindungen im zentralen Nervensystem verknüpft werden müssen. Gezielte Bewegungen können bei Kindern
ab einem Alter von 4 Monaten beobachtet werden. Davor sind es Reflexe. Ein einjähriges Kind ist in der Lage mit gestrecktem Daumen und Zeigefinger (Pinzettengriff) einen Gegenstand gezielt zu greifen ohne die anderen Finger zu benutzen.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Die Auge-Hand-Koordination ist im Alltag von großer Bedeutung. Sowohl beim Fangen eines Balles als auch beim Malen,
Schreiben, Essen, Nutzen von Werkzeug etc. Eine zielgerichtete Bewegung benötigt die Unterstützung durch das Sehvermögen und kann dann richtig ausgeführt werden. Verschiedene Übungen zur Schulung der Auge-Hand Koordination können
sinnvoll sein, wie z. B. das Nachzeichnen gestrichelter Linien, das Verbinden von Zahlen oder Punkten zu Bildern oder auch
das Ausmalen von Flächen.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln







3.5.2

Anziehen
Faden durch Perle fädeln
Stift spitzen
Blatt Papier schneiden
Ball werfen/fangen
Schleife binden
Händigkeit - links oder rechts?

Bereits im Kleinkindalter ist bei den meisten Kindern zu erkennen, dass eine von beiden Händen bevorzugt benutzt wird.
Diese Ausprägung wird als Händigkeit bzw. Handdominanz benannt. Die Festlegung der Handdominanz ist mit ca. 4 1/2 – 5
Jahren im Wesentlichen abgeschlossen. Die Handdominanz hängt davon ab, in welcher Hirnhälfte sich das
Bewegungszentrum für die dominante Hand befindet. Ist die Dominanz einer Hand noch nicht abschließend ausgeprägt, ist
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erkennbar, dass diese Kinder häufig Probleme im feinmotorischen Bereich haben. Sie vermeiden es z. B., zu malen oder zu
basteln.
Es ist nicht sinnvoll, Kinder zum Gebrauch einer Hand zu trainieren, bevor die Präferenz (Bevorzugung) sicher festgestellt
wurde.
Im Gegenteil: Es kann für das Kind schwerwiegende Folgen haben, wenn die „falsche“ Hand trainiert wird. Typische
Umschulungsfolgen können sein:







Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
Lese- und Rechtschreibstörungen wie das Verwechseln von Buchstaben wie b, d, p, q und Zahlen
Feinmotorische Schwierigkeiten wie Stifthaltung, Arbeitshaltung am Tisch, Handschrift,
Wortfindungsstörungen
Übersteigerter Leistungseinsatz trotz normaler Intelligenz

Diese Komplikationen können sich zu emotionalen Problemen entwickeln, wie Unsicherheiten, Minderwertigkeitskomplexe,
emotionale Störungen und Depressionen.
Wenn bis zum 5. Lebensjahr keine Entscheidung durch das Kind getroffen wurde und die Hände gleichwertig genutzt
werden, sollte genau beobachtet/getestet werden, welche Hand für malen und Schreiben geschickter ist und diese dann bis
zur Schule intensiv gefördert werden, um das Schreiben lernen zu unterstützen, denn „Beidhändigkeit“ wirkt ähnlich einer
Umschulung auf die „falsche“ Hand.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Pädagogische Fachkräfte sind aufgefordert, sensibel mit der Thematik Händigkeit umzugehen. Das bedeutet, das Umfeld,
die Umgebung für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen zu gestalten.
Es ist die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte durch gezielte Beobachtung zu erkennen, welche Händigkeit beim
jeweiligen Kind vorliegt und diese durch den Einsatz entsprechender Materialien gezielt zu unterstützen sowie das Kind zu
ermutigen.
Materialien wie Scheren, Anspitzer und Besteck sollten für beide Händigkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso ist die
asymetrische Anordnung von Gegenständen, z. B. beim Essen oder im Kreativbereich unbedingt zu beachten.
Beim Spielzeug ist zu beachten, dass Kurbeln und Türen von beiden Händen gut zu bedienen sind.
Beispiele für alltagsorientierte Förderung durch gezieltes pädagogisches Handeln
Entsprechende Materialien vorhalten, die den oben getroffenen Aussagen gerecht werden z. B. Linkshänderschere
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4. Gesundheit

Erfahrungsbericht einer pädagogischen Fachkraft aus der Wahrnehmungsperspektive eines Kindes
Tagesablauf unter dem Aspekt Gesundheit aus Sicht eines Kindes (verfasst von einer pädagogischen Fachkraft)
Am heutigen Morgen laufen mein Papa und ich ganz schnell zum Kindergarten. Es regnet und der Himmel ist grau. Zum
Glück habe ich meine Regenjacke und die Gummistiefel angezogen, so kann ich durch die Pfützen springen und Papa sorgt
sich nicht um eine Schnupfnase (Kleidung/Selbstbewusstsein). Als wir ankommen, ziehe ich schnell meine Regensachen aus
und schlüpfe in meine bequemen Hausschuhe. Papa trödelt beim Einräumen meiner Wechselsachen. Ich laufe mit meiner
Brotdose in unser Kinderrestaurant, denn jetzt werde ich erst einmal in Ruhe und mit meinen Freunden zusammen frühstücken (Ernährung/Sozialverhalten). Heute freue ich mich besonders darauf, denn ich habe gesehen, dass meine Gruppenerzieherin Frühstücksdienst hat und begrüße sie stürmisch (Selbstbewusstsein/Sozialverhalten). Ich mag sie sehr, denn sie
hört mir zu, hat tolle Ideen und kuschelt oft mit mir. Nach dem Frühstück gehe ich ins Bad, ich wasche meine Hände und
gehe noch schnell auf die Toilette (Körperpflege). Anschließend, im Gruppenraum, kommen wir zum Morgenkreis zusammen. Heute spielen wir ein Obst- und Gemüsememory, das kann ich gut und ich kenne fast alle Sorten (Ernährung/Kognition). Danach schneiden wir das Obst und Gemüse in kleine Stücke und verspeisen es - lecker.
Bis zum Mittag spiele ich noch im Kreativraum, in der Rollenspielecke und schaue mir in der Leseecke ein Buch über Dinosaurier an (Selbstvertrauen/Kognition). Jetzt wollen wir essen gehen, vorher heißt es noch aufräumen, alle Kinder helfen mit
und waschen sich noch schnell die Hände. Im Kinderrestaurant sitze ich am liebsten mit meinen Freunden am Tisch, wir
nehmen uns selbstständig Besteck, gießen uns etwas zu trinken ein und bedienen uns an den Schüsseln mit Kartoffeln,
Gemüse und Fleisch (Selbstvertrauen). Mittlerweile bin ich schon ganz schön müde. Nach dem Zähneputzen, Waschen und
Toilettengang ziehe ich mir meinen Schlafanzug an und kuschele mich auf meine Schlafmatte. Unsere Erzieherin liest uns
noch eine Geschichte vor, das Ende verpasse ich wie so oft, denn ich bin schon eingeschlummert.
Nach der Mittagsruhe gehe ich flink auf Toilette, ziehe mich schnell an und gehe vespern (Körperpflege). Danach schauen
wir mit unserer Erzieherin aus dem Fenster und stellen fest, der Regen hat aufgehört. Das ist schön, so können wir in den
Garten gehen zum Spielen. Ich ziehe meine Matschsachen und Gummistiefel an und bin einer der Ersten draußen (Kleidung). Der große Bagger im Sandkasten gefällt mir besonders gut, meine Freunde und ich spielen Baustelle, gerade schaufeln wir an einer großen Grube, als plötzlich Kalle ruft: „Tom, du wirst abgeeeeehoooooolt…!“

4.1.

Ernährung - du bist was du isst

Nahrungsaufnahme ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Die Ernährung besteht aus Getränken sowie
Nahrungsmitteln und dient der Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen, dem Aufbau und Wachstum des Körpers. Die
Ernährung steht in engem Zusammenhang mit dem kulturellen Hintergrund und unterscheidet sich dahingehend. In der Kita
ist mit den Mahlzeiten aber auch noch mehr verbunden: Kinder erwerben die Fähigkeit etwas zu genießen, eine Mahlzeit ist
verbunden mit Ritualen und stellt ein kulturelles und soziales Ereignis dar.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Da viele Mädchen und Jungen einen großen Teil ihres Tages in der Einrichtung verbringen, spielt die gesunde Ernährung
und die Gestaltung von Mahlzeiten eine große Rolle. Das selbständige Auswählen der Speisen durch die Kinder unterstützt
die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen der Kinder. Sie sollten die Lust am Geschmack
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erfahren und dazu ermuntert werden, verschiedene Nahrungsmittel zu kosten um eine ausgewogene und vielseitige Ernährung kennen zu lernen. Allergien und religiös begründete Ernährungsbesonderheiten müssen Berücksichtigung finden und
respektiert werden. Eine Gestaltung der Esskultur mit gedecktem Tisch, Tischgesprächen, und ggf. Ritualen wie Tischsprüchen lassen eine Atmosphäre des Wohlbefindens entstehen. Durch die gemeinsame Zubereitung von Gerichten mit den
Mädchen und Jungen wird eine Grundhaltung zu Lebensmitteln und Ernährung gefördert.
Die Beteiligung von Müttern und Vätern in diesem Bereich ist von großer Bedeutung. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, mit Eltern über das Ernährungskonzept in der Kita in den Dialog zu gehen. Gemeinsam mit ihnen ist der Essenanbieter auszuwählen.
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4.2.

Esskultur leben (Tischsprüche, Austausch über das Essen etc.)
Lebensmittel sortieren (gibt Spiele dazu in Bücherei, Internet, bei Krankenkassen...)
Geschmackstest
Gemeinsame Zubereitung von Gerichten
Vorbereitung von Mahlzeiten

Körperpflege - so ein Struwelpeter?

Die Körperpflege ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit des Kindes. Die Mädchen und Jungen erwerben durch
Zuschauen, Nachahmen und eigenes Tun zunehmend Kompetenzen, z. B. Händewaschen, Wechseln der Kleidung, Zähneputzen usw. Im Vordergrund stehen dabei die Erfahrungen der eigenen Körperlichkeit und Eigenständigkeit des Kindes.
Durch die wachsende Eigenständigkeit gewinnt das Kind auch ein positives Selbstbild, der Körper wird bewusst wahrgenommen. Ziel der Körperpflege ist, den Körper sauber und damit gesund zu halten sowie selbstständig auf Hygiene zu achten. Die Orientierung am Wohlbefinden der Kinder ist dabei ein entscheidendes Kriterium.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Körperpflege ist in den gesamten pädagogischen Alltag eingebunden. Die pädagogische Fachkraft sollte den Mädchen und
Jungen ermöglichen Erfahrungen mit der eigenen Körperlichkeit und Eigenständigkeit zu machen. Sie begleiten die Kinder
beim Erlernen hygienischer Maßnahmen, wie Hände waschen, Toilettengang, Zähneputzen.
Im Altersbereich unter drei Jahren nimmt die beziehungsvolle Pflege der Kinder durch die pädagogische Fachkraft eine
entscheidende Rolle ein. In der intimen Wickelsituation liegt der Fokus nicht nur auf dem hygienischen Aspekt, sondern
schließt die Beziehungsgestaltung, Interaktion, Kommunikation und Autonomieentwicklung mit ein.
Ein bewusstes Gestalten von Handlungsabläufen befördert, dass Mädchen und Jungen ihre Wünsche bezogen auf ihre
hygienischen Bedürfnisse äußern.
Eine ansprechende Gestaltung der Hygienebereiche trägt zum Wohlfühlen/Wohlbefinden der Mädchen und Jungen in
diesen Bereichen bei und sorgt für eine Zugewandtheit der Kinder gegenüber den hygienischen Handlungsabläufen.
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Seife herstellen
Lieder zum Thema
Puppen-Wäsche
Zähneputzen Lieder: „Hin und her, hin und her, Zähneputzen ist nicht schwer“,
sich selbst oder gegenseitig mit Gesichtscreme oder Sonnenmilch eincremen
tägliche Pflegerituale, Toilettengang, Waschen, Zähne putzen,...
bewusstes Abtrocknen
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4.3.

Kleidung - was ziehe ich heute an?

Kleidung dient in erster Linie dem Schutz des Körpers vor Umwelteinflüssen. Sie ist geprägt durch kulturelle und regionale
Einflüsse. Kleidung ist aber auch der Spiegel des Selbstbildes eines Menschen und ein Wohlfühlfaktor.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Die Kleidung der Mädchen und Jungen sollte praktisch, wettergerecht und leicht handhabbar sein. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, den Kindern dabei zu helfen sich selbstständig an- und auszuziehen sowie die Selbsteinschätzung zu
fördern, was der derzeitigen Wettersituation angemessen ist. Wichtig ist für Mädchen und Jungen die Motivation es selbst
zu tun, weil dieses selbst tun den Kindern das Gefühl der Selbstwirksamkeit vermittelt. Auch wenn es dadurch etwas länger
dauert, sollte die pädagogische Fachkraft das Kind in seinem tun unterstützen und Geduld im professionellen Handeln
haben.
Beim selbstständigen An- und Ausziehen sind unterschiedliche Bewegungsabläufe und Fingerfertigkeiten erforderlich (z. B.
auf einem Bein stehen beim Hosen anziehen, Schleifen binden, Knöpfe zumachen…). Je nach Alter der Mädchen und Jungen
können diese mit mehr oder weniger Hilfe vollzogen werden.
Mit der Tatsache, dass Kleidung ein Ausdruck von Individualität ist, sollte die pädagogische Fachkraft bewusst umgehen
(Mädchen oder Junge, Farben, situative Anlässe) und diese individuelle Ausdrucksform respektieren.
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Begleitung mit Worten/Fragen, was angezogen werden muss und warum (wenn es kalt ist, müssen wir Jacke,
Mütze, etc. anziehen)









4.4.

angemessener Umgang mit Kleidung (Kleidung ordnen, zusammenlegen, aufhängen)
Schuhe binden/Klettverschlüsse schließen
Mit verschiedenen Verschlüssen üben (Schleifen, Knöpfe, Häkchen…)
Hampelmannlied: „Jetzt zieht Hampelmann seine Hosen an…“
Anziehlied
Puppen anziehen
Verkleidungsspiele zum Üben mit ungewohntem Material

Selbstwertgefühl - bin ich Häuptling oder Indianer?

Unter Selbstwertgefühl versteht die Psychologie die Bewertung, die man von sich selber hat.
Diese Selbstbewertung bezieht sich auf die eigene Persönlichkeit, die individuellen Fähigkeiten, Erinnerungen, IchEmpfinden, die Ausprägung der Körperwahrnehmung mit Körpergrenzen, sowie anderen Wahrnehmungsbereichen. Die
Stellung innerhalb einer Gruppe/Familie und die Bezüge zum weiteren Lebensumfeld sind Faktoren die das Selbstwertgefühl zusätzlich beeinflussen.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, den Mädchen und Jungen Aufmerksamkeit zu geben. Die Basis für ein
positives Selbstwertgefühl bilden Vertrauen und eine verlässliche Beziehung zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind.
Dies kann nur entstehen, indem sie sich dem Kind zuwendet, sich mit seinen Interessen auseinander setzt und in
Kommunikation und Interaktion mit ihm geht. Die pädagogische Fachkraft sollte den Mädchen und Jungen Aufgaben
übertragen, die Selbstwirksamkeitserfahrungen möglich machen und das Gefühl vermitteln - „ich bin ein wichtiger Teil der
Gruppe“.
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4.5.

Körperumrisse abzeichnen (Ganzkörperbild in Echtgröße malen)
Spiegelspiel (sich selbst im Spiegel betrachten, mit Maske, selber schminken, ohne Maske)
Spiegeln - 2 Kinder sitzen sich gegenüber - eins gibt Bewegungen vor, das andere macht diese nach
Zielgerichtete Interaktion in relevanten Situation
Kinder ermutigen über eigene Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen
Rollenspiele
Theaterprojekte

Selbstvertrauen - ich schaffe das!

Unter Selbstvertrauen versteht man, wie hoch das Maß an Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten eingeschätzt wird, um eine Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Ein hohes Selbstvertrauen
gegenüber Aufgaben zeigt sich, wenn vorausschauend eingeschätzt wird, dass diese Situation gut gemeistert werden kann.
Der Grad des Selbstvertrauens hängt davon ab, wie hoch die Fähigkeiten für Tätigkeiten eingeschätzt werden, und kann sich
ändern, je nachdem wie der momentane persönliche Zustand wahrgenommen wird (z. B. Stimmungsschwankungen,
Müdigkeit).
Menschen können ein unangemessen hohes oder niedriges Selbstvertrauen haben, abhängig davon, ob sie ihre Leistungsmöglichkeiten über- oder unterschätzen. Ein unangemessen hohes Selbstvertrauen kann zu einer übersteigerten Erwartungshaltung führen, ein unangemessen niedriges Selbstvertrauen dazu, dass eine Aufgabe nur „halbherzig“ ausgeführt
oder nicht erst begonnen wird.
Ableitung für das pädagogischen Handeln
Die pädagogische Fachkraft sollte den Mädchen und Jungen die Möglichkeit geben viele Dinge selbstständig tun zu können.
Damit lernt das Kind die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Die Herausforderung und Motivation Aufgaben zu übernehmen, bietet den Mädchen und Jungen die Möglichkeit sich auszuprobieren. Begleitend brauchen Kinder angemessene
Anerkennung für die bewältigten Aufgaben und die Aufforderung zur Selbsteinschätzung ihres Handelns.
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Selbstständigkeit bei Anziehen, Mahlzeiten, täglichen Abläufen, etc.
Selbsteinschätzung vor Bewältigung einer Aufgabe (Wie viele Steine kannst du übereinander Stapeln?, Wie hoch
kannst du klettern?, Wie schnell rennen...)



mit verbundenen Augen geführt werden und danach die Empfindungen beschreiben (Vertrauen in andere und in
sich selbst)

4.6.

Selbstbewusstsein - Ich kann das allein!

Allgemein wird Selbstbewusstsein als „das Überzeugt sein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich
besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt” definiert.
Die bewusste Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist ein Erkenntnisprozess und das Resultat
erworbener Kompetenzen und bewusster Körperwahrnehmung. Dieser Prozess ist verbunden mit der Interaktion des Kindes
mit seinem Umfeld.
Selbstbewusstsein ist eng verbunden mit Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
Ableitung für das pädagogische Handeln
Für das Handeln der pädagogischen Fachkraft bedeutet das, Mädchen und Jungen Körper- und Sinneserfahrungen gezielt zu
ermöglichen und ihre Entscheidungen der eigenen Wege zum Kompetenzerwerb zu akzeptieren sowie ihre Gefühle zu
respektieren. Durch pädagogische Fachkräfte sollte eine bewusste Partizipation von Mädchen und Jungen an ihrem gelebten
Alltag in der Kita ihren Kompetenzen entsprechend erfolgen. Kinder sollten durch Beteiligung von Entscheidungen
Selbstwirksamkeit erfahren, die zu einer Entwicklung von Selbstbewusstsein führt. Im Fokus stehen die Fragen – Wer bin
ich? Was kann ich?
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im Morgenkreis vor der Gruppe sprechen
Sportübungen der Gruppe vorzeigen
Möglichkeiten im Alltag eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten einschätzen zu können (Traust du dir zu, die Kanne
mit Wasser aufzufüllen?)

4.7.

Kognition - ich denke was ich will

Das Denken in umfassendem Sinne wird als Kognition bezeichnet.
Kognition (lat. Cognoscere, ‚erkennen‘, ,erfahren‘, ,kennenlernen‘) ist die von einem verhaltenssteuernden System ausgeführte Informationsumgestaltung.
Kognition ist ein uneinheitlich verwendeter Begriff, mit dem auf die Informationsverarbeitung von Menschen Bezug genommen wird. Auch wenn viele kognitive Prozesse im Menschen bewusst sind, haben „Kognition“ und „Bewusstsein“ nicht
die gleiche Bedeutung. So können bestimmte Prozesse im Menschen unbewusst und dennoch kognitiv sein. Ein Beispiel
hierfür ist das unbewusste Lernen.
Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen u. a.:




















Aufmerksamkeit
Konzentration
Aufgabenverständnis
Merkfähigkeit
Abstraktionsvermögen
Sorgfalt und Genauigkeit
Planvolles Denken (Handlungs- und Bewegungsplanung wie auch Projektplanung)
Arbeitsorganisation
Flexibilität
Zeiteinteilung
Selbständigkeit
Lesen
Schreiben
Rechnen
Urteilsvermögen
Gedächtnis
Orientierung (zeitlich, örtlich, situativ, zur eigenen Person)
Antizipation = gedankliche Vorwegnahme

Ableitung für das pädagogischen Handeln
Im Kita-Alltag gibt es für die pädagogischen Fachkräfte vielfältige Möglichkeiten, die kognitiven Fähigkeiten der Mädchen
und Jungen zu fördern. Tägliche Aufgaben fördern die Merkfähigkeit der Kinder. Die aktive Auseinandersetzung z. B. bei
kreativen Tätigkeiten, bei Experimenten oder auf der Bewegungsbaustelle fördern das Denken im Bezugsrahmen eigener
Erkenntnisprozesse und damit verbundener Erfahrungen. Kreativität und Phantasie werden gefördert. Dabei liegt ein besonderes Potential im Zusammenhang von Bewegung und kognitiven Prozessen.
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Zulassen von selbstgewählten Vorgehensweisen bei der Erledigung von Aufgaben
Schulung der Merkfähigkeit, z. B. durch konkrete Aufträge wie: „Hole mir bitte 2 große Teller aus der Küche.“, „
Räume bitte die Bausteine in die rote Kiste.“
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4.8.

Memory
das tägliche Abzählen der Kinder- benennen, wer fehlt o. ä.
Bildgeschichten erzählen
Vorgelesene Geschichten nacherzählen, auf gezielte Fragen zu Aspekten aus den Geschichten antworten

Sozialverhalten - ich und die Anderen

Das Sozialverhalten umfasst alle Verhaltensweisen von Menschen die sich auf Reaktionen oder Aktionen anderer Menschen
beziehen.
Der Bezugsrahmen des Sozialverhaltens ist das Verhalten im sozialen Gefüge: insbesondere bezogen auf die verbale und
nonverbale Kommunikation (das Sprechen, der Blickkontakt, Verhandlungen und Auseinandersetzungen sowie die
Körpersprache).
Sozialverhalten muss erlernt werden. Der Prozess des Erlernens von sozial relevanten Verhaltensweisen ist ein ständiger
Interaktionsprozess und gestaltet sich in Abhängigkeit zum gesellschaftlichen und kulturellen Lebensumfeld. Für diesen
Lernprozess brauchen Kinder Bezugspersonen zu denen sie eine tragfähige und belastbare Vertrauensbeziehung aufbauen
können und die mit ihnen in Interaktion gehen.
Ableitung für das pädagogische Handeln
Mädchen und Jungen in der Kindertageseinrichtung sind in Gruppen- und Beziehungsgefügen integriert. In diesem Kontext
lernen sie, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und einzuordnen ggf. zurückzustellen um auf andere Kinder Rücksicht zu
nehmen. Die pädagogische Fachkraft unterstützt durch ihre tragfähige Beziehung zu jedem einzelnen Kind den Beziehungsaufbau der Mädchen und Jungen untereinander. Durch die Anerkennung und Wertschätzung positiven sozialen Verhaltens
unterstützt sie die individuelle Entwicklung der Kinder. Sie hilft in stressbedingten Situationen wie Auseinandersetzungen,
Konflikten und Anerkennungsproblemen, Lösungsmöglichkeiten zu finden und somit emotionale Stabilität zu erreichen. Die
pädagogische Fachkraft ermutigt die Mädchen und Jungen, ihre Gefühle zu zeigen und zu benennen, damit sie die Möglichkeit haben sich ihrer Umwelt verständlich zu machen. Mit den Kindern sollten gemeinsame Lösungswege bei Konflikten
gesucht und verschiedene Meinungen diskutiert werden. Freundschaften unter den Mädchen und Jungen aber auch das
aushalten von unangenehmen Situationen verbunden mit dem Erwerb von Lösungsstrategien stärken ihr Selbstwertgefühl.
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Alltägliches Eingebunden sein in ein (unterschiedliches) Gruppengefüge
Interaktion mit Erzieherin
Gefühle mimisch darstellen
Aushandeln von Gruppenregeln
Gesichtsmemory- lustig, traurig, wütend
Das Sozialverhalten kann mit vielen bekannten Spielen unterstützt werden, die den Gemeinschaftssinn fördern (
Bsp.: Fußball, Regelspiele, Rollenspiele)
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Anlage 1
Nachfolgend sind Teilabschnitte eines Kindergartenalltags beschrieben. In der Beschreibung wird die Perspektive des Kindes
eingenommen (Fliestext), dazu wird die pädagogische Perspektive des somatischen Kompetenzerwerbs dargestellt (Tabelle). Die Darstellung soll darauf hinweisen, wie viel somatisches Potential sich in allen Alltagssituationen befindet, bei denen
die Möglichkeit pädagogischer Einwirkung besteht.
Ein Tag eines Kindes im Kindergarten aus somatischer Sicht
Hurra, heute ist Mittwoch und es ist Sporttag im Kindergarten. Darauf freue ich mich schon wieder (Wohlbefinden).
Ich habe mich ganz schnell angezogen und bin mit meiner Mama im Kindergarten angekommen.
Wir gehen in die Garderobe und ich ziehe mir meine Mütze, die Jacke und die Schuhe aus.
Kompetenzerwerb:
Gleichgewicht

Hose ausziehen

Feinmotorik

Jacke an den Haken hängen, Reißverschluss öffnen, Knöpfe
öffnen

Raum/Lage

Schuhe rechts/links ordnen und Anziehen,
Schuhe in Schuhregal räumen

Ich bin schnell fertig und nun gehen wir hoch ins Gruppenzimmer.
Kompetenzerwerb:
Grobmotorik

Treppen steigen (im Wechselschritt)

Raum/Lage

Rechts gehen

Taktile Wahrnehmung

Handgriff-kühl

Im Gruppenraum werde ich von meiner Erzieherin begrüßt und auch meine Freunde kommen mich begrüßen und laden
mich gleich zum Spielen ein.
Ich möchte heute gern das Quips-Spiel spielen.
Kompetenzerwerb:
Raum Lage

Orientierung nach dem Spiel und dem Platz wo gespielt
wird

Kraftdosierung

beim Würfeln

Visuelle Wahrnehmung

Orientierung nach Farbe/Zahl die gewürfelt wurde

Auge/Hand Koordination

Würfeln und Steine legen

Ausdauer

bis zum Ende spielen

Feinmotorik

kleine Steine nehmen und einfügen

soziales Verhalten

Auswahl der Spielpartner, Regeln beachten (nicht schummeln, Reihenfolge beachten etc.)

Die Erzieherin holt die Obstschale und die Teller. Ich möchte gern das Obst mit schälen und schneiden. Ich wasche mir die
Hände, dann hole ich mir ein Brettchen und ein Messer, setze mich mit an den Tisch und schäle und schneide das Obst in
kleine Stücke.
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Kompetenzerwerb:
Körperpflege

Hände waschen

Taktile Wahrnehmung

warmes oder kaltes Wasser
Raue Schale, glatte Schale, weiches, hartes Obst

Feinmotorik

Hände waschen und abtrocknen, Handtuch an den Haken
hängen, richtiges Anfassen des Messers, schälen und
schneiden des Obstes, Händigkeit,

Kognition

planvolles Denken - zuerst waschen, dann Brett und Messer
holen

Gesundheit/Ernährung

Gesundes Essen - Obst

Olfaktorische Wahrnehmung

Geruch der Obstsorten

Kraftdosierung

Einschätzen/ausprobieren wie stark der Druck beim schneiden sein muss, damit das Obst durchgeschnitten wird (unterschiedlich je nach Obstsorte)

Nachdem das Obst geschnitten ist, wasche ich mir die Hände und freue mich schon auf den Sport. Da heute das Wetter
schön ist, gehen wir zum nahe gelegenen Sport- und Spielplatz und können uns dort so richtig “austoben“.
Kompetenzerwerb:
Taktile Wahrnehmung

frische Luft, Wärme der Sonne auf der Haut spüren, unterschiedliches Wärmeempfinden
bei sportlicher Aktivität und im Ruhezustand

Grobmotorik

Gehen, Laufen, Hüpfen, Klettern an Kletterwand/Spielgeräten

Kraftdosierung/Tonusanpassung

Ball in den Korb/Reifen werfen
Ball einem Kind zuwerfen

Auge-Hand-Koordination

Ball werfen und fangen

Gleichgewicht/Körperhaltung

Balancieren auf dem Balken, Hüpfen auf dem Trampolin

Ausdauer

Einschätzen des Vermögens die Tätigkeiten auszuführen
und durchzuhalten (Leistungsvermögen, Willenskraft, Interesse)

Sozialverhalten

Gegenseitige Hilfestellung, z. B. beim balancieren
Teamgeist entwickeln z. B. bei Mannschaftsspielen

Wir sind zurück in der Kita und es gibt Mittagessen. Ich freue mich schon sehr darauf, denn der Sport hat mich hungrig
gemacht.
Heute gibt es Kartoffeln, Bratwurst und Sauerkraut. Sauerkraut ist mir zu sauer, da nehme ich mir nicht viel davon.
Kompetenzerwerb:
Ernährung, Kognition

Überlegung - welches Besteck passt zum essen, wo/neben
wem will das Kind sitzen einschätzen - wie viel Essen genommen wird auf der Überlegung was schmeckt und welche Menge zu bewältigen ist ,

Raum/Lage Beziehung

Besteck holen und an den richtigen Platz legen

Körperhaltung

Gerades aber entspanntes sitzen

visuelle Wahrnehmung

Aussehen der Speisen

olfaktorische Wahrnehmung

Geruch des Essens (was riecht besonders stark, wie riecht
es z. B. sauer, süß...)

Kraftdosierung

Stuhl rücken am Tisch, Essen auf den Teller nehmen, Ge30

tränk eingießen, Teller und Getränkebecher anheben
Auge-Hand Koordination

Speisen vom Besteck in den Mund führen, Trinkbecher zum
Mund führen

Händigkeit

Individuelle Entscheidung, welche Hand das Kind zum essen/zum trinken benutzt

Sozialverhalten

Rücksichtsvolles und höfliches Verhalten gegenüber anderen beim essen nehmen, Hilfestellung einfordern, um etwas
bitten/sich für etwas bedanken

Wir sind nun fertig mit Essen und ich darf heute den Tisch abwischen.
Kompetenzerwerb:
Kognition

Einschätzen, was getan werden muss um die Aufgabe zu
erfüllen (Wasser holen, Ärmel hochstreifen, Wassereimer
zum Tisch tragen, Lappen ausdrücken, abwischen, kontrollieren, ob alles sauber ist)

Kleidung

Ärmel hochstreifen, damit sie nicht nass werde

Taktile Wahrnehmung

Warmes oder kaltes Wasser

Vestibuläres System

Einschätzung, wie der Eimer getragen werden muss, damit
das Wasser nicht verschüttet wird

Raum/Lage Beziehung

Einschätzen von welcher Seite der Tisch abzuwischen ist

visuelle Wahrnehmung

Schmutzige Stellen erfassen, vergewissern dass alles sauber ist nach dem abwischen

olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung

Geruch des Essens - was riecht besonders stark, wie riecht
es z. B. sauer, süß etc.
Geschmack des Essens - individuelle Einschätzung was
schmeckt gut, was weniger gut

Kraftdosierung

Einschätzen wie viel Kraft gebraucht wird um den Lappen
richtig auszudrücken, Druck mit dem Lappen auf dem Tisch

Auge-Hand Koordination

Speisen vom Besteck in den Mund führen, Trinkbecher zum
Mund führen

Händigkeit

Individuelle Entscheidung, welche Hand das Kind zum essen/zum trinken benutzt

Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen

Die Aufgabe konnte gut/noch nicht gut bewältigt werden
Einschätzen, was noch verbessert werden muss und wie das
gelingen kann

Nachdem der Tisch abgewischt ist, gehe ich schnell ins Gruppenzimmer, ziehe meine Sachen aus und die Schlafsachen an.
Im Waschraum wird schon die Zahncreme ausgeteilt und ich hole schnell meinen Zahnputzbecher und die Zahnbürste und
stelle mich an das Waschbecken.
Kompetenzerwerb:
Gesundheit/Körperpflege

Bewusstsein, das Zähne putzen gut ist, um Gesunderhaltung der Zähne zu erreichen

Raum/Lage Beziehung

Den eigenen Becher mit der Zahnbürste finden, und nach
dem Zähneputzen zurück stellen

Taktile Wahrnehmung

Warmes oder kaltes Wasser, Berühren der Borsten, reinigen der Zahnbürste

Feinmotorik

Richtiges halten und führen der Zahnbürste, Bewegungs31

richtung, Becher reinigen
Kraftdosierung

Einschätzen, wie stark der Druck auf die Zahnbürste sein
muss

olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung

Geruch und Geschmack der Zahncreme

Auditive Wahrnehmung

Geräusche der Zahnbürste bei bestimmten Bewegungen

Auge-Hand Koordination

Sich im Spiegel betrachten während des Putzens und Zahnbürste richtig führen

Händigkeit

Individuelle Entscheidung, welche Hand das Kind zum putzen benutzt

Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen

Die Aufgabe konnte gut/noch nicht gut bewältigt werden
Einschätzen, was noch verbessert werden muss und wie das
gelingen kann

Ich bin nun fertig mit Zähneputzen, wasche mir den Mund und dann lege ich mich auf meine Matte. Ich kuschel mich an
meinen Teddy und nachdem wir eine Gute-Nacht-Geschichte gehört haben, schlafe ich auch bald ein und freue mich, wenn
Mama mich dann bald abholt.
Am Nachmittag können wir uns entscheiden, ob wir im Zimmer oder im Freien spielen wollen. Ich möchte in den Garten,
denn da gibt es so viele Dinge, die ich tun kann.
Fahre ich mit dem Laufrad (Übungen z. B. für die Grobmotorik, Kraftdosierung, Gleichgewicht), buddel ich im Sand (Übungen z. B. für Auge-Hand-Koordination, Feinmotorik) oder spiele ich mit meinen Freunden lieber mein Lieblingsspiel „ Alle
meine Entchen kommt nach Haus“?
Ich frage meine Erzieherin, ob sie mitspielt und die anderen Kinder fragen kann, wer noch mitspielt. Ich traue mich nämlich
nicht zu fragen. Wir fragen gemeinsam und ich freue mich auf das Spiel.
Kompetenzerwerb:
Raum/Lage Beziehung

Einschätzen der Laufrichtung und des Ausgangspunktes

Auditive Wahrnehmung

Hören auf die Ansage danach antworten, und dann erst
loslaufen

Visuelle Wahrnehmung

Einschätzen, wie die andere Seite am schnellsten und sichersten zu erreichen ist,
ohne gefangen zu werden

Kraftdosierung/Muskelanspannung

Dosierung der Muskelkraft entsprechend der Laufbewegung, Regulierung der Muskelspannung (laufen, stehen)

Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen

Eigene Gefühle wahrnehmen in den verschiedenen Situationen des Spiels - gewinnen, ausscheiden müssen, verlieren
etc.

Ich habe zwar nicht gewonnen aber es war trotzdem ein schönes Spiel und ein schöner Tag.
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Anlage 2
Orientierungshilfe zu den Entwicklungsständen
Die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten und Verhaltensweisen sind typisch für einen bestimmten Entwicklungsstand.
Dieser Entwicklungsstand ist tendenziell einem bestimmten Alter zu zuordnen, wobei diese Kausalität nicht bestehen muss
und er immer individuell auf ein bestimmtes Kind zutreffend ist. Damit verbunden ist eine Handlungsorientierung für pädagogische Fachkräfte, indem Ableitungen zur Stufe der nächsten Entwicklung verbunden mit den entsprechenden Maßnahmen die dazu führen, getroffen werden. Die Beispiele sind im Kontext der Ganzheitlichkeit der Entwicklung der Kinder zu
betrachten.
Weitere Ausführungen siehe nachfolgend Tabellen.
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x

Blickt ins Gesicht

x

Folgt bewegtem Objekt

Sozialverhalten

Kognition

Selbstbewusstsein

Selbstvertrauen

Selbstwertgefühl

Kleidung

Körperpflege

Ernährung

x

Händigkeit

Gleichgewicht

Ausdauer

Kraftdosierung,
Tonusanpassung

Grobmotorik

Geschlechtsidentität

Körperhaltung

Raum-Lage-Beziehung

Körperbewusstsein

olfaktorische u. gustatorische
Wahrnehmung

x
x

x

x

Steckt Dinge in den Mund

x

Greift, deutet in Richtung Objekt
Armbeuge- und Streckbewegung

auditive Wahrnehmung

visuelle Wahrnehmung
x

Sieht bewegtem nach

Auge-Hand-Koordination

x

Gesundheit

Feinmotorik

Betrachtet Ding in der Hand

Bewegung
kinästhetische Wahrnehmung

Tätigkeiten/Verhaltensweisen

taktile Wahrnehmung

Körper

Körperwahrnehmung

Altersbereich: 1 Jahr

x
x

x

x

x

x

x

x

Findet verstecktes Ding

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

Erkennt sein Fläschchen

x

Verfolgt gehende Personen

x

Daumen- Zeigefinger- Griff, hebt Rosine im Pinzettengriff auf

x

x

x

Schüttelt Gegenstand

x

x

x

Gibt Ding von Hand zu Hand

x

Baut vorgebauten Turm aus Klötzern nach

x

x

x

x

x

x
x

Kniet aufrecht, krabbelt allein

x

x

x

x

x

x

Setzt sich allein auf, sitzt länger allein

x

x

x

x

x

x

Steht an Möbeln, zieht sich zum Stand

x

x

x

x

x

Rollt in Bauchlage

x

x

x

x

x

Erschrickt bei lautem Geräusch

x

Reagiert auf Ansprache

x

Dreht Kopf direkt zum Ton

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
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x

x

x

x

Kritzelt spontan im Faust- oder Tunnelgriff

x

x

x

Blättert einzelne Buchseiten um

x

Erkennt Personen von weitem

x

Trinkt allein aus Tasse

x

Wirft Ding weg

x

x

Schlägt Dinge aneinander

x

x

x

x

x

Hebt im Bücken Dinge auf

x

x

Geht mit Halt an Möbeln

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sozialverhalten

Kognition

Selbstbewusstsein

Selbstvertrauen

Selbstwertgefühl

Kleidung

Körperpflege

Ernährung

Händigkeit

Auge-Hand-Koordination

Feinmotorik

Gleichgewicht

Ausdauer

Kraftdosierung,
Tonusanpassung

Grobmotorik

Geschlechtsidentität

Körperhaltung

Raum-Lage-Beziehung

Körperbewusstsein

Gesundheit

x

x

x
x

Steht ohne Hilfe auf

Kaut mühelos feste Nahrung

olfaktorische u. gustatorische
Wahrnehmung

x

Isst selbstständig mit Besteck im Faustgriff

Räumt Dinge ein und aus

auditive Wahrnehmung

visuelle Wahrnehmung

Bewegung

kinästhetische Wahrnehmung

taktile Wahrnehmung

Tätigkeiten/Verhaltensweisen

Körper

Körperwahrnehmung

Altersbereich: 1-2 Jahre

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reagiert auf seinen Namen

x

Kann einfache Aufforderungen verstehen und umsetzen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
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x

x

x

x

x

Malstift wird mit Faustgriff oder Pinselgriff mit den ersten 3 Fingern gehalten

x

x

Malen/ kritzeln, wenn auch noch oft wenig gestaltend, Kind kommentiert was gemalt wird
x

Malt geschlossene Kreise und Spiralen, sowie senkrechte und waagerechte Striche

x

Steckt Stock in Rohr/ Bleistift in Toilettenpapierrolle
Dosiert Körperbewegung so fein, das fast volles Glas auch über unebenen
Untergrund ohne zu verschütten getragen werden kann

x

x

x

x

x

x

x

x

Wirft Ball mindestens 1m in Richtung des Partners

x

x

x

Führt Löffel selbst zum Mund

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fädelt mittelgroße Perlen auf Schnur/ Schnürsenkel

x

x

x

x

Schüttet Wasser von einem Gefäß in ein anderes Gefäß

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fußballstoß ohne Umfallen

x

x

x

x

x

Ersteigt Stuhl

x

x

x

Rückwärts gehen

x

x

x

Rennt 5 m ohne hinzufallen

x

x

Ersteigt 3 Leitersprossen

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Sozialverhalten

Kognition

Selbstbewusstsein

x

Selbstvertrauen

x

Selbstwertgefühl

Händigkeit

x

Kleidung

Auge-Hand-Koordination

x

x

Körperpflege

Feinmotorik

x

x

Ernährung

Gleichgewicht

x

x

x

x

x

x

x

Beidbeiniges Hüpfen von unterer Treppenstufe mit sicherer Gleichgewichtskontrolle
Rennen mit deutlichem Armschwung und Umsteuern von Hindernissen, plötzliches und
promptes Anhalten möglich

x

x

Baut Turm aus 4 gleichgroßen Würfeln

x

x

x

x

Aufheben von Gegenständen vom Boden ohne Verlust des Gleichgewichtes
Treppen werden mit Nachstellschritt bewältigt (Festhalten am Geländer oder an Hand
eines Erwachsenen)

x

x

x

Blättert Seiten eines Bilderbuches einzeln um

Ausdauer

x

Kraftdosierung,
Tonusanpassung

x

Gesundheit

Grobmotorik

x

Geschlechtsidentität

Körperhaltung

x

Raum-Lage-Beziehung

x

x

Körperbewusstsein

x

olfaktorische u. gustatorische
Wahrnehmung

x

Sicherer Pinzettengriff wird angewandt

auditive Wahrnehmung

visuelle Wahrnehmung

Zieht Kleidungsstücke, wie Strümpfe, Hose, Jacke, selbst an und aus

kinästhetische Wahrnehmung

Tätigkeiten/Verhaltensweisen

Bewegung

taktile Wahrnehmung

Körper

Körperwahrnehmung

Altersbereich: 2-3 Jahre

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beginnt seinen Namen in Druckbuchstaben abzuschreiben

x

Lernt Schleife zu binden
Kind fängt große Bälle aus 2m Entfernung
Kann gerecht aufteilen z. B. Spielzeug, Süßigkeiten
Fingerhäkeln, Wollknäul aufwickeln, schwierige Formen aus dickerem Papier auszuschneiden gelingt
Beginnt Dinge dreidimensional zu malen z. B. Tiere, Gebäude teilweise von der Seite

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Ereignisse/ Geschichten werden einfach strukturiert in richtiger zeitlicher und logischer

x
x

Reihenfolge wiedergegeben

37

x

x

Sozialverhalten

x

x

Kognition

x

Selbstbewusstsein

x

x

Selbstvertrauen

x

x

Selbstwertgefühl

x

x

Kleidung

Händigkeit

x

x

Körperpflege

Auge-Hand-Koordination

Schneidet Formen wie Viereck, Kreis, Stern exakt auf Linie aus

Ernährung

Feinmotorik

x

Fertigt einfache Faltarbeiten an

Gleichgewicht

x

Ausdauer

x

Kraftdosierung,
Tonusanpassung

x

Grobmotorik

x

Geschlechtsidentität

x

Körperhaltung

x

Raum-Lage-Beziehung

x

Körperbewusstsein

x

olfaktorische u. gustatorische
Wahrnehmung

x

auditive Wahrnehmung

visuelle Wahrnehmung

Ergreift mit Pinzette kleine Perlen, spielt Mikado

Gesundheit

kinästhetische Wahrnehmung

Tätigkeiten/Verhaltensweisen

Bewegung

taktile Wahrnehmung

Körper

Körperwahrnehmung

Altersbereich: 5-6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bewegungen werden flüssig aus Handgelenk und Fingern geführt

x
x

x

x

x

Benutzt sicher Spitzer, Radiergummi und Lineal
Benutzt einfache Werkzeuge wie Stricknadel, Hammer, Schraubenzieher, Laubsäge

x

x

x

x

Kann aus Papier Schlangenlinie und Spirale exakt ausschneiden
Kann mindestens 5 Sek. mit sicherer Gleichgewichtskontrolle auf einem Bein
stehen
Kann mindestens 3x auf einem Bein auf der Stelle hüpfen ohne Gleichgewichtsverlust

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kann ohne Stützräder Fahrradfahren
Kann kleinere Körperteile zeigen und benennen (Zehen, Finger, Zähne, Knie,
Kinn)

x

Kann rechts und links unterscheiden

x

x

x

x
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x

x

x

x
x

x

x

x
x

Sozialverhalten

x

Malt kleine Formen, wie Mandalas, deckend aus

Kognition

Brot kann mit weicher Butter/ Marmelade bestrichen werden

Selbstbewusstsein

x

Selbstvertrauen

Ernährung

x

Selbstwertgefühl

Händigkeit

x

Kleidung

Auge-Hand-Koordination

x

Körperpflege

Feinmotorik

x

Gleichgewicht

x

Ausdauer

x

Kraftdosierung,
Tonusanpassung

x

Grobmotorik

Körperhaltung

x

Geschlechtsidentität

Raum-Lage-Beziehung

x

Körperbewusstsein

x

olfaktorische u. gustatorische
Wahrnehmung

Sicherer Umgang mit Messer und Gabel (Besteck)

Tätigkeiten/Verhaltensweisen

auditive Wahrnehmung

visuelle Wahrnehmung

Gesundheit

kinästhetische Wahrnehmung

Bewegung

taktile Wahrnehmung

Körper

Körperwahrnehmung

Altersbereich: 6-7

Anlage 3
Praxisbeispiele
Die nachfolgende Zusammenstellung von Beispielen bezogen auf die beschriebenen Bereiche ist als anwendungsbereites
Unterstützungsinstrument gedacht.
Außer den bereits inhaltlich konkret formulierten Beispielen soll die Struktur pädagogischen Fachkräften Anregung geben
eigene Aspekte für die Anwendung in ihrem pädagogischen Alltag aufzubereiten.

Bereich Körper:
„Pizza backen“

Ziel

Schulung der Körperwahrnehmung

Material

Matte/Unterlage, Massagebälle, Hände, Partner

Methodik

Phantasieanregendes Massagespiel bei dem die Herstellung einer Pizza oder ähnlichem gedanklich nachgeahmt wird, Kind liegt/ sitzt dabei

Varianten

Als Gruppenspiel im Kreis, mit Materialien oder nur mit Händen

Partnerspiele (Spiegelbild)

Ziel

Schulung der Körperwahrnehmung
Schulung der visuellen Wahrnehmung

Material

Keins

Methodik

Jeweils 2 Kinder stellen sich gegenüber auf, ein Kind bewegt ein Körperteil und hält die Position, das andere
Kind ahmt diese Bewegung nach, anschließend wechseln die Kinder

Varianten

Mimik, Gestik
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Zeichnen auf dem Rücken

Ziel

Schulung des Körpergefühls

Material

Keins

Methodik

Ein Kind setzt sich auf den Boden, ein zweites Kind zeichnet mit den Fingern etwas auf den Rücken, das
sitzende Kind errät was gezeichnet wurde

Varianten

Zahlen, Buchstaben, Formen

Tastsäckchen

Ziel

Schulung der taktilen Wahrnehmung
Ganzheitliche Wahrnehmung von Dingen

Material

Verschieden gefüllte kleine Säckchen (Füllung z.B. Schlüssel, Radiergummi, Ring, Feder, Tannenzapfen)

Methodik

- das Kind greift in das Säckchen und ertastet den Gegenstand
- Erraten was sich in den Säckchen befindet

Varianten

- Punktvergabe für richtig erratene Gegenstände
- aus Tastsäckchen den Gegenstand oder die Form herausfinden, der / die dem Kind gezeigt wird (Verbindung mit visueller Wahrnehmung)

„Wir kleben zusammen“

Ziel

Schulung der taktilen Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, sich miteinander bewegen

Material

Lebhafte Musik, Abspielgerät

Methodik

Die pädagogische Fachkraft unterteilt die Kinder in Zweiergruppen und bittet die Kinder so zu tun, als wären
sie klebrig. Die Musik laufen lassen und rufen „nun wollen wir mal sehen, wie eure Hände (Zehen, Bäuche,…)
zusammenkleben.“ Die Kinder (Partner) bewegen sich im Takt der Musik mit möglichst in Kontakt bleibenden Körperteilen.

Varianten

Gruppengröße verändern (drei und mehr Kinder zusammen “kleben“ lassen)
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Bereich Bewegung:
Bewegungslieder

Ziel

Schulung des Körpergefühls, Körperhaltung, auditive Wahrnehmung

Material

Ohne Material möglich

Methodik

Lieder, in deren Texten bestimmte Bewegungsabläufe vorgegeben werden, werden mit den Kindern zusammen erarbeitet (z.B. „Jetzt kommt der linke Arm hinein….“)

Varianten

Eigene Texte können entwickelt werden

Bewegungsbaustelle

Ziel

Schulung des Körpergefühls, Raum-Lage, Körperhaltung, Grobmotorik

Material

Verschiedene Sportgeräte: Bänke, Reifen, Rutschen, Matten, Stangen usw.

Methodik

Aus dem vorhandenen Material wird ein Bewegungsparcours aufgebaut, der Kindern unterschiedlichste
Bewegungserfahrungen ermöglicht

Varianten

Kann auch im Freien - Garten, Wald und Park und auf Spaziergängen durchgeführt werden, hier vor Allem
mit unterschiedlichen Bewegungsarten: Laufen, Hüpfen, vorwärts, rückwärts, seitwärts gehen, klettern,
balancieren u.v.m.
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Bereich Gesundheit:
Verschlüsse handhaben

Ziel

Schulung der Feinmotorik, spezielle Fingerübungen

Material

Kleidungsstücke/ Möbel/ Spielmaterialien mit Reißverschlüssen, Knöpfen, Bänder, Schlösser, Riegel, die zum
Selbsttun anregen

Methodik

Die oben genannten Materialien werden dem Kind zur Verfügung gestellt, bzw. sind im Alltag vorhanden und
werden betätigt

Varianten

Übung in Alltagssituationen, wie Betten beziehen, Schuhe anziehen, Puppen ankleiden,…

Wettergerechte Kleidung

Ziel

Schulung der Wahrnehmung, Schulung der Feinmotorik

Material

Eigene Kleidungsstücke inklusive Regenbekleidung (Gummistiefel, Matschhose, wasserdichte Jacke/ Regencape)
Sportkleidung

Methodik

Aufforderung der Kinder durch die päd. Fachkraft zum einschätzen der Wetterlage/Temperatur und Ableitung daraus, welche Kleidungsstücke anzuziehen sind. Selbständiges An- und Auskleiden, Hilfestellung bei
Bedarf

Varianten

Übung in Alltagssituationen beim An- und Auskleiden
An- und Auskleiden zu sportlichen Aktivitäten
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Kopiervorlage zur Aufbereitung eigener Aspekte

Ziel

Material

Methodik

Varianten

Ziel

Material

Methodik

Varianten
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Anlage 4
Literaturempfehlungen
Verfasser, Titel, Verlag, Erscheinung
Gabriele Haug-Schnabel, Joachim Bensel, Hartmut W.
Schmidt,
Grundlagen der Entwicklungspsychologie: Die ersten 10
Lebensjahre,
Herder, 205
Cornelia Nitzsch, Gerald Hüther,
Kinder gezielt fördern,
GU, 2011
Renate Zimmer,
Kursbuch Bewegungsförderung: So werden Kinder fit und
beweglich (Unsere gesunde Kita)
Das Beste, 2004
Ulrike Blucha, Meggi Schuler, Elisabeth Lottermoser,
Geschichten zur Förderung der Grob- und Feinmotorik
Herder,2009
Frederik Vahle,
Singen-sagen-sich Bewegen,
Beltz, 2013
Rita Mölders, Dorothe Schröder, Ines Rarisch, Reinhardt
Horn,
Eine Kuh mit Tattoo - das Bewegungsbuch,
Kontakte Musikverlag, 2005
Antje Suhr,
Zahlen hüpfen-Buchstaben springen - Bewegungsspiele zur
ganzheitlichen Schulvorbereitung,
Don Bosco, 2008
Ylva Ellneby,
Die Entwicklung der Sinne: Wahrnehmungsförderung im
Kindergarten,
Lambertus, 1998
Anja Günther, Melanie Jäger
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht!,
Verlag modernes lernen Dortmund, 2011
Sabine Pauli,
Geschickte Hände: Handgeschicklichkeit bei Kindern,
Verlag modernes lernen Dortmund, 2016
Johanna Barbara Sattler,
Linkshändige Kinder im Krippen- und Kindergartenalter eine illustrierte Praxishilfe für Erzieherinnen und Eltern“,
Auer Verlag, 2016
Susa Apenrade,
"NEIN! Ich geh nicht mit, ich kenn Dich nicht",
Arena-Taschenbuch, 2009
Iwona Radünz, Thomas Röhner,
Das Wackelzahnbuch - Alles über deine Milchzähne,
Coppenrath, 2007
Julia Volmert, Susanne Szesny,
Bert, der Gemüsekobold oder Warum man gesunde Sachen
essen soll,
albarello, 2003

Geeignet für (z. B. eigenen Wissenserwerb, zur Reflexion,
Impulse für die praktische Arbeit ...)
Wissen über alle relevanten Entwicklungsbereiche

Anregungen für verschiedene Entwicklungsbereiche, besonders im Umgang mit Eltern
-

Basisinformationen zur motorischen Entwicklung und
Beobachtungshilfen zum Erkennen von Auffälligkeiten
sowie Impulse zur Elternarbeit
Praktische Vorschläge, Ideen für Bewegungsangebote
Verbindung von Ideen zur Förderung mit Geschichten regt
die Fantasie der Kinder an, motiviert sie zum Mitmachen
und unterstützt den Wohlfühlaspekt
Praktische Übungen für Sprache und Motorik

Ideen zu Bewegung und Spiel

Praxisbeispiele zur Verbindung von motorischer und kognitiver Kompetenz

Impulse für die päd. Arbeit im Alltag und zur Arbeit mit
Eltern

Wissen über visuelle Wahrnehmung
Anregungen für Fördermöglichkeiten im Alltag der Kita und
Familie
Impulse zur gezielten Förderung der Feinmotorik individuell, zielgerichtet und alltagsrelevant
Wissen zur „Händigkeit“ und praktische Beispiele für pädagogische Fachkräfte und Eltern

Zur Unterstützung der Stärkung des Selbstbewusstseins

Wissen über Zähne und Zahngesundheit anschaulich aufgearbeitet für Kinder
Wissen über gesunde Ernährung in einer Geschichte für
Kinder erzählt
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