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Bausteine
in Bewegung
Geschicklichkeit im Alltag unterstützen

Bausteine sind ein flexibles Element,
das Kinder gerne und viel nutzen. Man
kann damit hohe Türme gestalten und
größere Exemplare davon können sogar
Stühle ersetzen. Sie lassen Fantasie in
ihrer Nutzung zu und regen vielseitig
Kompetenzen an, die beim Umgang mit
ihnen unterstützt werden. Erhalten Sie
hier Impulse zu deren vielseitigem
Einsatz.
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perliche Bewegung bildet für Leo eine
Brücke auf dem Weg zur Wirklichkeit.
Hier sind flexible Bausteine mit unterschiedlicher Beschaffenheit von Vorteil.
Sie sind variabel einsetzbar und unterstützen die Kinder in der Entwicklung
verschiedenster Kompetenzen.

Spieltrieb

Leo ist gefesselt im Augenblick. Er
macht sich keine Gedanken über all
die faszinierenden Prozesse, die gerade unbewusst in ihm ablaufen. Seine
Sinne arbeiten auf Hochtouren. Mit
den Füßen ertastet er die Oberfläche
des großen Bausteins, auf dem er
steht. In der Hocke halten sich Gesäß
und Oberkörper die Waage, während
seine Muskeln kleinste Ausgleichsbewegungen ausüben, um ihn im Gleichgewicht zu halten. Er wird nun sein Gewicht verlagern, um auf den nächsten
Baustein zu klettern. Die Anspannung
ist viel zu groß, um einen Gedanken an
den „brennenden“ Boden zu verlieren,
über den er im Spiel ans andere Ende
des Raumes kommen muss. Sein Sehsinn wird ihm helfen, die Höhe und Distanz abzuschätzen. Spielerisch gelangt er zur jeweils nächsten
Bestleistung, den Blick immer nach
vorn gerichtet. Es gibt noch so viel zu
erfahren!

Der Begriff Bewegung umfasst eine Vielzahl an Bedeutungen. Man kann „sich
bewegen“, womit die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch
die Handlungsfähigkeit des Menschen
gemeint sind. Die psychische Bedeutung
des „Bewegt-Seins“ beschreibt Emotionen und Motivation einer Person. Flexibles Verknüpfen von Wissensinhalten und
Kreativität beziehen sich auf die kognitive Dimension des „bewegten Denkens“
und im sozialen Kontext kann man sich
„aufeinander zu bewegen“. Die Entwicklung eines Kindes wird von all diesen Aspekten der Bewegung geprägt.

Auf dem Weg zur Wirklichkeit
Die kindliche Auseinandersetzung mit
der sozialen und materiellen Welt findet
zum großen Teil mittels Bewegung statt.
Sie ist der Motor für die körperliche und
geistige Entwicklung. Jedes Greifen ist
auch ein Begreifen und jedes Fassen ein
Erfassen. Leo kommt durch das Greifen
nach dem großen Baustein nicht nur seinem Ziel näher, sondern erfährt zudem
die Eigenschaften, die dem Stein angehören, wie Beschaffenheit, Farbe und
Form. Gleichzeitig trägt diese Bewegung
zu dem Prozess der Selbstwahrnehmung
bei. Wie stark bin ich? Wie weit kann ich
springen? Wie hoch kann ich die Bausteine stapeln? Das Kennenlernen seiner Fähigkeiten und Grenzen fügt sich dabei
wie ein Puzzle – Stück für Stück – zu seinem Selbstkonzept zusammen. Die kör-

Der Spieltrieb ist im Menschen verankert, damit er vor allem im ersten Lebensabschnitt möglichst viele Erfahrungen mit dem Körper machen kann. Die
Bewegung ist dabei die Grundlage, um
dieses Bedürfnis ausleben zu können.
Kinder sind stets auf der Suche nach
neuen Eindrücken, die ihre Sinne fordern. Sinneseindrücke visueller, auditiver, haptischer, olfaktorischer oder gustatorischer Art werden dabei
aufgenommen und interpretiert.
Stolz steht Leo vor seinem gestapelten
Turm, der inzwischen höher ist als er
selbst.
Beim Spielen werden Bewältigungsstrategien entwickelt und dadurch strategische und planerische Fähigkeiten gefördert.
Das Wechselspiel von systematischen
und präzisen Bewegungen im Aufbauen
von Spielwelten, beim Umbauen, aber
auch die ruckartigen Bewegungen, die
zum chaotischen Zerfall der scheinbar
geordneten Spielwelt führen, vermittelt
Kindern die Konsequenzen ihrer eigenen
Handlungen. Das entstandene Chaos
birgt einen Aufforderungscharakter und
stößt aufs Neue den kreativen Prozess
der Kinder an. Neue Grenzen, Ziele und
Lösungsansätze sind gefragt.
Spielen bedeutet: Handeln auf Probe,
austesten, Risiko wagen, voneinander
und miteinander lernen, die Konsequenzen von Handlungen erfahren, Grenzen
testen, Bewegungs- und Widerstandserfahrungen machen, einordnen und experimentieren, Bewegung als Kraft spüren, Geschicklichkeit.
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Koordinative
Bewegungen

Kinder benötigen einen konkreten Umgang mit Objekten. Sie müssen die Umwelt mit allen Sinnen erfahren und erforschen können.

Koordination
Ganz alltägliche Bewegungsabläufe wie
das Gehen sind koordinative Bewegungen. Koordination basiert auf bestimmten Fähigkeiten: Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit,
Reaktions- und Rhythmusfähigkeit.
Die unterschiedlichen Fähigkeiten können auf diverse Art und Weise gefördert
werden:
Balanceübungen mit unterschiedlichen
ßß
Schwierigkeitsanforderungen lassen
Kinder mit verschiedenen Voraussetzungen ihre Gleichgewichtsfähigkeit
trainieren. So wird der Körper ohne
großen Kraftaufwand mit feinen Ausgleichsbewegungen im Gleichgewicht
gehalten.
Die Orientierungsfähigkeit kann mit leßß
bensgroßen Spielelementen gestärkt
werden. Im Raum verteilte, identische
Objekte vermitteln auf Grund ihrer unmittelbaren Vergleichbarkeit ein
räumliches Verständnis von Größenverhältnissen und Tiefenwirkung.
Die Reaktionsfähigkeit kann über Komßß
mandospiele mit unterschiedlichen
Farbreizen geübt und verbessert
werden.
Zeitlich getaktete Bewegungsabläufe
ßß
bringen die Rhythmusfähigkeit zum
Ausdruck.
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Bewegtes Lernen
Die Bewegung von Kindern wird oftmals
als Störung statt als Ausdruck kindlicher
Lebensfreude empfunden. Körperliche
Bedürfnisse werden diszipliniert und das
Lernen wird untrennbar mit dem Sitzen
verbunden, denn Konzentration sei nur
ohne Bewegung möglich (vgl. Zimmer,
2005, S. 24).
Aber motorische und kognitive Lernprozesse bedingen und stärken sich gegenseitig. Sie finden nicht getrennt voneinander, sondern in Wechselwirkung
miteinander statt.
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Die Neugier der Kinder treibt sie zur
ständigen Bewegung an, um sinnliche
Erfahrungen mit ihrer Umwelt zu machen. Kinder handeln selbstgesteuert.
Sie erschließen sich ihre Welt aktiv und
selbstständig, wobei eine begleitende
und unterstützende Funktion des Erziehers gefragt ist. Um die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten, ist es unabdingbar, Freude und Sinn an der
Tätigkeit selbst zu empfinden. Dies kann
beispielsweise mit spielerischen Bewegungsabläufen im Lernprozess erreicht
werden. Mathematische Zusammenhänge wie Distanzen oder Zahlenfolgen
können mit begehbaren Lernpfaden
vermittelt werden. Lernen auf mehreren
Sinnesebenen ist ohnehin effektiver als
die ausschließliche Förderung der kognitiven Fähigkeiten, da die Verknüpfungen
und Assoziationen auf mehreren Ebenen
stattfinden und abgerufen werden können. Das Addieren und Subtrahieren von
fassbaren Objekten ermöglicht zum Beispiel die differenzierte, sinnliche Erfahrung einer Rechenaufgatbe.
Zusätzlich wird durch den bewegten
Lernprozess die Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeit ausgebildet.

Flexibler Raum

Actio und Reactio

Schwere Stühle versperren nicht nur die
körperliche Bewegung der Kinder, sondern auch die Dynamik eines Raums.
Leichte und wandelbare Einrichtungsgegenstände helfen stattdessen, den Raum
schnell und flexibel der jeweiligen Situation anzupassen, um so der Energie und
Laune der Kinder gerecht zu werden. Im
Idealfall können die Kinder selbst kreativ
werden und frei nach ihren Bedürfnissen
experimentieren und den Raum gestalten. Das fördert nicht nur die motorischen, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten. Die flexible Raumgestaltung
kann neue Anreize schaffen, um die Aufmerksamkeit und Konzentration aufrechtzuhalten.

Kinder begegnen der Welt und allem,
was sie umgibt, mit Neugierde. Was
macht dieses Ding, wenn ich mich draufstelle? Wie schwer ist es? – und kann ich
es in die Ecke werfen, ohne dass es Schaden nimmt? Viele Fragen tun sich auf,
wenn ein noch unbekanntes Objekt im
Leben eines Kindes erscheint. Woher soll
man wissen, ob ein Teller bricht oder ein
Ball rollt, ohne es zuvor erlebt zu haben?
Erst das praktische Erfahren lässt Kinder
Zusammenhänge begreifen. Besonders
spannend sind dynamische Objekte, die
in Wechselwirkung zur körpereigenen
Bewegung stehen. Im Gegensatz zu statischen Gegenständen, muss feinfühlig
auf die ständige Veränderung des Objektes reagiert werden.
Leo hat seinen Lauf über die bunten
Steine gemeistert. Voller Tatendrang, ist
er bereits auf dem Weg zur nächsten Herausforderung.
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Kinder zeigen uns, wie ergonomisches
Sitzen aussehen kann. Bodennah und in
der Hocke verweilen sie über lange Zeit,
während sie ihre Körperhaltung immer
wieder anpassen und verändern. Schon
eine kleine Sitzhilfe ermöglicht auch
dem Anfänger, bequem am Boden zu
sitzen. „Auch im Kindergarten beherrschen Sitzmöbel und Tische die Einrichtung des Gruppenraumes – für Kinder,
die am liebsten am Boden spielen, herumlaufen, Bewegungsraum brauchen“
(Zimmer 2005, S. 24).
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Bodennahes Sitzen

