
Differenzierte Beobachtungen münden in eine dif-
ferenzierte Förderung. In diesem Kapitel werden
deshalb in den Abschnitten 8.1 bis 8.7 für jedes der
25 Entwicklungsziele, die in den Trierer Bogen
aufgenommen wurden, fördernde pädagogische
Grundhaltungen, offene Lernsituationen und Ideen
für Aktivitäten, Spiele und Übungen zusammenge-
tragen. Die Sammlung an pädagogischen Anregun-
gen kann innerhalb der Einrichtung auf verschie-
dene Weise genutzt werden:

� Sie kann der Erzieherin und dem Gruppenteam
bei Überlegungen zur Entwicklungsförderung
eines einzelnen Kindes oder einer Gruppe von
Kindern hilfreich sein. 

� Sie kann Ideen für die Beratung von Eltern lie-
fern, wenn diese die Entwicklung ihres Kindes
unterstützen möchten und diesbezüglich bei der
Erzieherin anfragen.

� Sie kann die Erzieherin dazu anregen, ihre eige-
nen pädagogischen Grundhaltungen und die
Planung von Aktivitäten zu überdenken und
gegebenenfalls zu erweitern.

� Sie kann im Team einer Kindertagesstätte dazu
genutzt werden, den Anregungsgehalt der päd-
agogischen Einrichtung für die Altersgruppe der
5- bis 6-jährigen Kinder zu reflektieren.

Die nachfolgende Ideensammlung ist aus einer
Analyse aktueller Publikationen entstanden. Kon-
krete Projektdarstellungen von Erzieherinnen und
praxisnahe theoretische Ausführungen, die in
Kenntnis und realistischer Einschätzung der päd-
agogischen Praxis in der Kindertagesstätte verfasst
wurden, bildeten dabei die Grundlage. Die Litera-
turhinweise ermöglichen der Erzieherin, sich bei
Bedarf vertiefende Kenntnisse über einzelne Ent-
wicklungsbereiche und deren Förderung anzueig-
nen oder Praxisbeispiele nachzulesen.

Die sieben Entwicklungsbereiche werden je-
weils allgemein eingeleitet, was erlaubt, die Bedeu-
tung der entsprechenden Kompetenzen für das
Kind zu umreißen und Entwicklungsziele unter-
einander zu verbinden. Vereinzelt entstehen dabei
Bezüge zu Kindergartenprofilen. Aktuelle Tenden-
zen in der Frühpädagogik werden in den einzelnen
Förderbereichen aufgegriffen und gesondert be-
grifflich geklärt.

Die pädagogischen Anregungen sind für die För-
derung in der Kindertagesstätte formuliert. Im Ge-
spräch mit Eltern können sie – angepasst an die
familiäre Situation – weitergegeben werden, wenn
Eltern nach einer Unterstützung für die Erziehung
ihrer Kinder fragen (siehe Kapitel 9).

Vor dem Hintergrund der Fülle an Aktivitäten,
die zur Förderung von Kompetenzen genutzt wer-
den können, kann die Zusammenstellung von Spie-
len und Übungen nur Impulse setzen. Sie ersetzt
nicht die Ausgestaltung von Aktivitäten und Pro-
jekten, kann in Bezug auf die Zielorientierung der
Planung aber Vorarbeit leisten.

Die Abfassung der pädagogischen Anregungen
als Auflistung eignet sich eher zur bedarfsabhängi-
gen Lektüre. Ähnlich wie die typischen Verhal-
tensweisen im Trierer Bogen erlauben, den Blick
auf ein Verhaltensspektrum zu richten, ermög-
lichen die Vorschläge an Spielen und Übungen,
weitere Ideen für die zielorientierte Förderung in
der eigenen Einrichtung zu entwickeln. Dazu sind
jeweils pro Entwicklungsziel handschriftliche Er-
gänzungen im Anschluss an die Ideensammlung
möglich. Eine Kopiervorlage „Planung von För-
dermaßnahmen“ (siehe Kapitel 8.8 und Anhang)
erlaubt, die regelmäßige Reflexion von Förder-
maßnahmen im Gruppenteam zu dokumentieren.

8.1 Grobmotorik

Angesichts der Probleme, die durch Bewegungs-
mangel für Kinder entstehen, erhält die Prävention
von Gesundheitsstörungen sowie von Bewegungs-
und Verhaltensauffälligkeiten durch besondere An-
gebote in der Kindertagesstätte eine zunehmende
Bedeutung.

Die Umgestaltung der Außengelände in natur-
nahe Spielräume (z.B. Berger/Schäfer 1996), Ein-
richtungsprofile wie Waldkindergarten (Miklitz
2004) oder Bewegungskindergarten (Zimmer 2001)
sind pädagogische Reaktionen auf eine zuneh-
mende Verminderung raumgreifenden Spiels, auf
den hohen Medienkonsum von Kindern und eine
Lebenswelt, die durch immer weniger sinnliche Er-
fahrungen geprägt ist. 

Bewegungsförderung wird beim Waldkinder-
garten mit Zielsetzungen wie Naturnähe oder Kre-
ativität verbunden. Im Bewegungskindergarten
wiederum erhält die Bedeutung basaler Reizverar-
beitung (taktiler, vestibulärer und kinästhetischer
Wahrnehmung) für die kognitive Entwicklung an
Bedeutung (Zimmer 2003). 

Es sei angemerkt, dass in diesen pädagogischen
Ansätzen die Bedeutung von Bewegung als wichtig-
stem Medium für die Entwicklung des Kindes im
letzten Kindergartenjahr gegebenenfalls überschätzt
wird und sogar einem an Situationen angepassten
Bewegungsverhalten von Kindern entgegenwirken
kann (vgl. z.B. Gärtner-Klein/Schmidt 1999). 
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Bewegungsaktivitäten von Kindern sind aus
einer ganzheitlichen Perspektive eng mit der emo-
tionalen und sozialen Entwicklung (Selbstbewusst-
sein, Umgang mit Regeln und Konflikten) verbun-
den und vermitteln physikalische und dingliche
Grunderfahrungen (Zimmer 2005). Tanz und Thea-
ter verbinden die Förderung von körperlicher Ge-
schicklichkeit mit sprachlicher und musikalischer
Bildung. Vor allem die Entwicklung von Ausdauer
und Konzentration für kognitive Tätigkeiten ist
von ausreichenden (strukturierenden) Bewegungs-
aktivitäten abhängig und mit körperlicher und in-
nerer Ruhe verknüpft (siehe Kapitel 8.7). 

Verbesserte Gleichgewichtsreaktionen und da-
mit verbunden die Entwicklung von Körperge-
schick werden in der Altersgruppe der 5- bis 6-jäh-
rigen Kinder erreicht, wenn die installierten oder
selbst gebauten Spielgeräte eine grobmotorische
Herausforderung darstellen. Die Zusammenschau
der nachstehenden Impulse zur Entwicklungsför-
derung erlaubt, die Entwicklungsumwelt (vorran-
gig das Außengelände) und das Angebot an Bewe-
gungserziehung unter diesem funktionsübenden
Aspekt zu betrachten. Dieser gewinnt bei älteren
Kindergartenkindern zunehmend an Bedeutung
und führt zur Ausbildung sportlicher Interessen. 

Das Entwicklungsziel Situationsangepasstes Be-
wegungsverhalten drückt aus, dass Kinder in Ab-
hängigkeit vom Aufforderungscharakter bestimm-
ter Situationen oder Räume ihr Bewegungsverhalten
steuern lernen. Unter diesem Entwicklungsziel wer-
den somit einige Überlegungen zum Umgang mit
einem starken Bewegungsdrang von Kindern und
gleichermaßen auch mit einer zu gering ausgepräg-
ten grobmotorischen Aktivität zusammengestellt. 

Wie sich Gleichgewichtsreaktionen verbessern
können

Förderliche Grundhaltungen 
(Gleichgewicht und Körpergeschick): 

Erzieherinnen
� sind angstfrei in Bezug auf Bewegungsaktivi-

täten; 
� trauen Kindern etwas zu und ermutigen sie,

neue körperliche Herausforderungen zu suchen;
� stellen ausreichend Zeit für Bewegungsaktivi-

täten zur Verfügung;
� vermitteln vor allem bewegungsunsicheren

Kindern Erfolgserlebnisse und Vertrauen in ihre
motorischen Fähigkeiten;

� stellen keine Vergleiche zwischen Kindern an;
� nutzen auch öffentliche Räume (Grünflächen,

Wald) und die Angebote von Sportvereinen zur
Erweiterung ihrer pädagogischen Möglich-
keiten; . . .

Offene Lernsituationen: 

Im Außengelände
� gibt es ein natürliches Spielangebot und ein

unebenes Gelände (kindgemäße Hügel und
Mulden, Strauchhecken zum Kriechen); 

� stehen den Kindern einfache Bauteile wie
Reifen, Tonnen, Kanthölzer und Bretter zum
eigenständigen, selbsttätigen Konstruieren 
von Balancierstegen oder Wippen zur 
Verfügung;

� sind schwierigere Formen des Balancierens,
Kletterns, Schaukelns und Hüpfens 
(Klettergarten, Baumhaus; Hüpfspiele, Spielfass)
möglich; . . .

Im Innenraum 
� steht ein größerer Raum für eine Bewegungs-

baustelle zur Verfügung; . . .

Aktivitäten, Spiele und Übungen: 

Erzieherinnen bieten Kindern die Möglichkeit,
� auf Bänken, Stegen und Seilen zu balancieren; 
� von Kästen zu springen; 
� an Kletterwänden zu klettern; 
� Purzelbäume zu schlagen; 
� auf Matten und Trampolins zu hüpfen und zu

springen; 
� Pedalos und Rollbretter zu erproben; 
� sich bei Wanderungen auf unebenem Gelände

zu bewegen; . . .

Wie Kinder Körpergeschick entwickeln können

Offene Lernsituationen: 

Das Außengelände 
� verfügt über Flächen, die Ballspiele und

Schläger-Spiele ermöglichen (Fußball,
Basketball, Federball, Darts);

� bietet befestigte Flächen und Fahrstrecken für
Roller und große Dreiräder (und je nach
Betreuungsangebot auch zum Einüben 
von Skateboard, Inliner und Fahrrad 
fahren); . . .

29


