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Bewegung

als Einflussfaktor kindlicher Entwicklung

I. Theorie

1 Einleitung

„Wäre Bewegung ein Medikament, dann wäre es aufgrund seiner vielfältigen und umfassen-

den Wirkungen so teuer, dass kein Mensch es bezahlen könnte.“ (Sächsisches Staatsministe-

rium für Soziales, 2007,  S. 4)

Bewegung gehört nicht nur zu unserem Leben, es beeinflusst auch unsere Entwicklung. Vor

allem Kinder haben Spaß und Freude an der Bewegung. Schon von Natur aus rennen, klettern

oder hüpfen sie gerne. Aber warum ist es so wichtig, dass die Kinder daran nicht gehindert

werden dürfen? Welche Rolle spielt die Bewegung in der kindlichen Entwicklung und wel-

che Rolle spielt dabei die Institution Kindergarten? Ich möchte mit dieser Arbeit die Bedeu-

tung von Bewegung und kindlicher Entwicklung aufzeigen. Nach der theoretischen Betrach-

tung dieses Themas, werde ich darauf folgend eine empirische Untersuchung dazu durchfüh-

ren. Aufgrund der Tatsache, dass Kindertagesstätten eine große Rolle in der Entwicklungs-

phase Kindheit spielen, wird dies auch ein Schwerpunkt dieser Arbeit sein und sich einige

Gliederungspunkte dem Thema widmen, welche Bedeutung Kindertagesstätten haben und

wie dort Bewegung ermöglicht wird, werden könnte oder aber verhindert wird. Ich werde

mich in meiner Arbeit fast ausschließlich auf Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren beziehen.

Ich habe mich für diese Altersspanne entschieden, weil die ersten Lebensjahre für die

menschliche Entwicklung sehr wichtig sind und in dieser Lebensphase die Bewegung im

Rahmen der Gesamtentwicklung eine Schlüsselfunktion einnimmt. Viele Forscher – ob

Freud, Erikson, Piaget oder Kohlberg – haben sich mit der Entwicklung des Kindes beschäf-

tigt. Dadurch sind viele entwicklungspsychologische Ansätze entstanden, die ich allerdings

nicht in dieser Bachelorarbeit betrachten werde. Auf die Entwicklung der Motorik eines Kin-

des mit gewissen Entwicklungstabellen oder Standards möchte ich ebenfalls nicht eingehen,

da es meiner Meinung nach immer Unterschiede im Entwicklungsprozess der Kinder geben

wird, da jedes Kind anders ist und sich immer individuell entwickelt. In dieser Bachelorarbeit
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wird es hauptsächlich darum gehen, wie Bewegung und kindliche Entwicklung zusammen-

hängen und welche entscheidende Rolle dabei die Kindertagesstätten spielen.

2 Kindliche Entwicklung

Kindheit ist eine Lebensphase und in jeder einzelnen Lebensphase gibt es Entwicklungsauf-

gaben. „Jede Lebensphase des Menschen stellt einen Abschnitt von eigenem Gewicht, eige-

ner Subjektivität und eigenem Anspruch dar.“ (Hurrelmann, 2003, S.95) In der Kindheit fin-

den entscheidende Lern- und Entwicklungsprozesse statt. Deshalb ist dieser Lebensabschnitt

sehr entscheidend für die Entwicklungspotenziale eines Menschen und dessen weiteren Ge-

samtentwicklung. Kleinkinder wollen vieles selber machen sowie selbständiger und unab-

hängiger werden. „Das Kind bemüht sich um Kompetenz, das Bestreben nach Autonomie und

Selbständigkeit ist offensichtlich ein wesentliches Motiv kindlicher Entwicklung.“ (Zimmer,

1999, S. 29) Ausgewogene Ernährung, Pflege aber auch Geborgenheit, Zuwendung und An-

genommen werden, sind Punkte die dazu beitragen, dass sich ein Kind gut entwickelt und

Lebenskompetenz erwirbt. Eltern und Erzieher sollten den Kindern Fürsorge gewähren und

genügend Raum für ihre Entfaltung lassen.

Eine direkte und genaue Definition von Entwicklung gibt es nicht, da das Wort verschiedene

Bedeutungen hat, die sich auch auf verschiedene Bereiche beziehen. Bezüglich der Worther-

kunft, stammt das Substantiv „Entwicklung“ vom Verb „entwickeln“. „Um 1800 erhielt

,entwickeln‘ die übertragene Bedeutung von (sich) entfalten, (sich) stufenweise herausbil-

den“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklung, 03.01.2012).

Aber was ist eigentlich Entwicklung? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich auf meine

Notizen zurückgreifen, die ich im Rahmen meines Studiums in den Vorlesungen bzw. Veran-

staltungen zum Thema Kindheit bei Herrn Prof. Dr. Busse gemacht habe. Ein Mensch muss

sich, um sozialisiert zu werden, entwickeln. Schon von Natur aus bestehen soziale Bedürfnis-

se und damit der Mensch zufrieden leben kann, muss er sozialisiert werden. Zum einen ist

Entwicklung eine Frage der Zeit. Auch wenn die Entwicklung selbst nicht abnimmt, so ist die

Entwicklungsrasanz in der Kindheit am höchsten und man lernt in diesem Lebensabschnitt

am meisten. Zum anderen ist nicht jede Veränderung eine Entwicklung. Der Mensch entwik-

kelt sich zwar durch Veränderung, aber auch, indem er so bleibt wie er ist. Es spielen also

Identität und Veränderung eine Rolle. Im Sinne von was ist in uns drin, was können wir dar-

aus machen und was könnte man sein. Aber nicht jede Entwicklung ist ein Gewinn. Ent-

wicklung kann auch negativ sein. Desweiteren ist Entwicklung immer normativ. Es kann

ohne normative Bezüge keine Entwicklung geben. Die Norm kann man als statistische
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Durchschnittswerte sehen, welche die Gesellschaft vorgibt. Gebe es keinen Vergleich, könnte

man die Entwicklung nicht wahrnehmen. Die Entwicklung ist aber auch relativ. Die Normen

und statistischen Durchschnittswerte oder aber auch die Kontexte oder das Umfeld, indem

wir Leben, verändern sich. Außerdem ist Entwicklung nicht immer sichtbar. Desweiteren

stellt sich die Frage, was die Entwicklung bestimmt? Welche genetischen und biologischen

Voraussetzungen sind gegeben und welche Umweltfaktoren beeinflussen die Entwicklung.

Die Gesellschaft kann Entwicklung konstruieren, aber was sich das Subjekt für seine Ent-

wicklung da herausnimmt, ist nicht steuerbar und sehr unterschiedlich. Das heißt, dass Ent-

wicklung nicht steuerbar ist, aber dennoch braucht sie gewisse Rahmungen. Die Frage was

anlagebedingt und was umweltbedingt ist, kann nicht genau beantwortet werden, aber es gibt

viele Forschungen wie zum Beispiel die Zwillingsforschung, die sich damit beschäftigen. Im

Allgemeinen kann man sagen, dass die Entwicklung von der Anlage, von der Umwelt und

vom Subjekt selbst beeinflusst wird.

3 Bewegung und kindliche Entwicklung

Bewegung ist eine Voraussetzung des Lebens und wichtig für die Entwicklung des Selbstbil-

des und der Lebensqualität eines Menschen. (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales,

2007, S. 1-2) „Unser Organismus ist durch die ,Erfahrungen‘ unserer Vorfahren auf Bewe-

gung programmiert.“ (Sächsisches Staatsministerium für Soziales, 2007, S. 1) Das bedeutet,

dass man schon an der Geschichte des Homo sapiens erkennt, dass der Mensch Bewegung

braucht zum Überleben (zum Beispiel großer Bewegungsaufwand für Nahrungsbeschaffung).

Was die Bewegung für einen Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat, darum soll es in

diesem Gliederungspunkt gehen.

Vor allem brauchen Kinder Bewegung, damit sie sich wohl fühlen und gesund bleiben. Be-

wegung ist eine Voraussetzung für eine gesunde und harmonische Entwicklung und gehört

zur Erziehung des Kindes dazu. In keiner Lebensstufe spielt die Bewegung eine so große

Rolle wie in der Kindheit und „in keiner Lebensphase wenden sich die Kinder mit so großer

Begeisterung und so viel Neugierde ihrer Umwelt zu wie in den ersten sechs Lebensjahren“

(Zimmer, 2004, S.11). Wo Bewegung in der frühkindlichen Lebensphase stattfinden kann, ist

in Übersicht 1 dargestellt.

Kinder nehmen ihre Welt mehr über ihre Sinne, ihre Tätigkeiten und ihren Körper wahr und

weniger durch ihre geistigen Fähigkeiten wie das Denken. Durch Bewegung kann das Kind

die Umgebung erkunden und begreifen, das heißt „Bewegung eröffnet dem Kind den Zugang

zur Welt“ (Zimmer, 2000, S. 37). Vor allem in den ersten Lebensjahren lernen die Kinder
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durch Wahrnehmung und Bewegung sowie über konkretes Handeln und über den Einsatz

aller Sinne. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt ist sehr entscheidend und das Begreifen

dieser Umwelt erfolgt „vorwiegend durch die Tätigkeit des Kindes, über seine körperlichen

und sinnlichen Erfahrungen. Über die Verbindung von Sinneseindruck und darauf abge-

stimmter Bewegung“ (Jaszus u.a., 2008, S. 336). Demnach ist die Bewegung die Grundlage

der kindlichen Handlungsfähigkeit und gehört zu den grundlegenden kindlichen Betätigungs-

und Ausdrucksformen. Außerdem kann sich das Kind in Bewegung den jeweiligen Bedin-

gungen anpassen aber auch diese mitgestalten und verändern. Durch Bewegung können sich

die Kinder nicht nur mit ihrer räumlichen und dinglichen Umwelt, sondern auch mit sich

selbst auseinandersetzen. Es können vielfältige Sinneserfahrungen gemacht werden, welche

den Kindern wiederum Informationen über den eigenen Körper geben. Zudem sind Bewe-

gungserfahrungen nicht austauschbar mit anderen Erfahrungen wie zum Beispiel Musik,

Werken oder Malen. Sie müssen gemacht werden. (vgl. Zimmer, 2000, S. 37 ff und Zimmer

2004, S. 14) „Für eine gesunde Entwicklung des Kindes sind deshalb ausreichende Bewe-

gungsmöglichkeiten notwendig.“ (Zimmer, 2000, S. 37)

Man kann also festhalten, dass die Bewegung vor allem in der frühkindlichen Lebensphase

eine entscheidende Rolle für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen spielt. Ausrei-

chende Bewegungsmöglichkeiten sind nicht nur notwendig für die Gesundheit und die Ent-

wicklung motorischer Fähigkeiten der Kinder, sie spielt auch in vielen anderen Bereichen der

kindlichen Entwicklung eine entscheidende Rolle und hat damit in der frühen Kindheit ein

noch weit aus größere Bedeutung. Durch Bewegung, Spiel und Sport werden beispielsweise

die geistige und soziale Entwicklung gefördert und die Kinder erfahren eine Menge über sich

selbst, ihren Körper, ihre Umwelt, entwickeln Selbstvertrauen und machen wichtige Erfah-

rungen, wie zum Beispiel das Erproben der eigenen Möglichkeiten oder das Erleben von Er-

folg und Misserfolg. (vgl. Zimmer, 2004, S. 19-20) Bewegung kann in Abhängigkeit vom

Lebensalter und den jeweiligen situativen Bedingungen ganz unterschiedliche Erfahrungen

vermitteln und damit auch unterschiedliche Bedeutungen für die Entwicklung haben. Folgen-

de Erfahrungen sind durch Sich bewegen möglich: Selbsterfahrung, Gemeinschaftserfahrung,

Sozialerfahrung, Sinneserfahrung, Welterfahrung, Ausdruckserfahrung, Kreativerfahrung

und emotionales Erleben. Solche Bewegungserfahrungen können sich gegenseitig ergänzen,

sich überlagern und auch oft verbinden, sodass meist mit einer Bewegungshandlung mehrere

Erfahrungsbereiche möglich sind. (Zimmer, 2000, S. 37 ff)

Bewegung ist für die sensorische, körperliche, motorische, psychische, kognitive und soziale

Entwicklung der Kinder sehr wichtig. Auf welche Entwicklungsbereiche die Bewegung gro-
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ßen Einfluss nimmt und was durch Bewegung gefördert werden kann, ist in der Übersicht der

Entwicklungsbereiche (Anlage 2) zusammengefasst. Ein Kind kann durch Bewegung unter

anderem Selbstbestätigung, Selbstvertrauen, soziales Verhalten, Freude an körperlichen Ak-

tivitäten und Gesundheitsbewusstsein lernen. Den Zusammenhang aber auch die Wechsel-

wirkung zwischen der Bewegungsentwicklung des Kindes und der Entwicklung ist in Anlage

3 nochmals grafisch dargestellt. Der Bewegung kommen anders betrachtet also auch vielfäl-

tige Funktionen (Anlage 4) zu. Die Auflistung der Funktionen in Anlage 4 erfolgt durch ver-

schiedene Blickwinkel. Oft sind bei einer Bewegungstätigkeit mehrere Funktionen gleichzei-

tig miteinander verbunden oder ergänzen sich. Welche Punkte der Auflistung dabei eher im

Vordergrund stehen, ist natürlich auch abhängig welche Art von Bewegung stattfindet und in

welcher Weise diese durchgeführt wird. (vgl. Zimmer, 2004, S. 19/20). Ich möchte im Fol-

genden den Zusammenhang von Bewegung und kognitiver Entwicklung näher betrachten.

3.1 Bewegung und kognitive Entwicklung

Bewegung hat eine wichtige Funktion bei der Reifung des Gehirns und der kognitiven Ent-

wicklung. Aus neurophysiologischer Sicht werden bei Bewegungshandlungen vielfältige

Hirnareale aktiviert. Durch Bewegungsaktivitäten werden beispielsweise Nervenfasern im

Gehirn verstärkt. (vgl. ohne Autor, http://download.paedagogik-die-bewegt.de/Fortbildungen

/Die%20kindliche%20Entwicklung%20und%20Bewegung.pdf, S. 2) Solche neurophysiologi-

schen Prozesse tragen dazu bei, dass zum Beispiel der Spracherwerb und die kognitive Lei-

stungsfähigkeit im Allgemeinen verbessert werden. Je komplexer die Nervenverbindungen

aufgebaut werden, desto intelligenter wird ein Mensch. Der Aufbau nervaler Strukturen ist

am intensivsten in der sensiblen Phase bis ca. zum 12. Lebensjahr. Daher hat die frühkindli-

che Lebensphase eine große Bedeutung. Eine ungenügende motorische Förderung in der

Kindheit, kann wenn, dann nur mit viel Mühe im Erwachsenenalter ausgeglichen werden.

(vgl. ohne Autor, http://www.bewegung-entspannung.eu/data/bedeutung.pdf, S. 1) Die früh-

kindlichen Phasen sind auch daher so bedeutend, da sie die Grundlage für alles Folgende

sind. Auch wenn der Mensch lebenslang lernfähig ist, so ist das Gehirn in den ersten Le-

bensjahren ganz besonders lernbereit und lernfähig. Das Gehirn verändert sich nicht nur

durch Erfahrung sondern auch durch Bewegung. Wie bereits geschrieben werden bei Kindern

durch Bewegung die Nervenzellen vernetzt und Synapsen gebildet, was wiederum wichtig ist

für die Entwicklung und Förderung von Intelligenz. „Der ursprüngliche kindliche Bewe-

gungsdrang dient der Erhaltung und optimalen Funktionalisierung der Nervenzellen.“
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(Sächsisches Staatsministerium für Soziales, 2007, S. 1-2) Das Gehirn wird leistungsfähig,

wenn es Herausforderungen und Reizen ausgesetzt wird. Selbst kleine Bewegungsaktivitäten

aktivieren vielfältige Hirnareale. So wird das Gehirn beispielsweise besonders auch durch

Gleichgewichtsübungen stimuliert. Die Steigerung der Lernfähigkeit durch Bewegung kann

man auch damit erklären, dass die Bewegung die Hirndurchblutung steigert und den Stoff-

wechsel anregt. Die damit verbundene bessere Sauerstoffversorgung des Körpers steigert

dann wiederum die Lernfähigkeit. (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales, 2007, S.

1-2) Bewegung hilft aber auch beim Lernen, da Kinder am besten durch selbständiges Tun

lernen. Das Lernen geht von der sinnlichen Erfahrung aus, welche die Kinder machen. Das

Gehirn entwickelt sich „bei seinem Gebrauch und steht dabei mit dem Körper und den Sin-

nesempfindungen in unmittelbarer Verbindung“ (Zimmer, 1999, S. 43). Bewegungs- und

Sinneserfahrungen sind Voraussetzungen für die Entwicklung von Denkstrukturen, da diese

auch eng an die Motorik gebunden ist. In der frühen Kindheit unterstützen körperliche Akti-

vitäten die Verknüpfung der Nervenzellen des Menschen, welche entscheidend sind für die

Vernetzung und Differenzierung des Gehirns. Es entwickelt sich demnach besser, je aktiver

das Kind ist und je mehr Sinnesreize das Gehirn dadurch stimulieren (vgl. Zimmer, 1999, S.

44) Also wird man mit Bewegung intelligenter? Es gibt seit vielen Jahren Forschungen zu der

Intelligenzfrage. Was ist vererbt und was ist sozialisiert? Bereits in den 70er Jahren beschäf-

tigten sich Eggert und Kiphard mit dieser Thematik. In der Entwicklungspsychologie verwei-

sen einige Autoren auf den engen Zusammenhang zwischen motorischem Lernen und kogni-

tiver Entwicklung in frühen Entwicklungsabschnitten. Bereits damalige Tests belegten, dass

viel Bewegung, insbesondere mit pädagogischer Anleitung, zu einer Verbesserung der Lei-

stungsfähigkeit auch im kognitiven Bereich führte. (vgl. Eggert/Kiphard, 1976, S.266,267)

Insbesondere bei schwachbegabten Kindern in Sonderschulen führte es zur Verbesserung der

Leistung „ Die Leistungsverbesserung der Motorik und Intelligenz wurde darauf zurückge-

führt, dass die Durchführung der motorischen Trainings zusätzlich Entwicklungsanreize

bot.“ (Eggert/Kiphard, 1976, S. 280) Eine neuzeitige empirische Untersuchung an 4-

6jährigen Kindern zeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Bewegungsentwick-

lung eines Kindes, seiner Intelligenz und dem Grad seiner Selbständigkeit besteht. Die Intel-

ligenz ist demnach höher, wenn das Kind spezielle und regelmäßige Bewegungsangebote

nutzen kann. (vgl. Zimmer, 1999, S. 54) Auch Jahn beschäftigt sich in seinem Buch „Warum

Kinder Bewegung brauchen“ mit der kognitiven Entwicklung. Er betont, dass nur bei regel-

mäßigen Bewegungsaktivitäten mit hoher Wiederholungszahl, sich Nervenbahnen stabil aus-

bilden und dass Bewegung nicht nur entscheidend ist für das Lernen, sondern auch für die
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Lernmotivation der Kinder. Auch er schreibt, dass Bewegung im Kleinkindalter der wichtig-

ste Reiz zur Vernetzung der Nervenzellen, zur Bildung von Synapsen und somit zur Reifung

des Gehirns ist. Beides ist für die Entwicklung und Förderung der Intelligenz wichtig.

Die Erkenntnisse aus der Hirnforschung belegen also, dass die Bewegung sehr wichtig ist für

die kognitive Entwicklung eines Kindes. Kann ein Kind sich nicht aktiv mit sich und der

Umwelt auseinandersetzen, so kann es zu irreversiblen Schäden kommen. Deshalb möchte

ich nach einem Überblick über den Wandel der Kindheit, auf Folgen des Bewegungsmangels

eingehen.

3.2 Kindliche Bewegungswelt im Wandel

In den letzten Jahren hat eine Veränderung in der kindlichen Lebenswelt stattgefunden. Die

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Kindheit haben sich verändert. Das Leben mo-

derner Gesellschaften ist eher durch Bewegungsmangel geprägt. Gründe dafür sind unter

anderem neue familiäre Bedingungen, wie beispielsweise wenig Zeit der Eltern durch Stress

im Beruf, andere Erziehungsvorstellungen oder andere Freizeitinteressen, wie zum Beispiel

die Zuwendung zu mehr passiven Freizeitbeschäftigungen (Nutzung von TV und PC), aber

auch die veränderten zeitlichen und räumlichen Lebensbedingungen. So wohnen viele Fami-

lien in kleinen Wohnungen, an zudem oft gefährlichen und großen Straßen. Solche Verände-

rungen führen zu einem veränderten Bewegungsverhalten. Es sind manchmal aber auch fa-

miliäre Regelungen (z.B. renne nicht in der Wohnung umher), die den Bewegungsdrang der

Kinder einschränken. Eine große Rolle spielt auch die Mediatisierung. TV, PC und Video-

spiele gehören heutzutage zum alltäglichen Leben der meisten Kinder. Durch die Zunahme

dieses Medienkonsums gehen die Kinder weniger körperlichen Aktivitäten nach und machen

geringere Bewegungserfahrungen, die für die kindliche Entwicklung aber wichtig sind. Kin-

der haben weniger Möglichkeiten für spontane und gefahrlose Bewegungsaktivitäten. Sie

haben weniger Gelegenheit sich zu bewegen – sei es durch die Verbauung der Städte, die

Zunahme des Automobilverkehrs und die stark befahrenen Straßen oder das Vorhandensein

weniger Spielplätze, Parks und Grünanlagen. Vor allem in Großstädten sollten daher die

Kindertagesstätten die Aufgabe übernehmen mehr Bewegungsförderung und Vielfalt in den

Kinderalltag zu bringen.

Das Verhalten der Erwachsenen nimmt auch großen Einfluss auf das Bewegungsverhalten

der Kinder. Überbehütung oder Verbote durch die Eltern zum Beispiel aus Angst ihnen

könnte etwas passieren, schränkt die Kinder in deren Bewegungsdrang ein und verunsichert
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sie. Man kann also sagen, dass die kindlichen Lebensräume abhängig sind von den Wohn-

verhältnissen und den Regeln der Erwachsenen. Die Gefahr dabei ist, dass durch diese Fakto-

ren das Risiko besteht, dass Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang nur unzureichend

ausleben können, was aber vor allem im Kleinkindalter, wo viele reifungs- und entwick-

lungsbedingte Veränderungen stattfinden, notwendig ist. Zudem planen mehr als früher die

Eltern den Alltag der Kinder durch das Anmelden in Musikschulen, Reiterhöfen oder Tanz-

vereinen. Es ist zwar gut, wenn sich die Eltern darum kümmern und es den Kindern anbieten

können, denn nicht selten mangelt es an Geld oder auch Interesse der Eltern, die Kinder für

gewisse Hobbies zu begeistern. Dennoch grenzt es auf der anderen Seite auch das selbstbe-

stimmte Spielen der Kinder ein. Bewegungsspiele finden mehr im organisierten Sport, wie in

Vereinen oder Institutionen statt, als im Kinderalltag an sich. Das Spielen und Bewegen hat

sich von draußen mehr nach drinnen verlagert. Das hat zu einem Rückzug der Straßenspiel-

kultur und eher zu einer Verhäuslichung des Spiels geführt. Aber auch die Wohn- und Ver-

kehrssituation haben dazu geführt, dass die „Straßenkindheit“ verschwindet und die Kommu-

nikations-, Lern- und Erfahrungsprozesse jetzt meist nach Innen verlagert wurden. Die so-

zialen Kontakte auf der Straße und das Spielen mit Gleichaltrigen sind weniger geworden.

Während man früher leichter Kinder zum Spielen draußen finden konnte, sind jetzt auch auf-

grund der gegebenenfalls weit auseinanderliegenden Wohnungen, weniger soziale Erfahrun-

gen mit anderen Kindern möglich. Dies ist aber wichtig für die Entwicklung. Um dies auszu-

gleichen ist auch hier die Kindertagesstätte sehr wichtig. Die Verinselung der kindlichen Le-

bensräume durch neue Stadtplanungen und Bebauungen machen es erforderlich, dass die

Kinder heute oft überall hingefahren werden. Institutionen, Freunde oder das Schwimmbad

sind meist weit entfernt und die Kinder sind auf den Transport von den Erwachsenen ange-

wiesen. Die eigenständigen Bewegungsmöglichkeiten der Kinder sind auch deshalb heute

wesentlich beschränkter als früher. Außerdem findet man heutzutage weniger natürliche Le-

bensräume vor als früher. Diesen Verlust an den natürlichen Spiel- und Bewegungsgelegen-

heiten, versucht man durch künstlich geschaffene Spielplätze zu ersetzen, welche aber nur in

geringer Anzahl vorhanden sind. Der Bezug zur Natur schwindet. Aber nicht nur die Spie-

lumwelt hat sich geändert, sondern auch das Spielverhalten aufgrund der größeren Auswahl

an Spielzeug. Während die Kinder früher mehr bewegungsaktiv waren durch das Spielen mit

Stelzen, Kreiseln, Hüpfspielen oder durch das Laufen an sich, haben die Spiele der Kinder

heute weniger mit Bewegung zu tun. Jetzt ist mehr Spielzeug aus den Medien präsent und die

Kinder folgen oft typischen Modeerscheinungen wie zum Beispiel Barbie oder Pokémon.

((vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales, 2007, S. 2-3 und Zimmer, 2004, S. 21/22)
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Abschließend kann festgehalten werden, dass sich die Bedingungen der kindlichen Entwick-

lung, zum Beispiel im Vergleich zu vor 50 Jahren, verändert haben. Es ist heute keine Selbst-

verständlichkeit mehr, dass sich Kinder frei und natürlich bewegen dürfen. Möglichkeiten

Bewegungserfahrungen zu sammeln sind eingeschränkt. Es ist deshalb wichtig in Bezug auf

diese Veränderungen, neue Wege zu gehen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Die ver-

änderten Bedingungen müssen kompensiert werden. Spiel, Sport und Bewegung in den Kin-

deralltag zu integrieren ist sehr wichtig. Es besteht daher eine hohe Anforderung an alle In-

stitutionen, die sich mit der Betreuung und Erziehung der Kinder beschäftigen. Eine besonde-

re Aufgabe kommt dabei der Bewegungserziehung im Kindergarten zu, auf welche ich im

Verlauf dieser Arbeit noch näher eingehen werde.

3.3 Folgen Bewegungsmangel

Die Notwendigkeit von Bewegung aber die aktuelle gegenteilige Entwicklung zur Bewe-

gungsarmut ist gerade für Kinder sehr schlecht und führt zunehmend zu gesundheitlichen

Problemen. „Die veränderten Lebensumstände des 21. Jahrhunderts beschränken die Eigen-

aktivität der Kinder und tragen zur Entstehung ,neuer Kinderkrankheiten‘ bei.“ (Sächsisches

Staatsministerium für Soziales, 2007, S. 1) Zivilisationserkrankungen und chronische Krank-

heiten wie zum Beispiel Asthma oder Diabetes aber auch psychische Störungen von Kindern

haben in den letzten Jahren zugenommen und können im Zusammenhang mit dem Bewe-

gungsmangel zu sehen sein. Ein Bewegungsmangel kann Ursache für eine Retardierung der

kindlichen Entwicklung in allen Bereichen sein.

Welche Folgen Bewegungsmangel im Speziellen haben kann, darauf möchte ich jetzt näher

eingehen. Wenn die neurophysiologisch bedingten Verbindungen und die Gehirnentwicklung

aufgrund mangelnder Bewegung nicht stark genug ausgebildet werden können, treten meist

Probleme in Sprache, Rechenfähigkeit oder Leseschwierigkeiten auf. Bewegung reguliert die

Nahrungszufuhr und den Kalorienverbrauch. Deshalb kann Bewegungsmangel zu Überge-

wicht führen oder aber auch Einschränkungen im Wahrnehmungs- und Koordinationsvermö-

gen hervorrufen. Zudem werden Auffälligkeiten größer, wie zum Beispiel motorische Unge-

schicklichkeit, motorische Retardierung, Haltungsschäden oder aber auch emotional-soziale

Auffälligkeiten wie ängstliches oder aggressives Verhalten. Nicht selten haben dann motori-

sche Unsicherheiten oder mangelndes Selbstbewusstsein ein höheres Unfallrisiko zur Folge.

Durch Bewegung kann man auch das Immunsystem trainieren und das Risiko auf Hyperakti-

vität oder Aufmerksamkeitsdefizite minimieren, denn Bewegung trägt zum Abbau von Stress
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und inneren Spannungen oder Aggressionen bei. Außerdem ist bei Bewegungsmangel die

Gefahr höher, dass Kinder beispielsweise an Blutdruck- und Stoffwechselstörungen, Allergi-

en, Diabetes, Rückenschmerzen oder Schlafstörungen erkranken. Im Allgemeinen lässt sich

festhalten, dass durch die Vernachlässigung der Körperfunktionen und der Körperbedürfnis-

se, die kindlichen Entwicklungsprozesse empfindlich gestört werden. Bewegung ist also

wichtig, um Gesundheitsrisiken vorzubeugen. Bewegung macht und hält gesund.

3.4 Bewegungsförderung

Ein Kind kann durch gezielte Bewegungsförderung in seiner körperlichen und geistigen Ent-

wicklung unterstützt werden. Dafür sind viele Bewegungsspiele entwickelt wurden, die von

Eltern oder pädagogischen Fachkräften wie zum Beispiel in Kindertagesstätten verwendet

werden können und sollten. Vor allem wenn die Eltern das Verlangen der Kinder nach Be-

wegung nicht pflegen, fördern oder ausbauen können, muss ein Ausgleich in den Kinderta-

gesstätten erfolgen. Von Vorteil ist, dass die Kinder dort in den Gruppen unter sich sind und

dadurch mehr Spaß und mehr Ausdauer entwickeln sowie voneinander abschauen und lernen

können. Wichtig ist, dass in Kindertagesstätten das freie und naturnahe Spielen gefördert

wird. Dabei sollten den Kindern Risikomöglichkeiten eingeräumt werden, da sich die per-

sönlichen und sozialen Ressourcen der Kinder gut entwickeln, wenn sie auf wohl dosierte

Widerstände stoßen. Beispiele für Bewegungsförderung im Außengelände sind in der Anlage

5 dargestellt. Generell brauchen die Kinder Freiräume und Bewegungsanlässe, damit sie ih-

ren Bewegungsdrang ausleben können und nicht eingeschränkt werden. Auch für das Aus-

führen der notwendigen psychomotorischen Bewegungshandlungen ist dies wichtig. „Sie

müssen ihre Möglichkeiten selbst entdecken und sich selbst entwickeln, brauchen dazu aber

Begleiter, Unterstützer und Vorbilder.“ (Jaszus u.a., 2008, S. 335/336) Die Eigenaktivität hat

also eine große Bedeutung und die Entwicklung ist auch daran gebunden. „Das Kind ist Kon-

strukteur seiner Welt und seiner Selbst. Dabei ist es aber auch auf Anregung (…) angewie-

sen.“ (Zimmer, 2004, S. 14) Erwachsene sollten die Kinder dabei unterstützen und die Moti-

vation der Kinder durch Vorschläge anregen. Es sollte aber immer beachtet werden, dass

jedes Kind anders ist und dem Kind individuell die Zeit gegeben wird, die es zum Ausprobie-

ren und Sammeln eigener Erfahrungen braucht. Gut geeignet ist auch das Mitspielen zum

Beispiel auch in Form eines Kindersportes gemeinsam mit den Eltern. Das stärkt zudem die

Beziehung zu den Eltern oder anderen Erwachsenen. Die Eltern haben großen Einfluss auf

das Bewegungsverhalten der Kinder und auf die Einstellung des Kindes zu Bewegung, Spiel
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und Sport. Es spielt eine große Rolle, ob diese mit Ermunterung und Vorbild oder aber an-

dersherum mit Verboten oder Überbehütung agieren. (Sächsisches Staatsministerium für So-

ziales, 2007, S. 1-2)

3.5 Psychomotorik

Eine ganzheitlich orientierte Entwicklungsförderung durch Bewegung ist die Psychomotorik.

Diese orientiert sich daran, dass die Persönlichkeitsentwicklung immer ein ganzheitlicher

Prozess ist. Psychische und physische Bereiche sind eng miteinander verschränkt. Das be-

deutet, dass Auswirkungen auf den einen Bereich wiederum Auswirkungen auf einen anderen

zur Folge haben. Die Motorik ist eng verbunden mit psychischen Prozessen, wie Fühlen und

Denken. Dies wird auch durch die Wortverbindung „Psychomotorik“ betont. Bei Kindern ist

die Ganzheitlichkeit des Handeln und Erleben besonders stark ausgeprägt. Kinder drücken

zum Beispiel ihre Gefühle in Bewegung aus oder reagieren auf äußere Spannungen mit kör-

perlichem Unwohlsein. Ebenso können sie sich nach schönen Bewegungserlebnissen körper-

lich wie psychisch wohl fühlen. Man kann bei einem Kind auch durch dessen Bewegungsäu-

ßerungen Zugang zu dessen Innenwelt finden. Das Bewegungsverhalten gibt dabei Auf-

schluss über psychische Befindlichkeiten oder andere Prozesse, die das Kind über Sprache

noch nicht ausdrücken kann oder will. Bewegungsspiele und Bewegungsaufgaben erleichtern

dabei den Kontakt zum Kind zu finden. Die Psychomotorik wendet sich an Überschnei-

dungsbereiche, wo eine wechselseitige Beeinflussung von Bewegung, Wahrnehmung, Ver-

halten und Selbsterleben deutlich werden. Man kann also sagen, dass die kindliche Entwick-

lung zugleich auch immer psychomotorische Entwicklung ist. „Psychomotorische Erfahrun-

gen sind Erfahrungen, die das Kind mit seinem Leib und seiner Seele, seiner ganzen Person

macht. Streng genommen gibt es gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder

gefühlsmäßiger Prozesse.“ (Zimmer, 2000, S. 41) Die Wechselwirkung von dem Körperlich-

Motorischen und dem Geistig-Seelischen wird in der Psychomotorik pädagogisch oder auch

therapeutisch genutzt. Es gibt bewegungsorientierte Fördermaßnahmen zur Prävention und

Rehabilitation. Dabei steht die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines

Kindes durch Bewegung im Vordergrund und es bedarf einer ganzheitlichen Vorgehenswei-

se. Die Bewegung wird in der Psychomotorik genutzt, um Entwicklungsprozesse zu unter-

stützen. Der psychomotorische Ansatz ist mehr erlebnisorientiert als übungszentriert. Nicht

nur der Einsatz bestimmter Materialien und Geräte ist hier entscheidend, sondern vielmehr

auch das Verhalten des Kindes, wie es die Materiealien entdeckt und sich die Umwelt über
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Bewegung sinnlich aneignet. Das Kind wird als eigenständiges, aktives und selbstbestimmtes

Wesen betrachtet. Ziele der psychomotorischen Erziehung sind: Förderung der Eigenständig-

keit des Kindes, Förderung der sinnlichen Wahrnehmung, Anregen des selbständigen Han-

delns des Kindes und Erweiterung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit.

Nach der theoretischen Betrachtung der Psychomotorik stellt sich die Frage, wie diese in der

Praxis angewendet werden kann. Die Psychomotorik kommt in unterschiedlichen Handlungs-

feldern zum Einsatz – unter anderem auch im Kindergarten. Dort kann sie zum Beispiel als

Grundlage jeglicher Entwicklungsförderung gelten. (vgl. Zimmer, 1999, S. 23,24 und Zim-

mer, 2000, S. 37 ff) Einsatzbereiche der Psychomotorik im Kindesalter als Entwicklungsför-

derung sind in der Anlage 6 ersichtlich. Während anfangs der therapeutische Aspekt im Vor-

dergrund stand, wo bereits aufgetretene Lern-, Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten

im Kindesalter bekämpft werden, werden seit einigen Jahren jedoch auch die Prävention von

Verhaltensstörungen und die ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes

als Ziele gesehen.

3.6 Zwischenfazit

Die Erhaltung des natürlichen und spielerischen Bewegungsdranges der Kinder ist wichtig,

da sich dies unter anderem auswirkt auf Ernährungsverhalten, geistige Lernfähigkeit, Frei-

zeitverhalten und Prävention von Krankheiten der Kinder. Neben der Psychomotorik oder

anderen pädagogisch geleiteten Bewegungsangeboten, reichen den Kindern bereits kleine

Dinge aus, um ihren natürlichen Bewegungsdrang auszuleben, wie zum Beispiel Pfützen zum

Hineinspringen oder eine Bordsteinkante zum Balancieren. Oft sind die Dinge die man nut-

zen kann schnell zu finden und es bedarf nicht immer einer großen Ausstattung von Materia-

lien oder Spielgeräten. Oft sind Kinder auch mit etwas ganz „Einfachen“ glücklich und zu-

frieden.

4 Institution Kindergarten

Kindertagesstätte sind Lebensräume oder Orte, wo die Mehrzahl der Kinder einen hohen

Anteil ihrer täglichen Zeit verbringen. Die Kindertagesstätte ist die erste öffentliche Bil-

dungseinrichtung mit einem Betreuungsgrad von über 95 % (vgl. Sächsisches Staatsministe-

rium für Soziales, 2007, Einführung S. 2) und trägt eine besondere Verantwortung. Für die

Kinder, vor allem im Alter von 3-6 Jahren, ist der Kindergarten die erste Form institutioneller
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Erziehung außerhalb des Elternhauses. Als familienergänzende Einrichtung kann diese auf

die Lebensgewohnheiten der Kinder stark einwirken und damit auch das Bewegungsverhal-

ten der Kinder sowie die Einstellungen zum eigenen Körper beeinflussen. Denn „auch au-

ßerhalb der Familie lernen Kinder und verinnerlichen Einstellungen und Verhaltensmuster“

(Jahn, 2006, S. 15). Neben der frühkindlichen öffentlichen Betreuungsfunktion hat der Kin-

dergarten vor allem auch einen Bildungs- und Erziehungsauftrag mit dem Ziel der Erziehung

und Förderung von Kindern. Wie in Punkt 3.2 dieser Arbeit beschrieben, befindet sich die

Bewegungswelt der Kinder schon länger im Wandel, sodass die Kindertagesstätte immer

bedeutsamer wird. Diese muss einen Ausgleich zu den Bewegungseinschränkungen schaffen

und Möglichkeiten zur Bewegungsförderung anbieten. Die Kindertagesstätten sollten dem-

nach vielfältige Erfahrungsfelder eröffnen.

Die Kindertagesstätte gilt als verlässlicher, sozialer Raum für Kinder und ist ein Ort, wo ver-

schiedene Altersstufen aufeinander treffen. Kinder können dort gemeinsam spielen, gegen-

seitig voneinander lernen, gemeinsame Entwicklungen machen und die Anforderungen an die

Lebensphase Kindheit angehen. Die Unterschiede in der Entwicklung der Kinder, die es

durch genetische Faktoren oder Umweltfaktoren gibt, sollten immer beachtet werden. (vgl.

Hurrelmann, 2003, S. 114)

Wie bereits beschrieben, sind vor allem die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse der Kinder

Voraussetzung für die Entwicklung eines gesunden Organismus. Aber auch hinsichtlich der

Schulvorbereitung der Kindertagesstätten und der Bedeutung der Vorschulerziehung für die

Gesamtentwicklung der Kinder, spielt die Bewegung eine entscheidende Rolle. Wie bereits

in Punkt 3.1 dieser Arbeit beschrieben, beeinflusst die Bewegung die Entwicklung des Ge-

hirns. Durch Bewegung entwickeln Kinder Fähigkeiten, die sie brauchen, um den späteren

schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Es gibt in der Lebensphase Kindheit soge-

nannte Zeitfenster für den Erwerb von verschiedenen sprachlichen und motorischen Fähig-

keiten. Das sollte im Kindergartenalltag beachtet werden. (vgl. Hurrelmann, 2003, S. 114)

Die Kindertagesstätte als Institution hat also eine große Verantwortung und sollte deshalb für

eine gesunde Entwicklung der Kinder, das natürliche Bewegungsbedürfnis beachten, unter-

stützen und fördern. „Gesundheitsförderung und die Förderung der Entwicklung als Ganzes

müssen im Kindergartenalter beginnen.“ (Kosel u.a., http://www.ukrlp.de/download/bilder

/praevention/bildungseinrichtung/kindertagesstaetten/Kindergarden_in_Bewegung.pdf, S.8)

.

4.1 Bewegungserziehung und Bewegungsförderung im Kindergarten
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Angesichts der theoretischen Betrachtung von Bewegung und kindlicher Entwicklung er-

scheint die kindergerechte Bewegungserziehung besonders geeignet zu sein. Bewegungser-

ziehung nutzt die Möglichkeiten, welche die Bewegung in pädagogischer Hinsicht bietet.

Man spricht dabei von einer Erziehung durch Bewegung. Diese berücksichtigt pädagogische

Aspekte und gibt Gelegenheiten zu möglichst vielfältigen Erfahrungen. Bei der Bewegungs-

erziehung werden Bewegungshandlungen in ihrer Rückwirkung auf persönlichkeitsbildende

Prozesse betrachtet. (vgl. Zimmer, 2000, S. 40ff) Bewegungserziehung und Bewegungsförde-

rung im Kindergarten ist wie bereits beschrieben für die Entwicklung der Kinder sehr wich-

tig. Insbesondere sollte im Kindergarten die ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit

des Kindes durch Bewegung im Vordergrund stehen. Ich möchte jetzt darauf eingehen, was

dabei wichtig ist und beachtet werden sollte.

Institutionen sollten Raum, Zeit und Gelegenheit geben, damit sich Kinder entwickeln kön-

nen sowie sich auf die Bedürfnisse der Kinder, nach Bewegung und nach sinnlicher Wahr-

nehmung, einstellen. Dabei ist wichtig, dass die Kinder zum einen selbst aktiv werden und

zum anderen geplante und begleitete Bewegungsangebote durch Pädagogen/innen stattfin-

den, welche ergänzend zur „normalen“ Spielzeit der Kinder angeboten werden. Damit Kinder

selbst tätig werden können, ist die Raumgestaltung sehr wichtig. Kinder müssen, so früh wie

möglich, die Gelegenheit bekommen, vielfältige Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen

Räumen mit verschiedenen Klein- und Großgeräten zu sammeln. Es bieten sich dabei zum

Beispiel Spielräume an, die verändert werden können. Durch die zunehmende Verhäusli-

chung des Spielens, sollten Kindertagesstätte Aktivitäten auch verstärkt nach draußen verla-

gern. Desweiteren sollte die Bewegungsförderung im Kindergarten regelmäßig und dem Lei-

stungsniveau der Kinder angepasst sein sowie vielfältig und abwechslungsreich sein. Es

sollte Kindern die Möglichkeit gegeben werden körpernahe Sinneserfahrungen machen zu

können wie zum Beispiel tasten, fühlen und sich bewegen. Im Gegenzug sollten auch Ruhe

und Rückzugsmöglichkeiten möglich sein, damit die Kinder die gewonnenen Erfahrungen

verarbeiten können. (vgl. Zimmer, 2004, S. 25 ff)

Was sollte bei der Bewegungsförderung beachtet werden? Zum einen sollten alle Kinder ein-

bezogen werden. Dies erfordert organisatorisches Geschick der Erzieher/innen sowie die

richtige Auswahl des Spiels oder der Aufgabe. Ausscheidungsspiele beispielsweise sind dazu

eher ungeeignet. Als nächstes sollte die Selbstbestimmung und die Eigenaktivität der Kinder

berücksichtigt werden. Dabei ist es vorteilhaft, Aufgaben mit mehreren Lösungsmöglichkei-

ten zu wählen und wo die Kinder weitestgehend frei und kreativ neue Bewegungsmöglich-

keiten erproben können. Desweiteren ist es besonders wichtig, die individuellen Fähigkeiten
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der Kinder zu beachten, denn jedes Kind hat ein anderes Tempo und die Fähigkeiten sind

unterschiedlich stark ausgeprägt. Hier bieten sich Aufgaben mit unterschiedlichen Schwie-

rigkeitsgraden an (z.B. alle Kinder laufen im beliebigen Tempo durcheinander). Außerdem

sollten die Übungen auf der natürlichen Bewegungsfreude des Kindes aufbauen und mög-

lichst in spielerischer Form stattfinden. Zudem ist es wichtig, dass die Aufgaben oder Übun-

gen vielfältige Bewegungsformen beinhalten sowie am besten regelmäßig stattfinden, denn

„Kinder benötigen täglich Gelegenheiten, ihre motorischen Fähigkeiten zu erfahren, zu er-

proben und zu verbessern“ (Kosel u.a., http://www.ukrlp.de/download/bilder/praevention/

bildungseinrichtung/kindertagesstaetten/Kindergarden_in_Bewegung.pdf, 2003, o.S.)

Im Kindergarten kann  für die Bewegungsförderung aus verschiedenen Organisationsformen

gewählt werden. Entweder man nutzt das individuelle Üben, wo alle Kinder die gleiche Auf-

gabe erhalten und jedes Kind dabei für sich selbst übt und probiert. Oder man stellt in Form

einer Gruppenarbeit einer kleinen Gruppe von Kindern eine spezielle Aufgabe, welche diese

dann gemeinsam übt. Nach ausreichender Übungszeit können die Gruppen dann wechseln

und neue Aufgaben erhalten. Es gibt aber auch die Möglichkeit Übungen mit der Ge-

samtgruppe durchzuführen. Dort arbeiten alle Kinder an einer gemeinsamen Aufgabe. Dabei

ist zu beachten, dass möglichst alle Kinder sich daran beteiligen und die Anforderungen des-

halb nicht zu hoch gewählt werden. (vgl. Krombholz,

http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/

krombholz-bewegung1.html, o. S.)

Im offenen Kindergarten hat die Bewegung einen besonderen Stellenwert. Dort sollte bei-

spielsweise ein jederzeit verfügbarer Bewegungsraum mit verschiedenen Materialien vorhan-

den sein. Eine Begleitung der Erzieher/innen ist zu empfehlen, da beispielsweise auf die Kin-

der geachtet werden sollte, die Bewegungsangebote meiden, um darauf dann gezielt eingehen

zu können. Generell ist das Imitieren von Bewegungsabläufen – wie balancieren, laufen,

springen, rutschen, hüpfen, klettern oder fangen – im Rahmen der Bewegungsförderung

wichtig. Die Orientierung am Kind und die Chance sich selbst auszuprobieren gehört dazu.

Die Bewegungsförderung ist besonders auch im Außengelände eines Kindergartens sehr gut

und in vielfältige Weise möglich. Generell sollte die Bewegungszeit so oft wie möglich im

Freien stattfinden. Beispiele wie die Erzieher/innen die Kinder draußen zur Bewegung anre-

gen und fördern können, sind in der Anlage 6 aufgeführt. Da meine Beobachtungen haupt-

sächlich in den Innenräumen der Kindereinrichtung stattfanden, werde ich darauf nicht näher

eingehen.
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4.2 Raumgestaltung

Da die Raumgestaltung in Kindertagesstätten sehr entscheidend ist und zu den Rahmenbe-

dingungen von Bewegungsmöglichkeiten zählt, möchte ich in diesem Abschnitt noch einmal

näher darauf eingehen.

„Raum und Lernen sind vom Beginn der Entwicklung eng miteinander verknüpft.“ (Martin,

2006, S. 112). Kinder brauchen für ihre Entwicklung ausreichend Raum. Das Verhalten der

Kinder, die Interaktionen untereinander, die Bewegungen und die Handlungen sind gebunden

an den Raum. Die Räume haben Auswirkungen auf die Entwicklung. So können beispiels-

weise enge Räume den Bewegungsdrang der Kinder hemmen. Auch in Bezug auf die Erzie-

her/innen beeinflussen die Räume deren Denken und Fühlen. Die Raumgestaltung sollte gut

strukturiert sein. Sind Räume zu eng oder zu voll gestellt, so liegt das Augenmerk der Erzie-

her/innen meist mehr auf das Ganzbleiben des Mobiliars anstatt auf das Ausleben des Bewe-

gungsdranges der Kinder. Schnell kann es dann zu Aussagen im Sinne von: „Vorsicht, es

geht etwas kaputt.“ kommen. Man kann also sagen, dass Räume unser Verhalten beeinflus-

sen. Stehen den Kindern weniger freie Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung, so haben sie

auch weniger Entfaltungsmöglichkeiten, was wiederum  Einfluss auf den geistigen Freiraum

und die Entwicklung nimmt. Nach Kurt Lewin kann man an den Räumen einer Kindertages-

stätte erkennen, welcher Erziehungs- und Kommunikationsstil dort herrscht. Er teilt die

Räume in folgende Typen ein: Der sozial-integrative Raum ermöglicht große Handlungs-

spielräume, Wahlmöglichkeiten der Kinder und ermöglicht Wechsel der Aktivitäten. Zudem

steht eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Veränderung der Räume zur Verfügung. Hier ha-

ben Kinder viel Freiraum und Entscheidungsmöglichkeiten. Das pädagogische Personal hat

dabei eher eine beratende Rolle. Anders ist dies beim autoritären Raum, wo die Sozial-

pädagogen oder Erzieher/innen stark und viel kontrollieren und die Vielfalt der Aktivitäten

einengen. Der laissez-faire-Raum ist ein Raum ohne Strukturierung und Orientierung. Hier

sind die Kinder meist überfordert durch ein beispielsweise überfülltes Spielzimmer, was wie-

derum auch die Kinder einengen würde. Das bedeutet, dass der Raum so gestaltet sein sollte,

dass er genügend Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder bietet, aber auch verschiedene

Bewegungsanreize setzt, welche die Kinder immer wieder herausfordern, wie zum Beispiel

schiefe Ebenen oder Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Der sozial-integrative Raum ist

dafür bestens geeignet. In den Kindertagesstätten sollten sich die Kinder vor allem auch in

einem Raum wohl fühlen. Es ist aber auch wichtig, dass er Platz für Kreativität und Phantasie
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lässt und kindergerecht eingerichtet ist. Die Räume sollten dabei ein ausgewogenes Verhält-

nis von  „privaten“, „intimen“ und „öffentlichen“ Bereichen anbieten. (Martin, 2006, S.112f)

Für die kindliche Bewegung von Kindern müssen letztendlich die räumlichen Voraussetzun-

gen dafür gegeben sein. Also Räume mit einer Raumgestaltung, welche die Bewegung nicht

behindert oder gefährlich werden lässt.

4.3 Rolle der pädagogischen Fachkräfte in Kitas

Während Eltern in der Erziehung und Förderung ihrer Kinder meist nach bestem Wissen und

Gewissen entscheiden, so sollten Erzieher/innen professionell nach pädagogischem Hinter-

grund und nach fachlichem Wissen handeln. Erzieher/innen haben die Aufgabe neben dem

Freispiel der Kinder zahlreiche Spiel- und Bewegungsvorschläge zu unterbreiten. Gerade im

Kindergarten ist es erforderlich, die Kinder gezielt und planmäßig zu Spiel- und Bewegungs-

aktivitäten anzuregen. Praktische Anregungen dazu können die Erzieher/innen in vielfältiger

Literatur nachlesen. Im Rahmen der Bewegungserziehung, muss sich die/der Erzieher/in nach

der aktuellen Bedürfnislage und den Fähigkeiten der Kinder, dem vorhandenen Raum und

nach den zur Verfügung stehenden Materialien richten (vgl. Krombholz, http://www.ifp. bay-

ern.de/projekte/laufende/krombholz-bewegung1.html, o. S.) Sie sollten speziell das Lern- und

Entdeckungsverhalten der Kinder beachten und darauf eingehen und dies am besten so indi-

viduell und so flexibel wie möglich, um die Kinder in ihrer Sozial- und Leistungsentwicklung

zu fördern. Krombholz geht in seinen Ausführungen zu Bewegungserziehung auf folgende

Prinzipien ein, die bei der Gestaltung der täglichen Bewegungszeit von den Erzieher/innen

beachtet werden sollten. Dazu zählt, dass bei den verschiedenen Bewegungsspielen und

Übungen, die Kinder auch genügend Zeit zur Bewältigung jeder einzelnen Aufgabe erhalten

sollten. Die Aufgabenstellung sollte dem Entwicklungsstand der Kinder angemessen sein und

weder eine Über- noch eine Unterforderung verursachen. Desweiteren sollte den Kindern

genügend Möglichkeiten geschaffen werden, um selbständig zu üben oder aber selbst Dinge

zu erproben und sich einfallen zu lassen. So oft wie möglich sollten die Erzieher/innen dabei

individuell auf die Kinder eingehen, sie beraten und ermuntern. Ein besonderes Augenmerk

ist dabei auf die etwas „ungeschickteren“ Kinder zu richten. Bei der Förderung der Kinder

sollte Tadel möglichst vermieden werden. Stattdessen ist Lob viel besser. Vor allem die

Kombination von ungelenkt offenen und gelenkt pädagogischen Bewegungsangeboten er-

möglicht das Machen von vielseitigen Erfahrungen und Einsichten. Auch Vormachen der

Übungen der Erzieher/innen oder durch die Kinder selbst, ist vorteilhafter als lange verbale
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Erklärungen. Wettkämpfe können die Kinder anspornen. Die Erzieher/innen sollten jedoch

darauf achten, eher Gruppenwettkämpfe durchzuführen, als individuelle, wo es nur einen

Sieger gibt.

Es ist abschließend festzuhalten, dass das pädagogische Fachpersonal einer Kindertagesstätte

eine besonders wichtige Rolle spielt. Die Erzieher/innen können mit der Bewegungserzie-

hung positiv auf die Entwicklung der Kinder einwirken. Im Gegenzug besteht aber auch bei

fehlender Bereitschaft der Pädagogen oder bei der Anwendung ungeeigneter Mittel, das Risi-

ko den Kindern negative Erfahrungen hinsichtlich der Bewegung zu vermitteln oder den

Kindern wichtige Bewegungserfahrungen vorzuenthalten. Die Erweiterung der Kompetenzen

und die Qualifikationen der Erzieher/innen durch Fort- und Weiterbildungen sind deshalb

besonders wichtig.

4.4 Sächsischer Bildungsplan

Die Kindertagesstätten in Sachsen orientieren sich bei ihrer Arbeit an den Bildungsbereichen

laut Sächsischem Bildungsplan, welcher als Orientierungshilfe für die pädagogische Praxis in

Kindertageseinrichtungen und als Instrument für die Professionalisierung der pädagogischen

Fachkräfte dient. Neben mathematische Bildung, naturwissenschaftliche Bildung, soziale

Bildung, kommunikative Bildung und ästhetische Bildung, gibt es auch die somatische Bil-

dung. „Dieser Bildungsbereich umfasst Bildungsaspekte, die den Körper, die Bewegung und

die Gesundheit betreffen.“ (Sozialministerium Freistaat Sachsen – somatische Bildung S. 1).

Der Begriff „somatisch“ kommt aus dem griechischen, wobei „soma“ Körper und Leib be-

deutet. Es lässt sich definieren als Dinge die zum Körper gehören. Die „somatische Kultur“

ist die körperbezogene Gestaltung des Alltagslebens wie zum Beispiel Bewegung, Körper-

haltung, Ernährung und Gesundheit. Im Abschnitt der somatischen Bildung wird auf Bewe-

gung näher eingegangen und Beispiele dazu erläutert.

Die Inhalte des Bildungsplanes sind mit der theoretischen Betrachtung in Punkt 3 dieser Ar-

beit vergleichbar. Der sächsische Bildungsplan knüpft an aktuelle Forschungsergebnisse und

gesetzliche Rahmenbedingungen in Sachsen an. Im Bildungsplan wird ebenfalls betont, dass

Kinder durch ihren Körper Zugang zur Welt bekommen. Durch die Anregung von Körper

und Sinne, werden Anreize für Entwicklungsprozesse geschaffen, welche auch für die kogni-

tive Weiterentwicklung entscheidend sind. Bewegung gehört zu den Grundbedürfnissen und

diese müssen befriedigt werden. Im Bildungsplan wird die Wichtigkeit von Bewegung her-

vorgehoben und dass ein Förderung durch die Erzieher/innen von großer Bedeutung ist. So
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sollen zum Beispiel Körperhaltung und Wohlbefinden durch Bewegung gefördert werden

und eine Kräftigung der Haltungsmuskulatur und die Verbesserung des Gleichgewichtssinnes

erreicht werden. „Bewegung ist (…) ein zentrales Element des Bildungsprozesses und Vor-

aussetzung für die Entwicklung kognitiver, emotionaler, interaktiver, sozialer und sprachli-

cher Fähigkeiten. (Sozialministerium Freistaat Sachsen – somatische Bildung S. 6) In Kin-

dereinrichtungen sollten Bewegungsspiele regelmäßig eingesetzt werden und dementspre-

chend sollte auch genügend Raum zur Verfügung stehen. Spezifische Bewegungsmaterialien

zur  Anregungen gehören auch in die Ausstattung der Kindertagesstätte. Das Freispiel der

Kinder soll durch bewegungspädagogische Einheiten der Erzieher/innen ergänzt werden. Zu

den aktiven Phasen gehören auch Erholungsphasen der Kinder, die nur möglich sind, wenn

auch Rückzugsmöglichkeiten im Kindergartenalltag geschaffen werden. Desweiteren finden

sich im Bildungsplan auch Ausführungen zur Kindheit im Wandel. Erzieher/innen sollten die

Lebenswelt der Kinder wahrnehmen und individuell betrachten. Sie haben die Aufgabe mit

Hilfe ihrer pädagogischen Arbeit eine bildungs- und entwicklungsfördernde Umgebung zu

schaffen, was neben der Betreuung und Erziehung auch gezielte Aktivitäten von Bildungs-

prozessen einschließt. Spiel und Bewegungsangebote sollten den Kindern neue Erfahrungen

(z.B. Bewegungs- und Selbsterfahrungen) ermöglichen. Es sollten dabei neue als auch unge-

wohnte Handlungs- und Erlebnisräume den Kindern eröffnet werden. Das pädagogische Per-

sonal hat dabei die Aufgabe die Kinder zu ermutigen, sich auf neue Erfahrungen einzulassen

und vielleicht auch Ängste zu überwinden. Fort- und Weiterbildungen spielen dabei eine ent-

scheidende Rolle, um Hemmnisse oder Barrieren in Form von Unsicherheit der Erzieherin-

nen zu überwinden und Unterstützung zu gewährleisten.

Zusammenfassen kann festgehalten werden, dass im Bildungsplan die Bewegung eine große

Rolle spielt und Ausführungen getroffen werden, wie die Umsetzung im Kindergartenalltag

erfolgen kann. In wie weit dies in der Praxis geschieht, wird meine empirische Untersuchung

im zweiten Teil der Arbeit aufzeigen.

4.5 Was bedarf es

Zusammenfassend kann man festhalten, dass drei Dinge unabdinglich sind – geeignete Be-

wegungsräume, entsprechende Bewegungsinhalte und regelmäßige Bewegungszeiten. Um

die theoretischen Ausführungen erfüllen zu können bedarf es insbesondere Kompetenzen der

Erzieher/innen und eine gewisse Qualität ihrer pädagogischen Arbeit. Eine fachliche Bera-

tung und Begleitung der Einrichtung an Ort und Stelle zum Beispiel von Krankenkassen bei
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Fragen zu Gesundheitsförderung, sind sehr hilfreich, genauso wie regelmäßige Weiterbildun-

gen von geeignetem Fachleuten in den einzelnen Bereichen. Um sich auch in Ruhe und mit

Zeit der pädagogischen Arbeit widmen zu können, ist genügend Personal erforderlich.

Um auch außerhalb der Kindertagesstätte den Erfolg der Bewegungserziehung und die posi-

tive Einstellung zur Bewegung generell zu dauerhaft und nachhaltig zu sichern, ist die Einbe-

ziehung der Eltern von sehr großer Bedeutung. Beispielsweise können die Eltern durch ge-

meinsame Sportfeste oder Elternabende zum Thema Bewegung in die Kindergartenarbeit

eingebunden werden. Erreicht man dadurch die Mitwirkung aller Beteiligten, ist die Erfolgs-

wahrscheinlichkeit am Größten.

4.6 Beispiele aus Praxis

Zum Thema Gesundheits- und Bewegungsförderung sind in den letzten Jahren verschiedene

neue Projekte und Initiativen entstanden, welche als fester Bestandteil in der Konzeption ei-

niger Kindertagesstätten integriert sind. Bewegung und Ernährung werden dabei stärker in

den Alltag der Einrichtungen einbezogen. Am meisten sind sogenannte Bewegungskinder-

gärten entstanden, bei denen in der pädagogischen Arbeit das Thema Bewegung im Mittel-

punkt steht. Bewegungsförderung spielt dort im Kindergartenalltag eine große Rolle. Diese

wird ergänzt durch weitere Bereiche wie gesunde Ernährung und Gesundheitserziehung. Bei-

spielsweise werden die Kinder in Breiten- und Leistungssport gefördert sowie die Freude an

der Bewegung und die Lust auf regelmäßige sportliche Aktivitäten auf spielerische Art ver-

mittelt. Eine Kindereinrichtung, welche als Bewegungskindergarten zertifiziert ist, sollte fol-

gende Punkte berücksichtigen: Im Konzept ist die Bewegungserziehung verankert und es

werden täglich Möglichkeiten zur Bewegung unter Anleitung angeboten. Es sind Sonderaus-

bildungen und Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen in der Bewegungserziehung und Psy-

chomotorik vorgesehen. Desweiteren beschäftigen sich Elternabende mit dem Thema Bewe-

gung und ein örtlicher Sportverein wird als Kooperationspartner herangezogen. (vgl. Amt für

Kinder, Jugend und Familie, http://www.stadt- koeln.de/mediaasset/content

/pdf51/kitas/bewegung-bildet.pdf). Andere Projekte mit ähnlichen Inhalten sind „KitaFit“,

„Bewegte Kita“ oder „Tigerkids – Kindergarten aktiv“. Aber auch die Zusammenarbeit mit

den örtlichen Krankenkassen hat zugenommen. Diese unterstützen die gesundheitsfördernde

Arbeit der Kindertagesstätten und beteiligen sich an Elternabenden, Weiterbildungen und

halten in den Einrichtungen Vorträge zu Bewegung und gesunder Lebensweise.
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4.7 Zwischenfazit

Die theoretische Betrachtung betont, welche wichtige Rolle die Bewegung in der kindlichen

Entwicklung spielt und welche große Bedeutung dabei den Kindertagesstätten zukommt.

Jetzt stellt sich die Frage, ob der Anspruch von den Kindertagesstätten verwirklicht wird und

ob die entstandenen Projekte und Initiativen wirklich in der Praxis zu finden sind. Um diesen

Sachverhalt näher betrachten zu können sowie einige Fragen dazu beantworten zu können,

soll es im zweiten Teil dieser Arbeit gehen – der empirischen Untersuchung.

II. Empirie

1 Hinführung/Einleitung

Die dargestellte theoretische Betrachtung über Bewegung und kindlicher Entwicklung sowie

die wichtige Rolle von Kindertagesstätten in diesem Zusammenhang, haben mich dazu be-

wegt genau da einige Blicke in die Praxis zu richten. Wie ist Bewegung im Kindergartenall-

tag integriert und wie wird Bewegung dort ermöglicht? Dies sind zwei Fragen, um die es

dabei gehen soll. Ziel dieser Untersuchung ist es, zu sehen, wie die Umsetzung der Bewe-

gungstheorie und der Anforderungen laut Bildungsplan durch die pädagogischen Fachkräfte

in der Praxis in Kindertagesstätten erfolgt. Der Blick soll dabei vor allem auch auf das päd-

agogische Personal gerichtet sein, denn nur Erzieher/innen, die von der Wichtigkeit der Be-

wegung überzeugt sind, lassen auch Bewegungen in den Alltag einfließen. Aus- und Weiter-

bildungen in Bewegungserziehung spielen dabei sicherlich eine entscheidende Rolle.

Für diese empirische Untersuchung bin ich in Kontakt mit Leiterinnen von Kindertagesstät-

ten im Raum D., einer Kleinstadt in Sachsen getreten, wobei ich am Ende zwei Kindergärten

für meine Untersuchung gewinnen konnte. Als empirische Untersuchungsform werde ich  die

Beobachtungsmethode anwenden. Als Vorbereitung für die insgesamt vier Beobachtungs-

termine in den Kindergärten, habe ich einen Beobachtungsbogen erstellt, welcher hauptsäch-

lich nach folgenden Fragen aufgebaut ist:

Wie ist die Raumgestaltung und Ausstattung in den Kindergärten? Aus Punkt 4.2 dieser Ba-

chelorarbeit geht hervor, dass die Räume eine ganz entscheidende Rolle spielen und unter

anderem das Bewegungsverhalten der Kinder beeinflussen. Wie erfolgt die Berücksichtigung

der kindlichen Bewegungsbedürfnisse? Kinder benötigen täglich Gelegenheit in Form von

vielfältigen Bewegungsformen Erfahrungen zu machen. (siehe Gliederungspunkte 4.1 und
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4.4) Ist dabei zu beobachten, dass Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben dürfen oder gibt es

Verhaltensregeln, welche sich eher hemmend darauf auswirken. Welche Bewegungsangebote

gibt es? Wie in dieser Bachelorarbeit erläutert, ist es wichtig, dass die Kinder zum einen

selbst aktiv werden und zum anderen geplante und begleitete Bewegungsangebote durch

Pädagogen/innen stattfinden, welche ergänzend zur „normalen“ Spielzeit der Kinder ange-

boten werden. Und wie sieht die pädagogische Unterstützung durch die Erzieher/innen im

Kindergartenalltag aus? Wie in Punkt 4.3 geschrieben steht, ist es gerade im Kindergarten

erforderlich, dass die Kinder gezielt und planmäßig zu Spiel- und Bewegungsaktivitäten an-

geregt werden und die Erzieher/innen dabei eine motivierende und unterstützende Rolle ein-

nehmen. Das Hauptaugenmerk liegt also bei den Rahmenbedingungen und dem pädagogi-

schen Personal und nicht bei den Kindern selbst. Das Außengelände der Kindergärten werde

ich ebenfalls nicht näher analysieren.

Die Beobachtungszeiten liegen am Vormittag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr. Da dies der

Hauptbeschäftigungs- und Hauptspielzeit der Kinder entspricht, schien mir diese Zeit gut

geeignet zu sein. Außerdem finden die Beobachtungen im Monat Dezember statt. Es ist

Winter und Vorweihnachtszeit, aber geschneit hat es noch nicht. Zusätzlich zur Beobach-

tungsmethode habe ich ein paar Fragen ausgearbeitet, welche mir sehr wichtig erschienen,

aber nicht mittels der Beobachtungsmethode beantwortet sind (Anlage 7 a und 8 a). Diese

Fragen sollen mir dabei helfen, einen groben Überblick über den Kindergarten mit Kinderan-

zahl und pädagogischen Angestellten zu bekommen. Nach Erhalt dieser Informationen zu

den Kindergärten, werde ich anschließend meine Beobachtungen durchführen Die erhaltenen

Daten werden dann zusammengefasst, aufbereitet (Anlagen 7 und 8). und in Gliederungs-

punkt 4 der Empirie ausgewertet.

Da bereits einige Projekte dem Thema Bewegung gewidmet werden und zertifizierte Bewe-

gungskindergärten entstanden sind, ist zu vermuten, dass die Bewegung eine große Rolle im

Kindergartenalltag spielt und es neben dem Freispiel auch vorbereitete Angebote des päd-

agogischen Personals dazugehören. Es stellt sich dabei nur die Frage, in welcher Qualität

aber auch in welcher Häufigkeit diese Bewegungsangebote durchgeführt werden.

2 Auswahl und Vorstellung der Methode

Im folgenden Abschnitt möchte ich die Untersuchungsmethode vorstellen. Ich beziehe mich

dabei auf Beller-Martin sowie auf die Internetseiten von Gödecke/Zimmermann und Stangl.

Im Leben finden oft Beobachtungen statt. Wir beobachten Menschen auf der Straße oder

Kinder beobachten wiederum andere Kinder. Ich verwende für meine Untersuchung die Be-



25

obachtung als wissenschaftliche Methode. „Die wissenschaftliche Beobachtung ist (…) das

aufmerksame, planmäßige und zielgerechte Wahrnehmen von Vorgängen, Ereignissen, Ver-

haltensweisen und Lebewesen (…) in Abhängigkeit von bestimmten Situationen unter.“

(Stangl,http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FORSCHUNGSMETHODEN/Beobachtunghtml)

Dabei verfolgt die Beobachtung als wissenschaftliche Methode ein klar umrissenes, bewusst

begrenztes und theoretisch begründetes Untersuchungsziel. Sie ist in der empirischen Sozial-

forschung eine zentrale Datenerhebungsmethode und bezeichnet die visuelle und/oder auditi-

ve Betrachtung von Geschehnissen (z.B. soziale und/oder interaktive Prozesse und Situatio-

nen sowie Handlungsabläufe). Die Beobachtung dient dem Nachweis, der Bestätigung oder

Widerlegung von Hypothesen bzw. in meiner Arbeit der theoretischen Betrachtung. Durch

die Beobachtungsmethode hat man die Möglichkeit soziales Verhalten zu erfassen und Daten

zu sammeln in einem „nicht-kommunikativen Prozess“. Es ist eine Methode der Datenge-

winnung und Faktensammlung zum Zeitpunkt des Geschehens. Dabei ist das Wahrnehmen,

insbesondere die gezielte Wahrnehmung, eine wesentliche Voraussetzung. Die Beobachtung

bezieht sich meist auf  Verhaltens-, Handlungs-, und Interaktionsformen. Die Beobachtung

als Methode beschreibt bzw. rekonstruiert soziale Wirklichkeit einer oder mehrerer For-

schungsfrage/n. Ich werde die Beobachtungsmethode weniger quantitativ sondern vielmehr

qualitativ nutzen. Es kommt mir nicht darauf an, abzuzählen, wie viel vorhanden ist und was

wie oft von den Kindern genutzt wird, sondern in welcher Qualität beispielsweise das Perso-

nal in den Kindereinrichtungen arbeitet.

2.1 Warum habe ich mich für die Beobachtung entschieden?

Ich habe mich für die Beobachtung als wissenschaftliche Methode entschieden, weil sie ei-

nem bestimmten Forschungszweck dient und mir den Zugang und den Blick auf die pädago-

gische Arbeit in Hinblick auf Bewegung in Kindereinrichtungen ermöglicht. Die gesammel-

ten Daten beruhen nicht auf eine direkte Auskunft, die ich durch ein Interview oder ein Be-

fragung (z.B. mit den Leiterinnen) erhalte, sondern ich kann dadurch selber sehen, was in den

Gruppen gemacht wird. Ich bin bei der Beobachtung nicht auf das Wissen, die Erinnerungs-

fähigkeit oder das Wohlwollen eines Befragten angewiesen, sondern erhebe die Daten als

Beobachter selbst. Ich kann dadurch ausschließen oder aber selbst sehen, dass Auskünfte von

Personen verfälscht sind. Durch das Beobachten wird es mir dann leicht möglich sein, die

Umgebung – insbesondere die Raumgestaltung – und das Verhalten der Erzieher/innen zu

analysieren. Desweiteren kann die Beobachtung gut angewendet werden, wenn es um soziale
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Situationen geht und wenn explorative Eindrücke gesammelt werden sollen, was bei meinem

Untersuchungsziel der Fall ist. Zudem sind die Raumgestaltung und der Alltag in den Kin-

dergärten von außen schwer einsehbar und die Beobachtung direkt in den Gruppenräumen

deshalb bestens geeignet. Zudem ist der Vorteil der Beobachtung, dass es in dem Moment

festgehalten wird, in dem etwas passiert. Es ist weder rückblickend noch vorwegnehmend.

Der Beobachtungsbogen ist die Basis für die spätere Auswertung und wird mich während

meiner Beobachtungen in den Kindereinrichtungen begleiten. Er ist speziell für diese empiri-

sche Untersuchung anhand der Untersuchungsziele von mir erstellt wurden und enthält die zu

beobachtenden Bereiche. Er dient dazu, alle Beobachtungen festzuhalten und als Beobach-

tungsplan ist er eine Stütze während der gesamten Beobachtung.

Bezüglich der möglichen Arten einer Beobachtung, habe ich mich für eine offene-nicht teil-

nehmende Beobachtung entschieden. Warum offen? Um in den Kindergartengruppen gut

beobachten zu können, wird ein Umherlaufen in den Räumen notwendig sein und schon al-

lein durch meine Anwesenheit, gebe ich mich als Beobachterin zu erkennen. Warum nicht

teilnehmend? Dafür habe ich mich entschieden, da ich bei meiner Untersuchung einen

Rundumblick der Räume und des Tagesgeschehens erhalten möchte und ich mich nicht auf

eine Personengruppe konzentrieren will. Bei einer nicht-teilnehmenden Beobachtung bin ich

als Forscherin kein aktiver Bestandteil des Beobachtungsfeldes und kann eine Bewertung

vornehmen ohne persönlich einzugreifen. Dadurch kann ich mich ganz auf die Beobachtung

konzentrieren und in Ruhe dazu Notizen machen. Zudem wird die Situation sich überlassen

und nicht durch mich als Beobachterin mitbestimmt oder beeinflusst. Der Nachteil, der sich

bei dieser Art von Beobachtung ergeben kann, ist der, dass ich mit Sicherheit bei den Kin-

dern auffallen werde, da ich jemand Neues bin und mich in meiner Beobachterrolle „anders“

verhalte. Desweiteren ist es keine Selbst- sondern eine Fremdbeobachtung und der Beobach-

tungsgegenstand wird unmittelbar zu einem bestimmten Zeitpunkt von mir erfasst. Zudem ist

es eine Feldbeobachtung, da die Beobachtungen in natürlichen sozialen Situationen erfolgen

und nicht künstlich hergestellt wurden. Bezüglich einer strukturierten oder unstrukturierten

Beobachtung habe ich mich dafür entschieden strukturiert als auch unstrukturiert vorzugehen.

Das bedeutet, dass nur ein grober Rahmen und nur wenige Beobachtungskategorien erstellt

werden und mir dadurch mehr Flexibilität und Offenheit zum Beobachten bleibt und ich nicht

so eingeschränkt bin. Insbesondere die Beobachtungsbögen (Anlagen 7 c, e und 8 c, e) sind

sehr frei gehalten.
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2.2 Was ist zu beachten?

Es ist wichtig, das ich vor Durchführung meiner Beobachtungen festlege, was ich beobachten

möchte und was im Hinblick auf meine Forschungsfrage wichtig ist. Dafür bietet sich eine

Kategorisierung an. Mit Hilfe meines erstellten Beobachtungsbogens konnte ich dazu die

Inhalte einteilen und ordnen. Wichtig ist dabei, dass man die Beobachtungen gut vorstruktu-

riert und eine Auswahl trifft, da man nicht alles beobachten kann. Eine gute Vorbereitung

und Planung ist daher sehr bedeutend. Mein Ziel ist es, die Situationen, die ich beobachten

werde, möglichst nicht durch meine Anwesenheit zu beeinflussen. Ich möchte mit voller

Konzentration und Aufmerksamkeit die Beobachtungen durchführen und mit Sensibilität und

Einfühlungsvermögen die Situation nachvollziehen. Desweiteren möchte ich mich bei meiner

Beobachtung auf meine Beobachtungsziele konzentrieren und das sind die Beobachtungen

der Erzieher/innen sowie die Beschreibung des Umfeldes.

2.3 Risiken

Bei der Beobachtung als wissenschaftliche Untersuchungsmethode bestehen auch Risiken.

Geschehnisse werden subjektiv wahrgenommen durch die „Brille“ des Beobachters. Beob-

achtetes muss nicht mit der Realität übereinstimmen. Es kann passieren, dass man die Situa-

tion anders auffasst, als es in Wirklichkeit ist. Zum einen beeinflussen auch Vorwissen,

Vorerfahrungen, Vorurteile und Gefühle den Beobachter und zum anderen beeinflussen die

subjektive Wahrnehmung der Umgebung und der Geschehnisse wiederum auch das Ergebnis.

Wahrnehmungen sind also immer subjektiv und daher auch das Protokollieren der Gescheh-

nisse. Zudem spielt die Wahrnehmungs- und Aufnahmekapazität des Beobachters eine wich-

tige Rolle, das heißt das Geschick und Talent des Forschers sind sehr entscheidend. Ich als

Beobachterin bin diesbezüglich untrainiert, da ich die wissenschaftliche Beobachtungsme-

thode noch nie angewendet habe. Eine mangelnde Schulung sowie mangelnde Objektivität

des Beobachters, im Sinne von „sehe ich nur das, was ich sehen will?“, wirken sich nachteilig

aus. Zudem können sich jederzeit Beobachtungsfehler einschleichen. Ein weiterer Nachteil

der Beobachtungsmethode ist die Reaktivität. Es kann sein, dass sich die Erzieherinnen aber

auch die Kinder anders verhalten, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden. Auch die se-

lektive Wahrnehmung des Beobachters stellt ein Risiko dar. Denn auch wenn man sich auf

gewisse Beobachtungskriterien beschränkt, so ist es ein komplexes Feld, was beobachtet wird

und man kann nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen. Doch trotz dieser Risiken über-
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wiegen für mich die Vorteile und ich bin davon überzeugt, dass die Beobachtung als wissen-

schaftliche Methode für mein Untersuchungsziel am geeignetsten ist.

2.5 Ablauf

Nach Bestimmung der Beobachtungsdimensionen und Klärung der Beobachtungssituationen

und Zeiträume habe ich den Beobachtungsbogen erstellt. Danach erfolgte das Herstellen der

Kontakte zum Untersuchungsfeld und die Vereinbarung der Beobachtungstage. An diesen

entsprechenden Tagen fanden dann die Beobachtungen statt und es wurden die Notizen dazu

im Beobachtungsprotokoll festgehalten. Danach erfolgt die Auswertung der Beobachtungen.

3 Durchführung der Beobachtungen

3.1 Auswahl und Beschreibung der Kindertagesstätten

Bei der Auswahl der Kindertagesstätten hatte ich folgende Kriterien im Hinterkopf: Ich

wollte zum einen den Kindergarten A. besuchen, welcher als Bewegungskindergarten zertifi-

ziert ist, in offenen Gruppen arbeitet und einen sehr großen Garten besitzt. Zum anderen hatte

ich mir den Kindergarten S. ausgesucht, welcher einen nur sehr kleinen Garten besitzt und

anscheinend nach keinem speziellen Bewegungskonzept arbeitet. Leider kam in beiden Kin-

dergärten keine Zusammenarbeit zustande. Bei Kindergarten A. waren zurzeit meiner ge-

planten Beobachtungen sehr große personelle Engpässe, welche den pädagogischen Alltag

sehr beeinflussten und die Erzieherinnen unter einem sehr hohen Stressfaktor arbeiten muss-

ten, welcher die pädagogische Arbeit beeinflusst. Der Kindergarten und auch ich sahen es als

unpassend an, aufgrund dieser Tatsache die Beobachtungen dort durchzuführen. Beim Kin-

dergarten S. hat die Leiterin der Einrichtung leider keine Zustimmung gegeben. Ich vermute

hinter der Absage eine Unsicherheit in der eigenen Arbeit in Bezug auf Bewegung im Kin-

dergarten.

Es bestand also die Notwendigkeit mich nach zwei neuen Kindergärten umzuschauen. Da ich

jedoch keine weiteren Einblicke in die Arbeit der übrigen Kindergärten hatte, erfolgte die

Auswahl eher zufällig und ich war erleichtert nach telefonischer Anfrage von beiden eine

Zusage erhalten zu haben.

Zur Beschreibung der Kindertagesstätte R.: In dieser Einrichtung sind zwei Krippengruppen

mit Kindern zwischen 1-3 Jahren und drei Kindergartengruppen mit Kindern im Alter von 3-
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6 Jahren. Die Kindertagesstätte befindet sich in einem dreistöckigen, villenartigen Gebäude

unmittelbar an einer stark befahrenen Straße. Die Einrichtung arbeitet nicht integrativ. Zu-

dem gehört nur ein sehr kleiner Garten zu der Kindertagesstätte. Meine Beobachtungen

führte ich auch aufgrund der schlechten Wetterlage zu meinen Besuchstagen ausschließlich

in den Innenräumen des Kindergartens durch. Da der Kindergarten R in geschlossenen Grup-

pen arbeitet, beschränkten sich meine Beobachtungen, am 7. Dezember 2011 auf die Gruppe

der 3-4 jährigen Kinder (Anlage 7 b und 7 c). Aufgrund der  Kinderweihnachtsfeiern im Kin-

dergarten am 8. Dezember, führte ich am 9. Dezember 2011 meine Beobachtungen in der

Gruppe der 5-6 jährigen Kinder (Anlage 7 d und 7 e) weiter.  Die ursprüngliche Planung für

den 9. Dezember sah eigentlich vor, den Sportunterricht in der Turnhalle zu beobachten. Die

Erzieherinnen beschlossen jedoch an diesem Tag nicht zum Sport zu gehen. Sie sahen in der

stürmischen Wetterlage eine Gefahr für die Kinder, da bis zur Turnhalle ein Fußmarsch von

ca. 800 m notwendig ist. Die Beobachtung des Sportunterrichtes konnte leider auch nicht

nachgeholt werden, da für den gesamten Dezember keine Besuche der Turnhalle mehr vorge-

sehen waren. Zusätzlich führte ich am 7. Dezember 2011 ein ca. halbstündiges Gespräch mit

der Leiterin der Einrichtung und stellte meine Fragen (Anlage 7 a).

Für meine Beobachtungen habe ich mir im Zimmer stets einen Standpunkt gesucht, bei wel-

chem weder Erzieherin noch Kinder in irgendeiner Form gestört wurden und ich vor allem

alles im Überblick hatte. Meine Notizen erfolgten ausschließlich im Beobachtungsbogen.

Am 12. Und 13. Dezember 2011 führte ich meine Beobachtung vormittags in der Kinderta-

gesstätte H durch. Die Einrichtung liegt ebenfalls in der Kleinstadt D. im Zentrum eines grö-

ßeren Wohngebietes. Sie verfügt über ein großzügiges Freigelände, wo sich die Kinder

sportlich betätigen können, sowie über einen eigenen Turnraum und einen Snoezelraum zur

Sinnesschulung und Entspannung. Zudem arbeitet die Einrichtung eng mit der angrenzenden

Grundschule zusammen. Es ist eine Integrationseinrichtung mir Krippen-, Kindergarten- und

Hortkindern. Auch hier führte ich zu Beginn ein Gespräch mit der Leiterin (Anlage 8 a),

stellte meine Fragen und wir besprachen den Einsatz in den Gruppen. Leider waren auch hier

keine Beobachtungen des Sportunterrichts in der eigenen Turnhalle der Einrichtung möglich,

da diese bereits für die kommende Weihnachtsfeier der Kinder zugestellt und dekoriert wur-

de. Meine Beobachtungen beschränkten sich also auch hier auf die Gruppenbereiche an sich.

Am 12. Dezember besuchte ich dazu die Kindergartengruppe der 3-6jährigen Kinder mit ge-

schlossener Arbeit und am 13. Dezember die Mischgruppe der 1-6jährigen Kinder mit offe-

ner Arbeit.
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3.2 Auswertung der Methode nach Durchführung

Das Beobachten des Alltags in den Kindergärten war für mich gut möglich. Um zu vermei-

den, dass sich die Erzieher/innen aufgrund meiner Beobachterrolle anders – zum Beispiel

kontrollierter – verhalten könnten, habe ich zwar das Beobachtungsthema aber nicht meine

Beobachtungspunkte bekannt gegeben. Sicherlich hat meine Anwesenheit bei den Erziehe-

rinnen und Kindern was bewirkt, da ich nicht unbemerkt meine Beobachtungen durchführen

konnte, aber ich würde dennoch nicht von einer sehr großen Beeinflussung ausgehen. Ich bin

der Meinung, dass sich die Erzieherinnen nicht viel anders verhalten haben als sonst, da trotz

meiner Anwesenheit und Kenntnisse meines Beobachtungsthemas, keine speziellen Bewe-

gungsangebote in die Tagesstruktur eingebaut wurden. Oder aber die Erzieherinnen haben

gerade wegen meiner Anwesenheit, Bewegungsangebote aufgrund eigener Unsicherheit ver-

mieden. In der Gruppe der 3-4jährigen Kinder des Kindergarten R waren während meiner

Beobachtungen eine Erzieherin und zehn Kindern anwesend. Dabei konnte ich meine passive

Beobachterrolle gut wahren. Es fiel mir jedoch schwer darin über die gesamte Zeit zu blei-

ben. Vor allem in Situationen, wo stärkere Streitigkeiten zwischen den Kindern oder Verlet-

zungen auftraten, die nicht gleich von der Erzieherin bemerkt wurden. Bei den Beobachtun-

gen der anderen Gruppe des Kindergarten R und in den zwei Gruppen des Kindertagesstätte

H, war es mir nicht möglich in meiner passiven Beobachterrolle zu bleiben. Die Kinder, ins-

besondere die Mädchen, suchten sehr stark den Kontakt zu mir. Sie sprachen mich sofort an,

fragten mich einige Dinge, sagten mir ihre Namen, schenkten mir ihre gemalten Bilder und

versuchten mich immer wieder in ihr Spiel einzubeziehen. Auch die Jungen sprachen mich an

und zeigten mir ihre gebauten Kunstwerke oder kamen zu mir, wenn es untereinander Strei-

tigkeiten gab. Im Laufe des Tages suchten vor allem die Mädchen auch körperlichen Kontakt

und saßen immer wieder auf meinem Schoß, lehnten sich an oder nahmen einfach meine

Hand. Es war mir daher nicht möglich in der passiven Beobachterrolle zu bleiben und so

wechselte ich teilweise in eine aktive und beteiligte Rolle, die nicht mehr nur der Beobach-

tung diente. Da ich die Kinder nicht enttäuschen wollte und konnte, machte ich so gut wie

alles mit und wir spielten, kneteten, malten und erzählten zusammen. Meine Beobachtungs-

aufgabe und Beobachtungspunkte behielt ich dabei immer im Hinterkopf und machte zwi-

schenzeitlich oder bei Bedarf meine Notizen. Ich finde es sehr schade, dass zum Zeitpunkt

meiner Hospitation keine speziellen Bewegungsangebote beider Einrichtung stattfanden oder

stattfinden konnten.
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Positiv empfand ich die Reaktionen der zwei Erzieherinnen der Einrichtung R sowie der

Leiterin beider Einrichtungen. Sie waren freundlich und sahen in der Durchführung meiner

Beobachtungen keine Probleme. Sie machten mir immer einen sehr freundlichen und ent-

spannten Eindruck. Die Kinder waren sehr zugänglich und es ist schnell ein Kontakt zu Ihnen

entstanden. Selbst in der kurzen Zeit von den drei Stunden pro Gruppe, habe ich auf die Kin-

der gewirkt. So äußerten diese beispielsweise ihre Traurigkeit als ich wieder gegangen bin

und fragten, ob ich wieder käme. Weniger gut, fand ich den Besuch in der Gruppe H2 auf-

grund der Verhaltensweisen der zwei Erzieherinnen.

Die Besuche in den Kindertagesstätten und die durchgeführten Beobachtungen haben einige

Diskussionspunkte aufgeworfen. Ich hätte mir jedoch bei meiner empirischen Untersuchung

gewünscht, mehr Zeit für die Beobachtungen zu haben. Zwei Tage pro Kindergarten sind

nicht sehr viel und geben kaum die Gesamtwirklichkeit wieder, da jeder Tag sicherlich an-

ders ist. Aber diese vier Tage haben dennoch gereicht, um einen ersten Einblick in den Kin-

dergartenalltag zu bekommen.

4 Auswertung der Beobachtungen

Zuerst möchte ich eine Auswertung der Beobachtungen in Bezug auf die vier eingangsge-

stellten Fragen vornehmen und anschließend spezielle Punkte aufgreifen, um dazu Stellung

zu nehmen.

4.1 Wie ist die Raumgestaltung und Ausstattung in den Kindergärten?

Die Raumgestaltung aller Räume war nicht sehr bewegungsfördernd, da für die Anzahl der

Kinder in den Gruppenräumen zu wenig Platz für das Ausleben der natürlichen Bewegungs-

bedürfnisse zur Verfügung stand. Insbesondere Tische und Stühle sowie Regale und Schrän-

ke nahmen viel Platz weg. Unmöblierte Freiflächen waren wenig zu finden. Der Kindergarten

R hat durch die Zweiteilung der Räume versucht den Bewegungsfreiraum der Kinder zu ver-

bessern. Es ist zwar gelungen, dadurch Platz zu schaffen, aber da dieser schnell durch viel-

fältiges Spielzeug der Kinder belegt wurde, konnte auch dies nicht für die Gewinnung eines

ausreichenden Bewegungsfreiraumes beitragen. Im Kindergarten R gab es keinen extra Platz

oder Raum, der nur für die Bewegungen der Kinder zur Verfügung steht. Nur für eine spezi-

elle Sportstunde in der Woche wird eine Turnhalle in der Nähe genutzt. Dies ist eindeutig zu

wenig. Im Kindergarten H ist ein eigener Sportraum vorhanden, was sehr positiv ist. Ich hof-
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fe, dass die geplante und ungeplante Nutzung des Sportraumes in der Praxis erfolgt. Während

meiner Anwesenheit konnte die Nutzung aufgrund geplanter Aktivitäten der kommenden

Tage nicht erfolgen. Vor allem in der Gruppe 1 des Kindergartens H müsste die Bewegungs-

freifläche der Kinder viel größer sein. Dieser Gruppenraum ermöglicht von allem besichtig-

ten Räumen am schlechtesten Bewegungen der Kinder. Generell ist in oder angrenzenden an

den Gruppenräumen keine Stelle ohne Möbel oder Spielzeug ersichtlich. Es kommt daher

auch nicht selten vor, dass sich die Kinder, auch aufgrund von Platzmangel gegenseitig stö-

ren und zum Beispiel gebaute Burgen bei Bewegungsaktivitäten anderer Kinder zerstört wer-

den. Schon deshalb wäre ein extra Bewegungsbereich sehr vorteilhaft. Zusammenfassend

kann man sagen, dass die Raumgestaltung und Ausstattung aller Kindergartengruppen mehr

auf das Vorhandensein von Spielzeug ausgerichtet ist und weniger für die kindlichen Bewe-

gungsaktivitäten an sich. Sicherlich müssen diese Zimmer entsprechend dem Alltag ausge-

stattet sein und die Kindergärten verfügen nur sehr selten über ausreichend Platz und dement-

sprechende Zimmergrößen. Deshalb sollte meiner Meinung nach ein extra Sport- oder Bewe-

gungsraum (ev. mit Sprossenwand, Matten, Bällen etc.) zu einer Einrichtung dazugehören,

wo Bewegungserfahrungen möglich sind, welche die Kinder für ihre Entwicklung brauchen

und wo sie nichts kaputt machen können oder die anderen Kinder beim Spielen stören. Zu-

dem ist es sehr wichtig, dass ein schönes großes Außengelände mit vielen Spiel- und Bewe-

gungsmöglichkeiten zur Verfügung steht und so oft wie möglich genutzt wird, um die Ein-

schränkungen der Bewegungserfahrungen durch ungünstigen Raumgestaltungen auszuglei-

chen. Meines Erachtens ist das beim Kindergarten H der Fall.

Die Kriterien des Landesjugendamtes, welche in Kindereinrichtungen beispielsweise darüber

bestimmen, wie groß ein Zimmer sein sollte und wie viel Platz den Kindern darin zur Verfü-

gung steht, müssten meiner Meinung überarbeitet und dringend angepasst werden. Dies ist

sehr entscheidend, ob geplante und gewollte Veränderungen bezüglich der Raumgestaltung

überhaupt gefördert und umgesetzt werden können.

4.2 Wie erfolgt die Berücksichtigung der kindlichen Bewegungsbedürfnisse?

Eine Berücksichtigung der kindlichen Bewegungsbedürfnisse konnte ich leider nur an zwei

Momenten beobachten. Zum einen bei der Beobachtung in der Gruppe 1 im Kindergarten R,

als beim Bastelangebot die Erzieherin lediglich mit zwei bis drei Kindern beschäftigt war und

die anderen weiter spielen konnten. Ein ständiger Wechsel der Kinder zum Basteln hatte den

Vorteil, dass kein Kinder länger sitzen musste, um zu warten bis alle fertig sind und schon
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nach kurzer Zeit des Bastelns wieder selbst aktiv werden konnten. Zum anderen erfolgte eine

Berücksichtigung der kindlichen Bewegungsbedürfnisse während der Beobachtungen in der

Gruppe 1 des Kindergartens H, als die Erzieherin mit den Kindern die Möglichkeiten des

großen Freigeländes der Einrichtung nutzte.

Ich habe den Eindruck bekommen, dass auch aus Bequemlichkeit der Erzieherinnen kaum

eine Berücksichtigung der Bewegungsbedürfnisse erfolgt und schnell aus zeitlichen oder

wetterbedingten Gründen auf Bewegungsaktivitäten, vor allem draußen, verzichtet wird. Dies

zeigen die Situationen, wo der Sportunterricht in der Turnhalle aufgrund von stürmischen

Wetters abgesagt wurde oder wo laut Aussage einer Erzieherin selbst 50 Minuten vor Essen-

beginn keine Zeit mehr zum Rausgehen wäre (Gruppe 2 Kindergarten H).

Außerdem beeinflussen Verhaltensregeln stark das Ausleben der Bewegungsbedürfnisse der

Kinder. Beispiele hierfür wären folgende Aussagen der Erzieherinnen: „Die Kuschelecke ist

keine Tobe-Ecke.“ „Im Zimmer wird nicht gerannt.“ „Ihr sollt nicht über die Stühle steigen.“

Solche Regeln verhindern Bewegungserfahrungen und hemmen auch die Selbstbestimmtheit

sowie die Kreativität der Kinder in Bezug auf Bewegung. Ich habe während meiner Beob-

achtungen auch den Eindruck bekommen, dass Erzieher/innen sehr darauf bedacht sind, die

Kinder vor Gefahren oder Verletzungen zu behüten. Das erkennt man an Aussagen wie bei-

spielsweise: „Nicht um die Tische rennen, wenn ihr ausrutscht, tut ihr euch weh.“ Sicherlich

hat das pädagogische Personal auch eine Fürsorge- und Aufsichtspflicht, aber es kann nicht

immer verhindern, dass den Kindern etwas passiert und sie sich auch mal blaue Flecken zu-

ziehen. Um Verletzungsgefahren zu Umgehen, ist es meines Erachtens besser, den Kindern

Hilfestellung zu leisten (z.B. Hand beim Balancieren über die Stühle reichen) als Verbote

auszusprechen. Wie bereits in der Theorie formuliert, gehört das Zulassen – auch von zum

Teil riskanten Bewegungserfahrungen – dazu und es sollte nicht in die Richtung einer Über-

behütung tendieren, zu welcher allerdings einige Erzieherinnen in meinen Beobachtungen

neigen. Die Aufsicht und Behütung der Kinder vor Gefahren überwiegt. Gründe dafür kön-

nen Ängste vor Konsequenzen sein, wenn etwas passiert, oder aber eigene Vorstellungen und

Werte der Erzieher/innen selbst, zum Beispiel in Bezug auf Bewegungserziehung, welche das

Verhalten mit beeinflusst.

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass nur in einem geringen Maße eine Berücksich-

tigung der kindlichen Bewegungsbedürfnisse erfolgte.
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4.3 Welche Bewegungsangebote gibt es?

Eine Auswertung von speziellen Bewegungsangeboten ist leider nicht möglich, da während

meiner Beobachtungen kein einziges Angebot stattgefunden hat, was ich sehr schade finde.

Ich habe den Eindruck bekommen, dass zwar Bewegungsaktivitäten über das Jahr verteilt

angeboten werden und auch wöchentliche Bewegungsstunden (z.B. in der Turnhal-

le/Sportraum) vorgesehen sind, aber nicht täglich vorkommen bzw. theoretische Überlegun-

gen dazu praktisch nicht umgesetzt werden. Für mich sind damit regelmäßige Bewegungsan-

gebote noch nicht ausreichend im Kindergartenalltag integriert. Generell schien mir das Frei-

spiel im Vergleich zu den pädagogisch, geplanten Angeboten sehr stark zu überwiegen. Si-

cherlich ist das selbständige Freispiel der Kinder wichtig und auch dabei sind sie in Bewe-

gung, aber trotzdem sollten auch pädagogisch begleitete Angebote stattfinden. Dies war in

der Praxis selten bis gar nicht zu beobachten.

4.4 Wie sieht die Unterstützung durch die Erzieher/innen im Kindergartenalltag

aus?

Eine Unterstützung der Kinder in Bezug auf Bewegung konnte ich leider nicht beobachten.

Sicherlich ist dies auch durch das Fehlen spezieller Bewegungsangebote bedingt. Aber auch

im Freispiel der Kinder waren keine bewegungsmotivierenden Handlungen oder Äußerungen

der Erzieherinnen zu beobachten. Man könnte sogar sagen, dass eine pädagogische Unter-s-

tützung in Bezug auf das Thema der Bewegung komplett fehlte.

Bezugnehmend auf die Atmosphäre und den Umgangston, machten die Gruppen des Kinder-

gartens R auf mich einen guten und freundlichen Eindruck. Anders war dies dagegen in der

Gruppe 2 des Kindergarten H. Während bei der Förderung der Kinder Lob besser ist und Ta-

del eher vermieden werden sollte, wurde das in dieser Gruppe gegenteilig praktiziert. An-

stelle von freundlichen und wertschätzende Worten, waren eher Zurechtweisungen wie zum

Beispiel: „hör auf“ oder „mach das nicht“ vermehrt zu hören. Zudem war kaum ein freundli-

ches Lächeln der Erzieherinnen zu beobachten und es herrschte ein forscher und lauter Um-

gangston. In dieser Gruppe war auch zu Beobachten, dass Kinder teilweise nicht wussten,

was sie machen sollten und im Zimmer herumstanden. Man könnte sich das Verhalten durch

Unsicherheit der Kinder oder durch die Angst vor Konsequenzen erklären. Daraus lässt sich

schließen, dass auch die Atmosphäre und das Verhalten der Erzieher/innen das Bewegungs-

verhalten der Kinder beeinflusst und sich negative Erfahrungen der Kinder in dem Zusam-
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menhang hemmend darauf auswirken. Es ist wichtig, dass sich die Kinder wohl fühlen und

sich frei und unbekümmert bewegen können. Dafür ist allerdings eine liebevolle Atmosphäre,

geschaffen durch die Erzieherinnen, notwendig. Sicherlich stellt sich hierbei auch die Frage,

warum sich die Erzieherinnen so verhalten haben. Es gibt dafür sicherlich einige Erklärungs-

ansätze, wie zum Beispiel Überforderung oder Unzufriedenheit der Erzieherinnen, aber vor-

kommen darf so etwas nicht. Für eine gute Arbeit sind nicht nur fachliche Kenntnisse und

Kompetenzen, Weiterbildungen und Engagement wichtig, sondern vor allem auch soziale

Kompetenzen wie Aufgeschlossenheit, Freundlichkeit und Empathie. Es ist dabei auch sehr

entscheidend, welche/r Erzieher/in mit welchen subjektiven Wahrnehmungen, Empfindungen

und Meinungen sowie pädagogischen Hintergrundwissen sich in der Gruppe befindet und

den Alltag mit den Kindern gestaltet. So kann es durchaus möglich sein, dass während mei-

ner Anwesenheit in der einen Gruppen, wo keine Bewegungsangebote stattfanden, es in einer

anderen Gruppe ganz anders ausgesehen hätte. Eine positive Einstellung und Motivation des

pädagogischen Personals sowie der Anspruch an sich selbst und einer professionellen Arbeit

sind für mich Grundvoraussetzungen.

4.5 Weitere Auswertungspunkte

Die Beobachtungen haben auch außerhalb der Fragestellungen Punkte aufgeworfen, welcher

einer Auswertung bedürfen. Dazu gehört die Diskrepanz zwischen den Gesprächen mit den

Leiterinnen der jeweiligen Einrichtung und den Arbeitsalltag in den Gruppen. Die Aussagen

der Leiterinnen kann man so zusammenfassen, dass Bewegung im Kindesalter wichtig ist

und deshalb Bewegung in verschiedenen Varianten, ob Tanzen, Sport in der Turnhalle oder

Bewegungsspiele im Kindergarten angeboten werden. Den Eindruck, den ich durch die Ge-

spräche mit den Leiterinnen bekommen habe, dass viel für Bewegung getan wird und ein

hohes Engagement der Pädagogen vorhanden ist, bestätigte sich in meinen durchgeführten

Beobachtungen allerdings nicht. Meine Beobachtungen direkt in den Gruppen haben mir ein

anderes Bild vermittelt. Es fanden beispielsweise keine Bewegungsangebote statt und es

wurde generell nicht viel für Bewegung getan. Ich würde sagen, dass die Initiativen und An-

gebote der Einrichtung bezüglich Bewegung zwar vorhanden sind, aber scheinbar noch nicht

regelmäßig und nicht konsequent genug in der Praxis umgesetzt werden. Dies bestätigt mir

auch eine Aussage der Leiterin H, welche sich durch meine Fragen hin ermuntert fühlte, die

Durchführung der eingeführten Morgengymnastik von ca. 10 Minuten in den Gruppen zu

kontrollieren und um zu sehen, ob diese aktuell überhaupt noch umgesetzt wird.
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Desweiteren hat die Jahreszeit und die Wetterlage Einfluss – vor allem auf die Bewegungs-

aktivitäten draußen. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Bewegungsherausforderungen und die

Möglichkeit sich an frischer Luft zu bewegen ist fast immer gegeben. Auch im Winter sollte

den Kindern die Freiheit gegeben werden, sich mit dieser Jahreszeit und dessen Gegebenheit

auseinanderzusetzen. Meine Beobachtungen haben gezeigt, dass allerdings die Wetterlage die

Initiative und Motivation der Erzieher/innen beeinflusst und etwas schlechteres Wetter

schnell dazu verleitet, nicht mit den Kindern herauszugehen. Aber selbst wenn die Wetterlage

Außenaktivitäten nicht zulassen sollte, so kann man jederzeit in den Räumen Bewegungs-

spiele durchführen. Zusätzlich habe ich den Eindruck bekommen, dass aufgrund der Weih-

nachtszeit und der Weihnachtsvorbereitungen die Bewegung leidet und in den Kindergärten

gerade zu dieser Jahreszeit scheinbar mehr gebastelt und gesungen wird als sich zu bewegen.

Sicherlich ist auch entscheidend, ob die Kindergärten in offenen oder geschlossenen Grup-

pen arbeiten. Bis auf die Gruppe 2 des Kindergarten H arbeiteten alle anderen Gruppen in

geschlossenen Räumen, sodass ein Rauchwechsel der Kinder kaum möglich ist. An der

Gruppe 2 des Kindergartens H konnte man zum einen die Raumgestaltung besser nutzen und

den Bewegungsbedürfnissen der Kinder anpassen. Dennoch war zu beobachten, dass sich

die Kinder nur wenig zwischen den Räumen bewegten und einen Hauptbezugspunkt im

Zimmer hatten. Da jedoch die offene Arbeit in dieser Gruppe erst seit ca. 3 Wochen prakti-

ziert wird, könnte man das Verhalten der Kinder mit einer Umgewöhnungsphase erklären.

Es zeigt, dass die Kinder noch nicht an den möglichen Wechsel der Räume gewöhnt sind

und anscheinend diesbezüglich noch etwas gehemmt sind.

Eine weitere wichtige Rolle spielt meiner Meinung nach auch das Verhältnis Betreuungsper-

sonal-Kind. In dem vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel von 1:12 sind keine Urlaubs-

oder Krankheitstage der Erzieher/innen vorgesehen und so ist es in der Praxis nicht selten,

dass ein/e Erzieher/in für bis zu 19 Kinder zuständig ist. Dieses Verhältnis finde ich nicht

passend. Wie soll ein/e Erzieher/in bei so vielen Kindern sich individuell jedem Kind wid-

men und dieses fördern. Ist zu wenig Personal für die Betreuung und Förderung der Kinder

vorhanden, leidet die pädagogische Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Beobach-

tungen bedeutend anders ausgefallen wären, wenn in den Gruppen mehr pädagogisches Per-

sonal gearbeitet hätte. Es müsste also mehr Personal eingestellt werden und kleinere Grup-

pen entstehen.

Desweiteren habe ich durch die Gespräche mit den Leiterinnen den Eindruck bekommen,

dass von den fünf Weiterbildungen, die den Erzieher/innen pro Jahr zur Verfügung stehen,

weniger dem Bewegungsthema gewidmet werden. Dies kann zwei Ursachen haben. Entwe-



37

der es werden nicht viele oder keine Weiterbildungen dazu angeboten oder die Erzie-

her/innen entscheiden sich durch ihre Wahlmöglichkeiten für andere Themenangebote. Es

bleibt daher nicht aus, dass Defizite im Bereich der Bewegungsförderung entstehen und es

ist deshalb nicht verwunderlich, dass auch wenig Zeit für Planung und Vorbereitung der

Sport- und Bewegungsangebote genutzt wird. Laut Aussagen der Leiterinnen werden bei-

spielsweise die Übungen für die wöchentlichen Sportstunden in der Turnhalle bzw. im Turn-

raum eher spontan ausgesucht. Wenn spezielle Aufgaben oder Übungen geplant werden,

dann haben diese eher die Förderung motorischer Fähigkeiten der Kinder (z.B. Üben der

Rolle Vorwärts) im Hintergrund. Dass aber Bewegung weit aus mehr Bereiche anspricht

scheint keine Beachtung zu finden.

5 Schlussfolgerung und Perspektiven

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der täglichen Arbeit in Kindergärten der

Bewegung noch nicht die Rolle zukommt, die ihr eigentlich zustehen müsste. Gute Ansätze

sind zwar vorhanden, aber es besteht immer noch ein großer Aufholbedarf an vor allem spe-

ziellen, vorbereiteten und pädagogisch begleiteten Bewegungsangeboten. Es war für mich

sehr überraschend, dass es in den vier Tagen meiner Beobachtungsdurchführung keine päd-

agogisch geleiteten Bewegungsangebote gab. Selbst bei schlechtem Wetter kann man in den

Zimmern Bewegungsspiele durchführen, die Kinder zu Musik tanzen lassen oder Bewegun-

gen mit bunten Tüchern oder Bändern anregen. Tische und Stühle kann man dafür schnell zur

Seite schieben, um Platz für Aktivitäten zu schaffen. In jedem Fall sollte jedoch die Raumge-

staltung in den Kindertagesstätten überprüft und stellenweise verbessert werden. Mit einer

Überdenkung der Raumnutzung und Schaffung neuer Bewegungsräume wären zwei erste

gute Schritte getan. Die Spanne, die sich zwischen Theorie und Praxis aufgetan hat, ließe sich

mit leiterischem Engagement zum Beispiel in Bezug auf Weiterbildungen oder aber auch

gruppenbezogenen Hospitationen etwas schließen. Zudem tragen viel Motivation und Bereit-

schaft der Verantwortlichen zur Verbesserung etwaiger Defizite bei.

6 Resümee

Wir müssen uns alle bewusst werden, dass Kinder Bewegung für ihre Entwicklung brauchen.

Wenn wir dafür die theoretischen Ansätze, die es bereits in Vielzahl gibt, auch praktisch be-

rücksichtigen und umsetzen, so können wir etwas entspannter in die Zukunft blicken. Denn:

„Kinder sind unsere Zukunft.“
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