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Vorwort
Darf ich mich vorstellen?
Vierundvierzig Jahre lang habe ich aktiv meinen Lieblingsberuf mit Herzblut ausüben
dürfen. Zunächst arbeitete ich als Erzieherin und ehrenamtliche Grundschullehrerin je
drei Jahre an der Deutschen Schule in Puerto Montt, Süd Chile (Südamerika) und Kabul/
Afghanistan (Zentralasien). Später sammelte ich Erfahrungen mit behinderten Kindern,
baute Modellversuche zur zweijährigen Eingangsstufe in Baden-Württemberg mit auf und
absolvierte ein Studium zur Fachlehrerin für Vorschuldidaktik mit musischem Bereich für
die Grundschule. Dreiunddreißig Jahre leitete ich eine multikulturelle Grundschulförderklasse in Nürtingen, mit für ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellten, sechsjährigen Kindern
aus aller Welt.

Wie man mich und meine Arbeit von außen sah, machten zwei Presseberichte der Nürtinger Zeitung anschaulich. Bei meiner Verabschiedung aus dem Schuldienst 2009 wurde
ich „Mit Herzblut bei der Arbeit“ verabschiedet, im darauffolgenden Jahr wurde ich in die
Galerie der Nürtinger Zeitung „Die Mutmacher“, besonders engagierter Nürtinger Bürger
aufgenommen. Ehrenamtliches Engagement ist mir noch immer wichtig und ich genieße
es, auch im Ruhestand Kindern eine gute Startchance ins Leben mitgeben zu dürfen.
Hinweise zur Benutzung des Spielebuches
Damit der Leser sich leichter orientieren kann, sind die vorgestellten und erprobten Spiele
schwerpunktmäßig unterschiedlichen Bereichen zugeordnet. Da Spiele bunt und vielfältig
sind, tangieren sie andere Bereiche natürlich auch. Jeder mag für sich mitentscheiden,
welchen Schwerpunkt er persönlich zur Unterrichtsgestaltung, zu einem Fest oder Spieltag
setzen möchte.
Viel Spaß, Vergnügen und aktive Spielfreude wünschen der Kohl-Verlag und

Gabriele Klink
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Spielend aufeinander zugehen baut Mauern in Kopf und Herzen ab, vor allem dann, wenn
die Familien der Kinder mit einbezogen oder klassenübergreifende Möglichkeiten angeboten werden in Form von Spieltagen, Sporttagen, Festen mit Spielangeboten wie Fasching
oder Sommerfest. Meine Wunsch- und Zukunftsvision wäre, dass sich täglich im Spiel zu
begegnen zum ritualisierten Alltag gehört. Ein tägliches kleines Angebot, nicht nur in Vorschuleinrichtungen, sondern insbesondere in der Grundschule, wo sich Kinder und Familien aus aller Welt begegnen, wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt in die Zukunft
einer globalisierten Welt, in der unsere Kinder zuhause sein werden und müssen.

– Bestell-Nr. P11 304

Neben dem „Kopflernen“ und der Vorbereitung auf den Schuleintritt war mir besonders das
„Aufeinander zugehen“ eine Herzensangelegenheit. Brücken zueinander bauen, nicht das
Trennende zu betonen, sondern das uns Verbindende in den Mittelpunkt zu stellen, gelingt besonders gut, wenn musische Aufgabenfelder intensiv einbezogen werden. Hierbei
spielt das Zeitfenster zwischen 4-8 Jahren eine wichtige, tragende Rolle, denn in diesem
Alter entwickeln Kinder besonders intensiv nationale oder ethnische Bewertungen, bauen
dabei Vorurteile auf – oder ab. Somit war es mir besonders wichtig, Kontakte der Schüler
und Eltern untereinander auf vielfältige Weise hautnah über alle Sinne zu vermitteln. Dabei
beobachtete ich, dass gegenseitige Toleranz, Achtung, Wertschätzung der Schlüssel zum
Erfolg ist. Lebendige Spielbegegnungen eröffnen ungewöhnliche Wege des „Aufeinander
zugehen“ um Vorurteile nicht ins Erwachsenenalter zu übernehmen. Eine aktuelle Studie
der Uni Jena, die dies weltweit in 113 Untersuchungen testete, stellt nun den wissenschaftlich erbrachten Beweis dazu her (dpa vom 30.01.2012).

Hinweise zur Benutzung und zu den Zielen des Buches
I. Psychomotorische Bewegungsspiele
Mit allen Sinnen zum Spielen finden konnte meine Generation täglich hautnah erfahren und erproben. Heute wird immer weniger miteinander gespielt und sich dabei lustvoll bewegt. Der natürliche
Bewegungsdrang wird in unserem Alltag immer weiter eingeschränkt, es fehlen Motivation, Zeit und
Raum. Mediale Reizüberflutungen lassen Kinder ihre motorischen Grundfertigkeiten und Erlebnisspielräume nicht mehr ausleben. Diese Spielangebote bilden einen bunten Strauß an Bewegungsmodulen für Grob- und Feinmotorik und unterstützen den individuellen Bewegungsdrang. Sie sind
Erprobungsfelder für Entspannung und Konzentration, Wahrnehmung und Reaktion, Ausdauer,
Geschicklichkeit, Koordination, Gleichgewicht, Kraft und machen einfach Spaß, stärken das „WirGefühl“ und das seelische Wohlbefinden. Soziale Kompetenzen werden erfahren und gestärkt.
Sie beinhalten ein individuelles, persönliches, entwicklungsorientiertes Konzept, das die seelischphysisch-psychisch-emotionale Entwicklung ganzheitlich einbindet und beruhen auf Freiwilligkeit.
Spiele sind weltumspannend, integrativ und kulturübergreifend.

sind Spiele, in deren Mittelpunkt das lustvolle und aktive Spielen in der Gemeinschaft steht. Dabei
stehen Spiel- und Bewegungsfreude im Mittelpunkt. Spiele sind eng verzahnte und miteinander
verwobene Wechselbeziehungen zwischen Körper, Geist und Seele des Menschen. Sie bilden
eine Einheit mit Gefühlen und Stimmungen des Kindes, die sich in seinen Bewegungen, seiner
Körperhaltung, Körpersprache oder seiner Mitmachfreudigkeit ausdrückt.
Gefühle werden durch Bewegungsabläufe und körperliche Aktivitäten stimuliert, angeregt und beeinflusst. Klänge, Bewegungsmuster, Rhythmus werden eingebunden. Ihre Stimmungsbotschaften
vereinigen sich mit Ausdrucksfähigkeit und Ausdrucksvielfalt, die bewusst sichtbar werden durch
Gestik, Mimik, Bewegungen, Körperhaltung: Wenn wir vor Wut stampfen, vor Schreck aufschreien
und vor Freude in die Luft springen. Empfindungen wahrnehmen, sichtbar machen und ausleben
drücken sich im Spiel deutlich und unverfälscht aus. Sie sind eingebettet in Fantasie, Visionen,
Spontanität, Mitmachfreude, Ungezwungensein – in Geschichten, in Träume und in Wirklichkeit.

Stärkung von Kompetenzen
Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intelligenz fördern das Selbstbewusstsein, helfen, planvoll
zu handeln, stärken die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen, schaffen Vertrauen zueinander und untereinander und unterstützen, Gefühle und Bedürfnisse bei sich und anderen wahrzunehmen. Hinzu kommen Disziplin, soziale Kompetenzen des Miteinander, Füreinander,
sprachliche Kompetenz, Verantwortung für sich und andere übernehmen, Fehler und Ängste an sich
und anderen zulassen, selbstständig zu entscheiden und zu agieren, aus Konkurrenten und Gegnern
Partner und Freundschaften erwachsen zu lassen, sich selbst hinterfragen und hinterfragen lassen
und Kritik zulassen und zu wünschen. Gewinnen und verlieren können, dabei warten, nicht an die Reihe kommen, ausscheiden in einem Spiel, Versagensängste & Frustration in tolerante Bahnen lenken.
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Bewegungsspiele
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Besonders Kinder mit Auffälligkeiten, Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder Einzelkinder profitieren von diesen Spielmöglichkeiten, denn sie verbessern soziale Kompetenzen,
regen die Fantasie an, werden in ungewohnten Situationen neu entdeckt, stärken Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und die Selbstwahrnehmung. Sie helfen, Unfälle zu vermeiden, trainieren
eigene Fähigkeiten und steuern Risikoverhalten. Es geht nicht darum, Schwächen aufzulisten,
sondern Begabungen und Stärken aufzuzeigen, sich dabei wohl fühlen um dadurch nachhaltig zu
lernen.
Jedes Kind hat ein Recht auf Spiel und Bewegung. Sie stimulieren körperliche Aktivitäten, Ausdrucksfähigkeit, Gefühle und Körperhaltung. Klänge, Musik, Rhythmus werden als Stimmungsbotschafter in den darstellenden Bewegungsliedern bewusst eingebunden, dabei werden sensorische Fähigkeiten sinnlich erlebt, geistige Fähigkeiten eröffnen das Verstehen von Spielaufträgen
und soziale Einordnung des Einzelnen in die Spielgemeinschaft ist erforderlich. Emotionale
Fertigkeiten trainiert man beim Verlieren, Gewinnen, Wartenkönnen und erweitern die Frustrationstoleranz. Zwischenmenschliche Beziehungsgeflechte und Verständigung gilt es zu stärken, Eigen- und Fremdwahrnehmung, Körperschulung und Raumwahrnehmung, Integration und
Handlungsorientierung werden neu wahrgenommen, entdeckt und erfahren.

Hinweise zur Benutzung und zu den Zielen des Buches

Trainingsziele: Die Kinder sollen ...

II. Angesprochene Sinnesfähigkeiten schulen
Sensorische Fähigkeiten
Sie betreffen alle Sinnesorgane, regen Empfindungsvermögen an, um Farben, Formen, Oberflächen eines Gegenstandes zu beurteilen, zuzuordnen und zu unterscheiden. Das Vor- und
Grundschulalter ist hirnphysiologisch in einer hochsensiblen Ausdifferenzierungsphase mit
großer Bewegungslust oder großem Bewegungsdrang.
Die Sinnesreize werden an das Großhirn weitergeleitet und im Großhirnareal verarbeitet. Diese
Reize fördern Aufmerksamkeit, Konzentration, geben Entwicklungsreize, unterstützen die kognitive (geistige) Entwicklung, sind stimmungsaufhellend, vermitteln Freude und Zuversicht und sind
ganzheitliche Eindruckskomplexe.

Geistige Fähigkeiten
Eine Aufgabe, Arbeitsanweisung verstehen, sich merken, sinngemäß Wesen und Auftrag erfassen und umsetzen, benötigte Materialien zusammentragen, Probleme erkennen und lösen.

Sozialisation
Spielregeln, Absprachen, Vereinbarungen beschließen, Konsequenzen einhalten und überprüfen. Spielfreude entwickeln und ausleben. Durch Ausprobieren mutig werden und die Welt mit
allen Sinnen erobern. Geborgenheit finden. Fantasiewelten und Luftschlösser bauen um kreativ zu werden. Miteinander spielen, Freundschaften eingehen, partnerschaftlich spielen, sich
begeistern und aktiv mitmachen.
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Aufgaben selbst erfinden und experimentell erproben;
mit dem eigenen Körper vertraut werden und dessen Möglichkeiten erkunden;
Bewegungsängste und Hemmungen abbauen;
motorische Geschicklichkeit trainieren und sich anstrengen;
neue Bewegungsmöglichkeiten entdecken und ungewöhnliche Lösungswege suchen;
eigene Ideen kreieren, zeigen, erklären können;
Geschicklichkeit erweitern und Gewandtheit fördern;
Schnelligkeit und Kraft weiter entwickeln und steigern;
mutig werden, auf unbekannte Aufgaben vertrauend zugehen;
Haltungsschäden und Übergewicht entgegenwirken;
Raumorientierung und Raumlage hautnah erfahren und erproben;
Anweisungen hören, sehen, verstehen, umsetzen, ausführen;
Spielregeln erkennen, merken, einsetzen und einhalten;
Konzentration und Merkfähigkeit festigen und erweitern;
Ausdauer und Selbstständigkeit stärken;
Gruppenfähigkeit und soziale Kompetenzen fördern;
Rücksichtnahme und Fairness entdecken und annehmen;
Partnerschaftlichen Umgang üben, Gruppenfähigkeit erwerben;
sich um schwächere, ungeschicktere Mitschüler kümmern und diese einbinden;
Patenschaft für „ausgeschlossene“ Mitschüler ergreifen;
sich ein- und unterordnen, warten und verzichten lernen;
Schuhe richtig anziehen, binden können;
gemeinsam die Spielvorbereitungen, Materialien holen, anordnen, aufräumen;
Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl festigen;
führen, sich führen lassen und Vertrauen entwickeln;
sich wohl fühlen, Freude empfinden, Spaß miteinander haben;
sich mit allen Sinnen engagieren und emotional berühren lassen.
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Hinweise zur Benutzung und zu den Zielen des Buches

Emotionale Fähigkeiten
Gefühle einschätzen, einbringen, steuern, zeigen, zulassen und artikulieren. Stimmungen wie
z.B. ärgerlich, frustriert, freudig sein wahrnehmen und lenken.

Kommunikation und Kognition
Zwischenmenschliche Beziehungsgeflechte und Verständigung pflegen und trainieren, dabei Konzentration, Ausdauer, Merkfähigkeit, individuelle Persönlichkeitsanlagen und spontane
Wahrnehmungsbereiche einfließen lassen. Neue Erkenntnisse (Kognition) sammeln, diese auf
die einzelnen Situationen überprüfen, übertragen und einbinden. Wünsche und Bedürfnisse äußern, erzählen, sich unterhalten, Sprache trainieren und erweitern.

Eigen- und Fremdwahrnehmung
Wie sehe ich mich, wie sehen mich die anderen, wie sehe ich die anderen, die Gemeinschaft.

Körperschulung und Raumwahrnehmung
Motorische, psychische Störungen und Auffälligkeiten im Lern- und Verhaltensbereich angehen.
Handlungsfähigkeit, Integration anregen, fördern und erreichen. Raum erleben, wahrnehmen,
entdecken, erfahren, sich darin wohlfühlen. Gerne spielen, Freude an der Bewegung empfinden.

Körpersprache und Einfühlungsvermögen

Fingerspiele, Kniereiterspiele, Singen
Erste emotionale Spielverbindungen und eine ganz persönliche, innige Zuwendung werden ab
Geburt angeregt. Ein Neugeborenes hat bereits alle Sinne aktiviert und singen, wiegen, Kniereiter- oder Fingerspiele regen das Gehirn an. Schaukelbewegungen, streicheln oder tragen genießen Babys sehr. Die ersten Spiele mit den Eltern begleiten durch das Leben, auch wenn die
Kinder zunächst nur die Liedmelodie und den Sprachrhythmus hautnah erfahren und nicht im
Einzelnen verstehen können. Diese Sinnesanregungen und Sinnesberührungen regen die Gesamtentwicklung an und bauen Brücken zwischen Eltern und Kind auf, die ein Leben lang wirken.
Sie regen auch Grundschulkinder an und lockern den Unterricht auf.

Bewegungsspiele
Wird Sprache mit Bewegung verbunden und kombiniert, haftet sie länger und intensiver im Gedächtnis, stimuliert Hirnareale und regen intellektuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten positiv an.
Bewegungs- und Entdeckerfreude ist jedem Kind angeboren. Kinder sind dauernd in Aktion, bewegen sich und Bewegungsspiele vermitteln weitere Impulse, die Welt zu erobern. Sie stärken
das Zusammenspiel von Muskeln, Bewegungsabläufen und Feinmotorik, koordinieren diese und
lassen sie harmonisch ineinander greifen und miteinander verweben. Gemeinsam bilden sie eine
Brücke zur Eroberung und Erfassung der Welt.
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III. Spiel- und Aktionsbereich
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Viele Kinder verfügen nicht über genug Fantasie, Kooperationsfähigkeit, logisches und räumliches Denken. Sprachliche, musikalische und ästhetische Entwicklungen sind häufig verzögert
und das Sozialverhalten ist unterentwickelt, bemängeln zahlreiche Pädagogen und Therapeuten.
Kreativförderung, Körpersprache und Einfühlungsvermögen kommen im pädagogischen Alltag
zu kurz.

