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Musik – und Bewegungspädagogik/Rhythmik - ein Basisverfahren zur 
individuellen Förderung fähigkeitsgemischter Gruppen 

Helga Neira Zugasty, Rhythmikerin, Sonderpädagogin  

Gruppe: SÜD. Zielgruppe: Kindergarten-, Krippe- und HortpädagogInnen 
03.11.2022, 9:00 – 16:00 Uhr, BAFEP Oberwart                                              
04.11.2022, 9:00 - 16:00 Uhr, Haus der Begegnung Eisenstadt 

Die Fortbildung bietet theoretische und praktische Basiselemente zur 
entwicklungsdynamisch orientierten Praxis und Analyse von Lernsituationen und 
zur individuellen Förderung von Kindern in fähigkeitsgemischten Gruppen. 

 

Der wichtigste Prozess, den ein Kind tagtäglich vorantreibt, ist seine Entwicklung. Die Zeit bis zum Schuleintritt 
hat entwicklungsmäßig allergrößte Bedeutung. 

Wir begleiten das Leben der Kinder als Fachkräfte mit dem Anspruch, diese Entwicklung zu unterstützen. 

 

Einige Voraussetzung dafür : 

 – solche, die wir beeinflussen können, weil sie bei uns liegen:  

*Die Einstellung –  im Bewusstsein halten, dass jeder Mensch lernen kann, dass unser Gehirn dauernd lernt. 
Wir arbeiten mit der Überzeugung, dass jeder Mensch etwas kann und dass die individuell unterschiedlichen 
Lernprozesse das gemeinsame Lernen bereichern. Auch wenn Handlungen, Verhaltensweisen schwierig sind, 
bedeuten sie für die Person im Moment die bestmögliche Option und sollen als solche verstanden werden. 

*Empathie – erfassen, was im Kopf, im Körper, in der Seele des Gegenübers sich abspielt, was durch verbalen  
oder nonverbalen Ausdruck vermittelt wird. Wobei bewusst sein muss, dass es immer nur zu einer Annäherung 
kommen kann, weil wir ja nicht die andere Person mit ihrer ganzen Geschichte sind. 

*Didaktisches Können – im eigenen Erfahrungsschatz sammeln sich nicht nur Techniken und Wissen, das wir 
uns selber erarbeitet haben, sondern spielen immer auch unsere eigenen Lernerfahrungen mit. Die Umsetzung 
vieler guter didaktischer Möglichkeiten trifft auf immer schwierigere Rahmenbedingungen. Mit Austausch und 
Kooperation gelingt gegenseitige Unterstützung. 

 *Wissen über Entwicklungsdynamik – da geht es nicht so sehr um eine mehr oder weniger überblicksmäßige 
Einordnung in größere Phasen, sondern de facto um die genaue Beobachtung, Analyse, Dokumentation und 
Reflexion einzelner Handlungsschritte, die Aufschluss darüber geben, mit welchem Potenzial aus allen seinen 
Funktionen ein Kind anhand unseres Angebots zu Lösungen findet. 

Diese Komponenten sind für jedes pädagogische Handeln bestimmend, denn jede Gruppe besteht aus 
Menschen mit unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten. In der Praxis von  inklusiv geführten Gruppen sind 
die genaue Kenntnis und Umsetzung entwicklungsdynamisch orientierter Beobachtung, Analyse und 
Dokumentation besonders erforderlich.  

Voraussetzungen, die wir nicht bis schwer beeinflussen können, sind unsere Rahmenbedingungen. Hier ist 
unser gesamtes Bildungssystem nicht partizipativ ausgerichtet. Es fehlt weitgehend die Koordination und 
Kooperation zwischen tatsächlicher Praxis vor Ort und der Verwaltung des Systems durch die Bildungspolitik 
und damit verbunden  die Gestaltung der gesetzlichen Vorgaben. Wir leisten die Vorarbeit für ein Schulsystem, 
das derzeit Bildung mehr oder weniger  mit konkurrenzfähigem Unternehmertum gleichsetzt. Was Inklusion 
betrifft, ist der NAP II noch ernüchternder als NAP I, mit entsprechend belastenden, negativen Folgen. Sichtbar 
und spürbar ändern jene ElementarpädagogInnen  die Rahmenbedingungen derzeit dramatisch, die 
schlichtweg ihren Dienst aufgeben. 
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Inklusion 

Inklusive Lernsituationen erfordern EINE kindgerechte, entwicklungsdynamisch ausgerichtete Didaktik wie alle 
Lernsituationen in nicht inklusiven Settings auch. Das sind sowohl Gruppen ohne Kinder mit Behinderung als 
auch Gruppen nur mit Kindern mit Behinderung wie eben auch Gruppen mit Kindern mit und ohne 
Behinderung. Der Teilhabebegriff der UN BRKV (siehe Präambel, sowie Artikel 24 Bildung, Artikel 30 /2 Kultur) 
bezieht sich auf die gleichberechtigte (nicht gleichartige) Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben 
und Lernen in der nicht behinderten Gesellschaft. 

Für die Aufgabenstellungen sollen differenziert  innerhalb einer gemeinsamen Lernsituation Lösungen 
gefunden werden können. Nicht das Ergebnis ist von vorne herein Ziel, sondern der Lernprozess selbst. Die 
Lernerfahrungen können nur durch  einen selbst angeeigneten Lernweg in andere Situationen als 
Erfahrungsschatz übertragen werden.   

Verständnis von inklusiver Pädagogik lt. Georg Feuser: (in Behinderte in Familie, Schule und 

Gesellschaft (2/2001): 

"Inklusion" bedeutet pädagogisch (in gleicher Weise für Kindergarten und Schule), 

….dass alle Kinder und Schüler (ohne Ausschluss behinderter Kinder und Jugendlicher wegen Art 

und/oder Schweregrad einer vorliegenden Behinderung,) in Kooperation miteinander, auf ihrem 

jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und 

Handlungskompetenzen an und mit einem "gemeinsamen Gegenstand" 

(Projekt/Vorhaben/Inhalt/Thema), spielen, lernen und arbeiten. Inklusion ist kooperative (dialogische, 

interaktive, kommunikative) Tätigkeit im Kollektiv.  

Entwicklung  

ist ein höchst individueller Prozess. Jedes Kind hat seine individuellen Voraussetzungen von seinen äußeren 
Bedingungen  und von seiner inneren Ausstattung her, wie beispielsweise das Lerntempo, aktuelle 
Schwerpunkte mit denen es für bestimmte Lernschritte offen ist, die körperliche Reife. Wir vollziehen hier 
täglich eine Gratwanderung in dem Bemühen, wie wir individuelles Lernen und zugleich Lernen in 
Gruppenprozessen gestalten können.  

Nachdem in jeder Handlung alle Funktionen aktiviert werden, bieten sich mit dem Basisverfahren Musik- und 
Bewegungspädagogik/Rhythmik viele Möglichkeiten an, in einer Handlung beiden Anforderungen  gerecht zu 
werden und in unseren Aufgabenstellungen beide Handlungsmöglichkeiten zu unterstützen.  

 

Einfaches ist meist Bestes.  

Es braucht immer die drei  Lernschritte:  klare  Erst-Information – Variation –  Generalisation. Diese drei 
Schritte stellen in etwa eine handlungsleitende didaktische Richtlinie dar. 

Auch die drei bewährten Ansätze der Rhythmik vom Erleben über das Erkennen zum Benennen zu kommen, 
können  als didaktischer Leitfaden verstanden werden. 

Die Komplexität  in der Gestaltung von Lernprozessen liegt u.a. darin, dass es sowohl die genaue 
Differenzierung der Anforderungen des Angebotes braucht, um die geeigneten Schwierigkeitsstufe zu finden 
als auch die Kenntnis der aktuell aktivierbaren Fähigkeiten der Kinder, damit stimmige Lernsituationen gelingen 

Um in unseren Angeboten zu den Ersterfahrungen zu kommen, bedeutet, dass wir bei unseren 
Aufgabenstellungen Bescheid wissen sollten, wie Prozesse in der allereinfachsten Form beginnen und der Reihe 
nach in die unterschiedlichen Funktionsbereiche weitergeführt werden können. Mit diesem Wissen ist es 
leichter, während der Aufgabe zu differenzieren, bzw. auf die Vorstufen wieder zurückzugreifen, wenn dies 
individuell erforderlich ist. Das bedeutet, dass wir den Überblick haben sollten, welche Anforderungen in einer 
Aufgabenstellung stecken, wie wir die Schwierigkeiten je nach funktionellem Bedarf  (sei es Bewegung, 
Gedächtnis, sozial-emotionales Handeln… Wahrnehmen….) vereinfachen bzw. steigern können, Schwerpunkte 
anders setzen können. 
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Einspielung des Videos. Es ist abrufbar unter. : 

https://www.mdw.ac.at/mrm/mbe/inklusions-und-heilpaedagogik-
diversitaet/entwicklungsraster-tpo/ 

Die Tabelle der psychischen Funktionen ist ein Hilfsmittel um die Beobachtung von individuellen 
Entwicklungsschritten möglichst genau analysieren und dokumentieren zu können. Das Verfahren Rhythmisch 
– musikalische Erziehung arbeitet immer schon mit allen psychischen Funktionen und ist durch die beiden 
Komponenten Bewegung und Musik sehr geeignet, Aufgabenstellungen in der Gruppe auch individuell 
differenzieren zu können.  

Die Theorie der psychischen Operationen (TPO ©Karl Garnitschnig, basierend auf 
Erkenntnissen von Piaget, Ciompi, Kephard, u. a.) geht von einem Lernbegriff aus, der den 
Austausch mit und die Aneignung von Welt in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Sie 
zeigt, dass wir uns die gesamte Welt mit all ihren Inhalten (im Austausch mit der natürlichen 
und sozialen Umwelt) über psychische Operationen als die strukturellen Elemente folgender 
acht psychischen Funktionen aneignen: Bewegen, Empfinden und Wahrnehmen, Denken 
(oder Bilden von Bedeutungen), Sprechen (und Kommunizieren), Fühlen oder sozialemotionales 
Handeln, Wollen, Intuieren (oder schöpferisches Handeln) und Merken oder 
Erinnern. Diese machen somit das menschliche Entwicklungspotential aus. 
Jede Funktion manifestiert sich in einer Folge von Handlungsschritten (Operationen), die bei 
jedem Lernprozess aktiviert werden. Die Operationen bezeichnen Entwicklungsschritte, in 
denen Lernen als aktive, ganzheitliche und bedeutungsvolle Aneignung von Welt erfahrbar, 
beobachtbar und benennbar wird. 
Die TPO versucht die Entwicklung der psychischen Operationen so genau wie möglich in 
ihrer entwicklungspsychologischen Abfolge zu erfassen. Dies geschieht zumindest so genau, 
dass über die einzelnen Elemente die Entwicklung einer Person von Beginn an bis zur 
formalen Reife genau beschrieben werden kann. Es stehen nicht die Inhalte im Fokus, 
sondern es geht darum, über welche Operationen diese angeeignet werden. Dies ist der 
eigentliche Sinn von Lernen lernen, denn die grundlegende Frage ist, welche psychischen 
Operationen jeweils aktiviert werden müssen, um sich bestimmte Inhalte aneignen zu können, 
sie zu erfassen und zu verstehen. Oder anders gesagt: Welche Inhalte, Lernangebote und 
Lernsituationen sind geeignet, damit die Gestaltung entwicklungsförderlicher Lernprozesse 
möglich ist. dabei sind Alterszuordnungen nicht von Relevanz. In welchem Alter jemand eine neue 
Handlungsmöglichkeit sich aneignet, ist nicht entscheidend, sondern vielmehr, dass dafür die Möglichkeit 
geschaffen wird. 

Um ein stimmiges Zusammenspiel zwischen aktivierbaren Lernschritten und Lerninhalten in den 
Aufgabenstellungen zu ermöglichen, sind nicht nur Kenntnisse über die aktuellen entwicklungsdynamischen 
Handlungsmöglichkeiten einer Person wichtig, sondern zugleich auch das Wissen um Aufschlüsselung der 
Schwierigkeitsstufen der Inhalte. Es gilt zu analysieren, welches  die einfachste Ausgangsposition ist, in welche 
Richtungen sich die Anforderungen steigern lassen bzw. welches jene Schritte sind, auf die zurückgegriffen 
werden kann, wenn Lösungen zu schwierig sind. Klassisches Beispiel für übergangene Handlungsschritte sind 
jene Kinder, die im Volkschulalter noch immer direkte Begegnungen mit dem Ball meiden, weil Werfen – 
Fangen ohne auseichende Vorerfahrungen mit einem Material von so komplexen Anforderungen immer zu 
schwierig war und nur negative Erfahrungen gebracht hat, oder auch Kinder, die verkrampft, mit zu viel Druck 
und Anspannung schreiben) 

 

Exemplarische Beispiele von Sequenzen betreffend Lerninhalte 

 

Diese Möglichkeiten der Aufschlüsselung können als Orientierung dazu dienen, Übereinstimmung zwischen 
aktuell aktivierbaren Fähigkeiten und Komplexität der Anforderung zu finden, ungeachtet der vielen möglichen 
Zwischenschritte und Kombinationen, die durch kreativ gestaltete Binnendifferenzierung möglich sind 

 

Beispiel zu Material: Ball   

Aufgabenziel: Ballspiel in der Gruppe 

https://www.mdw.ac.at/mrm/mbe/inklusions-und-heilpaedagogik-diversitaet/entwicklungsraster-tpo/
https://www.mdw.ac.at/mrm/mbe/inklusions-und-heilpaedagogik-diversitaet/entwicklungsraster-tpo/
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Diese Aufstellung zeigt, dass der Ball im Grunde ein schwieriges Gerät ist und  Aufgaben überfordernd sein 
können, wenn die Art der Bälle oder die Aufgabenstellungen nicht den Möglichkeiten der Kinder entsprechen. 

Vorstufen; 

Ball tragen, halten (weicher Stoffball, der nicht wegrollt oder springt, Klingelbälle für sehbehinderte, blinde 
Kinder) 

Ball geben –nehmen, übergeben, weitergeben ( immer noch ein Ball, der nicht wegrollt oder springt) 

Ball rollen – hin-her, gezielte Richtung, dosierte Kraft (Kugel, Ball, der nicht springt) 

Ball fallen lassen, fangen (leichter, weicher, großer Ball (weicher, großer Ball, der nur leicht springt) 

Ball werfen, noch ohne fangen ( dieselbe Art ) 

Ball werfen – fangen (Luftballon) 

Ball prellen, zuprellen,  zuerst jeder für sich an die Wand, zu einem Ziel 

Ball einander zu prellen (zu zweit Abstände checken) 

Ball werfen – fangen 

schnellere Ballspiele (Ball, der springt) 

In dieser Art können alle Materialien analysiert werden, sodass ein durchstrukturiertes Repertoire zur 
Verfügung steht 

 

Beispiel zu Bewegungsabläufen: balancieren: 

Aufgabenziel: Auf der Langbank balancieren  

Vorstufen: 

Barfuß gehen auf unterschiedlichen Oberflächen, Fußmuskel stärkende Aufgaben (Seil , Tuch…mit  

     den Zehen aufheben, mit Zehenspitzen , Fersen tippen, Noppenball rollen… 

Storchenschritte, auf einem Bein balancieren, 

zwischen zwei Linien gehen (Körper – Auge Koordination, Gleichgewicht halten) 

neben einer Linie gehen, einen Fuß vor den anderen setzten, verfeinern, dass die Ferse genau vor den Zehen 
des Standbeins landet 

auf einer Linie gehen (buntes Tixoband…) 

auf einer Seilstraße gehen, möglichst barfuß, genau spüren, vielleicht sogar mit Führung und 

     geschlossenen Augen… 

auf einer Linie gehen und hohe Schritte machen 

zwei Langbänke nebeneinander stellen, darüber gehen und dazwischen immer wieder hinaufsteigen,  

     heruntersteigen, herunterhüpfen 

auf einer Langbank gehen mit Handführung gehen 

auf der Langbank gehen, nur mit einem Finger unterstützt 

auf der Langbank gehen, nur nebenher begleitet 

frei über die Langbank gehen, mit Anhalten, Schwerpunktsenkung, Richtungswechsel… 

die Langbank umdrehen und auf dem schmalen Balken balancieren  

 

Beispiel für Raumformen: Diagonale 

 

Aufgabenstellung: Gruppe ist aufgeteilt auf vier Kleingruppen, sie bewegen sich auf den Diagonalen und 
kreuzen sich in der Mitte 

Anforderungen: 

sich in den Gruppenprozess eingliedern können, den Raum erfassen, seinen Platz in der Gruppe finden ohne zu 
drängen, Tempo und Dynamik auf andere abstimmen, auf Gegebenes oder nur gespürtes Startsignal warten 
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können, dann rasch reagieren, engen Körperkontakt aushalten, Blickkontakt steuern…. Das ist eine Möglichkeit, 
die großmotorische Grunderfahrung des Überkreuzens der Mitte (ein Handlungsschritt, der in der sensorischen 
Phase erworben wird) nachreifen zu helfen. Ist diese Operation nicht ganz ausgereift, blockiert sie immer 
wieder komplexere Handlungsschritte, wo sie erforderlich wären, beispielsweise in der Grafomotorik 

 

Vorstufen: 

Frei im Raum gehen, auf Zeichen den Rand entlang gehen ohne zu überholen (Unterstützung durch 

       Sprechgesang, der einsetzt, wenn das mehrheitliche Gehtempo der Gruppe hörbar wird) 

2 Gruppen: den Rand entlang gehen von Ecke zu Ecke im Viereck erst auf akustisches Zeichen 

       weitergehen, jeder Tn findet seine Platz ohne andere wegzuschubsen, anzustoßen) 

2 Gruppen, beschleunigen, rasche Reaktion, nicht drängen beim Ankommen,  (jeder hat Platz und 

      stellt sich dorthin, wo niemand ist), eigenen Platz finden, warten bis das Signal zum Weiterlaufen  kommt 

Fischschwarm imitieren: ein Hai lauert versteckt, Fische bewegen sich als Gruppe im Raum, auch 

      wenn die Fische schnell und  gemeinsam, synchron auf die Haiattacke reagieren, stoßen sie nicht 

      zusammen, ein Hai  bewegt sich die Gruppe umkreisend, spontan vorstoßend außerhalb der 

      Gruppe, ein Hai und ein Krake wechseln sich ab, koordinieren sich…  dabei geht es um Raum erfassen,  

      Richtungen wählen ,  Orientierung gegenüber der anderen Gruppe  und dabei das eigene Ziel im Auge  

      behalten 

4 Gruppen, jede Ecke mit Farben (Bildern, Begriffen)  markiert, ein Dirigent ist in der Mitte und  

     schickt die Gruppen nacheinander  in unterschiedliche Ecken, auch diagonal, mit Farbangabe, oder  

     nur mit Handzeichen (es befinden sich kurzzeitig zwei Gruppen in einer Ecke, die Gruppe, die dann 

     losläuft, muss ihren Weg in den Raum hinaus finden ohne wegzudrängen) 

2 Gruppen diagonal nacheinander wegschicken 

2 Gruppen diagonal zugleich wegschicken 

4 Gruppen tauschen diagonal die Plätze, Reaktionstempo erhöhen, Sprechgesang unterstützt die 

     Koordination 

Auf einem Zeichenblatt die Bewegungsfolgen darstellen mit derselben akustischen Steuerung  –  

     Kreuzung sollte in der Mitte gelingen 

 

Beispiele zur Beobachtung und Analyse von Lernsituationen  

wurden aus dem Erfahrungsschatz der Teilnehmerinnen anhand der Tabelle erarbeitet. Z. B.: Verhalten eines 
Kindes beim Betreten des Turnsaals oder unterschiedliches Verhalten von Zwillingsgeschwistern in einer 
Lernsituation, in der Vorgehensweise, dies im Film dargestellt wird. 

 

Exemplarische Beispiele zur funktionellen Entwicklung 

Handmotorik: 

Faustgriff – Schlüsselgriff – Fingerisolierung – Drei-Vier-Fünffingergriff – Pinzettengriff 

Im Kindergarten kann für Kinder eine wesentliche Vorarbeit für den Reifeprozess der Handmotorik geleistet 
werden, sodass sie in der Schule mit den  grafomotorischen Anforderungen gut zurechtkommen. 

Schon im ersten Schuljahr sollen Kinder im erforderlichen Tempo nicht nur alle Buchstaben in Gemischtantiqua 
in entsprechende Größe meist ohne visuelle Orientierung für Ober – und Unterlängen schaffen, sie sollen die 
Abstände einhalten können und zugleich auch noch Rechtschreibung, Merkwortdiktate, sinnerfassendes Lesen, 
Rätselspiele einigermaßen  beherrschen … - dies alles braucht für den grafomotorischen Anteil eine 
ausreichend flexible Handmotorik, Hand- Augekoordination, Koordination der Bewegungskette von der 
Schulter/Rücken – bis zur Fingermuskulatur, Ausdauer im grob – und feinmotorischem Bewegungsverhalten  …. 
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Schafft ein Kind das nicht stressfrei, dann sind spätestens im zweiten Schuljahr Lernschwierigkeiten 
vorprogrammiert, bilden sich Teilleistungsstörungen, weil zu viel Anstrengung gemacht werden muss, um mit 
einer nicht voll entwickelten Handmotorik  zugleich auch alle anderen Anforderungen bewältigen zu können. 
Rasches Ermüden, Unlust an der Tätigkeit des Schreibens, verkrampfte Haltung, Fehleranfälligkeit, 
Konzentrationsschwierigkeiten  erschweren den Erfolg und vermindern die Freude am Lernen… 

Damit Schreiben  als Tätigkeit Freude macht und zu einem wertvollen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit, 
des individuellen Ausdrucks sowie als selbst-verständliche Alltagfunktion entwickelt werden kann, ist die 
Voraussetzung, dass Kinder auch die Chance bekommen, ihre Handmotorik stressfrei  reifen lassen zu können. 
Die Angebote dafür reduzieren sich zunehmend im Alltag (Beschäftigung mit unterschiedlichen Materialien im 
Freien, motorische Erfordernisse bei Spielsachen, im Haushalt, Handhabung von Kleidung, Schuhen, Geräten 
bei denen meist nur mehr ein Knopfdruck nötig ist …). Daher sind einerseits Wissen um die Entwicklung der 
Handmotorik wichtig als auch die genaue Beobachtung, wie Kinder ihre  oberen Extremitäten einsetzen, um für 
manuelle Aufgaben Lösungen zu finden. 

Bis ein Handgriff zur Routine wird, also nur mehr den minimalen Krafteinsatz kostet, braucht es ausreichend 
Wiederholungsmöglichkeiten, um unnötige Mitbewegungen, Anspannungen, .. abbauen zu können 
(Grunderfahrung bis zur Automatisierung ca. 2000 Mal, Variationen). 

Es ist bei der Planung von Aufgaben zu achten, wie weit die Handmotorik bs. von Menschen mit besonderen 
Entwicklungen ausgereift ist. Aber auch gerade für Vorschulkinder kann eine Unterstützung der Nachreifung 
der Handmotorik hilfreich sein, wenn  Unsicherheiten beobachtet werden. Als Grundsatz gilt immer von dem 
auszugehen, was ein Mensch kann, jene Handlungsschritte zu aktivieren, die gerade noch aktualisierbar sind.  

Die angeführten Aufgabengestaltungen können mit Sprechgesang (was die Sprechstimme sagt wird mit 
Singstimme „gesagt“, mit einfachen Melodien im Fünftonbereich, kann in unkomplizierter Weise spontan 
gestaltet und angeboten werden. Diese Technik braucht ein bisschen Übung, ist aber hocheffizient, weil man 
als Lehrende/r sich im Raum bewegen kann, die Hände frei hat, den Text variieren kann, an einzelne Kinder 
Botschaften einbauen kann, die Dauer variable gestalten kann…. 

 

Praktische Beispiele als Anregung: 

A  Faustgriff:  

(ganze Faust schließt mit dem Daumen im Gegendruck zu den Fingern). Diese Bewegung aktiviert die 
Bewegungskette bis in die Schultermuskulatur, braucht Haltetonus für Bewegungen wie greifen,  loslassen, 
tragen, halten, drehen,  ziehen, drücken, etwas balancieren, reiben, biegen …. 

Jeweils ein Kind holt einen Reifen (gut geeignet sind die weichen kleineren Gymreifen) vom Turm und „teilt“ 
ihn  mit einem zweiten Kind (Achtung bei der Steuerung der Paarwahl, inwieweit eine Gruppe das schon fair 
kann oder Führung nötig ist). Der Text wird mit einfachem Sprechgesang  begleitet, sodass die einzelnen 
Bewegungsanregungen mal öfters, mal schneller, mal mit Pause…in unterschiedlicher Dynamik angeleitet 
werden können. 

 

Wir wollen unsern Zauberreifen fest mit unsern Händen greifen  

Wie ein Pferdchen im Galopp, springen alle hopp hopp hopp ….und Stopp 

 

Wir wollen unsern Zauberreifen fest mit unsern Händen greifen  

Wie ein Schifflein auf dem Meer schwingt der Reifen hin und her (wiederholen, differenzieren, wie es die Gruppe 
braucht), ausklingen lassen 

 

Wir wollen unseren Zauberreifen fest mit unsern Händen greifen 

Wie beim Baukran auf und nieder, steigt und fällt der Reifen wieder.   

Die Kinder können selber andere Ideen finden. 

 

Zwischen jeder Strophe gibt es ein kleines Zwischenspiel, bei dem die Kinder den Reifen auf den Boden legen, 
jedes für sich leise zwischen den Reifen umhergehen, trippeln, hüpfen …kann, je nach Anregung durch die 
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Gruppenleiterin…… und am Ende des Sprechgesangs finden  sich wieder dieselben Paare (oder auch neue 
Paare) beim eigenen oder einem anderen Reifen.  

 

B) Schlüsselgriff:  

(geschlossene Faust, Daumen drückt auf den Zeigefinger) 

Kinder fädeln ein Seil in den Reifen, auf jeden Reifen ist ein kleines Bild von einem Hund geklebt. Die Kinder 
starten mit der Musik und führen den Hund zu unterschiedlichen Zielen im Raum, aber sachte (Schlüsselgriff  
beachten, nicht grob anreißen) in unterschiedlichen Anordnungen, Tempi, Dynamiken 

 

Heute gehe ich spazieren, darf mein Hündchen nicht verlieren. 

Gib gut acht und stoß nicht an, schau, wo Rexi (…?...) rasten kann  (Ziel angeben bzw. finden lassen) 

Die Hunde dürfen  zu zweit nebeneinander laufen,  

Die Hunde spielen in der Hundezone (der Raum wird begrenzt) und versuchen  nicht durcheinander zu 
kommen, abschätzen, wie viele Hunde sich auf einmal in dem markierten Platz bewegen können.  

Am Ende sind alle Hunde müde und werden nach Hause geführt, indem die Kinder am Rand des Raumes einen 
Platz suchen und Hund und Leine sorgfältig hinlegen. 

 

C) Zeigefingerisolierung: 

Vögel (Schmetterlinge, Bienen…(jeweils zwei zusammengehörende Exemplare)… sind als Material vorbereitet.  
Man braucht nur im Faltschnitt zwei bunte Flügel ausschneiden und mit den Pfeifenputzern in der Mitte  
umschließen, dann einen Ring im Durchmesser eines Fingers drehen und  die Enden nach vorne biegen und zu 
Fühlern, Schnabel.. formen. Die Dinge werden zuerst auf dem Zeigefinger (li, und re wechseln), dann aber auch 
auf anderen Fingern aufgesteckt 

Zur Flöte, Sprechgesang, Gitarre…bewegen sich die Kinder durch den Raum, finden den zugehörigen Partner und 
bewegen sich jeweils einander führend/folgend zur Musik, ohne den engen Kontakt zu verlieren. Bei einem 
schrillen Ton, stieben alle Flügeltiere auseinander, bei ruhigem Phrasenende suchen sie sich einen Ratsplatz am 
Körper des Partners.  

(Sammeln- Streuen, Tabuzonen einschleifen, wo ein Vogel.. .. nicht landen darf) 

Am Ende werden die Vögel…. auf einen Ast gesetzt (Glas mit Steinen gefüllt und größerer Ast ist darin 
befestigt). 

 

D)  Drei …. Fünffingergriff: 

Ein großer Sack macht die Runde, jedes Kind holt sich eine leere Plastikflasche mit Schraubverschluss heraus 
und probiert  zuerst jede/r für sich, dann einander zuhörend eine/r nach dem/der anderen, welche Geräusche 
sie nur durch das Drehen des Schraubverschlusses und mit offener oder verschlossener Falsche erzeugen 
können.  

Gemeinsame Abfolgen: 

Ene  meine mine,  eine Drehmaschine (Kinder drehen den Verschluss hin her ohne zu öffnen) Drehgeräusch 
imitieren als dynamische Steuerung, in einen einfachen Rhythmus bringen (sch – sch – sch, sch, sch – ) 

Ene meine mine, eine Blasmaschine (Verschluss abschrauben, dabei wie ein Schiff auf dem Ozean Signale 
abgeben) am Ende der Phrase wieder zuschrauben 

Drehmaschine.. Blasmaschiene wechseln 

Ene meine mine, eine Klopfmaschine (mit dem Flaschenboden und /oder Verschluss auf den Boden klopfen) 

Alle drei Versionen abwechseln, an den Impros der GruppenleiterIn erkennen, welche Bewegung angesagt ist 

Ene meine mine, eine Reibmaschine (an der rippeligen Oberfläche mit dem Daumennagel entlangfahren),  

Kinder finden selber Bewegungen (Bügelmaschine, Zwirbelmaschine, Rollmaschine)…, jeweils Zwischenteile,  
Die Drehmaschine ist die immer gleichbleibende Sequenz  mit gleich bleibendem Sprechgesang (Rondoform 
mit Ritornell = Drehmaschine  und Episoden = andere Maschinen dazwischen)  
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E)  Pinzettengriff: 

Gl nimmt jeweils eine bunte Feder auf die Handfläche und bläst sie jedem Kind einzeln entgegen. Das Kind 
versucht die Feder zu erhaschen. Vorher gemeinsam überlegen, wie das gelingen kann ohne die Feder kaputt 
zu drücken → Pinzettengriff). Mit der Feder über die Hand streichen, ausprobieren, wo man mehr oder weniger 
spürt,  ebenso am Arm, Körper, eventuell im Gesicht. 

Zu zweit zusammengehen, ein/e Partner/in  sitzt oder liegt, die andere versucht durch das Berühren, 
Entlangstreifen mit der Feder herauszufinden, welches  die angenehmste Stelle für den/die andere Partner/in 
ist.  Wurde diese gefunden, signalisiert sie dies durch Mitsummen. Ist die Berührung unangenehm, zeigt das die 
Partnerin auch an. (Wie das warm-kalt Spiel)  Rollenwechsel. 

 

Reflexion: 

 

Wichtig wäre zum Abschluss, dass gemeinsam reflektiert wird. 

Nicht nur, dass durch regelmäßige Kurzreflexionen Kinder sprachlichen Ausdruck für ihre Erlebnisse gewinnen, 
dass sie lernen respektvoll über ihre Erfahrungen mit anderen zu berichten, sondern vor allem auch, dass 
gerade bei sehr intimen, sensiblen Aufgabenstellungen Empfindungen, Gefühle sowohl von Seiten der Kinder 
als auch die Beobachtungen der Gruppenleiterinnen einfließen und nachgearbeitet werden können 

 

Grafomotorik (in Kurzform die drei wesentlichen Schritte) 

Die Entwicklung von Schrift zeigt in der Geschichte der Menschheit (Phylogenese) ebenso wie in der 
individuellen Entwicklung (Ontogenese) einer Person parallele Schritte auf. 

Phylogenetisch: Spuren (Archäologen finden Spuren, die die Benützung von Steinen als Werkzeuge für 
Markierungen, Kennzeichnungen von Objekten nachweisen und somit überhaupt auf das Vorhandensein von 
menschlicher Besiedlung und ihrer Kultur in diesen Regionen vor Jahrtausenden schließen lassen (Steinfiguren, 
11500 Jahre alt).  

Ontogenetisch: Stadium des Hieb – und Strichkritzelns: Welche Bedeutung kann es haben, wenn ein Mensch 
mit der Hand im Sand, in anderen weichen Materialien, mit Ziegelsteinen an der Mauer, mit weichem Stein auf  

härterem Stein, in Holz, mit Erde, mit flüssiger Farbe, ….einfach Spuren macht, verwischt, neu gestaltet, spürt, 
also eine Tätigkeit ausführt, die alters-und zivilisationsunabhängig ist? (Sandzeichnungen, Memozettel  
„verzieren“, Telefonkritzeleien,  U-Bahn Wand bekritzeln,  ….? Es kann u.a. sein: 

 - Ausdruck der Funktionslust an genau dieser Koordination von Körperhaltung, Arm-Hand- Fingermotorik, 
Nachfolgen der Visuomotorik (was wird daraus?), Experimentieren mit Material 

- Funktion des Spurenmachens als ungestalteter Prozess des Sammelns, Ordnens von inneren   Bildern, 
meditatives Tun 

- Bestätigungsmöglichkeit des Daseins („ ich sehe etwas von mir Gemachtes“, wenn Kinder Wände und Bücher, 
Papier… markieren), als Besitzmarkierung. 

 Diesen Spiel – Raum brauchen Kinder als Entwicklungsraum für alle Funktionen (siehe Tabelle der psychischen 
Funktionen), die damit aktiviert werden und Vorstufe für differenziertere grafische Tätigkeiten  sind.  

Wenn das Spurenmachen von (schwer mehrfach-)behinderten Menschen in späterem Alter geschieht, dann ist 
das  nicht als reduzierte Form einer „normalen“ Tätigkeit zu sehen (kann ja nur kritzeln), sondern als eine für 
diese Menschen sinnvolle, in dieser Form mögliche, meist auch für sie befriedigende Ausdrucksform. Sehr oft 
ist bei genauer Beobachtung und differenzierter Anregung dieses Schreibstadium entwickelbar. Es beinhaltet 
eine Bereicherung der Ausdrucksmöglichkeiten bs. nonverbaler Art. In etwa entspricht die Lust von vielen 
erwachsenen Menschen am Ausmalen von vorgegebenen Mandalas dieser Freude an der einfachen grafischen 
Tätigkeit des Kritzelns, die keine anderen kreativ gestalterischen oder differenzierten feinmotorischen 
Tätigkeiten verlangt und doch eine gewisse befriedigende Urheberschaft auf dem Papier festmachen lässt. Das 
machen auch Menschen gerne, die sehr wohl schreiben können. 
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Aus Spuren werden Zeichen (Hieroglyphen) 

 

Phylogenetisch: Ein abstrakter Zeichenschatz stand der Bevölkerung des östlichen Donauraumes schon  im 
Neolithikum zur Verfügung (Tontafeln in Rumänien um 5300 v. Chr). 

Aus den kultischen Symbolen wurde der Zeichengebrauch erweitert und zur Tempeladministration, für das 
Steuerwesen, für kaufmännische Transaktionen als effektives Instrument staatlicher Kontrolle verwendet und 
war auch nur der herrschenden Schicht zugänglich. 

Um ca. 25oo v.Chr beginnt  im mesopotamischen Raum die Keilschrift die Zeichenschrift zu verdrängen. Die 
umständliche Technik der Benützung einer Vielzahl unterschiedlicher Stempel wird abgelöst durch ein viel 
flexibleres Schreibwerkzeug, nämlich ein Stäbchen mit keilförmiger Oberfläche am Ende. Die Keilschrift ist in 
fast allen Schriftkulturen eine Silbenschrift, es gibt unterschiedliche Konfigurationen für die einzelnen 
Selbstlaut- Konsonantenverbindungen, bzw. für unterschiedliche Endungen. 

Ontogenetisch: Ontogenetisch entwickelt sich in der symbolischen Phase die Differenzierung der Funktionen  
so weit, dass komplexer werdende Bewegungsabläufe gesteuert werden können, Vorstellungen in Bewegung 
umgesetzt werden können, weil bestimmte Bewegungen und ihre Koordination schon automatisiert sind, Figur 
– Grunddifferenzierung entwickelt wird, Zeichen als Symbole Bedeutung bekommen, Assoziationen gebildet 
werden, oft einhergehend mit sprachlichem Ausdruck, die Grundformen wie Kreis, Viereck, Spirale, Linie als  
Ausdrucksmittel dienen. Für den unterschiedlichen Einsatz der dominanten Hand für den Zeichenvorgang und 
der nicht dominanten Hand für das Abstützen des Körpers bzw. Festhalten des Blattes bietet diese Situation 
eine der vielen Übungsmöglichkeiten. Diese Differenzierung ist auch bei anderen Tätigkeiten wie beispielsweise 
mit der Schere schneiden und dann Schreiben erforderlich. 

 

Phonetische Schrift, Lautschrift 

Phylogenetisch: Der Entwicklungssprung von der syllabischen Schrift zur phonetischen Schrift hat nur einmal in 
der Schriftgeschichte stattgefunden und zwar im Nahen Osten. 

„Im 15. Jhdt vor Chr. begann man im Raum Syrien die bis dahin bekannten Formen der Keilschrift zu 
modifizieren und im Sinn des alphabetischen Prinzips in einzelne Buchstaben umzufunktionieren. Vom 
phönizischen Alphabet, das gegen Ende des 2. Jahrtausends vor Christus die  Silbenschrift verdrängte, ist die 
griechische Schrift abgeleitet, aus dieser gingen des Weiteren die kyrillische und die lateinische Schrift hervor. 

Bei manchen Zeichen lässt sich das akrophonische Prinzip erkennen (eine Methode, die auch heute noch häufig 
beim Erlernen der Buchstaben in den Schulen angewandt wird) : Es wird das Abbild eines konkreten Objekts 
durch Stilisierung vereinfacht zur späteren Buchstabenform, wobei dieses Zeichen den ersten Konsonanten des 
Wortes symbolisiert (F wie Fahnen F, V wie Vogel V, L Lampe, T tabula,Tisch…).  

Ein neuer Umgang mit Schrift eröffnete sich mit ihrer Digitalisierung. Die primäre und die sekundäre 
Schriftlichkeit sind eine symbiotische Verbindung eingegangen und gehören beide zu unserem Alltag.  

Die digitale Schriftlichkeit emanzipiert die Massen nicht, sondern teilt unsere Gesellschaft in eine Klasse der 
Kontrolleure des digitalen Informationsflusses (d.h. der Wissensmonopolisten) und in die große Masse derer, 
die von solchen Monopolen abhängig sind….“ (Haarmann, St. 125). 

Gerald Hüther, (St 13)Neurobiologe, stellt die berechtigte Frage: 

„Was geschieht, wenn wir die Herkunft und die Gestaltungskraft der inneren Bilder nicht mehr verstehen, 
wenn wir womöglich die Fähigkeit verlieren, darüber nachzudenken und uns bewusst zu machen, wie diese 
Bilder entstehen und was sie bewirken?... kann es sein, dass sie uns am Ende selbst beherrschen?“ 

Ontogenetisch: 

Erforderliche funktionelle Handlungsschritte: 

Die Komplexität des Schreibvorganges beansprucht eine Reihe von Handlungsschritten aus unterschiedlichen 
Funktionen: Haltetonus, Großmotorik (Kopf, Schulter, Armbewegungen), Feinmotorik, Hand-Augekoordination, 
Visuomotorik,  Propriozeptivität, Emotionalität, und im schulischen Kontext auch noch die Abstimmung der 
Geschwindigkeit mit den Anforderungen für die ganze Schülergruppe zusätzlich zu Kenntnissen über 
Rechtschreibung und Sinnerfassen. 

Viele schwerstbehinderte Kinder schreiben wunderschön ab, können aber die Texte oft nicht lesen, bzw. in 
ihrem Sinn erfassen. Die Tätigkeit an sich erfüllt aber für sie trotzdem den Anspruch, in die gemeinsame Kultur 
des Schreibens eingebunden zu sein, aktiviert eine Reihe von Funktionen, die für andere Bereiche wieder 
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einsetzbar sind. Das soll nicht heißen, dass bei guter didaktischer Arbeit schwerstbehinderte Kinder nicht auch 
sinnerfassend schreiben und lesen lernen können. Verallgemeinernde Klassifizierungen sind immer unzulässig 
und gefährlich. 

Das Musterzeichnen bietet jede Menge Gelegenheiten, sowohl eine gute Schreibhaltung zu erwerben – im 
Unterschied zur Motorik, die beim  Zeichnen und Malen zum Einsatz kommt! –  als auch die Handmotorik zu 
differenzieren und zu automatisieren durch den Einsatz unterschiedlicher Schreibwerkzeuge. Es ist dabei nicht 
angefordert, dass das Geschriebene auch wieder lesbar sein und selber sinnerfasst werden muss. 
Zeilenführende, zusammenhängende Muster, Zierleisten, mit Schwung ausgeführte Linien zu Zielen (Suzanne 
Naville, Pia Marbacher: Vom Strich zur Schrift) sind notwendige Vorbereitung für eine flüssige Schreibschrift. 
Das Mustergestalten bietet auch eine Unterstützung für die Funktion der Serialität. 

Dieses Stadium erscheint mir in den Vorschul – und Erstklässlerangeboten meist  unterbewertet und  
unterrepräsentiert. Kinder, die ihre Grafomotorik erst beim Buchstabenschreiben, noch dazu im schulischen 
Zeitdruck und Leistungsstress erwerben müssen, entwickeln häufig sekundäre Probleme, weil die 
Konzentration, die körperliche Ausdauer, die emotionale Anspannung für so viele Anforderungen auf einmal 
nicht ausreicht – Teilleistungsschwächen werden gelegentlich dabei erst verursacht. 

Daher erscheint es mir sehr wichtig vor, zumindest aber parallel zum Buchstabenlernen ausreichend 
Gelegenheit zum freien Verzieren, selbst erfundenen Musterzeichnen, zu beidhändig ausgeführten Motiven. 
Schwungzeilen. Grafische Muster, die zumindest pro Motiv zusammenhängende Linien  enthalten, (wenn sie 
nicht fortlaufend gestaltet werden können), gehören bis zur Entwicklung eines zügigen Schreibvorganges zum 
Alltag. Große Schwünge, Zacken, Bögen, Striche unterstützen eine Reihe von Teilfertigkeiten, die das 
Buchstabenschreiben erfordert: Sicherheit für den Beginn und das Ende eines Schwunges, anhalten können 
ohne Absetzen des Stiftes vom Papier, die Schreibrichtung einschleifen, graphische Grundformen 
beherrschen… Oft begleiten sich die Kinder dabei selber mit ihrem eigenen Singsang, es ist immer anregend, 
wenn die Gruppenleiterin die Dynamik  unterstützt und die Fantasie anregt, indem sie das Singen aufnimmt 
und die Gruppe  oder einzelne Kinder begleitet, Gitarre dazu spielt und so den Schreibrhythmus unterstützt 
und im Fluss hält. Muster in vorgegebenen Arbeitsblättern in Zeilen auszufüllen braucht diese freien 
Gestaltungsmöglichkeiten als Vorstufe. 
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