
 

Fachtagung 14. Mai 2022 LERNEN – DAS IST FÜR MICH EIN KINDERSPIEL!? 

 

Kurzbeschreibungen der Seminare 

 

 

1. Belloso Castello, Louise: Positive Selbstbilder mit Hilfe von Kinderyoga 

Aus Fehlern lernen - fast jeder kennt diese Weisheit und doch geben wir uns nicht gerne die Blöße. Auch 

Kinder haben oft den Anspruch, etwas direkt gut zu können und daraus ergibt sich schon früh ein großes 

Frustpotenzial. Beim Yoga vergleichen wir uns nicht, jeder macht alles so gut, wie er oder sie es kann. Wir 

wollen die Dinge üben, die wir nicht können, indem wir gezielt nach Herausforderungen suchen, um an ihnen 

zu wachsen. 

 

2. Derksen, Leonie: Fit für die Schule – was Kinder im letzten Kindergartenjahr brauchen 

Im letzten Kindergartenjahr wollen wir die großen Kinder auf den Übergang in die Schule vorbereiten und 

ihnen das „Beste“ mit auf den Weg geben. Wir wollen sie stärken, so dass sie mit den vielen neuen 

Herausforderungen umgehen können und im Schulsystem-Dickicht nicht untergehen. Doch was brauchen 

Kinder für einen gelungen Eintritt in die Schule? Das Zahlenland und das Alphabet?  

Welchen Beitrag kann hierbei ein positives Selbstkonzept spielen? 

In diesem Workshop erfahren wir spielerisch mehr über unser Selbst- und Körperbild. Wir entdecken ge-

meinsam, wie ein positives Selbstkonzept aufgebaut ist und seinen Beitrag zur Schulbereitschaft leisten 

kann. 

 

3. Fuchs, Eva: Psychomotorik in der Natur – auch für die Kleinsten 

„Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die Natur zurück!“ ist der sprechende Buchtitel des 

Amerikaners Richard Louv. 

Die Natur bietet unbegrenzte Möglichkeiten, in der Kinder wertvolle Spiel-, Bewegungs- und 

Wahrnehmungs-erfahrungen sammeln können. Die Beschaffenheit des Bodens, das unterschiedliche Licht, 

die abwechslungsreichen Gerüche, die wechselnden Temperaturen und vieles mehr bieten schon den 

Kleinsten eine gesunde Sinneskost. Die Schwerpunkte der Psychomotorik sind in der Natur ideal umsetzbar 

und ermöglichen ein ganzheitliches Erleben und Lernen. Aus der praktischen Arbeit in der integrativen 

Kindertagesbetreuung  Naturkind e.V. wissen wir, dass erlebnisreiche Naturerfahrungen auch schon mit den 

Kleinsten möglich sind und sich im Krippen- und Kitaalltag wunderbar umsetzen lassen. 

Im Workshop erproben wir vielfältige Wahrnehmungs- und Spielideen und geben wertvolle Hinweise für die 

praktische Umsetzung mit kleinen Kindern. 

 

4. Gawert, Christina: Kindern die Mal- und Schreibwelt vereinfachen 

Wie kann ein Kind im Schreibfluss bleiben und trotzdem die entsprechenden Rechtschreibleistungen 

erbringen? Wie kann ein Kind lesbar schreiben? Ist dies alles überhaupt möglich?  

Wechselt das Kind immer wieder den Stift von rechts nach links, von links nach rechts? Fragen Sie sich, ist 

das Kind Rechtshänder oder doch Linkshänder? Wie kann ein Kind, egal ob Rechtshänder oder 

Linkshänder, im Kindergarten oder in der Schule den Stift optimal halten, ohne Verkrampfungen und 

Schmerzen im Handbereich zu bekommen? Was können Sie tun, um das Kind dabei zu unterstützen?  

In diesem Workshop bekommen Sie praktische Übungsideen vermittelt. 

 

5. Hahnemann, Birgit: Einfach stark! – Was Kinder beim Ringen und Raufen lernen können 

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Körperkontakt. Dabei will die ganze Bandbreite von vorsichtig 

über dynamisch bis zum vollen Krafteinsatz erlebt werden. Greifen wir dieses Bedürfnis auf und helfen ihnen 

bei dem Gestalten eines sozial verträglichen Rahmens, so birgt die Methodik für Ringen und Raufen eine 

Vielzahl von entwicklungsfördernden Elementen. Kinder können Energien freisetzen, Gespür für sich und 

andere entwickeln, ihre Motorik und Kraftdosierung verbessern sich und weiteres.  

Das freud- und respektvolle Miteinander steht bei diesem Thema im Vordergrund. Eine Vielzahl von 

Praxisanregungen wird gezeigt und ausprobiert sowie Zusammenhänge und Regeln beleuchtet. 

Pädagogische Fachkräfte erarbeiten sich hier methodische Kompetenzen, um mit ihren Kindern (Ü4) einfach 

stark ins Spiel zu kommen. 



 

6. Hellenkamp, Steffi: Ukulele in 90 Minuten – Musikalische Begleitung für Bewegungshits, 

Morgenkreis und Spiele 

Die Ukulele ist ein kleines und interessantes Instrument, welches - auch ohne Vorkenntnisse - relativ leicht 

und schnell zu erlernen ist. Gerade wegen ihrer Größe ist sie ein ideales Begleitinstrument für leichte 

Kinderlieder und Bewegungshits, die wir oft in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Ein Begrüßungs- oder 

Abschiedslied mit leichten Akkorden zu begleiten, ist erfahrungsgemäß immer eine große Freude für Kinder 

und auch Erwachsene. Livemusik ist grundsätzlich motivierend und anregend, um Kinder zu bewegen, zu 

berühren und zu entspannen. 

In diesem Workshop lernt Ihr: Das Stimmen der Ukulele - Die Spieltechnik - Lesen und Greifen der 

einfachsten Akkorde - Einfache Bewegungs-, Begrüßungs- und Abschiedslieder 

Und da wir im digitalen Zeitalter gelandet sind, werdet ihr Zugriff auf ein „Padlet“ bekommen, in dem ihr 

kleine Lernvideos für Akkorde und verschiedene Lieder findet, die ihr immer wieder anschauen und an 

denen ihr autodidaktisch weiterarbeiten könnt. Keine Sorge eine Ukulele ist erschwinglich... 

 

7. Hering, Wolfgang: Meine besten Bewegungslieder für kleine Kinder  

Über Musik und Bewegung werden die Kleinsten besonders gut angesprochen. Das Singen ist dabei eine 

besondere Herausforderung. Die Melodien, Texte und Spieltipps müssen einfach gehalten sein. Der 

Tonumfang darf nicht zu groß sein. Wiederholungen und sparsame Silbensprache kommen gut bei den 

Kleinen an. Spielverse und Lieder in Kombination mit Bewegung fördern die Kinder. Kleine Kinder brauchen 

Rituale und eine vielfältige Ansprache. 

Im Besonderen geht es in dem Seminar vor allem um musikalische Grunderfahrungen: Ein Kniereiter oder 

ein Klatschspiel betonen z. B. gerade Taktstrukturen, Wiegen- oder Schaukellieder dagegen den Dreier-

Rhythmus. Weiter stehen auf dem Programm: Begrüßungslieder, Fingerspiele, Songs zum Thema Tiere und 

rund um Zahlen, Lieder mit Requisiten sowie Tanzlieder und kleine Kindertänze. Neue Stücke v.a. für die 

U3-Kinder werden vorgestellt. 

Es gibt auch Hintergrundinformationen zu einzelnen Aspekten des musikalischen, sprachlichen und psycho-

motorischen Lernens im frühen Kindesalter. Ebenso kommen kindgerechte Musikinstrumente wie Rasseln, 

Glöckchen, kleine Trommeln, Klanghölzer und klingende Stäbe zum Einsatz. 

 

8. Hofmann, Horst: Ruhe im Karton – Tools für die Arbeit mit Kindern 

Eine Welle von Unruhe und Unaufmerksamkeit überflutet derzeit die Unterrichtsräume unserer Schulen. 

Kein Wunder angesichts wachsender sozialer Beschleunigung und Reizüberflutung. 

Mit kurzen Bewegungsprogrammen aus Qigong- und Faszienübungen können Ruhe und Konzentration der 

Kinder und Jugendlichen gefördert werden - am Anfang der Stunde und ohne allzu große Kraftanstrengung. 

Durch das gemeinsame Üben wachsen Verbundenheit sowie Lern- und Lehrfreude. 

Zielgruppe:  

Alle, die in der Schule mit Kindern und Jugendlichen arbeiten - Eltern, die ihre Kinder bei ihrem Schulbesuch 

unterstützen möchten 

 

9. Ilstad, Jonas: Wilde Kerle, freche Gören – Psychomotorischer Umgang mit Aggression 

Es sind oft einzelne Jungen oder Mädchen, die uns durch ihr aggressives oder unsoziales Verhalten den 

pädagogischen Alltag erschweren. Erzieher*innen, Lehrer*innen oder Therapeut*innen reagieren nicht 

selten mit Hilflosigkeit und eigener Aggression. Die Psychomotorik bietet uns auf diese Fragen viele 

hilfreiche Antworten.   

In der Veranstaltung werden praktische und alltagsrelevante Anregungen gegeben, mit schwierigen Kindern 

umzugehen und mancher Aggression vorzubeugen. Der eigene Umgang mit wilden Kerlen und frechen 

Gören kann so deutlich entspannter werden. 

 

10. Jost, Marion: Bewegung und Spiel für die Kleinsten 

Die Spielfreude und Bewegungslust kleiner Kinder erhält in der Psychomotorik viel Raum. Die 

psychomotorische Praxis hält tolle Spielanlässe bereit, die auch den Kleinsten viel Bewegungsfreude 

eröffnen. Der Workshop gibt Beispiele zu folgenden Bereichen: 

- Spielen und Bewegen mit Alltagsmaterialien 

- Spiele und Ideen zur taktilen Wahrnehmung 

- Spannende Anregungen zur Feinmotorik 

- Bewegungslieder und Fingerspiele 



 

11. Kaul, Felix: Von Luftschwertern, Animal Moves und Zauber-Bällen – Werkzeuge für die Welt des 

Spiels 

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit verschiedenen Werkzeugen und ihren vielfältigen 

Anwendungsmöglichkeiten für das Feld der Psychomotorik. Die Inhalte werden anwendungsorientiert 

vermittelt. Es wird viel ausprobiert und gespielt, mit dem Ziel, neue Ideen zu stiften und zu inspirieren. 

Hierbei lernen wir nicht nur die praktische Handhabe von Luftschwertern, Zauberkugeln und Co. kennen, 

sondern verwandeln uns darüber hinaus in Tierwesen und vieles mehr. 

 

12. Klöwer, Töm: Trommeln und Energie 

Die Teilnehmer*innen erproben spielerisch die interaktiven Spielmöglichkeiten von Trommelmusik auf 

Djembe und Conga - stressfrei und mit viel Spaß. 

"Trommeln und Energie" eröffnet neue musikalische Spielräume und lässt die lebensfrohe Welt der 

Trommelmusik erfahrbar werden. 

 

13. Lensing-Conrady, Rudolf: Mathe bewegt! – Vom Körperraum zum Zahlenraum 

Ohne Frage sollten Menschen rechnen können und eine Vorstellung von Zahlen und ihren Zusammen-

hängen haben. Doch wann und wie lernen wir das? Ist es hilfreich, bereits im Kindergarten das 1x1 zu üben, 

oder ist die häufige und vielseitige Bewegung die besser Vorbereitung? Aber: was hat Bewegung mit 

Mathematik zu tun? Die Vorstellung, was sich hinter einer Zahl verbirgt, fußt auf Erfahrungen im Raum. Die 

sensomotorischen und psychomotorischen Zugänge haben einen Ausgangspunkt, den Körper/-raum, und 

helfen gleichzeitig, diesen zu verlassen: Unsere Vorstellung wächst aus dem Körperraum in den Weltraum. 

Im Workshop wird dieser Zusammenhang in die psychomotorische Praxis übertragen und in lebendigen 

Praxisbeispielen für die TeilnehmerInnen erlebbar. 

 

14. Pütz, Günter: Lernen spielerisch unterstützen – Lernstationen psychomotorisch gestalten 
Kinder lernen über Spiel und Bewegung. Die Aussage ist fast schon ein Allgemeinplatz. Sich daraus 

ableitende theoretische Folgerungen findet man in den Bildungsvereinbarungen und Lehrplänen der Länder 

wieder. Oftmals fehlt es aber an praktischen Ideen zur Umsetzung. Hierzu möchte dieser Workshop einen 

Beitrag leisten. 

So werden, nach einer theoretischen Einführung in das Thema, Lernstationen zu verschiedenen Themen 

und für unterschiedliche Altersstufen „zum Nachspielen“ vorgestellt. 

 

15. Sommerhäuser, Anke: Kooperationsspiele für den Schulhof 

In diesem Workshop werden wir verschiedene Kooperationsspiele ausprobieren. Hierbei wird es darum 

gehen, dass die Gruppe kreative Lösungen für die gestellten Kooperations-/ Problemlöseaufgaben findet. 

Dabei kann sich jede*r mit seinen Ideen und Stärken einbringen und so zu einem kooperativen Miteinander 

beitragen. Durch diese Aktionen werden diverse soziale Kompetenzen gefordert und gefördert, welche wir in 

der Reflexion gemeinsam erarbeiten werden. 

Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen! 

 

16. Stücke, Ina: Mut tut gut! Freiräume und Grenzerfahrungen mit dem Rollbrett und Weichboden-

matten lustvoll erleben 

Veränderte Lebensbedingungen mit immer weniger Zeit zu freiem Spiel, Bewegung und Entspannung stellen 

Heranwachsende vor besondere Herausforderungen. Für eine gesunde und ganzheitliche Entwicklung 

brauchen besonders Kinder und Jugendliche Grenzerfahrungen, Möglichkeiten, in freier und 

selbstgestalteter Zeit Mut und Ängste (eigene Grenzen) zu erkennen und eventuell überwinden, Risiken 

eingehen, Vertrauen in sich und andere aufbauen…! Erfahrungen und Lernmöglichkeiten in allen 

Wahrnehmungsbereichen sind für die gesunde Entwicklung von großer Bedeutung. Raum und Zeit zu 

bekommen, bietet Kindern und Jugendlichen eine Grundlage für Lernen auf allen Ebenen! 

Herausforderungen annehmen können und dabei lustvoll Selbst - Material - und Sozialkompetenz erweitern, 

sind in der Psychomotorik die Basis, damit Körper, Geist und Seele sich entfalten können. 

Abenteuer mit Rollbrettern, kombiniert mit Weichbodenmatten, bieten Einzelnen und Gruppen Freude, 

Herausforderungen sowie unterschiedliche Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten. Kraftdosierung, 

Ausdauer, Orientierungsfähigkeit und Reaktionsvermögen können mit Spaß erlebt werden. 

 
 



 

17. Stücke, Lena: Herausforderndes Verhalten bei Kindern – Das Thema hinter dem Thema 

Im pädagogischen Alltag begegnen uns immer wieder Kinder, die uns durch ihr Verhalten herausfordern. Sie 

streiten, provozieren, schreien und werden zum Teil auch körperlich, gegen sich und andere Menschen. 

Was können mögliche Gründe dafür sein und wie können wir als pädagogische Fachkräfte darauf 

reagieren? 

Die Psychomotorik bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die den Kindern neue Erfahrungen im Umgang mit 

schwierigen Situationen ermöglichen. Dabei kann die Selbstkompetenz gestärkt und die Sozialkompetenz 

erweitert werden. 

Dies können wir in diesem Workshop gemeinsam erleben und bearbeiten. 

 

18. Suhr, Antje: „Wenn Farben, Formen, Buchstaben und Zahlen vor Freude hüpfen“ 

Bewegtes Lernen - Durch die vorgestellten Spiel- und Bewegungsideen werden Kinder so ganz nebenbei 

beim Lernen von Farben, Formen, Buchstaben und Zahlen unterstützt. Und das Beste: Die bewegten 

Förderideen machen Spaß und sind in der kleinsten Hütte, sowie mit geringem Materialaufwand umsetzbar. 

 

19. Trommelen, Stephanie: Mit Volldampf zur Ruhe – Wie sich Bewegung und Entspannung 

verbinden lassen 

Unser durchorganisierter und oft hektischer Alltag bietet für Klein und Groß wenig Zeit für freudvolle 

Bewegung oder für erholsame Ruhe. Aber sowohl Kinder, als auch Erwachsene brauchen entspannte 

Auszeiten, um Kraft zu schöpfen und um Umweltreize und Gelerntes besser verarbeiten zu können. Sie 

benötigen gemeinsam bewegende, körperliche Aktivierung, die es möglich macht, Stressressourcen und 

Stressresistenz zu stärken. Gerade der Wechsel von Anspannung und Entspannung bietet hier einen 

einfachen kindlichen Zugang zur regulierenden Körperarbeit, um Gelassenheit und Balance zu finden. 

Der Workshop eröffnet Zeit und Raum, viele kindgerechte und bedürfnisorientierte Praxisbeispiele selber zu 

erleben. Kindliche Ausgeglichenheit ermöglicht, frisch und wach den Herausforderungen des pädagogischen 

Alltags entgegenzutreten. 


