
Klettern, schwingen, balancieren, hangeln,
robben, rutschen, greifen, halten, loslassen
in  allen  vier  Körperpositionen:   Gehend,
stehend, liegend und sitzend auf  Leitern,
Hühnerleitern,  Mittelholmleitern,  Kippel-
und  Rutschbrettern,  Balancierstangen,
Kippelhölzern,  großen  und  kleinen
Balancierscheiben,   in  hängenden
Kletterpyramiden,  an  Strickleitern,
Sprossenwänden,  in  Hängematten,
Hängesitzen, an Seilen und Ringen sowie
auf  Kabeltrommeln  und   Trampolinen  –
selbstständig  die  Herausforderungen  der
Geräte und Materialien mit dem Körper und
den  Empfindungen  erfahren,  erforschen,
ertasten, erspüren – sich in aller Ruhe, im
eigenen  Rhythmus,  im  eigenen  Tempo
bewegen  und  ausprobieren  ohne,  dass
dies von Erwachsenen und anderen 
Kindern kommentiert und bewertet wird.
 

 

Er beschränkt sich auf Beobachtung, sorgt
für  eine  vorbereitete  und  sichere
Umgebung,  gibt  so  wenig  wie   möglich
Anregungen  und  greift  nur  ein,  wenn  die
ruhige  und sichere  Atmosphäre  im Raum
gefährdet  ist.  Nur  wenn  sich  Kinder
ausgeschlossen fühlen
oder ihnen Ideen fehlen, um  sich ein zu
bringen und ausprobieren zu können, gibt
er anregende Impulse. Er übt sich darin auf
Lob und Tadel zu verzichten. Stattdessen
bemüht  er  sich  in  kurzen  Sequenzen
differenzierte  Rück-meldungen  zu  geben
und  das  zu  spiegeln,  was  er
wahrgenommen hat. Die Kinder haben hier
die  Möglichkeit  fehlende
Entwicklungsschritte  aus  schwierigen
Phasen ihrer Bewegungsentwicklung nach
zu entwickeln, ihren Standpunkt zu finden,
zu begreifen durch greifen, in Schwingung
und Bewegung zu geraten. Dabei kann ein
Prozess  unterstützt  werden,  in  dem  sich
erlebte und in der Körperstruktur verfestigte
Traumata  zu  lösen  beginnen.
Es geht  in  dieser  Arbeit  darum,  dass die
Kinder  selbstständig  zu   Lösungen
kommen.
Sowohl  in  der  Einzelarbeit,  als  auch
spielerisch  in Beziehung  tretend mit den
anderen  Kindern  im  Raum.  Durch  diese
Arbeit entsteht Beziehung - zu sich selbst
und  zu  anderen.  Die  Kinder  lernen  sich
abzusprechen,  zu  kooperieren,  sich

aufeinander  verlassen  zu  können,
Vertrauen  zu  sich  und  andern  zu
entwickeln.  Dabei  machen  sie  die
Erfahrung,  miteinander kann ein 
zufriedenstellendes  Spiel  zustande
kommen.  Hier  kann   Gruppenfähigkeit
entstehen. 
Wenn  Eltern  oder  Elternteile  anwesend
sind,  können  neue  Beziehungen
untereinander geknüpft werden. Die Eltern
können lernen auf ihre Kinder einzugehen
und  mit  ihnen  eine  neue  Spiel-  und
Konfliktkultur zu entwickeln. Dabei machen
sie  auch  die  Erfahrung,  dass  es  Freude
bereitet  sich  wirklich  einzulassen  und
gemeinsame  Bewegungsabenteuer  zu
bestehen.  Eltern  und  Kinder  haben  die
Möglichkeit  sich  Zeit  füreinander  zu
nehmen und sich neu zu entdecken. 
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