
Körperbewusstsein stärken – ein Bewegungstag im Hort 
 

   
 
Zitat Körperbewusstsein? 
 
Am 29.3.2018 hat unsere Professur, gemeinsam mit zwei Studenten, einen 
Sporttag im Hort der Villa Kunterbunt in Gelenau gestaltet. Dabei standen zum 
einen das Körperbewusstsein im Fokus des Arrangement. Zum anderen sollten die 
pädagogischen Mitarbeiter des Hortes aktiv während der Durchführung 
einbezogen werden. Ziel des Bewegungstages war es in lockerer, spielerischer 
Atmosphäre gemeinsam mit der leiblichen Erfahrungswelt in Kontakt zu kommen 
und damit die Achtsamkeit für den eignen Körper in Bewegung zu stärken.  
 
Die Kinder und Erzieher haben ihre Wahrnehmung und ihre Achtsamkeit während 
sieben Stationen auf verschiedenste Weise trainiert: 
Nach einer Kennenlern- und Auflockerungsphase durften die Kinder über eine 
Slackline oder über Bänke balancieren, springen und andere Übungen 
ausprobieren. Danach wurde innerhalb eines Wettstreits immer von zwei Kindern 
ein Ball durch einen Slalom transportiert um anschließend so schnell wie möglich 
zum Start zurück zu rennen. Viel ruhiger und konzentrierter mussten sich die 
Kinder in der nächsten Station beobachten und nachahmen, indem in kleineren 
Gruppen immer ein Kind oder ein Erwachsener eine Position vorgab und die 
anderen diese identisch nachstellten. Besonders gelungen und mit viel Spaß 
verbunden war für die Kinder die folgende Wahrnehmungs- und Emotionsstation: 
durch Geräusche und Bilder initiiert, wurden die Kinder dazu aufgefordert Wut, 
Freude, Trauer, Angst und Ekel vorzuspielen. Innerhalb einer Tobeeinheit wurde 
dann von den Kindern ein Völkerballspiel initiiert. Der Abschluss bildete eine 
Körperreise, welche die Kinder und Erzieher auf Sportmatten entspannt 
durchführten.  
 
Ausgangspunkt und gleichzeitig theoretischer Hintergrund für den Sporttag war, 
dass die Lebenswelt Erwachsener hohe Anforderungen an das rationale 
Denkvermögen stellt, währenddessen bürgt die Entwicklungsphase der Kindheit 
mehr Freiräume für Bewegung und Spüren. Der Körper als das „Medium der 
Erfahrung“ (Prange 1981, 71) ist bei Kindern präsenter. Sie sind in einem hohen 
Maß leibliche Wesen, die sich selbst, ihre Mitmenschen, Atmosphären und 
Stimmungen intensiv fühlen können und sich von den Dingen um sie herum 
berühren lassen. 
Ein Merkmal des zunehmenden Lebensalters ist es, den Bezug zur eigenen 
Sensitivität, die mit Sensibilität einhergeht, im Alltag immer weiter zu verdrängen. 
An ihre Stelle tritt rationales Denkvermögen unter anderem in Form von 
Planungsfähigkeit, Besorgnis, Berechnung, Spezialisierung. Doch nicht nur die 
Wahrnehmung wird eingeschränkt, sondern auch das Erleben des eigenen 
Körpers als Gesamtorganismus, gerät immer weiter an den Rand des 



Bewusstseins. Negative Folgen der sogenannten „Körpervergessenheit“ 
(Alkemeyer 2013, S. 44) sind Entfremdungsgefühle, verflachte Beziehungen, 
Sinnkrisen, Gefühle der Unverbundenheit, Langeweile, Angst und nicht zuletzt 
eine Zunahme an ungesundem Stress auf Grund einer an körperliche und soziale 
Bedürfnisse unangepassten Lebensweise.  
 
Damit sowohl die Kinder als auch die Erzieher später im alltäglichen Rahmen der 
Kita die Übungen allein weiter durchführen können, wurde sich auf Übungen 
beschränkt, welche leicht zu erlernen waren. Sie stammen aus Programmen der 
Förderung von Achtsamkeit wie dem MBSR, sowie der Qi-Gong Praxis und dem 
Hatta-Yoga. Insgesamt forderten alle Übungen dazu auf den eigenen Körper 
wahrzunehmen, sei es durch Balance, Mimesis oder Entspannung, dabei achtsam 
auf sich oder andere einzugehen und gleichzeitig Spaß an Bewegung und 
eventuell neuen Übungen zu finden. Letztlich war es Anliegen des Bewegungstags 
einen weiteren Baustein für die gesunde Entwicklung von Kindern und einen 
Beitrag zur nachhaltigen Burnoutprävention für Erzieher zu leisten. Ein weiterer 
Bewegungstag ist bereits für den Juli angesetzt.  
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