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Zerrspiegel verfremden das 
Gesicht ...

... und lassen die unmöglichsten 
Grimassen entstehen.

Und ganz nebenbei werden 
positive Impulse gesetzt, die für 
die Artikulation beim Sprechen 
wichtig sind.
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„... Um uns die Welt. Mit uns die Sinne. 
Hören, Riechen, Sehen, Schmecken, Fühlen. 

Über sie verbinden wir Innen und Außen. 
Ohne sie könnten wir uns nicht orientieren, 

nicht kommunizieren, wären nicht 
einmal unserer selbst bewusst“.

Aus: GEO Wissen 1997

Eine sinnvolle Raumgestaltung in pädagogischen Einrichtungen 
ist eng verknüpft mit den kindlichen Bedürfnissen, die sich aus 
der elementaren Wahrnehmungsentwicklung ergeben. Dabei ist 
die Individualität der kindlichen Persönlichkeit genauso zu berück-
sichtigen wie die Normvariationen in der Entwicklung. 

Warum gibt es Kinder, die trotz der Vielfalt des angebotenen 
Spielmaterials lieber toben? Muss ich einem Kind, dass sich 
immer wieder in Ruhebereichen zurückzieht, um alleine zu sein, 
erklären, dass es auch mal mit anderen Kindern ringen und 
raufen soll? Was mache ich mit Kindern, die Tischspiele aus-
schließlich auf dem Boden liegend  oder auf dem Tisch sitzend 
spielen wollen? Wie kann ich ein Kind unterstützen, das beim 
„Stuhlkreis“ immer vom Stuhl fällt und damit die anderen und vor 
allem sich selbst dabei stört? Dieses Kapitel gibt einen Einblick 
in das Thema Wahrnehmung. In diesem Zusammenhang werden 
die wesentlichsten Grundlagen dargestellt, die für eine sensible 
Raumgestaltung im kindgemäßen Sinne notwendig sind. Ich 
verweise Sie im weiteren Verlauf des Kapitels auf weiterführende 
Literatur, die Ihnen dabei hilft, sich intensiver in die entsprechende 
Thematik einzuarbeiten.

Wahrnehmung ist Voraussetzung für Reaktion, Kommunikation 
und Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt. Durch die 
Koordination der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche  gelingt 
es, sinnliche Erfahrungen zu machen, sich in der Umwelt zu ori-
entieren und Handlungen auszuführen. 
Das fällt Kindern heute immer schwerer. Viele elementare Erfah-
rungen über den Körper und die Sinne wie beispielsweise laufen, 
klettern, hüpfen, schaukeln, schwingen, matschen erleben sie 

Literatur:
Die Abenteuer 
der kleinen  
Hexe
(Schönrade / 
Pütz)

Literatur:
Handbuch der 
Sinneswahr-
nehmung  
(Zimmer)
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seltener, da der natürliche Bewegungsdrang anderen Tätigkeiten 
wie Fernsehen, Spielen am Computer, Surfen im Internet etc. 
zum Opfer gefallen ist. Das ist für die kindliche Entwicklung fatal, 
liegen doch hier die Bausteine für wichtige weitere Entwicklungs-
prozesse.

Schauen wir uns doch einmal das Wahrnehmungssystem an. 
Dies lässt sich vereinfacht folgendermaßen darstellen: Reize 
der Umwelt auf die Rezeptoren von Haut (taktil), Muskeln, Seh-
nen, Gelenken (kinästhetisch), Innenohr (vestibulär/auditiv), 
Auge (visuell), Ohr (auditiv), Zunge (gustatorisch) und Nase 
(olfaktorisch) werden über afferente Nervenbahnen dem Gehirn 
zugeführt. In der Literatur wird  zwischen den Nahsinnen (taktil, 
kinästhetisch, vestibulär, gustatorisch) und den Fernsinnen 
(visuell, auditiv, olfaktorisch) unterschieden. Im Gehirn werden 
sie in den entsprechenden Gehirnarealen verarbeitet und über 
efferente Nervenbahnen in motorischen, mimischen und sprach-
lichen Reaktionen zurückgeführt. Die Sensorische Integration, 
darunter versteht man die Verknüpfung unterschiedlicher Wahr-
nehmungsreize zu einem sinnhaften Handlungsplan, befähigt 
den Menschen, sich und seine Umwelt genau wahrzunehmen, 
Lernprozesse zu bewältigen und auf Umweltbegebenheiten 
adäquat zu reagieren. 

Um diesen Sinnen die notwendige „Nahrung“ zu geben, muss 
der kindlichen Entwicklung die Möglichkeit und der Freiraum 
dazu gegeben werden, der diesen „Sinneshunger“ zu stillen 
vermag. Denn letztlich führt der Erfahrungsreichtum dazu, das 
Gehirn über die Arbeits- und Verarbeitungsfähigkeit immer wieder 
anzuregen. 

Taktiles System – Tasten, Fühlen

Das taktile System ist das am meisten ausgedehnte sensorische 
System. Es ist bereits vor der Geburt vollständig ausgebildet 
und hat eine wichtige Funktion für die gesamte nervale Ent-
wicklung.

Die Rezeptoren der Haut reagieren auf Berührung, Druck, 
Schmerz und Temperatur. Über das globale Empfinden von Tast-
eindrücken wird eine zunehmende Fähigkeit entwickelt, diese 
zu differenzieren. Dadurch erhält das Kind eine immer genauere 

afferent =  
aufsteigend
efferent =  
absteigend
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Vorstellung von seinem Körper und lernt ebenso, unterschied-
liche Qualitäten von Materialien und Gegenständen in seiner 
Umgebung zu unterscheiden. Darüber hinaus stellt die Haut 
ein wesentliches Medium der Kontaktaufnahme und Kommuni-
kationsfähigkeit dar. Über die Haut nimmt das Kind die ersten 
Informationen aus seiner Umwelt auf und lernt Berührungen 
eine entsprechende Bedeutung zu geben. Darüber vermittelte 
Gefühle wie Zärtlichkeit, Vertrauen, Geborgenheit und Wärme 
sind wichtige Bausteine für die psychisch-emotinale Entwicklung 
des Kindes.

Anregungen in der kindlichen Umwelt erhält der taktile Wahr-
nehmungsbereich über Fühlen, Tasten, Streicheln, Massieren, 
Kneten, Bürsten, Matschen oder Cremen.

Kinästhetisches System – Tiefensensibilität

Das kinästhetische System gibt Rückmeldung über den Span-
nungszustand des Bewegungs- und Stützapparates. Es besteht 
ein Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen und Gelenken. Die 
entsprechenden Propriozeptoren geben  Informationen  über die 
Lageveränderungen der Gelenke, die Positionen der einzelnen 
Körperteile, die Veränderung der Körperhaltung und vermittelt 
Lage- und Bewegungsempfindungen. Zusammen mit der tak-
tilen und vestibulären Wahrnehmung trägt sie zur Entwicklung 
des Körperschemas bei. Ohne diese Information wüssten wir 
beispielsweise nicht, wo sich die einzelnen Teile des Körpers in 
diesem Moment befinden. Sie entwickelt sich bereits im Mutterleib 
und hat nach der Geburt wesentlichen Anteil bei der Aufrichtung 
des Kindes gegen die Schwerkraft. Hals- und Nackenmuskeln 
geben dem Kind Informationen über die Stellung des Kopfes zum 
Körper und über den Raum. Das Zusammenspiel von taktiler und 
visueller Wahrnehmung unterstützt das gezielte Greifen nach Ge-
genständen und trägt somit zu einer entscheidenden Entwicklung 
für die Formwahrnehmung und Formunterscheidung bei. Symbole, 
Buchstaben und Zahlen werden erlernt in enger Verknüpfung 
mit der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Die Gundlagen 
für  motorische Planung werden ebenfalls über Informationen 
aus dem kinästhetischen System gebildet und sind für den ko-
ordinierten und harmonisch fließenden Ablauf von Bewegungen 

Literatur:
Spüren-Bewe-
gen-Lernen
(Zinke-Wolter)
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Ein elementares Bedürfnis von Kindern: Sich drehen, bis „die Welt sich dreht“
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beteiligt. Das gilt gleichermaßen für grob- und feinmotorische 
Bewegungsabläufe.

In der kindlichen Umgebung sind Angebote wie Stampfen, 
Klatschen, Hüpfen, Massieren, Klettern, Springen, Druck- und 
Zugreize sinnvoll.

Vestibuläres System – Gleichgewicht

Der Sitz des Vestibulärapparates befindet sich im Innenohr. Das 
vestibuläre System bildet die Grundlage für Haltung, Bewegung 
und Körperschema. Die Rezeptoren reagieren auf die Schwer-
kraft und die Fliehkräfte. Vor allem durch die Veränderungen von 
Bewegungen des Körpers im Raum wie Geschwindigkeits- und 
Richtungsveränderungen und Körperbeschleunigungen wird 
die  Raum-Lage-Orientierung ermöglicht. Das Vestibulärsystem 
entwickelt sich zwischen dem 2. und 7. Schwangerschaftsmonat. 
Durch Fremdbewegungen der Mutter und Eigenbewegungen des 
Kindes wird die vestibuläre Wahrnehmung stimuliert. Schon vor 
der Geburt ist die Verarbeitungsfähigkeit der vestibulären Reize 
vorhanden, die Voraussetzung für eine normale Bewegungsent-
wicklung ist. Die Komplexität des Gleichgewichtsorgans ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel mit der visuellen und kinästheti-
schen Wahrnehmung. Diese Informationen führen zur Kontrolle 
der Hals- und Nackenmuskulatur, die dem Kind das stabile 
Kopfheben ermöglicht. Durch den Haltemechanismus kann der 
Mensch sich aufrecht gegen die Erdanziehungskraft halten. Die 
Kontrolle der Augenbewegung ist für das Lesenlernen wichtig, 
bei dem die Aufrechterhaltung eines stabilen Gesichtsfeldes 
notwendig ist. Dadurch gelingt es dem Kind, einen Text Zeile 
für Zeile zu lesen. Die Sprachentwicklung geht u.a. auch auf die 
enge Verknüpfung von vestibulärer und auditiver Wahrnehmung 
zurück.

Vestibuläre Stimulationen werden über Schaukeln, Rollen, Dre-
hen, Schwingen, Fahren, Klettern, Balancieren erfahren.

Visuelles System – Sehen

Die visuelle Wahrnehmung entwickelt sich durch die differenzierte 
Koordination der Augenbewegungen im Zusammenspiel mit der 

Literatur:
Von der Heil-
samkeit des 
Schwindels
(Lensing- 
Conrady)
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vestibulären und kinästhetischen Wahrnehmung. Ein Kind kann 
Gegenstände erst dann fixieren und scharf sehen, wenn Kopf, 
Rumpf und Augen stabil gehalten werden können. Das visuelle 
System ist das höchstentwickelte Sinnessystem des Menschen. 
Die Koordination von Sehen und Bewegungen des Körpers im 
Raum werden als visu-motorische Koordination verstanden. Das 
Fangen eines Balls, das Bauen mit Bausteinen, Schreiben und 
Basteln sind Fähigkeiten, die darauf beruhen und eine gute tak-
tile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmungsverarbeitung 
voraussetzen. 

Visuelle Reize werden in der kindlichen Umwelt über Ballspiele, 
Malen, Murmelspiele u.ä. geschaffen.

Auditives System – Hören

Das Hörorgan liegt im Mittel- und Innenohrbereich in räumlicher 
Nähe zum Gleichgewichtsorgan. Töne, Geräusche und Klänge 
können wahrgenommen und differenziert werden. Schon im 
Mutterleib nehmen Kinder Geräusche und Töne wahr, die sich 
nach der Geburt zunehmend differenzieren. Voraussetzung 
für die Entwicklung der Sprache und der Schriftsprache ist ein 
gesundes Gehör und eine gut funktionierende auditive Wahr-
nehmung.

In der kindlichen Umgebung sollten Gegenstände und Klangeräte 
vorhanden sein, die ein differenziertes wahrnehmen ermögli-
chen. 

Durch Wahrnehmung und Handeln in der sozialen Umwelt wird 
die Entwicklung des Kindes entscheidend geprägt.  Alle Umwelt 
ist immer zugleich auch räumlich und sozial. Das Kind wächst in 
die (Raum-) Welt. Es erobert diese Schritt für Schritt, mit seinem 
Körper, seinen Sinnen, seiner Persönlichkeit. Zuerst als ganzheit-
lichen Erfahrungsraum, später als individuellen, differenzierten 
Handlungsraum. Dieter Baacke (zit. nach Mahlke/Schwarte 1991, 
27) hat die Raumwelt des Kindes in sozial-ökologische Zonen 
gegliedert, die unter dem Gesichtspunkt „Raumwelt des Kindes“ 
sehr anschaulich sind:

● Ökologisches Zentrum

Das ist die Familie, das „Zuhause“, als Ort, an dem sich das 
Kind und seine wichtigsten Bezugspersonen befinden.

Literatur:
Klang des  
Lebens  
(Tomatis)
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Der wellige Boden

Der gerade Boden ist eine Erfindung der Architekten. Er ist 
maschinengerecht und nicht menschengerecht.

Die Menschen haben nicht nur Augen, um sich an Schönem zu 
erfreuen, und Ohren, um Schönes zu hören, und Nasen, um 
Schönes zu riechen. Der Mensch hat auch einen Tastsinn für 
Hände und Füße.

Wenn der moderne Mensch gezwungen wird, auf asphaltierten, 
betonierten, geraden Flächen zu gehen, so wie sie in  
Designerbüros mit einem Lineal gedankenlos konzipiert  
werden, entfremdet von seiner seit Menschengedenken  
natürlichen Erdbeziehung und Erdberührung, so stumpft ein  
entscheidender Bestandteil des Menschen ab, mit  
katastrophalen Folgeerscheinungen für die Psyche, das  
seelische Gleichgewicht, das Wohlbefinden und die Gesundheit 
des Menschen.

Der Mensch verlernt zu erleben und wird seelisch krank.

Ein belebter, unebener Fußboden bedeutet eine  
Wiedergewinnung der Menschenwürde, die dem Menschen im 
nivellierenden Städtebau entzogen wurde.

Der unebene Wandelgang wird zur Symphonie, zur Melodie der 
Füße. Er bringt den ganzen Menschen in Schwung.

Architektur soll den Menschen erheben und nicht erniedrigen. 
Man wird gerne auf dem unebenen Boden auf und ab gehen, 
um sich zu erholen und um das menschliche Gleichgewicht 
wiederfinden zu können.

Hundertwasser

Raumwelt des Kindes
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 Ökologischer Nahraum
Das ist die Nachbarschaft, der Stadtteil, das Viertel, in dem 
das Kind die ersten Außenbeziehungen aufnimmt. Hierzu 
zählt auch der Kindergarten.

 Ökologischer Ausschnitt
Das sind Schule, Schwimmbad, Geschäfte etc., in denen In-
teraktion und Handeln durch spezifische Funktionen geregelt 
werden. Das Kind lernt hier, bestimmten Rollen gerecht zu 
werden und die bestimmte Umgebung nach definierten Zwe-
cken zu nutzen. Hier erlebt das Kind die Räume mit einer 
funktionalen Differenzierung.

 Ökologische Peripherie
Das sind Orte, an denen ungeplante Begegnungen statt-
finden. Interaktion und Handeln sind nicht routiniert. Dazu 
zählen beispielsweise unbekannte Urlaubsorte, verlassene 
Häuser und Hütten, deren Räumlichkeiten erst unter Aben-
teueraspekten erobert werden, um ihnen dann eine neue Be-
deutung zu geben.

Betrachtet man diese „Lebenswirklichkeiten“ des Kindes, so zei-
gen sie uns die Bedürfnisse, die für pädagogische Einrichtungen 
von Bedeutung sind. Denn Räume können Pädagogik begüns-
tigen oder fördern, hemmen oder behindern. Die Raumwelt des 
Kindes sollte stets ein hohes Maß an Möglichkeiten bieten, diesen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Bewegung und Spiel bilden dabei einen wichtigen Schwerpunkt 
für kindliche Entwicklung, da in diesen Handlungsabläufen be-
deutsame Entwicklungsprozesse integriert sind:

 Wahrnehmung

 Sozialisation  
(Kommunikation, Interaktion, Konfliktbewältigung, Toleranz)

 Emotion  
(Gefühlsebene, Affekte, Stimmungen, Bindungsfähigkeit, 
Angst)

 Kognition  
(Denken, Experimentieren, Lernfähigkeit, Neugierverhalten)

 Sprache  
(Sprach- und Sprechfähigkeit, Wortschatzerweiterung)

(vgl. Seeger 1995)
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