
Mit allen Sinnen durch das Jahr 

 

 

 

In diesem Kindergartenjahr machen wir uns auf eine sinnesreiche Reise. 

Durch die Sinne kommen Kinder in den Kontakt mit sich und der Umwelt. 

Sinneserfahrungen können als Verbindungspunkte zwischen Innen und 

Außen gesehen werden, denn Kinder lernen über die Sinne die Welt und 

ihre Zusammenhänge kennen und verstehen. 

Die Entwicklung der Sinne beginnt schon sehr früh im Mutterleib. Bereits 

am Ende der 8. Schwangerschaftswoche nehmen fünf Sinne ihre Arbeit 

auf: Tastsinn, Gleichgewichtssinn, Geschmackssinn, Eigenwahrnehmung 

und das Gehör. Der neugeborene Säugling hört, sieht und fühlt, jedoch 

haben diese Eindrücke noch keine sinnvolle Bedeutung für ihn. Erst durch 

zahlreiche und wiederkehrende Sinneserfahrungen lernt er, die Eindrücke 

im Nervensystem geordnet zu verarbeiten.  

Kleinkinder benötigen die ersten sieben Lebensjahre, 

um sich und ihre Umwelt geordnet wahrzunehmen 

und Handlungen zweckgerichtet auszuführen. 

 

Eine gute Verknüpfung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche hat 

eine enorme Bedeutung. Das Zusammenspiel aller Sinne und deren 

Verarbeitung im Gehirn spielt für Kinder von Anfang an eine zentrale 

Rolle. Ein Kind nutzt seine Erfahrungen, um Neues zu lernen. Nur so 

entstehen Verknüpfungen im Gehirn und der Erfahrungsspeicher wird 

größer.  

 



Der Wahrnehmungsbaum 

Die Wurzeln des Baumes zeigen die Nahsinne (auch Basissinne genannt) 

und beschreiben ihre Bedeutung für die Standfestigkeit des Baumes. Starke 

Wurzeln sind also nicht nur sensorisch wichtig, sondern geben den 

entsprechenden Halt und damit die fundamentale Grundlage zur 

Bewältigung aller Anforderungen zur Selbsterhaltung.  

Der Stamm zeigt Nase, Ohr, Auge und Zunge und beschreibt damit die 

Fernsinne, welche in engem Zusammenspiel zu den Wurzeln stehen. 

In den Ästen ist die Verknüpfung der verschiedenen 

Wahrnehmungsbereiche abzulesen. Diese Ebene beschreibt die 

hochintegrativen Funktionen wie die Denkfähigkeit und Kreativität. Eine 

gute Zusammenarbeit zwischen den Sinnen trägt dann entsprechende 

Früchte wie Konzentration, Merkfähigkeit, Sprache, Lesen, Schreiben, 

Selbstbewusstsein u.v.m.  

Für eine gleichmäßige Entwicklung aller Fertigkeiten ist es wichtig, die 

verschiedenen Sinnesbereiche anzusprechen und die Umwelt so zu 

gestalten, dass Kinder die Möglichkeit haben, weitreichende Erfahrungen zu 

sammeln. Dazu brauchen sie viel Bewegung und möglichst vielseitige 

Sinneserfahrungen, um ihren Körper kennenzulernen, Grenzen auszutesten 

und ihr Körpergeschick zu entwickeln. Aus der Körperbewegung gewinnt das 

Kind eine Vielzahl von Entwicklungsimpulsen, die zu einer großen Ressource 

für seine Gesamtentwicklung werden. Kinder brauchen außerdem einen 

lust- und sinnvollen, nicht überladenen Tagesablauf. Und vor allem brauchen 

sie Zeit und Raum zum spontanen Spielen und kreativ-werden. 

Gemeinsam mit unseren Gruppentieren Biene Bärbl und Ameise Armin 

begeben wir uns auf eine spannende Reise durch das Kindergartenjahr. Wir 

werden gemeinsam viele ganzheitliche und lustbetonte Spiele und 

Werkaufgaben machen. Wir begeben uns raus in die Natur und sammeln 

dort viele anregenden Erfahrungen. Auch der Bewegungsraum bietet viel 

Potential, um den Erfahrungsspeicher zu füllen… und … und ... und … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… wir freuen uns! 

 


