
!utachten *Balanciersteig1 
 
!er2tebeschreibung: 
"er %alanciersteig .on 0ehrfritz besteht aus %alancierböcken8 %alancierbrettern mit 
unterschiedlichen ;berfl<chen8 die .ielf<ltige =astinformationen und %ewegungs?
möglichkeiten eröffnen8 %alancierstangen sowie @toffelementen8 die mit unterschied?
lichen Aaterialien zu befBllen sind und auf den %alancierbrettern befestigt werden 
können. "ie einzelnen Dlemente sind .ariabel zusammenzustellen und mit anderen 
Aaterialen des %ewegungsbereiches EF<sten8 Aatten8 etc.G kombinierbar. "er 
Haumbedarf ist Ie nach Jufbau klein? wie groKr<umig möglich. "urch die einzelnen 
FomLonenten ist die Jufbewahrung des %alanciersteigs unLroblematisch und Llatz?
sLarend. MröKe und Mewicht der einzelnen FomLonenten ermöglichen es auch Fin?
dern8 den Juf? und Jbbau selbstst<ndig zu bew<ltigen. 
 
Intention: 
Nnter dem Aotto die „Dntwicklung ins Mleichgewicht bringen“ sollen mit Qilfe des %a?
lanciersteigs .ielf<ltige %ewegungs? und @Lielanl<sse zur Rörderung des Mleichge?
wichts durch %alancieren geschaffen werden. "as @Liel mit dem Mleichgewicht wird 
als eine %asiskomLetenz angesehen8 die Findern .ielf<ltige Qerausforderungen und 
FomLetenzen in %ezug auf %ewegungssicherheit8 Qaltungskontrolle8 motorische 
FomLetenzen und den Nmgang mit Jnforderungen des Jlltags .ermitteln. 
 
Spielwert 
"er %alanciersteig hat einen hohen Jufforderungscharakter fBr Finder im Jlter .on S?
12 Vahre8 selbst IBngere Finder WS Vahre können z.%. auf den am %oden liegenden 
@teigen erste Mleichgewichtserfahrungen sammeln. "er .ariable Jufbau und die 
Fombinations.ielfalt der einzelnen Dlemente bieten Findern eine hohe Qerausforde?
rung in %ezug auf selbstst<ndiges %auen und Fonstruieren8 so dass neben der indi?
.iduellen Mestaltung der Mleichgewichtsanforderungen auch QandlungsLlanung und 
Freati.it<t der Finder gefördert wird.  
 
Anforderungsprofil und Lerngelegenheiten 
"ie unterschiedlichen %alancierbretter wie auch Xstangen8 bieten einen hohen Jnreiz 
zur @elbstsicherungsf<higkeit und durch den .ariablen Jufbau ist eine indi.iduelle 
"ifferenzierung der Qerausforderungen mit Drfolgschancen EYfördern und fordernYG 
sehr gut möglich. "ie unterschiedlichen ;berfl<chenstrukturen sowie die Drweiterung 
um die @toffelemente bieten .ielf<ltige taktile und haLtische @innesakti.it<ten8 die 
durch die Fombination mit anderen Dlementen EAattenG auch tiefensensible @innes?
erfahrungen .ermitteln. "er gemeinsame Jufbau und das JusLrobieren unterstBtzen 
soziale FomLetenzen E%erBcksichtigung unterschiedlicher Ni.eaus8 gegenseitige 
HBcksichtnahme8 QilfestellungenG und die [nteraktion der beteiligten @LielLartner. "er 
%alanciersteig begBnstigt neben .ielf<ltigen motorischen Mrundt<tigkeiten E%alancie?
ren8 klettern8 rutschen8 u...m.G kogniti.e Fonstruktions? und \lanungskomLetenzen. 
Mestaltung8 @icherheit und Qandhabung 
"er %alanciersteig ist durch das Aaterial E%irkenholzG und die farblich Mestaltung 
sehr ansLrechend. "ie Dinzelelemente sind robust und fBr Finder ohne Verletzungs?
gefahr zu transLortieren und benutzen. "ie Fombinations? und Verbindungsmöglich?
keiten sind auch fBr Finder gut erkennbar und selbstst<ndig auszufBhren. 
Jnwendungsbereich  
"urch seine fle^iblen Jufbau? und Dinsatzmöglichkeiten und die damit .erbundenen 
unterschiedlichen Jnforderungsni.eaus ist der %alanciersteig fBr .iele Dinsatzberei?



che im L<dagogischen EDlementarbereich8 FriLLe8 Findergarten_?tagesst<tte8 Mrund? 
und weiterfBhrendende @chulenG wie theraLeutischen %ereich bestens geeignet.  
 
Fazit: 
"er %alanciersteig erfBllt die Friterien eines „besonders entwicklungsförderunden 
@Lielger<tes“ in hohem AaKe.  
 


