
Gutachten „Schaukelschwengel“ 
 
"ie %dee des (chau-elsch/engels basier4 auf der 6s7ch8m848rischen %dee: %n4ensi;e 
<e/egungs- und >rf8lgserlebnisse s8llen den ?indern @u einem besseren 
(elbs4;er4rauen ;erhelfen: "ie be/uss4e Auseinaderse4@ung mi4 <e/egungB 
?ör6ers6annungB Dahrnehmung und >m84i8n finden hier ihre @en4rale <edeu4ung: 
Eielse4@ung is4 eine gan@hei4liche >n4/ic-lungsförderung durch <e/egung: 
 
Intention /Einsatzbereich: 
"as FerG4 besi4@4 einen h8hen Auff8rderungschara-4er und dami4 ;erbunden einen 
gr8Hen Anrei@ @ur >igen4G4ig-ei4: "er (chau-elsch/engel is4 selbs4er-lGrend und 
förder4 selbs44G4iges Iandeln: >s bes4eh4 die Jöglich-ei4 sich alleine 8der @u @/ei4 @u 
be/egen: "ie s8@iale ?8m68nen4e im gemeinsamen >rleben /ird hier 
anges6r8chen:  
>s is4 eine Al4ers;ariabili4G4 ab dem K8rschulal4er gegeben: >s -önnen sich s8/8hl 
fLnfMGhrige ?inderB /ie auch Munge >r/achsene daran be/egen: "er 
(chau-elsch/engel besi4@4 einen h8hen s6ielerischen Nhara-4er und auch die 
?8m68nen4en Dagnis und Oisi-8: 
"ie sinnesa-4i;e Ausrich4ung des FerG4es is4 s8/8hl 4a-4ilB ;es4ibulGrB -inGs4he4isch 
/ie auch ;isuell: 
"er (ch/er6un-4 des FerG4es lieg4 auf den Fleichge/ich4sfGhig-ei4enB die 
m848rischen Frundeigenschaf4en /ie schau-elnB @iehenB sch/ingen und laufen 
/erden abgedec-4: "ie (umme der m848rischen FrundfGhig-ei4en /ird mi4 diesem 
FerG4 nich4 abgedec-4: Ped8ch is4 das 8ben berei4s er/Ghn4e Eiel die <e/egung 
gan@hei4lich @u fördern erfLll4 und s8mi4 die bes8nders en4/ic-lungsfördernde 
?8m68nen4e: Qerngelegenhei4en gib4 es s8/8hl auf -ör6erlich-m848rischer 
RFleichge/ich4sfGhig-ei4enB Ial4ungB ?raf4 Oum6fSB em84i8naler R>rlebnis (chau-elnB 
frei fliegenSB s8@ialer RAbs6rachen und IilfenS und -8gni4i;er >bene R>rfahrungen ;8n 
6h7si-alischen Fese4@mGHig-ei4enS:    
"er <e/egungsanlass -ann ;8n den ?indern nich4 selber ges4al4e4 /erdenB da es 
sich um fes4 ins4allier4e (chau-elaufhGngungen handel4: "ie %n4egra4i8n in den 
Tn4errich4sall4ag ges4al4e4 sich in AbhGngig-ei4 ;8n den Fegebenhei4en der 
(68r4halle sch/ierig: "er (chau-elsch/engel ha4 einen -8m6leUen Aufbau: >s s8ll4e 
genug Eei4 @ur KerfLgung s4ehenB sich mi4 dem Aufbau @u beschGf4igen: 
 
"er Iers4eller in4endier4 mi4 dem (chau-elsch/engel f8lgende <ereicheV 

! 6h7si-alische Fese4@mGHig-ei4en selbs4s4Gndig erfahren und erleben RIebelB 
Fleichge/ich4B ?raf4B <eschleunigungS 

! Kermi44lung ;8n >rfahrung im Tmgang mi4 dem eigenen ?ör6er 
! (elbs4;er4rauen und <e/egungssicherhei4 durch em84i8nales >rleben 
! Dagnisse 6rGgen die Wersönlich-ei4 und IandlungsfGhig-ei4 
! (elbs4;erursach4e >rf8lgserlebnisse durch be/egungsanregende und 

auff8rdernde Dir-ungen 
! >n4/ic-lungsgemGHe und selbs4s4Gndige Iandhabung durch einfache 

regelmGHige und -lare X8rmen 
! Y64imale Xun-4i8nali4G4 durch die ;ieldeu4ige <es6ielbar-ei4 
! >in Qern- und >rfahrungsfeld fLr ?inder un4erschiedlichen Al4ers und 

Qeis4ungss4andes 
! >inen geeigne4en (6iel8r4 fLr den Aufbau s8@ialer XGhig-ei4en /ie 

?886era4i8nB ?8mmuni-a4i8n und OLc-sich4nahme: 
 



"ie %n4en4i8n des (chau-elsch/engels gehen mi4 dem ;8n den Fu4ach4ern 
fes4ges4ell4en >insa4@bereich -8nf8rm: 
 
 


