
Der Kurs wird von
Svetlana Vainerman 
angeleitet. 
Frau Vainerman ist 
durch ihren Diplom 
Sozialpädagogin mit 
Schwerpunkt sen-
so-psychomotorische 
Entwicklung im Vorschulalter Expertin auf 
dem Gebiet und publizierte schon mehre-
re Bücher zu dieser Thematik. Seit 2010 
arbeitet Frau Vainerman als Waldorf-Erzie-
herin in der Waldorfkindertagesstätte Kiel.

Für nähere Informationen und Beratungsge-
spräche steht die Einrichtungsleiterin 
Gabriele Sommer zur Verfügung:

Waldorfkindertagesstätte Kiel
Leiterin Gabriele Sommer
Hofholzallee 20
24109 Kiel
Telefon: +49 (0) 431 / 53 09 164
E-Mail: sommer@waldorfschule-kiel.de
Homepage: www.waldorfschule-kiel.de

Das Bewegungsangebot auf 
der Balancierhalb-
kugel wurde für 
Vorschulkinder 
entwickelt, die 
das letzte Kin-
dergartenjahr vor 
dem Schuleintritt 
besuchen. Die Kinder 
werden für die Einhei-
ten von ca. 30 Minuten 
aus ihren Gruppen-
räumen abgeholt und 
dorthin zurückgebracht. 
Die Übungen werden 
zur Unterstützung einer 
deutlichen Körperwahr-
nehmung barfuß und 
in bequemer Kleidung 
durchgeführt. Eine 
Balancierhalbkugel in 
Form eines geometri-
schen Kugelabschnitts 
steht für jedes Kind 
zur Verfügung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Das Programm auf Der hölzernen halb-
kugel finDet im rahmen Der sPrachför-
Derung Des WalDorfkinDergarten kiel 
statt unD ist eine methoDe, körPerliche 
unD Psychische blockaDen festzustellen 
unD zu lösen, soWie kinDer vor eintritt in 
Die schule hinsichtlich ihrer motorik unD 
reflexe zu stärken.

Durch ein reiches Angebot an Bewegungen, 
die Elemente der Spiralgymnastik, Reflex-
motorik, Yoga, Kinesiologie und Eurythmie 
enthalten, ergibt sich ein vielseitiges 
Entwicklungs- und Unterstützungssystem, 
das von Reigen, Gedichten, Gesang 

oder Instrumenten begleitet 
wird. In dem Kurs erlernen 
Kinder zunächst aufeinan-
der aufbauende, grobmo-
torische Bewegungsarten. 
Sie fangen mit leichten 
Übungen auf der stabilen 

Seite der Balancierhalbkugel an und stei-
gern diese langsam zu immer schwierigeren 
Bewegungen auf der gewölbten Seite der 
Halbkugel. Je mehr die unwillkürliche 
Bewegung des Kindes in eine willkürliche

Bewegung übergeht, desto mehr lernt das 
Ich des Kindes seine Körperspannung zu 
dominieren. Mit der Umwandlung der ange-
borenen Reflexmotorik in willkürliche Motorik 
entwickelt das Kind die unteren vier Sinne 
und bildet sie aus. Die neurophysiologischen 
Bewegungsabläufe auf der Balancierhalbku-
gel sind so aufgebaut, dass persistierte 
Reflexe instinktiv abgebaut und reflexbelaste-
te Bewegungsmuster vergessen werden 
ohne die gesunde Entwicklung des Kindes 
zu belasten. Für komplexere Bewegungsab-
läufe, wie beispielsweise Überkreuzbewegun-
gen oder das einbeinige balancieren, ist eine 
grobmotorische Koordination erforderlich, die 
durch Wiederholungen zunehmend automa-
tisiert wird. Die Wahrnehmung des eigenen 
Körpers sowie der Gleichgewichts- und 
Orientierungssinn werden gestärkt. Die psy-
chomotorische Koordination sowie die Koor-
dination von Ober- und Unterkörper, von links 
und rechts, vorn und hinten werden aktiviert 
und eine Umwandlung von Reflexmotorik in 
bewusste Motorik beginnt. 
Bewegung braucht zudem Spannung, die 
hier mithilfe der Übungen aufgebaut wird.
Die aufrechte Haltung von Hals und Kopf

während der Übungen fördert eine gleich-
mäßige Atmung, die sprachliche Artikulation 
und wirkt positiv auf Sehen und Hören. Eine 
schwache Wirbelsäulenmuskulatur wird 
gestärkt und ein gesunder Muskeltonus ge-
fördert. Auch das Herz-Kreis-
lauf-System wird, je nach 
Tempo der durchgeführten 
Übungen, positiv beeinflusst. 
Durch das barfüßige Stehen 
auf der hölzernen 
Halbkugel werden 
die Fußreflex-
zonen stimuliert 
und eine positive 
Rückwirkung auf 
den gesamten Körper erwirkt. Die Bewe-
gungen auf der Balancierhalbkugel wirken 
außerdem gegen Müdigkeit und Antriebslo-
sigkeit, Hyperaktivität und emotionale Belas-
tungen. Bestimmte Rotationsübungen können 
Schmerzen lindern, das Hautbild verbessern 
oder den Heilungsverlauf einer Krankheit 
beschleunigen. Mithilfe der Übungen lassen 
sich Kinder instinktiv einstimmen und durch 
die Aktivierung positiver Emotionen werden 
weitere Erfolgsfaktoren ausgelöst.

Bewegungsangebot auf der Balancierhalbkugel
EIN PROGRAMM IM RAHMEN DER SPRACHF RDERUNG IM WALDORFKINDERGARTEN KIEL


