
 
         
 „Mit allen Sinnen erleben“ 
 
 
Der Erlebnisparcours des KJR Starnberg setzt sich zusammen aus 
unterschiedlichsten Materialien zur Sinnesschulung, die sich je nach 
Zielgruppe und örtlichen Gegebenheiten mobil in Ihrer Kindertagesstätte 
aufbauen lassen. Über mehrere in einem geeigneten Raum verteilte Stationen 
haben die Kinder dann Schritt für Schritt die Möglichkeit, ihren Tast- (Fuß und 
Hand), Geruchs-, Geschmacks-, Hör-, Gleichgewichts- und Orientierungssinn 
intensiv wahrzunehmen und zu reflektieren. 
 
Damit dies bestmöglich gelingt, werden die Kinder barfuß und wenn 
möglich mit verbundenen Augen von einer vorher eingewiesenen Person 
durch den Parcours begleitet. Fühlkästen, Luftzirkulationen, Geräusche, 
Riechfläschchen, Bodenbeläge aller Art und vieles mehr sorgen dafür, 
Alltägliches einmal ganz anders wahrzunehmen. 
 
In diesem „Be-Sinnungsraum“  kommen die Kinder in direkten Kontakt 
mit ihren ureigensten Gefühlen und Empfindungen. Sie erleben dabei ihre 
persönlichen Vorlieben bzw. etwas, was sie selbst als weniger angenehm 
empfinden. Jede/r schmeckt, riecht, oder fühlt dabei auf ihre/seine Weise 
und hat mit seiner eigenen Wahrnehmung Recht! 
 
Im Anschluss an den Erlebnisparcours haben die Kinder Gelegenheit, die 
neuen und spannenden Eindrücke 
aufzuarbeiten. Da jeder Sinneseindruck 
auch mit einem Gefühl oder einer Emotion 
(Angst, Freude, etc.) verknüpft wird, spielt 
das Wahrnehmen bzw. der Umgang mit 
den eigenen Grenzen oder Ängsten eine 
wichtige Rolle. 
 
„Entdecke jeden Tag mit allen Sinnen  
und jeder Moment wird ein Geschenk.“                                                
Indisches Sprichwort.  
 
 

 
              
       Das Komplettpaket für eine Projekt- 
     begleitung enthält: 
 

1. Anlieferung bzw. Abholung des Parcours 
 

2. Inhalte der 
Teamschulung: 

• Sinnesparcours und 
Suchtprävention 

• Grundlagen der 
Sinneswahrnehmung, 
Genusstraining 

• Eigenes Erleben des Sinnenparcours mit anschließender 
Reflexion; Wahrnehmen der Sinne, Umgang mit 
angenehmen und unangenehmen Gefühlen 

• Aufzeigen von verschiedenen  Reflexionshilfen für die Arbeit 
mit den Kindern 
 

• Überlegungen zur Planung und Umsetzung in der eigenen 
Einrichtung 

 
3. Unterstützung des pädagogischen Personals / der Eltern 

(mindestens 5-6 Personen) bei der Durchführung des 
Sinnesparcours durch zwei MitarbeiterInnen von 
Condrobs e.V. Starnberg                        

   
4. Auswertung des Projektes 

 
5. Kosten: 250.- bis 300.- € 
 
Bezüglich weiterer Informationen zu Kosten, Durchführung und 
terminlichen Absprachen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserer 
Beratungsstelle in Starnberg auf. 
 

 

 



 

 
 
 
 


