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Liebe Kinder, liebe Familien,

W

ie fühlt sich eigentlich der Sand vom Strand des
Berzdorfer Sees an? Und wie das Fell von den
Tieren aus unseren Tierparks? Mit unseren Händen können wir verschiedene Dinge ertasten und das weckt
in uns ganz besondere Gefühle. Mit unserer Nase können
wir die lieblichsten Gerüche aufnehmen, mit unserer Zunge können wir süß von salzig unterscheiden. Ohren und
Augen gehören auch zu unseren fünf Sinnesorganen. Mit
ihnen können wir und auch andere Lebewesen unsere Umwelt wahrnehmen und auf sie reagieren. In dieser Ausgabe
möchten wir euch Wissenswertes zu unseren fünf Sinnen

vorstellen und euch zeigen, wo ihr eure Sinne in unserem
Landkreis voll und ganz entfalten könnt. Freut euch auf zwei
lustige Gedichte, die ihr gemeinsam mit euren Eltern oder
Freunden lesen könnt. Für alle Experimentierfreunde unter
euch gibt es einen spannenden Versuch, bei dem ihr die
Funktion von unseren Ohren Zuhause nachstellen könnt.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, Stöbern und
Entdecken.
Euer Bernd Lange, Landrat des Landkreises Görlitz

Interview mit Sara

H

allo, ich bin Sara, 11 Jahre alt und wohne mit meinen Eltern
in Görlitz. Ich gehe gern schwimmen und mag Aerobic und
Töpfern. Manchmal lese ich auch etwas und heute erzähle
ich euch einiges von meinem Helfer im Ohr.

Liebe Sara, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um etwas über dich und deine Familie zu erzählen. Wer gehört denn alles zu deiner Familie?
Meine Mutter, mein Vater, meine Cousinen, mein Cousin,
mein Onkel, meine anderen beiden Onkel, Oma, Opa, dann
nochmal Oma, Opa und meine Urgroßeltern.
Beschreibe mir doch mal, wie du wohnst?
Ich wohne in der Stadt in der Nähe meiner Schule in einer
Wohnung. Dort habe ich mein eigenes Zimmer.
Wie kommst du in die Schule?
Normalerweise gehe ich zu Fuß, da ich gleich schräg gegenüber meiner Schule wohne. Meistens gehe ich zuerst an
die Straßenbahnhaltestelle vor unserem Haus, wo ich mich
mit meinen Freunden treffe und wir dann alle zusammen
zur Schule gehen.
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Herzlichen Dank an alle Ermöglicher und befragten Kinder.
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Was machst du gern? Was spielst du gern zu Hause? Was
machst du gern mit deinen Freunden?
Wenn ich von der Schule nach Hause komme und nichts zu
erledigen habe, dann ruhe ich mich erst einmal aus. Wenn
ich kein Mittagessen in der Schule hatte, mache ich mir erst
einmal mein Mittagessen. Dann rufe ich Mama an, dass ich
zu Hause bin. Und beim Ausruhen spiele ich dann ein bisschen mit dem Handy oder schaue fern. Manchmal lese ich
auch etwas. Mit meinen Freunden gehe ich manchmal raus,
also treffe mich mit ihnen. Mit meiner Freundin Sarah war
ich neulich in der Bibliothek, um für Englisch eine Gruppenarbeit vorzubereiten du zu lernen.
Ich gehe auch gern schwimmen und mag Aerobic. In der
Grundschule gab es eine Aerobic-GTA, die ich sehr gern
mochte. Ich finde es schade, dass es so etwas an meiner
Schule jetzt nicht mehr gibt, sonst hätte ich das sehr gern
weiter gemacht. Getöpfert habe ich auch gern.
Was ist dein Lieblingsort und was
gefällt dir besonders an diesem
Ort? Was machst du dort so?
Ich habe mehrere Lieblingsorte. Zum einen mein Zimmer – da
dürfen meine Eltern nämlich
nur rein, wenn sie klopfen. Und
wenn ich sage, ich brauche Privatsphäre, dann darf auch niemand reinkommen. Sauber machen

möchte ich gern
selbst. Mittlerweile ist mein Zimmer auch nicht
mehr chaotisch
so wie früher, weil
wir es umgestaltet haben und ich jetzt besser Ordnung halten kann. Und
die Bibliothek mag ich, weil es dort so schön ruhig ist und
man nicht gestört wird. Auf dem Wilhelmsplatz bin ich auch
gern.
Was findest du an deiner Familie toll?
Bei meinen Eltern finde ich toll, dass sie sich gut um mich
sorgen. Sie sind fürsorglich und kümmern sich gut um mich.
Die Eltern von meinem Papa sind echt cool. Sie sind nicht
so normale Oma und Opa, sondern eher moderner. Und das
mag ich genau an ihnen. Die „große“ Oma ist cool – sie geht
mit uns shoppen. Beim Opa helfen wir zum Beispiel im
Garten und zocken zusammen auf der PlayStation 3. Mein
größter Wunsch ist, einen großen Bruder zu haben.
Und gibt es etwas, das du an deiner Familie nicht so toll
findest?
Das einzige Problem ist, dass ich finde, dass wir uns etwas
zu oft streiten. Das finde ich nicht so toll. Meistens sind es
nur so kleine Dinge … unnötiger Streit eigentlich. Nach dem
Streiten gehe ich in mein Zimmer und knalle die Tür zu.
Und danach entschuldige ich mich meistens. Oder Mama
entschuldigt sich. Meistens bin ich diejenige, die anfängt.
Welche Regeln gibt es in deiner Familie? Also so etwas, das
du einhalten musst?
Mama hat letztens „Regeln nach der Schule“ angewendet.
Mittwoch und Freitag muss ich das Katzenklo sauber machen. Das stört mich nicht, obwohl ich es manchmal vergesse. Meinen Ranzen muss ich packen – wenn ich das vergesse, macht es Mama, aber das passiert nur ab und zu mal.
Hausaufgaben muss ich auch immer machen. Ich mache nur
die Aufgaben, die ich kann. Die Aufgaben, die ich nicht kann,
da hilft mir Mama dabei. Aber wenn Mama die Aufgaben
auch nicht kann, hilft Papa meistens dabei.

Achtung, fertig, los
und ausmalen!
Livia Knebel
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Interview mit Sara
Wer hilft dir bei Problemen, also, wenn du traurig oder wütend bist oder wenn du etwas nicht selbst lösen kannst?
Erzähl mal ein Erlebnis oder eine Begebenheit!
Meistens helfen mir meine Freunde, weil manchmal fällt
es mir schwer oder es ist mir peinlich, das mit meinen
Eltern zu besprechen. Manchmal löse ich es aber
auch mit mir selbst. Als mein Hamster Wuschelbussel gestorben ist, da war ich im
Hort. Als ich dann nach Hause kam,
sah ich, dass der Käfig leer ist. Mama
hat mir erzählt, dass er gestorben
ist und hat mich getröstet. Dann
habe ich es meiner Freundin
erzählt und sie hat mich auch
getröstet. Das hat mir geholfen,
dass es mir wieder besser geht.
Jetzt habe ich dafür eine Katze.
Sie heißt Susl, aber ihr Spitzname ist Cookie-Popcorn, weil sie so
dick ist.
Wie sieht ein Sonntag in deiner
Familie aus?
Mama weckt mich um neun, ich bleibe im
Schlafanzug in meinem Zimmer oder lungere auf
der Couch herum, spiele oder gucke etwas. Bei schönem
Wetter gehen wir auch raus, zum Beispiel ins Kino, in den
Tierpark, Eis essen oder fahren irgendwohin.
Weißt du, wann festgestellt wurde, dass dein Gehör nicht
ganz so funktioniert wie bei anderen?
Festgestellt hat es Mama schon, als ich zwei Jahre alt war,
weil sie mich immer gerufen hat und ich nicht reagiert
habe. Auch die Wohnungsklingel habe ich nicht
gehört oder das Knallen an Silvester. Mit meiner
Sprache habe ich auch länger gebraucht. Es hat
lange gedauert, bis die Ärzte herausgefunden
haben, dass ich ein Gehörproblem habe und
ein Hörgerät benötige.
Kannst du dich an dein erstes Hörgerät erinnern? Wie war das damals für dich?
Mein erstes Hörgerät bekam ich im Vorschuljahr.
Da war ich sechs Jahre alt. Es war komisch,
normal zu hören, das hat sich komisch angefühlt, aber ich habe mich irgendwie auch
gefreut, weil ich endlich etwas hören konnte. Es hat sich komisch angefühlt, so hinter
den Ohren. Das ist gewöhnungsbedürftig
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am Anfang. Ich habe ungefähr zwei Wochen gebraucht, um
mich an meine Hörgeräte zu gewöhnen.
Früher habe ich immer auf den Mund geachtet, wenn jemand etwas gesagt hat, damit ich etwas verstehe. Heute
höre ich ohne Hörgeräte aber etwas besser als
früher.
Wie reagiert dein Umfeld darauf,
dass du eine Hörhilfe trägst?
Kannst du dich erinnern, wie
es damals im Kindergarten
oder in der Grundschule
war?
Als ich damals damit
ankam fragten viele,
was das ist und fanden
das cool. Sie haben alle
ganz okay und nett und
nicht schlecht reagiert.
Ich schäme mich nicht für
meine Hörgeräte und trage sie ganz selbstbewusst.
Schlimm war nur, dass mir als ich
drei bzw. fünf Jahre alt war die Rachenmandeln entnommen wurden, weil
die Ärzte gedacht haben, sie würden auf mein
Gehör drücken, weil sie zu groß sind. Das war schlimm.
Dann haben sie mir solche Schläuche (Paukenröhrchen) ins
Ohr reingesetzt, aber die haben auch nicht geholfen, die
habe ich aber verloren.
Gibt es lustige Erlebnisse, an die du dich im Zusammenhang mit dem Hören erinnerst?
Früher habe ich immer gern Ohrringe getragen und die
manchmal absichtlich an den Schlauch am Gerät eingehakt.
Das war lustig. Dafür habe ich immer Mamas lange Ohrringe verwendet. Manchmal sieht es auch lustig aus, wenn mir
das Hörgerät hinter dem Ohr nach vorn rutscht und da so
rumhängt.

Und hast du auch nicht so schöne, vielleicht traurige Erfahrungen gemacht?
Eigentlich nicht. Bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es gab bis jetzt niemanden, der sich über
meine Hörgeräte beschwert oder lustig gemacht hat. Ich
habe keine Probleme damit gehabt.

Wie ist der Alltag mit deiner Hörhilfe? Musst du etwas Besonderes beachten, oft zum Arzt oder Hörgeräteakustiker?
Die dürfen nicht zu lange nass bzw. unter Wasser sein. Wenn
ich kurz mal in den Pool falle, ist das okay. Wenn ich schlafen gehe muss ich sie raus machen, sonst gehen sie kaputt
oder nerven. Das Pfeifen nervt auch. Morgens muss ich sie
immer sauber machen. Das macht Mama meistens, weil sie
sowieso eher aufsteht. Meine Ohren muss ich auch immer
sauber machen.
Für die Schule haben wir eine FM-Anlage von meinem
Hörgeräteakustiker bekommen. Das ist ein kleines Gerät,
das sich die Lehrer einfach anklemmen können, damit ich
sie besser verstehe. Dazu gibt es noch ein kleines Mikrofon. Was die Lehrer dann sprechen, geht bei mir direkt ins
Ohr. Wir haben das aber bisher fast nie genutzt, weil das
für mich immer komisch war. Ich habe die Lehrer auch so
verstanden.
Beim Schwimmen gibt es solche Schutzhüllen aus Gummi,
aber die bringen eigentlich gar nichts, weil die Lautsprecher
dadurch nämlich abgedeckt werden. Da hört man sowieso
nichts. Man kann sie drin lassen, sollte aber nicht länger
untertauchen und unter Wasser sein, dann gehen sie kaputt.
Wenn ich Brustschwimmen mache, dann lasse ich sie drin.
Oder wenn ich vom Brett springe, dann lasse ich sie auch
drin, dann bin ich ja nur kurz unter Wasser. Sonst nehme ich
sie immer raus. Und beim Sport habe ich sie früher immer
rausgemacht, jetzt habe ich sie immer drin. Nur meine Brille
muss ich abnehmen.
Alles in allem fühle mich durch die Hörgeräte nicht eingeschränkt in meinem Alltag. Das einzige Problem ist, dass
man keine In-Ear-Kopfhörer tragen kann, nur normale
Kopfhörer. Es gibt aber auch Hörgeräte mit Bluetooth, dann
kann man zum Beispiel direkt das Handy oder ein anderes
Bluetooth-Gerät mit dem Hörgerät verbinden und darüber
Musik hören. Bei den neuen Hörgeräten ist Bluetooth fast
immer schon mit dabei. Und es gibt auch schon Hörgeräte,
die keine Batterie mehr brauchen, sondern wie ein Handy
aufgeladen werden können.

Wie verbringst du mit
deiner Familie dieses
Jahr den Sommer?
Das wissen wir noch
nicht und entscheiden
es spontan. Meistens fahren wir für zwei Wochen
irgendwohin an die Ostsee,
La n d k i s G ö r l i t z
zum Beispiel nach Rügen. Da
re
haben wir dann immer ein kleines
Haus in der Nähe vom Strand. Aber ich gehe dort nicht gern
ins Wasser, weil da so viele Algen und Quallen sind. Da gab
es sogar Mini-Krebse, deshalb gehe ich auch nicht ins Wasser. Die verstecken sich meistens in den Algen und die sind
immer so glitschig. Da bin ich meistens nur mal kurz mit
den Füßen im Wasser.
Vielen Dank, liebe Sara, dass du uns so viel von dir und
deiner Familie berichten konntest. Wir wünschen dir einen
schönen Sommer und alles Gute.

Gibt es in deiner Familie noch andere Mitglieder die ein
Hörgerät tragen?
Meine Uroma Erika, die Oma von meinem Papa, trägt auch
ein Hörgerät. Und meine eine Oma drückt sich die ganze
Zeit davor, obwohl sie eigentlich eins brauchen würde. Aber
je länger man sich davor drückt, desto länger
braucht man, sich daran zu gewöhnen. Oder
man gewöhnt sich gar nicht daran. Aber
wenn man sich erst einmal daran gewöhnt
hat, spürt man sie eigentlich kaum.

Achtung, fertig, los
und ausmalen!
Livia Knebel
Das Interview führte Ariane Archner, Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
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die befragten
Kinder
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Wir haben 100 Kinder befragt
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Vorlese-Gedichte
Viele Autoren haben über die Sinne geschrieben, hier sind zwei Gedichte zum Vor- und Selbstlesen.

Welche Sinne kennst du?*

Was ist dein Lieblingsgeruch?

Hörsinn Geruchssinn Sehsinn Geschmackssinn Tastsinn
83 %
79 %
79 %
77 %
76 %

Blumen/Natur
20 %

74

L o re m i p s u m

60 %
Gerichte/
Nahrungsmittel
(Schokolade,
Kuchen, Döner)

Was siehst du zuerst?

10 %
Sonstiges
(Bücher, Wartezimmer, Schaum,
Keller, Kerzen)

Autoabgase/Benzin 6 %

18

Tiere 4 %

21

16

15

14

13

11

Nudeln

Süßigkeiten (Eis,
Kekse, Schokolade)

Herzhafte
Speisen

Pizza

Gemüse
und Obst

Döner

Süße
Speisen

6

4

Kuchen Getränke (Milch,
und Torte Kakao, Kaffee)

Säge
Staubsau
ger

3

2

Burger

Alles/Vieles

Wasser
20 %

11 %

Ich weiß es nicht...

(Kopf-)Massage

20 %

Tiere/Tierfell

6

*

Mehrfachnennung

Will mit meinen Händen fühlen,
ob der Schmerz im Feuer liegt
und der Igel wirklich piekt.

10

9

Hören kann man mit den Zehen,
auf dem Mund, da kann man stehen.
Mit den Händen kann man lecken
und die Schokolade schmecken.
Mit den Knien kann man trinken,
mit der Nase kann man winken.
Damit endet das Gedicht und mir scheint:
Hier stimmt was nicht.
Paul Maar
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4

4

12 %

5%

Bett, Decke, Kissen,
weiche Stoffe, Jacke,
Kuscheltiere

Will mit meinen Ohren hören,
was der Wind dem Raben sagt
und der Frosch im Stadtpark quakt.

Helme Heine

Was fühlt sich für dich richtig gut an?
25 %

Auf den Ohren kann man kriechen,
mit den Augen kann man riechen.

Müde schleiche ich nach Haus‘ —
doch morgen geh‘ ich wieder aus!
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Will mit meinen Augen sehen,
wie der Fuchs den Hasen jagt
und der Biber Bäume nagt.

Will mit meiner Zunge schmecken
Nachbars Äpfel, Birnen, Pflaumen
und den ungewaschnen Daumen.

Welches Geräusch magst du ganz und gar nicht?

18

Mit der Zunge kann man gucken,
mit den Beinen kann man spucken.

Will mit meiner Nase riechen,
was so durch die Lüfte fliegt
und in unserm Garten blüht.

26

Hier stimmt was nicht!

Heute geh‘ ich aus dem Haus‘
in die weite Welt hinaus.

Parfum 8 %

Was schmeckt dir besonders gut?

24

Augen, Ohren, Nase,
Zunge, Hände

13 %

Körperliche Nähe
(Kraulen, Kuscheln,
Streicheln,
Umarmungen)

Sonstiges (Seife,
Steine, Schokolade,
Creme, Kratzen,
Kitzeln, Schleim
kneten)

Anne Funke, Netzwerkbüro Kinderschutz und Frühe Hilfen

Romy Stefanie Becker, Landkreis Görlitz, Amt für Kreisentwicklung
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E r l e b e a l l e S i n n e i m L a n d k re i s
2

W

ir Menschen nutzen unsere Sinne stets und ständig ohne daran
zu denken. Wir können uns aber auch darauf konzentrieren und
dadurch intensiv unseren Körper spüren und unsere Umwelt genießen. Hier sind Möglichkeiten, unseren Landkreis mit allen Sinnen zu
erleben. Probiert es aus!

3

Tastsinn
Mit unserer Haut können wir fühlen.

4

Wir können feststellen, ob etwas wam, kalt,
hart, weich, nass oder trocken ist. Manche
Berührungen lösen Schmerz aus, andere wie
Streicheln fühlen sich angenehm für uns an.

Geruchssinn

Sehsinn

Mit unserer Nase können

Mit unseren Augen können

wir riechen. Es gibt zarte

wir sehen. Wir können dabei

und angenehme Düfte wie

unterschiedliche Formen,

die von Blumen als auch

Farben und auch Bewegung

unangenehme Gerüche wie

Geschmackssinn

Hörsinn
Mit unseren Ohren können

Mit unserer Zunge können wir

wir hören. Man unterscheidet

schmecken und verschiedene

zwischen Tönen, Klängen und

Geschmacksrichtungen wie süß,
salzig, bitter oder sauer erkennen.
Was schmeckst du am liebsten?

Di e

nf

6

wahrnehmen.

Essig oder Autoabgase.

fü

5

7

Geräuschen. Auch laut und leise
und hoch und tief können wir
wahrnehmen.

8

9

Sinne

12

Erlebe imposante Schlösser und
Burgen aus vergangenen Zeiten,
umgeben von schattigen Parks
zum Spazieren und Entdecken:

glas
Tipp: Fern ug
fl
zum Aus en
mitnehm

1

Schloss Bad Muskau

10

Schloss Krobnitz

11

Schloss Königshain

13

Schloss Kittlitz

28

Burg und Kloster Oybin

14

15

Rhododendronpark Kromlau – im
April und Mai blühen im Park unzählige Rhododendren und tausende Blüten bilden ein Blumenmeer und eine Wolke süßlichen
Dufts liegt über dem Park
Landschaftbauwerk "Das Ohr" – am
Ufer des Bärwalder Sees befindet
sich eine einmalige, aus Erdmassen modellierte Nachbildung eines menschlichen Ohres mit Aussichtspunkt
Naturerlebnispfad Kreba-Neudorf –
der Naturerlebnispfad zwischen
Kreba und Neudorf mit 19 Erlebnisstationen führt durch Wiesen, Wälder, Dünen und Auen, u. a. auch mit
einem Klangspiel am Hammerteich
Lausitzer Lavendel – Agrargenossenschaft See eG, Forschungsprojekt „Lavendelanbau in der Oberlausitz“ zur Ölgewinnung in Niesky,
OT See
Blaues Auge Niesky – naturnaher
Badesee mit wunderschöner Wasserfarbe
Aussichtsturm
Monumentberg
Groß-Radisch Quitzdorf am See
mit den Ortsteilen Kollm, Hohendubrau, Weigersdorf, Thräna und
Diehsa (Waldhufen) – hoch oben
befinden sich ein Aussichtsturm
und ein kleiner Spielplatz

1

16

Wasserspielstelle auf dem Spielplatz im Stadtpark Görlitz – Holzspielplatz mit Wasserstrecke zum
Pumpen, Stauen und Rumspritzen

17

Naturkundemuseum Görlitz – entdecke in der Daueraustellung die Tiere
und Pflanzen der Oberlausitz und
des Regenwaldes

18

19

20

21

22

23

Königshainer Berge – beeindruckende Granitfelsenformationen
und märchenhafte Wanderwege
Gartenkulturpfad Schlosspark –
Königshain/Kräutergarten
nach
einem Streifzug durch die Schlossanlage kannst du hier durch den
Kräutergarten wandeln
Liebesperlen Görlitz – zuckersüße
Liebesperlen und noch viele weitere Süßwaren aus dem Familienunternehmen Hoinkis
Flüsterbogen Görlitz – "Verzauberter" Torbogen: was man auf der
einen Seite hinein flüstert, ist wie
von Zauberhand auf der anderen
Seite zu hören
Tanzglockenspiel Görlitz – Klangspiel mit 9 Feldern in der Lunitz,
die man durch Hüpfen zum Klingen bringt

Schloss Bad Muskau

2

24

Rhododendronpark
Kromlau
3

Landschaftbauwerk
"Das Ohr"

Tierpark Görlitz/Tastboxen – im weichen Schaffell wuscheln, den Tieren lauschen oder die Kuh auf dem
Spielplatz melken – entdecke den
Tierpark mit allen Sinnen

4

Naturerlebnispfad
Kreba-Neudorf

Planetenwanderweg Görlitz – der
Görlitzer
Planetenwanderweg
gleicht einer Reise durchs Universum; er orientiert sich an Orten, die
mit der Astronomiegeschichte der
Stadt verknüpft sind

5

Lausitzer Lavendel
6

Blaues Auge Niesky

Kirschallee Jauernick – wunderschöne Kirschallee mit Blick auf den Berzdorfer See zum Naschen und Staunen

9

Aussichtsturm
Monumentberg

26

Zittauer Gebirge – abwechslungsreiche Wanderwege durch vulkanische
Restberge, romantische Talauen und
märchenhafte Sandsteinformationen
Kneipp Wassertretbecken – im Zittauer Gebirge laden dich viele Wassertretbecken zum Abkühlen ein

Königshainer Berge
11

12

14

Liebesperlen

Flüsterbogen

15

13

Schloss Kittlitz

Spreequelle Ebersbach – aus gleich
drei Quellen entspringt die Spree:
entdecke die Quellen in Neugersdorf, Ebersbach und Kottmar und
folge ihrem Verlauf

Sinnesgarten Zittau – der Sinnesgarten ist ein Park in Zittau und lädt
zum Verweilen und Entdecken ein

8

Schloss
10
Königshain
Schloss Krobnitz

Herrnhuter Sterne – bastel deinen
eigenen Stern oder entdecke abends
die Lichterlandschaft der Herrnhuter Sterne

Barfußweg Mittelherwigsdorf – ca.
1 km langer Barfußrundweg, verläuft
nahe dem Fluss "Mandau" und überquert diesen zweimal. 14 Fühl- und
Erlebnisstationen bieten verschiedenartige Materialien und Balancierstrecken und sorgen für Abwechslung

Gartenkulturpfad
Schlosspark
Königsahain
Kräutergarten

7

Kloster St. Marienthal/Kräutergarten
– im Klostergarten findest du eine
Vielzahl an Kräutern, die himmlisch
duften

25

27

Die 27 Naturlehrpfade
widmen sich naturkundlichen Themen und laden
ein, den Landkreis von
seiner schönsten Seite
zu entdecken.

Tanzglockenspiel

16

17

Naturkundemuseum
Görlitz

18

19

Planetenwanderweg

Tierpark Görlitz
Tastboxen

20

Kirschallee
Jauernick

22

Herrnhuter Sterne

21

Kloster St. Marienthal
Kräutergarten

23

Spreequelle
Ebersbach

Wasserspielstelle
im Stadtpark
Görlitz

24

Barfußweg
Mittelherwigsdorf
Sinnesgarten
25
26

Zittauer Gebirge

27

Kneipp
Wassertretbecken
28

Burg und
Kloster Oybin

8

9

H i n t e r d e n Ku l i s s e n

Fr ühförderung – ein Interview mit Frau Wenke Theilig

W

ir haben eine
Dipl.-Heilpädagogin (FH) von
einer
Frühförderstelle
interviewt.

1. Frau Wenke Theilig, was ist
Frühförderung?
Frühförderung ist ein Angebot an Familien, Kinder mit
Entwicklungsverzögerung
oder Behinderungen zu unterstützen, deren Fähigkeiten aufzugreifen und zu
stärken und Problemen entgegenzuwirken. Es handelt
sich dabei um ein niederschwelliges Förderangebot
für Kinder mit Entwicklungsrisiko, was auch weiteren
Schwierigkeiten vorbeugen
kann. Die Frühförderung ist
eine ganzheitliche Unterstützung von der Geburt des Kindes bis zur Einschulung.
Wenn Eltern sich Sorgen machen, weil ihr Kind nicht richtig
spielen oder sich bewegen kann, nicht oder nur sehr wenig
spricht, nicht gern malt, sehr verträumt
oder unruhig erscheint oder andere
Besonderheiten in der Entwicklung
zeigt, dann kommt Frühförderung
zum Einsatz. Es kann aber auch sein,
das Kind ist zu früh geboren, hatte
einen schwierigen Start ins Leben
oder ist mit einer Behinderung auf
die Welt gekommen. Immer dann, wenn
Eltern sich um die Entwicklung ihres Kindes
sorgen, dann ist Frühförderung ein guter Weg.
2. Was ist das Ziel von Frühförderung?
Ziel ist es, die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes zu
erkennen und die Gesamtentwicklung durch ganzheitliche und spielerische Angebote zu unterstützen. Wichtig
ist dabei, das Kind bestmöglich in seiner Entwicklung zu
fördern und Lernschritte anzubahnen. Das Kind soll dabei
Lust am Entdecken und Freude am Lernen entwickeln. Wir
unterstützen das Kind ein sicheres Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen aufzubauen und Aufgaben selbstständig
zu bewältigen.
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3. Welche Entwicklungsbereiche werden beim Kind unterstützt und gefördert?
Es geht um die Förderung über alle Sinne zu einer Förderung der kognitiven, motorischen, sprachlichen, sozialen und
emotionalen Fähigkeiten der Kinder. Besonders wichtig ist,
die Freude und Neugier der Kinder zu unterstützen, um damit das Spiel- und Lernverhalten zu stärken und Ressourcen zu aktivieren. Dabei steht das Wohlbefinden im Vordergrund. Wir orientieren uns an den Stärken des Kindes. Die
Entwicklungsauffälligkeiten sollen durch das gemeinsame
Spiel eingegrenzt, gemildert und ausgeglichen werden.
4. Wann ist Frühförderung sinnvoll?
Frühförderung ist sinnvoll, wenn ein Entwicklungsrisiko besteht. Dabei ist es von Bedeutung, die Förderung
so früh wie möglich zu beginnen. Die ersten Lebensjahre
sind entscheidend und von besonderer Bedeutung für die
Entwicklung eines Kindes. Mit der Frühförderung wird das
Fundament für die emotionale Stabilität und eine sichere
Bildung gelegt. Anpassungs- und Lernfähigkeit sind in den
ersten Lebensjahren am größten. Da in den frühkindlichen
Entwicklungsphasen viel beeinflusst werden kann, unterstützt eine früh beginnende Förderung Lernprozesse und
kann Behinderungen abwenden. Die Anbahnung nächster
Entwicklungsschritte und die Festigung von erlernten Fähigkeiten gehen damit einher.

5. Könnten Sie an einem Beispiel erklären, was dort dann im
Rahmen der Frühförderung passiert? Wie erfolgt das? Wie oft
findet Frühförderung statt? Welche Rolle spielen die Eltern?
Gibt es Hausaufgaben?
Frühförderung wird immer für ein Jahr beantragt. Dann
wird geschaut und entschieden, wie es weitergehen soll.
Die Frühförderung findet meist einmal pro Woche bei den
Kindern zu Hause statt. Die Frühförderstunde umfasst 45

Minuten „Spielzeit“. Dazu gibt es mit den Eltern Gespräche
vor oder nach der Frühförderstunde darüber, was aktuell in
der Familie los ist. In der Frühförderstunde spielen, singen
und sprechen wir viel; wir basteln mit Alltagsmaterialien,
üben die Feinmotorik und schulen die Wahrnehmung. Wir
sprechen dabei alle Sinne an und machen alles, was Kindern Freude macht: bewegen, greifen, spielen, matschen,
mit Sand spielen, zählen, malen und vieles mehr. Die Eltern sind häufig mit dabei, sehen zu oder spielen einfach
mit. Dabei entdecken sie vieles wieder, was auch sie als
Kinder erlebt haben. Ziel ist es, Familienressourcen zu erkennen und zu stärken. Wir möchten die Eltern einbinden
und darin bestärken. Wichtig ist, dass die Eltern eine gute
Bindung zu ihrem Kind haben und aufbauen; sich Zeit für
ihr Kind nehmen und schätzen lernen, was das Kind bereits alles kann. Die Eltern können auch Fragen stellen
oder es ergeben sich aus der Situation heraus
Themen, die besprochen werden können. Wir
geben Hilfe zur Selbsthilfe, vermitteln praktische Anregungen zur Förderung und für den alltäglichen Umgang mit ihrem Kind.

Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Zittau e.V.
Weststraße 20 b, 02763 Zittau / Telefon: 03583 510455
Fax: 03583 7964206 / E-Mail: iffb@lebenshilfe-zittau.de
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr und
nach Vereinbarung / Webadresse: http://www.lebenshilfe-zittau.de/

Das Interview führte Romy Stefanie Becker, Landkreis Görlitz, Amt für Kreisentwicklung
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Taste, höre, sehe und erkenne
Alphabet in Brailleschrift

Finde die 10 Unterschiede.
Schreibe deinen Namen in der Brailleschrift

Welches Wort ist hier in der Brailleschrift
hier dargestellt?

Trage das Wort ein.
Kleines Experiment für Zwischendurch: Wie funktioniert unser Trommelfell?

Geräusche-Rätsel

Dafür brauchst du:
Welche Zahlen erkennst du in den Kreisen?
Trage die Zahlen in den Kästchen ein.
Kochtopf

Blindheit

In Deutschland leben viele
Menschen, die nichts sehen
können – sie sind blind. Manche sind es von Geburt an und
manche hatten eine Krankheit
oder einen Unfall und können
deswegen nicht mehr sehen. Dennoch machen Blinde fast alles, was Sehende machen
– auch LESEN: Dafür nutzen sie ihren Tastsinn. Blinde
lesen Bücher, nur mit einer anderen Schrift als Sehende. Bei dieser Schrift werden von hinten kleine Punktmuster ins Papier gepresst und die können dann ertastet werden. Diese Schrift heißt Brailleschrift.

Buchempfehlung

Schon bevor Kinder in die Schule kommen, müssen sie ihre Sinne trainieren,
dazu haben wir einea Buchempfehlung!
Meine kleine Fibel – Vorübungen zum Schreiben- und Lesenlernen (Wilfried Metze)
Gerade Kinder mit erhöhtem Förderbedarf verfügen nicht immer über die grundlegenden Fähigkeiten, um erfolgreich lesen und schreiben zu lernen: Aufmerksamkeit und Konzentration,
Gedächtnisleistung und Feinmotorik, visuelle Wahrnehmung, optische Differenzierung und
insbesondere phonologische Bewusstheit bedürfen besonderer Förderung. Meine kleine Fibel
enthält spielerische Übungen, die diese Fähigkeiten trainieren. Die Aufgaben in Verbindung
mit dem Heraushören von Lauten ermöglichen erste Begegnungen mit Schriftsprache.
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Alufolie

Reiskörner

Backblech

Holzlöffel

So geht’s:
1
2
3
4
5

Nimm den Kochtopf und überspann ihn straff mit
der Alufolie.
Lege die Reiskörner auf die Alufolie.
Nimm das Backblech in eine Hand und halte es
neben den Kochtopf.
Schlag mit dem Holzlöffel kräftig gegen die vom
Kochtopf abgewandte Seite des Backbleches!
Beobachte was die Reiskörner machen.

So funktioniert das Trommelfell im Ohr:
Wie ein Trichter fängt die Ohrmuschel jedes Geräusch
ein. Es reist durch den äußeren Gehörgang und trifft auf
das Trommelfell. Darauf hüpfen die Geräusche wie auf
einem Trampolin und bringen es in Bewegung. Denn
Geräusche selbst sind eigentlich nichts anderes als
Schwingungen der Luft.

Sandspiel

Versteckt für dieses Spiel unterschiedliche
Gegenstände in einer Kiste mit Sand. Nun sucht ihr mit
euren Händen im Sand nach den Gegenständen und fühlt
wie diese beschaffen sind: stachelig, kratzig, glatt, spitz,
rund, eckig, weich, flauschig… Beschreibt zuerst was ihr ertastet und dann ratet, was es sein könnte. Eine Bürste, eine
Murmel, ein Bierdeckel, eine Feder…

Tipp: Die Gegenstände
können auch in einem
Beutel ertastet
werden! Im Sand
macht es aber viel
mehr Spaß!
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