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Zwischenbericht Projekt BEKOM  
Daniel Jucker, September 2019  

 

1. Einleitung 

Das Projekt BEKOM ist mit Tempo unterwegs. Unter dem von Cristina Toscano 

geschaffenen Logo stehen drei Stichworte, die das Wesentliche auf den Punkt bringen: 

 

BEWEGUNG 

• Bewegungsideen finden 

• sich selber organisieren 

• motiviert sein 

 

KOMMUNIKATION  

• Sprachfreude wecken 

• am Vorbild lernen 

• Medien einbeziehen 

MOBILITÄT 

• Draussen unterwegs sein 

• Räume bespielen 

• Erfahrungen sammeln 

 

 

Zwei Kindergärten, drei Spielgruppen und eine Kindertagesstätte haben sich bis jetzt 

daran beteiligt, eine weitere Kindertagesstätte folgt im Herbst. Das benötigte Material 

(Handwagen mit iPads und Spielmaterialien) wurde angeschafft. In altersdurchmischten 

Gruppen bespielten Kinder von drei bis sieben Jahren urbane und naturnahe Räume der 

Gemeinde Embrach. Die Spielsequenzen wurden mit iPads filmisch festgehalten und 

zur Sprachförderung verwendet. 
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Zwei Filmerinnen schneiden aktuell die 

in vielen Halbtagen entstandenen 

Filmaufnahmen zu Kurzfilmen. Diese 

werden anschliessend als didaktisches 

Material genutzt. Gegen 100 Kinder 

und Erwachsene waren in den letzten 

Monaten ins Projekt involviert, die 

Akzeptanz sehr gross. So hat sich die 

PR-Fachfrau Barbara Abiriga bereit 

erklärt, uns beim Auftritt nach Aussen 

zu unterstützen. Weitere Eltern waren bereit, ihre kleinen Kinder an die Anlässe 

mitzunehmen und so tolle altersdurchmischte Lernsituationen mit Kindergartenkindern 

zu ermöglichen. Die Unterstützung durch den Schulleiter Wendelin Schäfer stärkte uns 

den Rücken. Auf der Webseite der  Primarschule Embrach können wir auf das Projekt 

hinweisen, http://www.ps.embra.ch/de/schule/fruehfoerderung/ ), das auch im 

Konzept der Gemeinde zur Frühförderung Eingang gefunden hat. Es hat Flyer zum 

Verteilen, Übersetzungen in verschiedene Sprachen sind in Vorbereitung. 

 

2. Mobilität und das Projekt BEKOM 

Aus den drei Begriffen Bewegung, Kommunikation und Mobilität, wird der Bereich 

Mobilität hier näher vorgestellt. 

Kleine Kinder sind oft schon weitgereist: Sie kennen die Frühstücksbuffets in Hotels,  

wissen wie man mit Münzen die Schaukelautos in Einkaufszentren füttert und haben 

manche virtuelle Schlacht mit Laserschwerten erlebt. Viele Kinder sind unterfordert, 

haben selten Zugang zu den Räumen um ihre Wohnung herum. Es gibt Kinder, die in 

der Schweiz geboren sind und bei Kindergarteneintritt kaum eine Landessprache 

sprechen. Andere wissen alles über die Titanic, haben aber Angst vor einem Käfer. Es 

fehlen ihnen die Bewegungskompetenzen und Worte, um mit andern spielen und 

kommunizieren zu können. In solchen Fällen sind Fachleute gefragt. Die Antwort liegt 

aber nicht zwingend in Logopädie-oder Psychomotorik-Therapiestunden, sondern in 

einer frühzeitig ansetzenden Präventionsarbeit. Das spezifische pädagogisch-

therapeutische Wissen soll eingesetzt werden, um Verhältnisse zu verbessern. Damit 

sind räumliche Verhältnisse gemeint, aber auch Erziehungsverhältnisse. Die Fachleute 

im Bereich der Heilpädagogik arbeiten individualisierend, gehen von der Entwicklung 

der einzelnen Menschen aus. Viele Kompetenzen, die beispielsweise im Lehrplan 21 von 
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einem Kind verlangt und gefördert werden, basieren auf nicht ausreichend vorhandenen 

Vorläuferkompetenzen. Eltern und Erzieherinnen, die für Eltern Erziehungs- und 

Bildungsarbeit übernehmen, erfahren viel zu wenig Wertschätzung für ihr Engagement. 

Dabei wird bei kleinen Kindern die Basis gelegt für ein erfolgreiches Lernen und die 

Fähigkeit eines Kindes, sich in einer rasant verändern-den Gesellschaft und Umwelt 

zurecht zu finden.  

BEKOM setzt im Alltäglichen und Unspektakulären an. BEKOM ist ein einfaches Konzept 

mit einfachen Instrumenten, die Sie selber anwenden und andern weitergeben können. 

Sie erhalten ein Instrumentarium der bewegungsorientieren Sprachförderung, das die 

Bewegungs- und Kommunikationsfähigkeit kleiner Kinder spielerisch und grundlegend 

verbessert.  

Wenn verschiedene Fachleute und Eltern ein gemeinsames Verständnis finden, von 

kleinen Kindern lernen und sich mit offenen Sinnen nach draussen wagen, ist der Zweck 

von BEKOM mehr als erreicht. 

 

Die während des Projektes gedrehten Videoaufnahmen ermöglichen einen intuitiven 

Zugang übers Hören und Sehen mit Beispielen aus dem Alltag. Und vor der Haustüre 

beginnen viele Wege, um im selben Sinn frei und mobil einfach auszuprobieren - am 

besten mit Kindern, von denen Erwachsene viel lernen können: Einfach beginnen, 

einfach beginnen, sich auf den 

Weg machen und die 

Gemeinde erforschen.  

Mobilität bedeutet im Konzept 

von BEKOM die Kompetenz, 

Alltagsräume Kindern besser 

zugänglich zu machen, 

Hindernisse zu überwinden und 

unterschiedlich naturnah 

gestaltete Räume bespielbar zu machen. Mit den iPad-Auf-nahmen der erlebten 

Aktivitäten können einzelne Geräusche und Laute (zum Beispiel ein Traktorengeräusch) 

imitiert oder Erlebnisse in Worte gefasst werden. 
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Hier ein paar Beispiele:  

Beispiel Lastwagenläufer:  

Nach einem anstrengenden Morgen draussen geht es zurück zum Startpunkt. Während 

die einen sich an den Händen haltend mit der Erzieherin auf den Weg machen, tollen ein 

paar Knaben noch wild herum. Sie werden vom Psychomotorik-Therapeuten gefragt, ob 

sie stark genug wären, die Stecken für die weitere Verwendung transportieren zu können.  

Als eine Art Lastwagen laufen sie stolz und ausdauernd, eingemittet und sicher den 

andern hintennach.  

 

Kinder wollen Verantwortung tragen, Sinn erfahren, Halt bekommen. Es muss nicht die 

Zweierkolonne sein, um mit einer Gruppe von kleinen Kindern gefahrlos vorwärts zu 

kommen. Manchmal ist ein Seil geeignet, an dem sich alle halten. Und wenn immer 

möglich können sich die Kinder frei bewegen. Dann entdecken sie mit ihren Augen das, 

was für Sie Bedeutung hat und ihren Forscherdrang anregt.   
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Beispiel Baumstammlaufen:  

Am Wegrand liegen Baumstämme. Die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 

balancieren hintereinander darauf. Die Erwachsenen unterstützen individuelle Varianten 

des Darübergehens, an der Hand eines Erwachsenen, mit einen Wanderstock, einer 

Balancierstange oder rückwärts. 

 

Für Kindergarten- und Spielgruppen-

kinder ist das Unterwegssein ebenso 

sinnvoll wie das Ziel schnell zu 

erreichen. Es dauert zwar länger, um 

von A nach B zu kommen, aber es 

werden im intrinsisch motivierten Spiel 

nebenbei Kompetenzen geschult. 

 

Beispiel Tunnelgesang:  

Die Akustik verändert sich von Ort zu Ort. Fussgänger-Unterführungen eignen sich sehr, 

die eigene Stimme verstärkt wahrzunehmen. Markierungen am Boden erleichtern die 

Orientierung, wo der Weg entlangführt. 

 

Die akustische Wahrnehmung gibt 

dem Kind Rückmeldungen zur 

eigenen Lautäusserung und 

beeinflusst sie wiederum. Kinder 

erfahren durch das Rufen, 

Kreischen, Singen und Stampfen ein 

Feedback zu ihren Bewegungen – 

von Bewegungen im Kehlkopf bis 

hin zu Bewegungen der Rumpf- und Beinmuskulatur. Die Visuelle Wahrnehmung 

ermöglicht die Raumorientierung. Es gibt in einer urbanen Umgebung viele Fixpunkte 

und Linien, die dem Kind helfen, sich zu orientieren.  
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Mobilität heisst im BEKOM-Konzept, verschiedene Orte in der Gemeinde zu erkunden, zu 

Fuss und mit dem BEKOM-Wagen.  

 

 

Mit dem öffentlichen Verkehr gelangten wir           Die Kinder durften das Tablet in die in 

die Nachbargemeinde.        nutzen und Erlebtes dokumentieren. 

 

 

Angelo war sehr stolz, den 

Leiterwagen über die Brücke, durch 

den Tunnel, rauf und runterziehen zu 

dürfen. Er zeichnete sich später mit 

dem BEKOM-Wagen.  

 

 Eine Erzieherin sagte: „Die Kinder 

schauten immer wieder ihre mutigen 

Bewegungsideen auf dem Tablet an.“ 

Auch die Eltern schätzten die vielfältigen Ideen, die sie durch das Projekt bekommen 

haben. Ein Vater bemerkte am Elternabend, dass sein Sohn kaum je etwas zuhause 

erzähle. Durch Einsicht mittels der Videoaufnahmen hätten sich viele Gesprächsanlässe 

ergeben.  Eine albanisch sprechende Mutter meinte: „Das Nachfragen zu einem Erlebnis 

finde ich gut“. Eine Mutter mit wenig Deutschkenntnissen zeigte beide Daumen nach 

oben und rief begeistert: „Super!“.   
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3. Vom Projekt zum Konzept 

Über bestehende, eingespielte Strukturen und Institutionen wird das Konzept etabliert, 

alle Kinder profitieren davon. Nach und nach werden die bisher nicht erreichten 

Risikokinder eingebunden. Und so wird bei BEKOM in einzelnen Schritten vorgegangen: 

 

1. Die Akteure der Gemeinde tauschen sich aus, wer welche Aufgaben im 

Vorschulbereich abdeckt und welche Kanäle es bereits gibt, um Familien zu 

erreichen. Es wird geklärt, welchen Platz im Frühförderkonzept BEKOM haben 

könnte, wer aus dem Schulbereich motiviert ist mitzuarbeiten und wie die 

Ressourcen zugeteilt werden könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interessierte informieren sich über die BEKOM Lernlandschaft oder besuchen 

eine entsprechende Fortbildung. 

3. Die bestehenden Institutionen im Frühbereich werden angefragt, ob sie innerhalb 

der bestehenden Strukturen mit Fachleuten der Logopädie und Psychomotorik-

Therapie für einige gemeinsame Stunden zusammen mit den Kindern im Freien 

arbeiten, diese Arbeit in kurzen Filmaufnahmen dokumentieren und als 

Kommunikationsanlass mit den Kindern verwenden können. Parallel dazu 

werden Kindergärten eingebunden und stellen für die kleinen Kinder etwas zur 

Verfügung – zum Beispiel den BEKOM-Wagen zum bemalen und Material, mit 

Gemeinde 

 

Vereine 

Behörden 

 

1	

Volksschule  

 

Kindergarten 

Psychomotorik 

Logopädie 

Frühbereich 

 

Kindertagesstätten 

Spielgruppen 

Tagesfamilien 

 

Eltern 

 

Risikokinder 

 

Kinder mit wenig 

Sozialkontakten 

Kinder mit 

Entwicklungs-

auffälligkeiten 
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dem sie dann gemeinsam mit den Kita- und Spielgruppen unterwegs sind. Die 

Altersdurchmischung ist Teil des pädagogischen Konzepts. 

4. Kleine Geschwister von Kindergartenkindern dürfen mitmachen, ebenso 

interessierte Eltern mit Kindern, die noch kein festes Angebot im Frühbereich 

nutzen. So können über die Volksschule oder direkt Risikokinder eingebunden 

werden. 

5. Das Anschauungsmaterial von BEKOM hilft Elternberatungsstellen, 

Familienclubs, Ausländervereinen etc., auf das Angebot aufmerksam zu machen. 

6. Die Gemeinde kann über die Daten der Einwohnerkontrolle alle Eltern von 

Kindern, die in einem Jahr schulpflichtig werden, über die Angebote aufmerksam 

gemacht werden.  

7. Als „Sounding-Board“ werden zwischendurch Fachleute der Hochschule für 

Heilpädagogik beigezogen, die – unentgeltlich Feedback geben zum Projekt-

verlauf. Die Interventionen der Projektmitarbeitenden werden im Projektteam 

diskutiert und systematisiert (z.B. wie das Geschehen verbal begleitet und wie 

mit den Kindern über die Filme gesprochen werden kann). 

8. Es besteht Kontakt mit dem Schweizerischen Zentrum für Heilpädagogik. Eine 

Offerte für eine Publikation in Form eines E-Books mit Links zu den BEKOM 

Kurzfilmen wird erarbeitet. Weitere Beiträge von Stiftungen würde es 

ermöglichen, die Inhalte und Ideen des Konzepts professionell und breit wirksam 

zu verbreiten. Die bisherigen noch nicht verwendeten Stiftungsgelder werden für 

die Filmgestaltung verwendet (Filmauswahl, Bildbearbeitung, Vertonung und 

Schnitt). 

9. Mobilität besteht in der Verbreitung von Lernmaterialien. Deshalb wird auch eine 

Homepage gestaltet, auf der sich Fachleute und Eltern informieren können. 
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4. Finanzierung 

Die Primarschule Embrach 

stellt weiterhin Fachleute zur 

Verfügung, die im Rahmen 

ihrer Anstellung Leistungen für 

das BEKOM erbringen (Schritte 

1-6), die Hochschule für 

Heilpädagogik bietet 

fachlichen Support (Schritt 7). 

Weitergehende Ressourcen 

kann und darf die Schule nicht leisten und ist deshalb auf Unterstützung von 

Stiftungsgeldern für die Schritte 8 - 9 angewiesen. Entsprechende Gesuche laufen. 

 

 

5. Leitfaden für die bewegungsorientierte Sprachförderung mit 

    Tablets (aus Vorprojekt von Vanessa Traber, Studentin HfH Zürich bis 2018) 
 

Idee  Fotos und Videos zeigen Kinder bei unterschiedlichen Bewegungen, 

Begegnungen und Handlungssequenzen. Sie sind geeignete Medien, um mit 

den Kindern über ihre Erlebnisse zu sprechen. Filme und Fotos sind für 

Kinder interessant und relevant, wenn sie Szenen aus ihrem eigenen Leben 

zeigen. Die Aufnahmen erlauben es, in einer ruhigen Situation darüber ins 

Gespräch zu kommen. Sie erlauben, diese immer wieder anzuschauen und 

mit den Kindern in den Dialog zu treten über das, was passiert ist. Das 

Selbstwirksamkeitsempfinden der Kinder wird gestärkt, weil sie sich 

zusätzlich in einer Aussen-Perspektive als Akteure ihrer Umwelt wahrnehmen 

können. 

 

Filmaufnahmen 

Gerät  Für die Filmaufnahmen ist ein Tablet zu empfehlen, weil damit die Filme 

direkt angeschaut und abgespielt werden können. Tablets sind zudem 

kinderleicht zu bedienen. 

Filmlänge Die einzelnen Filme sollten kurze Sequenzen festhalten. Eine Länge von 1 

Minute sollte dabei nicht überschritten werden, weil man sonst bei der 

Filmbesprechung zu viel Zeit mit dem Anschauen der Filme benötigt. 
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Szenen  Idealerweise zeigen die Szenen ein Kind bei einer Handlung oder zwei Kinder 

bei einer gemeinsamen Interaktion. Auch denkbar sind Handlungen, in 

denen mehrere Kinder dasselbe tun. Die Filmbesprechung und Lenkung der 

Aufmerksamkeit wird schwierig, wenn während einer Szene zu viele 

verschiedene Dinge passieren. Also besser auf ein oder zwei Kinder 

fokussieren beim Filmen.  

Erlebnis  Gefilmt werden können alltägliche Handlungen, Erlebnisse auf einem 

Spaziergang oder Szenen wo die Kinder spielen oder experimentieren. Es 

muss nicht extra ein Ausflug geplant werden. Die Idee ist, dass alles, was die 

Kinder im alltäglichen Leben erleben als Gesprächsanlass genutzt werden 

kann. Einfachste Materialien können die Kinder zum Experimentieren 

anregen. Unterschiedliche Plätze führen zu unterschiedlichen 

Spielhandlungen. 

Tipp Am besten werden gelungene Szenen direkt markiert oder in einer Favo-

ritenliste gespeichert, damit die Auswahl bei der Besprechung leichter fällt. 

 

Filmbesprechung  

Ort  Die Filmbesprechung sollte in einer ruhigen Atmosphäre geschehen. Am 

besten setzt man sich neben das Kind oder bei zwei Kindern ums Eck. Die 

Filmbesprechung muss nicht am Tisch geschehen, sondern kann auch 

sitzend auf dem Boden gemacht werden. Die Erzieherin hält dabei das 

Tablet. 

Zeit Die Filmbesprechung erfolgt möglichst zeitnah d.h. noch am selben Tag, weil 

die Kinder dann emotional noch am stärksten involviert sind. Sie kann direkt 

nach dem Erlebnis geschehen oder nach einer Pause. Man sollte sich bei der 

Wahl des Zeitpunktes am Befinden der Kinder orientieren. Für die 

Besprechung werden ca. 5-15 min pro Gruppe eingeplant werden, je nach 

Konzentration der Kind Kinder und nach Anzahl der erlebten Szenen.   

Kinder  Die Filme sollten idealerweise mit einem oder zwei Kindern gleichzeitig 

besprochen werden. Bei mehr Kindern besteht die Gefahr, dass das Lenken 

der Aufmerksamkeit nicht gelingt oder die Kinder nicht alle auf den 

Bildschirm sehen können. Die Kinder können beim gemeinsamen 

Visionieren voneinander profitieren - und nicht nur von den Erwachsenen. 

Sprache Zur Besprechung können Sprachförderstrategien eingesetzt werden, die auch 

im Alltag verwendet werden können. Dazu gehört bspw. Fragen und das 
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Wiederholen von Äusserungen, die sprachlich korrigiert werden. Im 

Begleitblatt „Sprachförderstrategien“ werden die Förderstrategien näher 

aufgezeigt. 

Ideen  Aus den erlebten Szenen lassen sich weitere Ideen entwickeln. So kann zum 

Beispiel ein bestimmtes Detail gemalt, ein interessantes Geräusch oder ein 

Rhythmus mit dem Mund oder mit Materialien nachgemacht oder eine 

Bewegung imitiert werden. Es können unbekannte Wörter aufgegriffen und 

noch einmal erklärt, gezeigt oder vorgemacht werden. Bei der 

Weiterentwicklung der Ideen ist es wichtig, die Interessen und Impulse der 

Kinder zu beachten. Was fanden die Kinder besonders spannend oder lustig? 

Tipp Zuerst die Kinder die ganze Szene anschauen lassen und dann zur 

Besprechung noch einmal anfangen und an einer bestimmten Stelle 

stoppen.  
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6.  Sprachförderstrategien (aus Vorprojekt von Vanessa Traber) 
 

 

- Sätze des Kindes vervollständigen. 

- Äusserungen des Kindes logisch weiterführen. 

- Wortschatzförderung (Wiederholung von bestimmten Worten). 

- Handlungen versprachlichen. 

- Fragen stellen (Ja/Nein Fragen, Alternativfragen, offene W-Fragen). 

 (Zusammenfassend aus Löffler & Vogt, 2015) 

 

Für 2-3 Jährige:  

- Aufmerksamkeit durch Zeigen lenken. 

- Eigene Äusserungen wiederholen. 

- Äusserungen des Kindes wiederholen. 

- Äusserungen des Kindes verbessert zurückgeben. 

- Äusserungen des Kindes erweitern. 

 

Für 3-5 Jährige:  

- Offene Fragen stellen. 

- Eigene Gedanken mitteilen als Sprachanregung. 

- Äusserungen verbessert zurückgeben. 

- Äusserungen des Kindes erweitern. 

- Ueberleiten zu vergangenen Erlebnissen aus dem Leben des Kindes. 

Allgemeine Tipps: 

- Ruhige, entspannte Atmosphäre schaffen.  

- Kinder zum Erzählen und Kommentieren anregen. 

- Spass am Erzählen und Zuhören fördern. 

- Kinder nicht direkt zum korrekten Nachsprechen auffordern. 

- Fokus auf den Inhalt richten. Interesse am Inhalt des Erzählten zeigen.   

(siehe Braun & Kosack, 2012)  
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