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 Von der Sinneswahrnehmung zur Medienkompetenz  
Die Förderung der Sinneswahrnehmung durch das Konzept 
AbenteuerKinderWelt als Beitrag zur Medienkompetenz  
- Vom wahrnehmungserfahrenen Kind zum medienkompetenten Menschen –  

 
 
Ziele der Arbeit: 
„Vorrangiges Ziel meiner Arbeit und der damit verbundenen Evaluation ist es, das Konzept 
AbenteuerKinderWelt dahingehend zu untersuchen, inwieweit es die Förderung und eine damit verbundene 
Verbesserung der Sinneswahrnehmung unterstützt.  
Des Weiteren werde ich untersuchen, ob Wahrnehmungsförderung als eine grundlegende Voraussetzung zur 
Medienkompetenz erklärt werden kann.“ (Sibylle Scheider, Von der Sinneswahrnehmung zur 
Medienkompetenz, S. 6) 
 
Ergebnisse: 
„Mit Hilfe der Studie wurde auch die methodische Umsetzung des Kurskonzeptes von AbenteuerKinderWelt 
geprüft. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Förderung der Sinneswahrnehmung aus Sicht der 
Kursleiterinnen, und der, der Eltern innerhalb der Kursstunden stark im Vordergrund steht. Alle Befragten 
bestätigten dies.  
Das zeigt, dass die konzeptionell verankerte Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit auch in der Praxis 
umgesetzt wird. Es besteht somit eine klare Übereinstimmung zwischen dem Leitgedanken des Konzepts und 
der praktischen Umsetzung.“ (Sibylle Scheider, Von der Sinneswahrnehmung zur Medienkompetenz, S. 69) 
 
„Ein weiteres Indiz für die Qualität der Arbeit von AbenteuerKinderWelt stellt jedoch die Frage nach der 
Umsetzbarkeit der gezeigten Übungen dar.  
100 Prozent der befragten Erziehungsberechtigten und über ¾ aller Kursleiterinnen können diese Umsetzbarkeit 
bestätigen.  
Mittels dieses Ergebnisses kann auch eine weiterführende Förderung von Seiten der Eltern, die, wie aus der 
Studie ebenfalls hervorgeht, auch die Förderung der Sinneswahrnehmung zu 100 Prozent als „wichtig“ bis „sehr 
wichtig“ empfinden, nach Beendigung des Kurses unterstellt werden. Denn durch das einfache Lernen und 
Umsetzen der einzelnen Kursübungen, ist davon auszugehen, dass diese auch außerhalb des Kursprogramms in 
das Spielrepertoire der Familien integriert werden, was einer längerfristigen Wahrnehmungsförderung 
zugutekommt.  
Meine Untersuchung hat bezogen auf die Qualität der Umsetzung des Konzeptes AbenteuerKinderWelt 
gezeigt, dass sich der Leitspruch „Mit allen Sinnen die Welt be-greifen“ (….) mit der praktischen Umsetzung 
deckt.  
 
AbenteuerKinderWelt stellt somit eine gut konzipierte und qualitativ hochwertige Möglichkeit zur 
Förderung der Sinneswahrnehmung für Kleinkinder ab dem sechsten Lebensmonat dar.“ 
 (Sibylle Scheider, Von der Sinneswahrnehmung zur Medienkompetenz, S.70f) 
 
 


