
Unterwegs in neuen Gewässern: 

Wie Ergotherapeut*innen mit dem Förderprogramm „Segel setzen, Leinen los! Auf 
Piratenreise im letzten Kitajahr“ im Bereich Prävention aktiv werden können
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Früh fördern, genau beobachten, gezielt unterstützen

Das Jahr vor der Einschulung ist für die Kinder eine ganz besondere Zeit: Sie blicken der Schule
mit  Begeisterung entgegen und freuen sich darauf  endlich Lesen,  Schreiben und Rechnen zu
lernen. Der Schulanfang ist für die Kinder und ihre Eltern dann in vielerlei Hinsicht eine „Tüte voller
Überraschungen“: Vieles ändert sich, neue Aufgaben und Herausforderungen sind zu meistern.
Hierfür  bringt  jedes  Kind  ganz  individuelle  Fähigkeiten  mit  –  unterschiedliche  Neigungen  und
Stärken wie auch etwaigen Unterstützungsbedarf in bestimmten Entwicklungsbereichen. Während
einigen Kindern der Übergang in die Schule reibungslos gelingt, zeigen sich bei anderen bereits im
1.  Schuljahr  Schwierigkeiten in  basalen Wahrnehmungs-  und Verarbeitungsbereichen,  die  sich
auch auf das Lernen auswirken und die Kinder stark belasten können. Um Lernschwierigkeiten
oder  gar  -störungen  vorbeugen  zu können,  sollten  Entwicklungsauffälligkeiten daher  möglichst
frühzeitig  – am besten noch vor  Eintritt  in  die Schule – erkannt  werden,  damit  gezielte  Hilfen
rechtzeitig eingeleitet werden können.

Um Kinder mit Auffälligkeiten früh erkennen und gezielt unterstützen zu können, sind Prävention
und eine gute Vernetzung der Fachkräfte in Kita, Schule und Therapie wichtig.  Ergotherapeuten
können hier  einen bedeutenden Beitrag leisten.  Segel  setzen,  Leinen los!  Auf  Piratenreise im
letzten Kitajahr ist ein Förderprogramm für Kinder im letzten Kindergartenjahr und wurde in einer
multidisziplinären  Zusammenarbeit  von  Pädagoginnen  (Elementar-,  Sonder-  und
Heilpädagoginnen) und Therapeutinnen (Ergo-, Bewegungs- und Lerntherapeutinnen) entwickelt.
Im  Rahmen  einer  präventiven  Entwicklungsunterstützung  fördert  das  Programm  spielerisch
bedeutende  Basisfähigkeiten  für  das  Lernen.  Die  Rahmenhandlung  einer  großen  Piraten-
Abenteuerreise  gibt  den  Kindern  eine  vielfältige  Spiel-  und  Phantasiewelt  vor,  in  der  neue
Kompetenzen erfahrbar werden können, welche die Kinder als sinnvoll  und handlungsorientiert
erleben. Fähigkeiten sollen nicht isoliert „geübt“ oder „trainiert“, sondern als Lernanreiz dargeboten
werden, der in einem deutlich nachvollziehbaren und kindgemäßen Sinnzusammenhang steht. So
können  über  Schatzsuchen,  Abenteuer  und  Rätselaufgaben  grundlegende  Kompetenzen
spielerisch erweitert und vertieft werden.

Das Programm beinhaltet parallel zur Förderung eine umfassende Beobachtung der Kinder. Dabei
werden die Fähigkeiten und Stärken der  Kinder  ebenso in  den Blick  genommen wie  etwaiger
Unterstützungsbedarf. Mit Hilfe von Beobachtungsbögen wird gezielt beobachtet, so dass im Laufe
der Durchführung des Programms ein differenziertes Bild der einzelnen Kinder entsteht. So wird
für  jedes  Kind  ein  eigenes  Entwicklungsprofil  erstellt,  das  die  Grundlage  für  das  im  Konzept
verankerte Elterngespräch bildet.

Eine  Durchführung  der  Piratenreise  durch  zwei  Fachkräfte  –  eine  externe  Fachkraft  (z.B.
Ergotherapeut*in) als Piratenkapitän und ein/e Erzieher*in der Kita als Beobachter – ermöglicht
eine  enge  Zusammenarbeit  zwischen  Kita  und  Therapeut*in  und  intensive  Vernetzung  der
Förderung.

Inhalte der Piratenreise

Neben speziellen schulischen Basisfähigkeiten (phonologische Bewusstheit  und mathematische
Grundfähigkeiten),  kognitiven  Fähigkeiten  (z.  B.  Aufmerksamkeit  und  Merkfähigkeit)  sowie
sprachlichen  Kompetenzen  (z.  B.  Wortschatz,  Satzbau,  Lautbildung)  nimmt  das  Programm
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insbesondere sensomotorische Basisfähigkeiten in den Blick. Eine solide sensomotorische Basis
äußert sich in grundlegenden Fähigkeiten wie bspw. Gleichgewicht, Körperspannung, Koordination
und  Feinsteuerung  (Grafomotorik).  Eine  gute  visuelle,  auditive,  taktil-propriozeptive  sowie
vestibuläre Wahrnehmung ist  die Grundlage für  eine sichere Körper-  und Raumwahrnehmung.
Diese  wiederum  ist  Voraussetzung  für  die  Orientierung  im  gehörten  wie  gedruckten  Wort
(Lautanalyse  und  Lautsynthese)  und somit  fürs  Lesen-  und  Schreibenlernen  wie  auch  für  ein
Bewegen in (imaginativen) mathematischen Räumen.

Die Piratenreise bietet  dementsprechend  gezielt  vielfältige  Körper-  und  Raumerfahrungen  und
spricht alle Sinne an. Kinder mit Unterstützungsbedarf können frühzeitig entdeckt und Hilfen wie
Ergotherapie oder logopädische Behandlung noch vor Eintritt  in die Schule angebahnt werden.
Kinder  mit  Schwierigkeiten  in  den  Bereichen  phonologische  Bewusstheit,  mathematische
Grundfähigkeiten und Aufmerksamkeit  können früh erkannt  und Hilfen rechtzeitig auf den Weg
gebracht  werden  –  noch  bevor  sie  sich  zu  Lernschwierigkeiten  oder  sogar  -störungen  wie
Legasthenie  und  Dyskalkulie  verdichten  und  zusammen  mit  sich  ansammelnden
Misserfolgserlebnissen  und  negativen  Lernerfahrungen  die  Lernmotivation  und  -freude  des
einzelnen Kindes gefährden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Programms liegt auf der Förderung sozial-emotionaler Fähigkeiten:
eigene Bedürfnisse erkennen und äußern zu können, sich in einer Gruppe zu orientieren und zu
behaupten sowie Lernmotivation/-freude und Frustrationstoleranz sind ebenso wichtig für  einen
guten Start in der Schule wie die schulischen Basiskompetenzen phonologische Bewusstheit und
mathematische Grundfähigkeiten. Das Programm möchte die Kinder stärken für den Übergang in
die Schule, der für die meisten Kinder – wenn auch freudig erwartet – auch mit Unsicherheiten
verbunden  ist.  Gruppenerlebnisse,  die  eigenverantwortliches  Lernen,  kreatives  und
lösungsorientiertes Denken sowie ein soziales Miteinander ins Zentrum stellen und den Kindern
Erfahrungsräume bieten, in denen sie sich als selbstwirksam erleben können, sind ein wichtiger
Bestandteil des Programms.

Aufbau des Programms

Das  Programm  besteht  aus  insgesamt  32  Fördereinheiten,  die  in  8  aufeinander  aufbauende
(Entwicklungs-) Themen mit jeweils 4 Einheiten aufgeteilt sind. Die einzelnen Förderstunden finden
1x wöchentlich statt und dauern 60 Minuten. Die 8 Entwicklungsthemen werden auf der Ebene der

Piraten-Imagination symbolisiert  durch 8 „Inseln“,  welche von den Kindern bereist  werden.  Auf
jeder „Insel“ verweilt die Piratenmannschaft, die aus maximal 8 Kindern pro Fördergruppe besteht,
für  insgesamt  4  Förderstunden.  Die  innere  Struktur  der  einzelnen  Stunden  ist  durch  einen
gleichbleibenden,  rituellen  Ablauf  gekennzeichnet:  Die  Piraten  treffen  sich  auf  dem  „Schiff“,
begrüßen sich mit  einem Piratenrap und besprechen den bevorstehenden Tag (= die  Stunde)
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anhand des Bildes einer Schatzkarte.  Nach einem Aufwärmspiel  folgt  die Handlungsphase mit
themenbezogenen  Aktionen  passend  zum  Entwicklungsthema  bzw.  dem  Schwerpunkt  der
jeweiligen  Insel.  Den  Abschluss  jeder  Stunde  bilden  eine  Entspannungssequenz,  eine  kurze
Reflexion über die Stunde (bzw. den Tag auf der Insel) sowie der Piratenrap. Das Projekt wird von
einem großen Piratenfest abgeschlossen, zu dem die Familien der Kinder, die Erzieher/innen und
– wenn möglich – auch die zukünftigen Lehrer/innen eingeladen werden.
Parallel zum Projekt finden 4 Themenabende für die Eltern und Erzieher/innen der Kinder statt,
welche  die  aktuellen  Entwicklungsthemen  der  „Inseln“  aufgreifen.  Nach  einem  kurzen
theoretischen  Input  und  ein  bis  zwei  Spielen  zum  Thema  liegt  der  Schwerpunkt  der
Themenabende auf einem Austausch der Eltern, Erzieher/innen und Projektleiter/innen, bei dem
gemeinsam Ideen für eine weiterführende Unterstützung der Entwicklungsthemen zu Hause bzw.
in der Kita zusammengetragen werden.

Zudem gibt es zu jedem Kind ein individuelles Entwicklungsgespräch mit einem/r Projektleiter/in,
den  Eltern  und  einem/r  Erzieher/in  der  Kita.  Hier  werden  gemeinsam  Stärken  und
Unterstützungsbedarf gesammelt und Unterstützungsmöglichkeiten für einen guten Übergang in
die Schule erarbeitet sowie ggf. weitere Hilfen angestoßen. 

Die Piratenreise auf einen Blick:

Aufbau:

insgesamt 32 Fördereinheiten aufgeteilt in 
8 aufeinander aufbauende Themen mit 
jeweils 4 Einheiten

Frequenz:

60 Minuten/Woche Förderung, 
4 begleitende Themenelternabende

Handlungsleitende Imagination:

Die Kinder reisen als Piraten von Insel zu 
Insel und erleben verschiedene Abenteuer.

Ziele:

 Kindgemäße Förderung von schulischen
Basisfähigkeiten

 Beobachtung von Fähigkeiten und evtl.
Unterstützungsbedarf

 begleitende Elterninformation und 
Beratung: 4 Themenelternabende und 
1 individuelles Entwicklungsgespräch für
jedes Kind

 Zusammenarbeit mit Bezugspersonen, 
Vernetzung von 
Unterstützungsmöglichkeiten in Kita und
Familie

Förderinhalte:

 Motorische Fähigkeiten
vielfältige koordinative Bewegungen fördern, Lateralität (Seitigkeit) sichern,Gleichgewicht 
stärken, An- und Entspannung erfahrbar machen, Feinsteuerung des Körpers und Grafomotorik
stärken, Kraft und Ausdauer ausbauen 

 Wahrnehmung
visuelle Wahrnehmung und auditive Wahrnehmung ausbauen, vielfältige 
Körperwahrnehmungen ermöglichen (vestibuläre, taktile und propriozeptive Wahrnehmung 
fördern), Raum- und Zeitwahrnehmung stärken

 Sozialverhalten
Ziele: miteinander etwas tun, sich in einer Gruppe zurecht finden, Regeln des Zusammenseins 
erstellen, sich durchsetzen lernen
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 Lernkompetenzen
Merkfähigkeit und Gedächtnis ausbauen, Konzentration fördern, Handlungsplanung erfahren, 
sich selbst kontrollieren und strukturieren lernen, sich selber Ziele setzen können

 Elementares sprachliches Wissen und fachliche Kompetenzen
phonologische Bewusstheit und Lautdiskriminierung fördern, Sprachrhythmusgefühl und 
Sprecheinheiten (Silben) erfahren, den Wortschatz erweitern, Mengen- und Zahlenbegriff 
fördern, mathematische Räume erobern

 Motivation
Lerninteresse und aktive Lernfreude erfahren, Mut Neues anzugehen und die Kraft entwickeln, 
sich von Altem zu lösen, sich verändern wollen und können, eigene Erfolge sehen können 

Auf in neue Gewässer ...

Die Piratenreise ermöglicht Ergotherapeut*innen eine intensive Zusammenarbeit und Vernetzung
mit Kitas sowie ein Arbeiten im präventiven Bereich, sodass gemeinsam und unter Einbeziehung
der  Eltern  Möglichkeiten  einer  frühen  pädagogischen  Förderung  für  das  einzelne  Kind
herausgearbeitet und ggf. ergänzende (auch therapeutische) Förderprozesse frühzeitig angebahnt
werden können.

Der  Aufbau  eines  „Unterstützungs-Dreiecks“  hat  sich  in  der  Praxis  als  überaus  erfolgreich
erwiesen:  Wenn  die  unterschiedlichen  Perspektiven  und  Ressourcen  von  externer  Fachkraft
(Piratenkapitän), einer pädagogischen Fachkraft der Kita (ein/e Erzieher*in als Beobachter) und
den  Eltern  („Experten  für  ihr  Kind“)  gut  miteinander  vernetzt  werden,  kann  die  wöchentlich
stattfindende Förderung in den Piratenstunden sowohl in den Kita-Alltag als auch in die Familie
getragen werden und somit nachhaltiger wirken. 

Das Buch zum Förderprogramm ist im Verlag verlag modernes lernen erschienen:

„Segel setzen, Leinen los! Auf Piratenreise im letzten Kitajahr. 
Ein Programm zur Förderung schulischer Basisfähigkeiten“ 

von Maike Hülsmann, Julia Bauschke, Sabine Dudek, Sabine Hanstein, 
Jessica Schmidt 
Dortmund: verlag modernes lernen, 2017
ISBN: 978-3-8080-0803-4 
304 Seiten, farbige Abbildungen, Format DIN A4, 
Beigabe: 324 Vorlagen auf CD-ROM, Klappenbroschur
39,95 Euro

Die Autorinnen bieten im deutschsprachigen Raum Fortbildungen zur Piratenreise an. 

Mehr  Informationen  zum  Förderprogramm,  Leseproben  des  Buches  sowie  Informationen  zum
Fortbildungsangebot unter www.piratenreise.net.

Kontakt: info@piratenreise.net
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