
Ringen & Raufen im Kindergarten Pfiffikus 

Das Projekt Ringen & Raufen ist seit 2017 ein  

fester Bestandteil unseres Alltags. Wir konnten 

Conrad Bläsing, Kinder-und Jugendtrainer eines 

Kölner Ringer Vereins, für die Umsetzung dieses 

Projektes gewinnen. Jeden Montag bietet er 

mit Unterstützung eines Mitarbeiters unseres 

Kindergartens für die Vorschulkinder im letzten 

Kindergartenjahr ein altersentsprechendes und 

fundiertes Programm zur eigenen 

Körperwahrnehmung, Körperbeherrschung und 

Aggressionsbewältigung an. Dieses findet in 

zwei Kleingruppen mit max. 10 Kindern statt.  

Die Gründe für die Entscheidung zur Umsetzung 

vom Ringen und Raufen im Pfiffikus sind 

verschieden. Zum einen möchten wir den 

Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Kräfte zu 

messen und sich auszutoben, aber auch 

Grenzen nicht nur bei sich, sondern auch bei 

anderen zu erkennen und zu respektieren. 

Kinder haben  das Bedürfnis, sich im 

körperlichen Kontakt über das Rangeln und 

Kämpfen auszuleben und sich in spielerischem 

Wettstreit Kräfte zu messen. Es ist eine 

altersentsprechende und kindgemäße 

Handlungsform. Dieses Bedürfnis ist fester 

Bestandteil der kindlichen Sozialisation und hat 

größte Bedeutung für die psychische, soziale 

und körperliche Entwicklung aller Her-

anwachsenden. 

Des Weiteren sollen gerade schüchterne und 

zurückhaltende Kinder den Mut finden, sich 

auszuprobieren und ihr Selbstwertgefühl zu 

steigern. 

Ringen und Raufen ist ein Projekt, welches 

durch unsere Fördermitgliedschaften 

finanziert wird. 

Unterstützen auch Sie unser tolles Projekt 

und werden Sie Fördermitglied.  

Anträge zur Fördermitgliedschaft finden Sie 

im Eingangsbereich unserer Einrichtung. 

Für Fragen und Anliegen können Sie uns 

gerne ansprechen. Auch für unsere weitere 

Zusammenarbeit ist uns ein Gespräch mit 

Ihnen zum Wohlergehen Ihres Kindes 

wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÖBEL Bildung und Erziehung 

gemeinnützige GmbH  

Kindergarten „Pfiffikus“ 

Kornblumenweg 9, 50170 Kerpen 

Tel.: 02273-93 87 970                            

Pfiffikus@froebel-gruppe.de 

Leitung: Claudia Busch 

Mehr über uns können Sie unter: 

http://pfiffikus.froebel.info/  erfahren oder 

vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Ringen und Raufen 

im  

Pfiffikus 



Ringen & Raufen zur Förderung verschiedenster 

Schlüsselkompetenzen 

Kinder besitzen eine natürliche Freude an der 

körperlichen Auseinandersetzung. Sie wollen 

ihre Kräfte messen, begeben sich gelegentlich 

in Grenzsituationen, und meistern diese mit und 

ohne Unterstützung. Kinder wollen und 

brauchen Grenzen und sind ständig bestrebt 

diese auszuloten und dann und wann Wagnisse 

eingehen. Dieses Wissen nutzt das Ringen & 

Raufen und fördert verschieden Kompetenzen: 

Sozial-emotionale Kompetenzförderung  

□ Emotionen ausleben 

□ Frustrationstoleranz steigern 

□ Selbstbeherrschung trainieren 

□ Sich auf verändernde Situationen einstellen 

□ Selbstwertgefühl steigern 

□ Lernen, Aggressionen zu steuern 

□ Herausforderungen annehmen 

□ Verantwortung übernehmen 

□ Kommunikationsfähigkeit fördern 

□ Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln 

□ Regeln vereinbaren und einhalten 

□ Mit Sieg und Niederlage umgehen 

□ Sich körperlich ausdrücken, Bewegung 

gestalten 

 

Koordination schulen  

□ Gleichgewicht halten 

□ Zwischen Gegnern unterscheiden 

□ Auf Bewegung reagieren 

Kondition verbessern  

□ Kraft 

□ Schnelligkeit 

□ Beweglichkeit 

Inhalte des Programms 

Ringen & Raufen dient mit seinen Inhalten 

insbesondere der Kanalisation von Aggressionen 

und einem konfliktfreien Umgang mit Misserfolgen. 

Rauf- und Kampfspiele haben die Funktion, dass 

Repertoire an angemessenen und ritualisierten 

Aggressionsformen zu erweitern und gleichzeitig 

destruktive Impulse zu kanalisieren. 

Ringen & Raufen kann so einen Weg bieten, 

auftretende Aggressionen konstruktiv zu 

bearbeiten, indem sie bewusst erlebt und 

ausgelebt werden. 

Rituale und Regeln einführen 

Rituale und Regeln stellen die Basis für alle 

Beteiligten dar. Somit wird Sicherheit und 

Vertrauen geschaffen. Die vereinbarten Regeln 

sind für alle Kinder bindend und eine 

Voraussetzung für einen fairen und 

verantwortungsvollen Umgang miteinander. 

Regeln und Rituale orientieren sich am Alter und 

Entwicklungsstand der Kinder. 

Spiel- und Übungsformen ohne direkten 

Körperkontakt 

Anfangs werden Übungen durchgeführt, die die 

Sinne ansprechen und Berührungsängste 

abbauen. 

Spiel - und Übungsformen mit gesteigertem 

Körperkontakt 

Jedes Kind entscheidet, wie stark es sich in die 

Gruppe einbringen möchte und sich auf den 

Partner einlässt. Die Aufmerksamkeit der Spiele 

richtet sich auf einen Gegenstand (z.B. Ball) oder 

ein zu verteidigendes Territorium. 

Spiel- und Übungsformen mit direktem 

Körperkontakt 

Die Kinder treten in direkten körperlichen Kontakt 

miteinander, entweder informell in der großen 

Gruppe oder formell als Wettkampf mit dem 

Partner. (z.B. Schiebe- und Ziehwettkämpfe) 

Spiel und Übungsformen in unterschiedlichen 

Konstellationen  

Alle gegen alle, Zweikämpfe oder Team gegen 

Team sind unterschiedliche soziale Begegnungen 

mit jeweils eigenen Herausforderungen. 

Vertrauensübungen 

Sie schaffen die Grundlage für eine 

vertrauensvolle und positive Grundstimmung. Die 

Kinder werden sich zudem ihrer 

verantwortungsvollen Aufgabe bewusst. 

Entspannungsübungen 

Durch entspannende Momente können Kinder 

wieder zur Ruhe kommen. 


