
 
 

 

Gutachten zur Erlangung des Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ 

der BAG für das flexible Raumkonzept der Firma Jasse GbR. 

 

Hier: „Moveo – flexible Raumkonzepte für Kindertagesstätten“ 

 

Konzeptionelle Grundidee 

Damit Kinder sich im Alltag wohl fühlen, ausgeglichen sind und ihre individuellen 

körperlichen, geistigen und sozialen Potenziale optimal entfalten können, müssen sie 

sich nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Erkenntnissen regelmäßig (!), vielfältig und 

vielseitig bewegen können. Menschliche Entwicklung, das heißt, hochsensible kindliche 

Reifungsprozesse benötigen (Raum-) Bedingungen, die u. a. zum Spielen und 

Entdecken, zu selbstwirksamen Handlungen, zu variablen Positionswechseln und zu 

körperlicher und sozialer Bewegung verleiten. In diesem Kontext leistet die Firma Jasse 

GbR mit ihrem flexiblen und multifunktional einsetzbaren mobiliaren Komponenten 

„Moveo“ einen wichtigen Beitrag zur Erreichung von Bildungszielen sowie Gesundheit in 

der Kita. Unter dem Motto „Mehr Möglichkeiten für Bewegung im Raum durch passendes 

Mobiliar“ trägt sie diesem Anspruch Rechnung und macht sich für mehr Körperlichkeit 

und soziale Interaktion im Kitaalltag stark. Gerade Gruppenräume sollten durch ihre 

Gestaltung und Einrichtung mehr innere und äußere Bewegung einfordern. 

 

Anforderungsprofil, Spielwert und Umsetzung 

Spätestens im Zuge der Ganztagsbetreuung ist klar geworden, dass sich der Lern- und 

Lebensraum Kita verändern muss, damit ein bewegender – betrifft die körperlichen, 

geistigen und emotionalen Wechselwirkungsfunktionen – Lebensalltag stattfinden kann. 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass das Leben der Kinder sich immer mehr auf 

Innenräumen reduziert. Nicht alle Kitas haben die Möglichkeit auf große 

Außenspielbereiche zurückzugreifen oder mehrmals am Tag einen Spielplatz zu 

besuchen.  

Die körperliche und auch geistige Beweglichkeit, das Wohlbefinden sowie das sozial-

kollaborative Verhalten sollten einerseits durch betreffende Methoden und 

Organisationsformen gefördert werden. Andererseits braucht es hierzu aber auch ein 

Raum- und Einrichtungskonzept, welches die Erzieher*innen in ihrem pädagogischen 

Wirken unterstützt. Gruppenräume müssen sich schnell für verschiedene Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten umgestalten lassen. Flure oder Schlafräume sollten auch als 

Spielbereiche nutzbar sein. Dies stellt gewisse Anforderungen an das Mobiliar: 

 

• Es sollte flexibel und funktional sein, damit der vorhandene Raum optimal genutzt 

wird.  

• Es sollte gut zu verschiedenen pädagogischen Konzepten passen.  

• Spielecken müssen einfach und schnell umfunktioniert werden können.  

 



• Einzelne Möbelstücke müssen für verschiedene Zwecke genutzt werden können.  

• Es muss der kindlichen Fantasie genügend Spielraum lassen, um individuelle und 

kreative Spielideen zu ermöglichen. 

• Es muss gefahrlos und sicher im Umgang sein, damit unbeschwerter 

Bewegungsspaß garantiert ist. 

 

Deshalb sind JASSE Möbel unter dem Aspekt gestaltet, dass sie in allen verfügbaren 

Räumen einer Kita verwendet werden können. Fast alle Teile sind miteinander 

kombinierbar und ergänzen sich als zusammenhängende Kollektionen. 

 

Spielwert und Anforderungsprofil 

Die Kollektion „Moveo“ eignet sich durch ihre flexible Verwendung als Spiel- und 

Bewegungselement in besonderer Weise für die Ausübung von motorischen 

Grundtätigkeiten wie Steigen, Klettern, Springen und Balancieren. Die unterschiedlichen 

Kombinationsmöglichkeiten der Elemente inspirieren – notfalls mit Unterstützung einer 

pädagogischen Kraft – einerseits zu vielfältigen Haltungs- und Positionswechseln wie 

Liegen, Sitzen, Hocken, Kauern (Kinder in diesem Alter können nicht lange in einer 

Position verharren) und andererseits zu vielfältigen phantasievollen Bewegungsanlässen 

mit differenzierten motorischen Erlebnissen und Schwierigkeitsgraden. So lassen sich 

bspw. aus mehreren verschieden hohen Polstern abwechslungsreiche 

Polsterlandschaften gestalten. Sie laden die Kinder zu fantasiereichen Handlungen ein – 

die Polster können z.B. Inseln, Baumstämme oder Boote u.v.m. sein. Auch die sonstigen 

in der Kollektion „Moveo“ inbegriffenen Elemente fordern und fördern ein aktives 

Bewegungsverhalten von Kindern und lassen diese viele psychomotorische 

Herausforderungen spielerisch erleben, in denen sie mit ihren unterschiedlichen 

Fähigkeiten selbstwirksame Handlungen entfalten und differenzierte Erfahrungen 

sammeln können. So können mit den mobilen Möbelelementen schnell und einfach 

verschiedene „Kleinräume“ im Gruppenraum geschaffen werden, um allen Kindern den 

nötigen Entfaltungs- und Spielraum zu geben. Die mobilen Trenn- und Spielwände, 

Spielcontainer oder multifunktionalen Schlafkojen schaffen flexible Spielecken, die 

besonders bei begrenztem Raumangebot wichtig sind. Der variationsreiche Einsatz der 

Elemente fördert darüber hinaus ihre Fantasie und Kreativität. Spannende 

Bewegungslandschaften können so entstehen, die durch viele Kinder gleichzeitig erlebt 

werden können. Hierbei üben sie sich auch in ihren sozialen Fähigkeiten wie der 

gegenseitigen Rücksichtnahme während den Bewegungsausführungen oder der 

erforderlichen Absprache beim Aufbau der Elemente. Durch das gegenseitige 

Beobachten lernen die Kinder voneinander oder werden sogar ermutigt, sich auf neue 

motorische Herausforderungen einzulassen. Sie erfahren sich in besonderem Maße in 

ihrer Selbstwirksamkeit und erleben sich in ihren persönlichen Möglichkeiten und 

Grenzen.  

 

Beurteilung von Gestaltung, Handhabung, Sicherheit: 

Die Kollektion „Moveo“ zeichnet sich durch einfache und klare Formen aus, die Kindern 

Raum für variantenreiches Spielen geben.  Die Kollektion erfüllt des Weiteren alle 

Qualitätsstandards, Normen und Richtlinien und ermöglicht Kindern so garantiert 

unbeschwerten Bewegungsspaß. Aufgrund des mitunter geringen Gewichtes einzelner 

Module und der teilweise auf Rollen gelagerten Elemente können diese von Kindern 



getragen, gehoben und nach Fantasie und Bedarf kombiniert werden. Viele Elemente 

und Möbelstücke sind zudem mit doppelter Funktion ausgestattet, so dass Möbel auch 

als Spielgeräte genutzt werden können. Das spart Platz und fördert den „Baugedanken“.  

Die Hersteller achten darauf, dass die Kollektion nicht nur kindgerecht ist, sondern auch 

allen Anforderungen von Bewegungsspielen (s. o.) genügen. Sie sind gefahrlos 

(rutschsicher) für verschiedene Spielideen einsetzbar und in der Kombination für viele 

fantasievolle Handlungen verwendbar. Aufeinandergestellte Elemente ermöglichen ein 

sicheres Besteigen und Abspringen. Die Elemente sind in schönen, harmonischen 

Herbstfarbtönen erhältlich und mit extrem strapazierfähigen Kunstlederbezügen 

ausgestattet. Das Material hält den täglichen Belastungen in der Kita stand. 

 

Fazit: 

„Moveo“ – das flexible Raumkonzept für Kindertagesstätten der Firma Jasse erfüllt die 

Kriterien des Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ und unterstützt somit die 

körperlichen, geistigen und emotionalen Entwicklungsprozesse der Kita-Kinder im 

besonderen Maße. 

 
 
Wiesbaden, Dezember 2020 
 
Dr. Dieter Breithecker  
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V. und 
Projektleitung „besonders entwicklungsfördernd“ 
 

 

Ein Angebot von:  

JASSE Möbel für Kita, Schule & Büro  

Schillerstraße 40/ Haus C  

80336 München +49 (0) 89 462 255 18  

hello@jasse-moebel.de  

www.jasse-moebel.de 

mailto:hello@jasse-moebel.de
www.jasse-moebel.de

