
     
 
 

Gutachten der BAG zur Erlangung des 
Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ 

für „Ich bin Nica – Die Bewegungsbaustelle für Krippenkinder“  
von der Agentur für pädagogische Fachberatung 

 
 
Grundidee und Produktbeschreibung 
„Ich bin Nica“ ist eine Bewegungsbaustelle für Kinder unter drei Jahren. Die 
Kombination aus Holzkisten mit Aussparungen und teils transparenten Fenstern, 
naturbelassenen Holzteilen und Kunststoffrohren ermöglichen immer wieder neue 
Bewegungsanlässe. Die Bauteile können unterschiedlich zusammengesetzt werden 
und bieten damit eine Vielzahl von Bewegungs-, Spiel- und Nutzungsmöglichkeiten. 
Der Einsatz erfolgt in Innenräumen. Für eine platzsparende Lagerung können die 
Einzelteile auf Rollwagen gestapelt und weggeräumt werden.  
 
 
Anforderungsprofil, Spielwert und Lerngelegenheiten 
Kinder unter drei Jahren haben mit „Ich bin Nica“ die Gelegenheit, sich immer wieder 
neue Bewegungsanlässe selber zu schaffen. Die Selbstwirksamkeit und 
Eigenaktivität der Kinder steht bei der Nutzung der Bewegungsbaustelle im 
Mittelpunkt. Das Ineinanderstecken und Zusammenbauen der Kisten, Kant- und 
Rundhölzer bietet eine Vielzahl von motorischen Anlässen und somit die Möglichkeit 
sich in Bewegungsgrundformen zu üben. Die Kombination mit weiteren Materialien 
wie zum Beispiel  Kunststoffrohre, lässt weitere Spielanlässe und Lerngelegenheiten 
entstehen. Die Kinder konstruieren beispielsweise Murmelbahnen oder Häuser,  
nutzen das Zubehör als Fernrohre oder Sprechrohre, Balancieren über einen Steg 
oder Verstecken sich in Höhlen. „Ich bin  Nica“ ermöglicht eine Vielzahl motorischer 
wie auch kognitiver und sozialer Lernanlässe. Die Materialien sind so konstruiert, 
dass immer mehrere Kinder gemeinsam die Kisten und Bretter tragen und mit ihnen 
umgehen können. Sie unterstützen sich gegenseitig und kommen zusammen ins 
Spielen und Bewegen. Zahlreiche Kommunikationsanlässe entstehen, die Kinder 
probieren sich aus und haben die Gelegenheit, den Schwierigkeitsgrad nach 
eigenem Ermessen zu wählen und anzupassen. Die Vielseitigkeit der Nutzung und 
der kreative Umgang mit den Materialien der Bewegungsbaustelle unterstützen das 
fortdauernde Interesse der Kinder an „Ich bin Nica“.  
 
 
Fazit 

„Ich bin Nica“ wurde geprüft und für „besonders entwicklungsfördernd“ befunden. 

 

 
Janka Heller        Wiesbaden, den 12.08.2019 
Leiterin der BAG 
für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V.  


