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Schulung für Menschen mit mehrfachen Behinderungen 
rehalehrer.de:  Ziel von LPF-Schulungen:  
„ganz individuell zu dem Grad der Selbständigkeit verhelfen, den die Person selbst 
erreichen kann und möchte.“  

Frühförderung: LPF  
Die Ziele von Früherkennung und Frühförderung werden nach SGB IX, §§ 26,30,56 wie 
folgt beschrieben: ...  

 Selbständigkeit und Alltagsgestaltung  
 

LPF: Selbstbestimmung und 
Selbständigkeit im Alltag

• Kleidung, Verschlüsse

• Essen und Trinken

• Körperpflege/Hygiene

• Haushalt/Raumpflege

• Ordnungssysteme

• Freizeit

• Umgang mit Schlüssel, Geld, Telefon

• Nutzen von Hilfsmitteln

• …

…  
Voraussetzungen für die Handhabung von Verschlüssen  

 (i.d.R.) beidhändige feinmotorische  Geschicklichkeit, u.a. Pinzettengriff  
 Motivation, Interesse 
 Gelegenheit zur häufigen Wiederholung 
 Teilschritte selbst machen lassen 
 Zeit lassen 

Besonderheiten bei der Handhabung von Verschlüssen  
 Nachahmung erschwert: Erklärungen,  Handlungen verbalisieren 
 (vorsichtige) Handführung in gleicher Richtung 
 Abfühlen 
 Low-Vision-Aspekte 
 Gezieltes Anbahnen mit einfacheren und größeren Materialien, individuell 

angepasst 
 Feste Begrifflichkeiten 
 klare, einheitliche Sprache 



 Handlung in Teilschritte gliedern:   
Aufgabenanalyse Knopf schließen (Einzelschritte)  

1. Seine Kleidung kennen und wissen, dass sie Knöpfe enthält und dass die Knöpfe 
etwas verschließen 

2. Wissen, dass man den Knopf zumachen soll (Situationen kennen, z.B. Jacke 
schließen beim Hinausgehen, Hosenknopf schließen beim Anziehen,…) 

3. An der Kleidung Knopfloch auf der einen Seite finden 
4. Knopf auf der anderen Seite finden (bei Jacken, Blusen und Hemden richtige 

Zuordnung beachten) 
5. Mit Daumen und Zeigefinger das Knopfloch auf beiden Stoffseiten festhalten 
6. Mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den Knopf festhalten 
7. Beide Hände zusammenbringen: Knopf zum Knopfloch führen und hineinstecken 
8. Mit dem „Loch“-Zeigefinger den Knopf ins Loch schieben 
9. Der „Knopf“-Zeigefinger lässt den Knopf los und zieht am Stoff das Loch über den 

Knopf 
10. „Loch“-Zeigefinger drückt den Knopf durch das Knopfloch, „Loch“-Daumen schiebt 

den Stoff gleichzeitig weg 
11. „Knopf“ Zeigefinger hilft, den Stoff vollends über den Knopf zu ziehen  

 

 



Einige Anregungen für die Frühförderung

Pinzettengriff und beidhändige feinmotorische 

Geschicklichkeit

Vgl. Ausstellung
 

 

 Knöpfen  

Einwurfdosen mit Schlitz, mit festem und mit weichem Deckel , Geldbeutel 
zum Knöpfen, Knopfkette, Knöpfelwiese 

 



 
 
 
 

Einige Anregungen für die Frühförderung

Reißverschluss

Zweifarbige Reißverschlüsse 

Genaue Ablauf-

Beschreibung und 

Verbalisierung

Modelle von Stecker und 

Kastenteil

  
 

Einige Anregungen für die Frühförderung

Knoten und Schleife

Schatzkisten

Zweifarbige und taktil 
verschiedene Bänder

Zweifarbige Bändel an 

Schürzen

Bindeschlange

„Tierarztpraxis“ Knotenkiste

 



Schnappfingerschleife

Mit einer Hand eine Schlaufe 

legen

3 Finger halten die Schlaufe fest, 

Zeige- und Mittelfinger werden zu 

Schnappfingern

Schnappfinger weiter nach 

außen ziehen

Schnappfinger mit dem 

geschnappten Bändel nach 

außen wegziehen

Bändel mit den 

Schnappfingern festhalten

Das andere Bändel von hinten 

nach vorne um die Schnappfinger 

rumlegen

Die Schlaufe mit der and. Hand 

festhalten

.. bis die Schleife fest ist.

Beide Hände ziehen die 

Schlaufen auseinander….
 

Schnappfingerschleife

3 Finger halten die Schlaufe fest, 

Zeige- und Mittelfinger werden zu 

Schnappfingern

Bändel mit den 

Schnappfingern festhalten

Beide Hände ziehen die 

Schlaufen auseinander….

Die Schlaufe mit der 

and. Hand festhalten

Das andere Bändel von hinten nach vorne um die Schnappfinger 

und den Daumen herumlegen

Schnappfinger mit dem geschnapp-

ten Bändel nach außen wegziehen, 

der Daumen hat Pause

… bis die Schleife fest 

ist.

Schnappfinger weiter 

nach außen ziehen  



Verschlüsse allgemein: 

Verschlüsse handzuhaben ist eine schwierige und herausfordernde feinmotorische Tätigkeit. 

Wichtig ist daher die Auswahl der Verschlüsse, so dass auch ein Erfolg erzielt werden kann. Wenn 

ein bestimmter Teilschritt erlernt wurde, ist es sinnvoll, diesen Verschluss möglichst oft in den 

Alltag einzubauen, z.B. Lebensmittel und individuell motivierende Gegenstände entsprechend zu 

verpacken. Visuelle und taktile Markierungen können bei der Handhabung helfen, eine 

kontrastreiche Gestaltung erleichtert Menschen mit noch vorhandenem Sehvermögen das 

Erkennen des Verschlusses. 

Knoten und Schleife 

Knoten lernen:  

Am eigenen Körper beginnen (vor dem Bauch) durch Anziehen eines Bademantels. Zwei taktil und 

visuell verschiedene Gürtel nehmen und im Rücken des Bademantels verknoten. Dann kann man 

den Verlauf des Knotens besser verfolgen. Mit dünneren Bändern am eigenen Oberschenkel üben. 

Bei den Schuhbändel ähnlich verfahren, z.B. weißes und schwarzes Bändel unten in der Mitte des 

Schuhs verknoten und dann einfädeln. Manchmal geht das Üben mit Pfeifenputzern, Kabeln, 

Wäscheleine etc. einfacher, da es stabilere Materialien sind. 

Schleife binden:  

Wird der Knoten beherrscht, beginnt man schrittweise mit der Schleife.  

Es gibt verschiedene Methoden, z.B.: 

a) Legen einer Schlinge, der andere Faden legt sich drüber und schlupft durchs „Fenster“, wird 

nicht ganz herausgezogen.  

b) "Hasenohren": Legen von zwei Schlingen, die miteinander verknotet werden (Man benötigt 

dazu lange Bändel). Letzteres ist meist für diejenigen Menschen einfacher, die den 

feinmotorischen Vorgang des Knotens schon beherrschen. Ist das Festhalten der beiden 

Schlingen noch schwierig, kann man diese mit Haargummis oder Klammern fixieren. 



c) "Schnappfinger": Eine Schlinge wird gelegt und mit der Hand so festgehalten, dass Zeigefinger 

und Mittelfinger zu Schnappfingern werden, die das freie Bändel schnappen und durch die 

Schlingenschlaufe ziehen.  

 

Bei der Auswahl der Methode orientiert man sich an den motorischen Fähigkeiten und an der 

Methode, die die Bezugsperson anwendet, die am meisten mit dem Klienten üben wird. 

Wichtig: Jeder Schritt auf dem Weg zur Schleife sollte im Alltag möglichst oft durchgeführt werden! 

Bezugspersonen müssen sich austauschen, was schon beherrscht wird und auf die Selbsttätigkeit 

bis zum diesem Handlungsschritt bestehen. 

 

M. Lesny-Ruoff 2017 



Knoten und Schleife - Schnappfingermethode 
Nikolauspflege Stuttgart - Gisela Troost, Rehalehrerin für blinde und sehbehinderte Menschen, Monika 

Lesny-Ruoff, Sonderschullehrerin 

 
 

Vorbemerkung:  

Knoten und Schleife sind Freunde. Ohne Schleife hält kein Knoten, ohne Knoten hält keine 
Schleife. Sie brauchen einander und wollen ganz nah beieinander sein. 

Zwei Knoten können zwar auch Freunde sein, aber man kann es dann nur schwer wieder 
öffnen. 

Rahmenbedingungen: 

Für Knoten und Schleife werden zwei Bändel benötigt. Zum Lernen ist es hilfreich, wenn 

diese dick, griffig sowie taktil und visuell unterschiedlich sind (z.B. Bademantelgürtel und 

dünnes Seil, …). Dann kann man den Verlauf des Knotens besser verfolgen. Manchmal 

geht das Üben mit Pfeifenputzern, Kabeln, Wäscheleine etc. einfacher, da es stabilere 

Materialien sind. 

Das Erlernen ist am eigenen Körper sinnvoll, z.B. vor dem Bauch oder um den 
Oberschenkel.  Alternativ kann man auch ein stabiles Brett oder eine Kiste mit zwei 
Löchern nehmen. 

Festgelegte Begrifflichkeiten: Bändel, Tunnel, Knoten, Schlaufe, Ende 

Wichtig: Jeder Schritt auf dem Weg zur Schleife sollte im Alltag möglichst oft durchgeführt 

werden! Bezugspersonen müssen sich austauschen, was schon beherrscht wird, damit 

diese Teilschritte in Selbsttätigkeit eingefordert werden können. 

Knoten: 

1. Die zwei Bändel suchen und nach rechts und links ausbreiten. 
2. Die rechte Hand nimmt den rechten Bändel, die linke Hand den linken Bändel. Die 

Hände gehen über Kreuz und legen die Bändel getauscht ab. 
3. Am Kreuzungspunkt der Bändel werden beide Bändel angehoben zu einem Tunnel. Ein 

Bändel wird an seinem Ende durch den Tunnel geschoben. Dabei wird beobachtet, 
welcher Bändel bevorzugt wird und ob er von vorne oder von hinten durchgeschoben 
werden muss.  

4. Dann wird so umgegriffen, dass das Ende wieder erfasst und vollends durch den 
Tunnel gezogen wird.  

5. Die andere Hand ergreift den anderen Bändel und beide Hände ziehen die Bändel nach 
außen und damit den Knoten fest. 



Jetzt muss der Knoten betrachtet und bewundert werden. Dabei stellt man fest, dass 
der Knoten sich leicht löst und die Bändel locker sind. Also wird der Knoten wieder 
auseinandergezogen und gelöst und der ganze Vorgang oftmals wiederholt.  

Wir stellen fest: Der Knoten braucht seine Freundin, die Schleife. Ohne Schleife hält 

der Knoten nicht. 

Schleife: 

Um die Schleife und deren Teile kennenzulernen, kann man zunächst viele Schleifen 
lösen. Dabei werden die Einzelteile 2 Schlaufen, 2 Bändelenden, Knoten benannt. 

Im Alltag kann alles Mögliche mit Schleifen verschlossen werden: Die Symbole-Box, die 
Box mit den Kugeln für die Kugelbahn, die Süßigkeitenkiste, das beliebte Spiel, .. Selbst 
erfundene Spiele, bei denen nach einer bestimmten Regel Knoten und Schleife geöffnet 
oder geschlossen werden müssen, sind ebenfalls eine gute Möglichkeit. So ist ein häufiger 

Kontakt mit dem Thema Knoten und Schleife gegeben.  

Schleife binden: 

1. Zuerst wird der Knoten gemacht.  
2. Eine Hand legt aus einem der Bändel eine Schlaufe, und zwar direkt auf dem Knoten, 

weil die beiden ja Freunde sind.  

Dieser Vorgang ist nicht einfach und muss mehrmals wiederholt werden. In die 
Schlaufe kann hineingefasst werden und sie kann verglichen werden mit den Teilen 
der Schleifen, die man vorher vielmals gelöst hat. Beim Hineinfassen wird auch 
geübt, mit beiden Händen unterschiedliche Sachen zu machen, denn die 
festhaltende Hand darf nicht lockerlassen, sonst löst sich sofort die Schlaufe. Bei 
diesem Vorgang wird schon beobachtet, welche Hand welche Arbeit bevorzugt. 

3. Beim nächsten Schritt wird darauf geachtet, dass die Festhalte-Hand drei Finger zum 
Festhalten der Schlaufe benutzt: Daumen und gegenüber die ausgestreckten 
Zeigefinger und Mittelfinger. Zeigefinger und Mittelfinger bilden die sogenannten 
„Schnappfinger“.  

Das Schnappen muss extra erarbeitet werden, z.B. dass beide ausgestreckten 
Finger Dinge erschnappen und festhalten. 

4. Aus der oben beschriebenen Ausgangslage (Schlaufe, die mit drei Fingern festgehalten 
wird), nimmt die freie Hand den anderen Bändel nah am Knoten und wickelt ihn unter 
den Schnappfingern hindurch von hinten nach vorne um die Schnappfinger und die 
Schlaufe mit dem Daumen und klemmt ihn zwischen den Schnappfingern ein. Danach 
hat diese Hand nun Pause. 

5. Auch der Daumen der Schnappfinger-Hand hat nun Pause und streckt sich nach oben.  
Damit hindert er nicht,  wenn das Bändel nun durchgezogen wird.  

6. Die freie Hand ergreift die Schlaufe und hält sie wie einen Bändel (nicht in die Schlaufe 
greifen). Die Schnappfinger ziehen sich mit dem geschnappten Bändel aus der 
Umwicklung nach außen.  



7. Beide Hände ziehen wie beim Knoten die Schlaufen auseinander bis die Schleife 

festgezogen ist. 

 

Alternative Methoden zum Schleifebinden:  

a) Legen einer Schlinge, der andere Faden legt sich drüber und schlupft durchs „Fenster“, 

wird nicht ganz herausgezogen.  

b) "Hasenohren": Legen von zwei Schlingen, die miteinander verknotet werden (Man 

benötigt dazu lange Bändel). Letzteres ist meist für diejenigen Menschen einfacher, die 

den feinmotorischen Vorgang des Knotens schon beherrschen. Ist das Festhalten der 

beiden Schlingen noch schwierig, kann man diese mit Haargummis oder Klammern 

fixieren. 

c) Lurchi-Spruch vgl. separates Skript 

 

 



Lebenspraktische Fähigkeiten - Knoten und Schleife 

Störtebekers Schatz: 
Piratengeschichte für eine Schatzsuche im Sand - 
Kindergarteneinheit für 4 Kinder 
Monika Lesny-Ruoff 2013 

 
Einige Utensilien werden unter ein schwarzes Tuch gelegt: Piratenkappe, 
Augenklappe, immer kleiner werdende, zugebundene Geschenkkistchen (in 
der kleinsten ist eine Schatzkarte). 
 Kinder sitzen drumherum. Tuch wird entfernt, Kinder finden heraus, um was 
es heute geht: Pirat, Seeräuber 
 

Erklärung: Was ist ein Pirat/Seeräuber? 
Sie rauben wertvolle Dinge und verstecken ihre Schätze oft in einer 
Kiste, die sie auf einer Insel im Sand vergraben. 

 
Gibt es bei Euch auch Sand? Vielleicht ist da auch ein Schatz? 
 
Mal sehen- hört mal auf die Geschichte: 
 
Es waren einmal 4 kleine Piraten. Die hatten eines Tages ganz arg 
Langeweile. Sie stöberten auf ihrem Schiff herum und fanden plötzlich eine 
Schachtel, die ganz schön zugebunden war.  
Neugierig öffneten sie diese- aber hoppla, da war ja noch eine Schachtel drin! 
Und dann noch eine und noch eine und noch eine,… Schließlich kamen sie 
endlich zur kleinsten Schachtel, und darin fanden sie -  
eine Landkarte, da stand drauf: Störtebekers Schatz 

 
Erklärung: Wer war Störtebeker? Er hieß richtig Klaus Störtebeker, und 
er lebte vor ca. 600 Jahren in Norddeutschland. Er war ein ganz 
berühmter Pirat. 
Er hieß Störtebeker, weil er einen riesengroßen Becher in einem Rutsch 
runterstürzen, also austrinken, konnte ("Stürz den Becher") 

 
Also, die Landkarte, die war von diesem Störtebeker- das war eine 
Schatzkarte!! Neugierig betrachteten die kleine Piraten die Karte und 
beschlossen, nach dem Schatz zu suchen. Sie packten ihre Schaufeln ein 
und machten sich auf den Weg. 
 
Wisst Ihr denn, wo sie mit der Suche anfangen müssen? 
 
Kinder betrachten die Karte, darauf sind Schaukel o. a. markante Punkte 
skizziert. 



 
Wollt Ihr die kleinen Piraten sein und den Schatz suchen? 
 
Kinder suchen den Schatz, graben zusammen im Sand, finden die Kiste und 
holen sie heraus . Jedes Kind darf eine Schleife öffnen, bis die Kiste 
aufgemacht werden kann. 
Jedes Kind holt sich ein Teil des Schatzes heraus. 
 
Wollen wir die Schatzkiste wieder für die anderen Piraten verstecken? 
 
Jedes Kind knotet ein Band zu, Kiste wird wieder verpackt und in den Sand 
gelegt, Kinder schaufeln die Kiste mit Sand zu. 
 

Utensilien: 
 große schwarze Decke o.ä. 
 Piratenkleidung und Zubehör (für jedes Kind eines), z.B. 

o Augenklappe 
o Piratenflagge 
o Kopftuch 
o Piratenhut 
o gestreiftes T-shirt 
o gestreifte Kappe 
o Fernglas,… 

 
 mehrere ineinanderpassende Kistchen, die mit unterschiedlich 

kombinierten Schuhbändeln verschlossen sind 
 

 "Schatzkarte" 
 

 Kiste mit mehreren unterschiedlich kombinierten Bändern zum Zuknoten 
(so viele, wie Kinder mitmachen, z.B. 4 Kinder - 4 Bänder) 

 
 Schatz für die Kiste, z.B. Goldfolie, Nuggets, Ketten, alte CD´s, 

Kinderschmuck, Goldtaler, Spielgeld,… 
 

 Tüte als Schutz für die Kiste 
 

 Schaufeln 
 
Fortführung: 
Knotenlehrgang mit Knotenurkunde, wenn erfolgreich ein Knoten gemacht 
werden kann. 
 



 


