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Spielerische Bewegungsangebote zur  
Förderung der kindlichen Entwicklung
Astrid Buscher

1. Kindliches Spiel – ein 
wichtiger Bestandteil in der 
kindlichen Entwicklung

Schauen wir uns zu Beginn einmal an, 
was berühmte Persönlichkeiten zum 
Thema Spiel & Spielen sagten:

„Spielen ist eine Tätigkeit, die 
man gar nicht ernst genug  

nehmen kann.“

Jacques-Yves Cousteau,  
Meeresforscher

„Wer in der Schule nicht Spielen 
lernt, lernt nicht lernen.“

Wolfang Menzel,  
Pädagoge

„Das Spiel ist die höchste Form 
der Forschung.“

Albert Einstein, 
Physiker

„Beim Spiel kann man einen 
Menschen in einer Stunde besser 
kennenlernen als im Gespräch in 

einem Jahr.“

Plato,  
Philosoph

„Die Entwicklung der Intelli-
genz braucht das Spiel wegen 

der unendlichen Vielfalt der 
Optionen.“

Max Kobbert,  
Spieleautor und  

Wahrnehmungspsychologe

Die Liste an Zitaten könnte noch un-
endlich fortgesetzt werden. Aber auch 
diese kurze Auswahl verdeutlicht, 
dass damals wie heute dem kindli-
chen Spiel eine wichtige Bedeutung 
zugemessen worden ist und dies auch 
so bleiben sollte. Was aber macht das 
Spiel so bedeutsam und warum kann 
es so förderlich auf die kindliche Ent-
wicklung einwirken?

Im Spiel lernen Kinder auf unter-
schiedlichen Ebenen (Abb. 1). Hier 
können sie ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. Sie können Emotionen ausle-
ben, Personen sein, die sie bewundern, 
ihre Stärken einsetzen und spielerisch 
erproben und verbessern. Darüber hi-
naus bietet das Spiel aber auch Raum 
für „Schwächen“, z. B. indem ein 
Kind sich mit anderen zusammentut 
oder eine spezielle Rolle einnimmt. 
Es bietet viele Möglichkeiten, soziale 
Kontakte zu erproben und so zum Bei-
spiel den Zusammenhang von Aktion 
und Reaktion kennenzulernen. Das 

Spiel macht Kinder mit Regeln be-
kannt, die sie einhalten müssen, aber 
hier und da auch selbstständig modifi-
zieren können. Sie lernen Erfolge und 
Misserfolge kennen, darüber hinaus 
Gruppenzugehörigkeit und -dynamik 
sowie die Rolle von Ausdauer und Be-
harrlichkeit für den finalen Erfolg. Ne-
ben diesen emotionalen und sozialen 
Faktoren bietet das Spiel körperliche 
Aktivität und verlangt kognitive Leis-
tung, indem Kinder sich Regeln mer-
ken und komplexe Zusammenhänge 
erfassen müssen. Das Besondere am 
Alleskönner Spiel ist zudem die Tat-
sache, dass Kinder gerne spielen, man 
muss sie nur lassen.

Aber das Spiel kann noch viel mehr. 
Es bietet vor allem einen tiefen Ein-
blick in das komplexe Wesen Kind 
und ist ein wunderbares „Mittel“, um 
vorhandene Defizite in der sensomo-
torischen Entwicklung spielerisch zu 
beheben. Hierzu ein kleiner Abstecher 
zur kindlichen Entwicklung.

Abb.1: Lern-Ebenen im Spiel
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2. Die Rolle der Bewegung in 
der kindlichen Entwicklung

Auch wenn sich in den Bewegungs-
landschaften der Kindergärten und 
Grundschulen in den letzten Jahren 
einiges verändert hat und den Kinder 
immer mehr ursprüngliche und den-
noch herausfordernde Bewegungsräu-
me zur Verfügung stehen, steht diese 
Entwicklung in direktem Kontrast zu 
dem überwiegend vorherrschenden, 
bewegungsarmen, hoch-technisierten 
und schnelllebigen Alltag. Dieser ist 
geprägt von dem (zunehmenden) Ver-
lust der Straßenkindheit, fehlenden Be-
wegungsräumen sowie Mediatisierung 
und Institutionalisierung der Kindheit. 
Besonders Schulkinder verbringen zu 
viel Zeit im Sitzen, vor Medien und 
in der Schule. Die von der WHO ge-
forderten gesunden, sensomotorischen 
Anregungen bleiben dadurch bei vielen 
Kindern Mangelware. Die Auswirkun-
gen sind bereits seit Jahren sichtbar. So 
weist u.a. die WIAD-AOK-DSB Studie 
(2003) darauf hin, dass trotz der aktiven 
Teilnahme von Kindern an Sportan-
geboten 40 – 60% aller Schulkinder 
Haltungsschwächen und deutliche Ko-
ordinations- und Ausdauerschwächen 
zeigen. „Zudem sind rund 30 – 40% 
(senso-)motorisch auffällig. In der 
KIGGS-Studie fallen mit 35% (Balan-
cieren rückwärts), 86% (Einbeinstand) 
und 43% (Rumpfbeugen) insbesonde-
re Defizite im Bereich Gleichgewicht 
und Beweglichkeit ins Auge. Dabei 
zeigen sich koordinative Defizite ins-
besondere in der Altersgruppe bis 10 
Jahre, während die älteren Kinder und 
Jugendlichen durch eine abnehmende 
Beweglichkeit und bereits vorhandene 
Schmerz- und Stress-Muster auffal-
len.“ (Spann & Buscher 2013)

Zudem fehlt es nach wie vor an einfa-
chen Informationen, die Eltern schon 
in den allerersten Tagen und Monaten 
eine andere Sicht von der Notwenig-
keit von Bewegung geben könnten. 
„Je jünger ein Kind ist, desto enger 
sind Motorik, Wahrnehmung und 

Kognition miteinander verbunden. 
Bereits ab der neunten Schwan-
gerschaftswoche beginnt für das 
Ungeborene (…) die Phase, in der 
hautsächlich die Entwicklung der 
Wahrnehmung und der Bewegung im 
Mittelpunkt steht“ und „schon ab der 
22. Schwangerschaftswoche sind im 
Gehirn alle Nervenzellen vorhanden“. 
Jetzt ist die Aufgabe von Empfindung 
und (Bewegungs-)Wahrnehmung, das 
„Futter“ für die weitere Entwicklung 
des Nervensystems zu liefern (Beigel 
2009, S. 12 und 41). Wie aber kann 
dieses Futter aussehen? Einige Bei-
spiele hierzu:

1  Im Mutterleib sind das taktile und 
vestibuläre System diejenigen Syste-
me, die am frühesten reagieren. Somit 
ist regelmäßige Bewegung, wie wir sie 
im Alltag verrichten, auch schon für 
das ungeborene Kind von entschei-
dender Bedeutung. Schwangere mit 
vorwiegend sitzender Tätigkeit sollten 
somit die Pausen, Abendstunden und 
Wochenenden immer wieder für kleine 
Spaziergänge nutzen. Auch das Tanzen 
zu Musik oder sanfte Bauchmassagen 
sind willkommene Aktivitäten, die die 
Entwicklung des Sinnessystems un-
terstützen. Sind längere Liegephasen 
in der Schwangerschaft notwendig, so 
hilft das Liegen auf einer Luftmatrat-
ze oder in einem Wasserbett, welche 
bei jeder Körperbewegung der Mutter 
leichte Schaukelreize auf das ungebo-
rene Kind überträgt.
2  Jede Entwicklung hat ihre Zeit 
und ist fast immer Grundlage wei-
terer Entwicklungsschritte. Zeit und 
der nötige Freiraum, diese zu nutzen, 
sind daher wichtige Faktoren, die 
Kinder von klein auf benötigen, um 
diese Schritte durchlaufen zu können. 
Der technische Fortschritt und die 
Bequemlichkeit der Gesellschaft wir-
ken hier aber oft unbemerkt entgegen. 
So gibt es beispielsweise seit Jahren 
Autositzschalen, eine praktische Ent-
wicklung unserer Zeit, die den siche-
ren Transport von Babys und Klein-
kindern im Auto ermöglichen. Diese 
sollten aber nicht als ständige „Auf-

bewahrungshilfe“ genutzt werden. 
Wenn sich ein Baby, weil es gerade 
schläft oder die Freundin, die Sie be-
suchen, keine Decke für den Boden 
zur Hand hat oder das Füttern in der 
Sitzschale praktischer erscheint als 
auf dem Schoß, ständig in dieser ge-
beugten Sitzhaltung befindet, bleibt 
ihm kaum Spielraum, andere Haltun-
gen zu erfahren. Körperstreckung, 
Kopfdrehungen, Strampeln von Ar-
men und Beinen, Drehen, Stützen – 
das alles sind wichtige Bewegungen, 
die das Kleinkind in dieser Position 
nicht ausführen kann. Besser geht 
dies auf einer Decke am Boden. Eben-
so sollte das nach dem Hochziehen 
erlernte Seitwärtsgehen nicht durch 
„rollbare Gehhilfen“ wie Puppenwa-
gen, Lauflerngeräte oder sogar durch 
die eigenen Hände unterbunden wer-
den. Das Erlernen der seitlichen Fort-
bewegung ist ein wichtiger Schritt in 
der Entwicklung und später auch als 
Grundlage für das rückwärtige Gehen 
von Bedeutung.
3  Krabbeln ist besonders hilfreich 
für das Zusammenspiel der linken 
und rechten Körperseite. Kinder soll-
ten ausreichend Zeit und Gelegenheit 
haben, das Robben und Krabbeln 
zu erproben. Auch wenn die Zeit 
knapp, die Hose neu oder die Knie 
„nackt“ sind, sollte das Krabbeln bis 
ins Kleinkindalter hinein täglich auf 
dem Programm stehen. Selbst wenn 
ein Kleinkind diese Art der Fortbe-
wegung nicht für sich entdeckt, kann 
die Bezugsperson ihm das Krabbeln 
„schmackhaft“ machen, indem die-
se es beim eigenen Robben auf dem 
Rücken „mittransportiert“ und das 
Kleinkind so den Bewegungsablauf 
passiv erfährt. Im Idealfall dient die-
ses Mitbewegen als wichtiger Impuls 
für das Kind, selbst mit dem Robben 
oder Krabbeln zu starten. Das Zu-
sammenspiel der linken und rechten 
Körperseite ist wichtig für jegliche 
ökonomische Fortbewegung, aber vor 
allem auch für die Bewältigung des 
Alltags – vom Schreiben in der Schu-
le über das tägliche Anziehen bis hin 
zum Kochen oder Handwerken.
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4  Wichtig ist, Bewegung selbst zu 
erfahren. Durch das eigenständige 
Be- und Fortbewegen lernt das Kind, 
sich am eigenen Körper zu orientieren 
und sich ein Bild von seinem Körper 
zu machen. Wie fühlt es sich an, wenn 
sich der Arm oder das Bein bewegt? 
Hier steht die Bewegung – wie so häu-
fig – in engem Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung, insbesondere der 
kinästhetischen Wahrnehmung (Stel-
lungssinn, Bewegungssinn, Kraftsinn, 
Spannungssinn). Die Wahrnehmung 
der Bewegungen ist nun Vorausset-
zung dafür, die Position der eigenen 
Gliedmaßen auch mit abgewandtem 
Blick einschätzen zu können – eine 
Fähigkeit, die für viele (Alltags-)Fer-
tigkeiten von grundlegender Bedeu-
tung ist (Fahrradfahren, Autofahren, 
Ballwerfen etc.). Kindern, die eine 
gute Eigenwahrnehmung haben, fällt 
es in der Regel auch leichter, sich an-
deren Kindern gegenüber achtsam zu 
verhalten. Denn nur, wer den eigenen 
Körper „beherrscht“, ist in der Lage, 
das Verhalten anderer einzuschätzen 
und zu bewerten.
5  Neben dem Körperbild entwickelt 
das Kind durch die eigene Fortbewe-
gung und das Ertasten und Bewegen 
von Gegenständen eine Raum- und 
Maßvorstellung (Entfernungen, Hö-
hen, Gewichte etc.). Nur das Kind, 
welches beispielsweise beim Stram-
peln gegen den Tisch getreten ist, 
sich beim Krabbeln den Kopf an der 
Wand gestoßen hat oder beim in die 
Hocke gehen auf den Po gefallen ist, 
kann Entfernungen und Höhen mit 
der Zeit einschätzen. Ein Kind, das re-
gelmäßig z. B. beim Abtrocknen oder 
Handwerken hilft, kann Gewichte, 
Abmessungen und Druck mit der Zeit 
gut einschätzen und auf vergleichba-
re Dinge übertragen – eine wichtige 
Voraussetzung bei der späteren Ori-
entierung und das Verstehen und An-
wenden vielfältiger Anforderungen 
aus dem Alltag. Denn Erfahrungen, 
die als Kind im körpereigenen Raum 
gesammelt wurden, können in der 
Schule im zweidimensionalen Raum 
auf dem Papier in Form von Buchsta-

ben, Zahlen und Formen umgesetzt 
werden. 
6  Rollen, Schaukeln, Wippen, Balan-
cieren oder auch der aufrechte Gang 
sind eine ständige Herausforderung an 
unser vestibuläres System. „Das ves-
tibuläre System nimmt jede Verlage-
rung im Raum mit hochsensiblen Re-
zeptoren wahr. Auch die Kontrolle der 
Augen … hängt von ihm ab.“ (Beigel 
2009, S. 51) Ist dieses gut trainiert, 
benötigen Kinder z. B. für die tägli-
che Fortbewegung so gut wie keine 
Aufmerksamkeit und wenig Energie. 
Die Orientierung im Raum fällt ihnen 
leicht und andere Wahrnehmungssys-
teme müssen nicht oder kaum „ein-
greifen“. Zappelige Kinder weisen 
häufig Defizite in der vestibulären 
Wahrnehmung auf. Sie müssen ihre 
Position ständig bewusst korrigieren 
und haben Probleme in der Feinab-
stimmung der Bewegung und Orien-
tierung. Diese Aufmerksamkeit kann 
dann für andere schulische Ansprü-
che nicht zur Verfügung stehen. Dies 
wird auch durch das interdisziplinäre 
Projekt „Schnecke – Bildung braucht 
Gesundheit“ bestätigt, welches eine 
deutliche Korrelation zwischen Auf-
fälligkeiten im Gleichgewicht und 
den Schulleistungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sport be-
legen konnte (Hoffmann et al. 2014,  
S. 204). 

„Back to the roots“ scheint nicht nur 
im Gesundheits- und Fitnessmarkt ein 
erfolgreicher Trend zu sein, sondern ist 
auch in der frühkindlichen Entwicklung 
eine Empfehlung, die mehr Berück-
sichtigung erhalten sollte. Je bewegter 
die ersten Lebensjahre unserer Kinder 
sind, also je mehr altersentsprechendes 
„Futter“ sie erhalten, desto „lückenlose-
re“ Netzwerke kann ihr Gehirn bilden. 
Dabei ist nicht nur das altersgerechte 
Angebot des „Futters“, sondern auch 
die Regelmäßigkeit von entscheiden-
der Bedeutung. Schon Dennison sagte 
1995: „Bewegung ist das Tor zum Ler-
nen“ und bezeichnete die Bewegung 
als „natürlichen Lernverstärker“. Je 
komplexer wir unser Gehirn nutzen, je 

mehr unterschiedliche Lernkanäle wir 
benutzen, desto dichter wird das Netz-
werk an Verschaltungen. Besonders 
Kinder mit sensomotorischen Defiziten 
können von unterschiedlichen Lernka-
nälen profitieren. 

Stellen wir uns die Wege, die gelern-
te Informationen nehmen, als frisch 
gesäte Wiese vor. Je öfter wir über 
diese Wiese laufen (Wiederholung) 
und je mehr verschiedene Leute das 
tun (Lernkanäle), desto stärker wird 
das Gras heruntergetreten. Irgend-
wann wächst auf den häufig genutzten 
Wegen kein Gras mehr, aus schmalen 
Trampelpfaden werden breite Auto-
bahnen mit vielen Auf- und Abfahrten 
(Vernetzung). Diese Informationen 
sind nun immer wieder gut verfügbar; 
sie lassen sich abrufen, wenn sie ge-
braucht werden. Bewegung und hier 
insbesondere das Spiel können zum 
„Ausbau der Autobahnen“ einen we-
sentlichen Beitrag leisten. 
In der Mathematik lassen sich bei-
spielsweise Rechenaufgaben (plus 
und minus) im Zahlenraum bis zehn 
wunderbar bewegt lösen, indem vorge-
gebene Ergebnisse (z. B. fünf) bewegt 
gerechnet werden. Für das Ergebnis 
fünf werden fünf Kinder benötigt. 
Diese stellen sich in eine Reihe. Das 
Rechenzeichen „Plus“ wird durch das 
Einhaken beim Nachbarn dargestellt, 
ein „Minus“ durch das Zurücktreten 
in der Reihe und die gewünschte Zahl 
durch eine entsprechende Anzahl an 
Stampfern mit dem rechten Fuß. 

Beispiel:
Kind 1: stampft 2×
Kind 2:  hakt sich bei seinem linken 

Nachbarn ein und stampft 4×
Kind 3: tritt zurück und stampft 3×
Kind 4: tritt zurück und stampft 2×
Kind 5:  hakt sich bei seinem linken 

Nachbarn ein und stampft 4×

So kann schulisches Lernen über die 
Verknüpfung mit Bewegung neue Pfa-
de bilden und auf diesem Weg bisher 
eventuell nur schwach ausgebildete 
Netzwerke verstärken.
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3. Beobachtungen aus der 
Praxis

Wer war zuerst da, die Henne oder das 
Ei? Diese Frage stellt sich, wenn man 
bei Kindern eine schwach ausgebilde-
te Eigenwahrnehmung (Kinästhetik), 
Störungen in der vestibulären Wahr-
nehmung und/oder eine funktionelle 
Störung der Beidäugigkeit (Koordina-
tionsfähigkeit beider Augen), also der 
visuellen Wahrnehmung feststellt. Der 
Begriff der Wahrnehmung wird in der 
Psychologie wie folgt definiert (Fern-
studium Psychologie 2015): Wahr-
nehmung umfasst die Gesamtheit der 
Informationsverarbeitung, von der 
Aufnahme (äußere und innere Reize) 
über die Auswahl und Interpretation 
bis hin zur Orientierung.

Aus medizinischer Sicht ist die Wahr-
nehmungsfähigkeit von der Intaktheit 
der Sinnesorgane abhängig. Demnach 
ist eine gestörte Wahrnehmung eine 
Kompensationsfunktion, wenn ein 
Sinnesorgan geschädigt ist oder ganz 
ausfällt. Wahrnehmungsstörungen 
können aber ebenfalls bei voller Funk-
tionsfähigkeit der Sinnesorgane (z. B. 
Augen) auftreten, da sie gerade auch 
den Prozess der Reizverarbeitung be-
treffen. 
Sind diese Störungen in der Reizver-
arbeitung organischer, also prä-, pe-
ri- oder postnataler Natur, oder sind 
diese erst durch Umweltfaktoren wie 
mangelnde Entwicklungsreize oder 
unausgewogene Reizeinflüsse entstan-
den? Es scheint wahrscheinlich, dass 
es sich beim Auftreten von Wahrneh-
mungsstörungen um eine Kette von 
Einflüssen und Ereignissen handelt, 
die zur Folge haben, dass das Kind 
in der Auseinandersetzung mit seiner 
Umwelt beeinträchtigt wird. Dabei ist 
zu beachten, dass nicht jede Wahrneh-
mungsstörung auch zu gravierenden 
Beeinträchtigungen führen muss. Kin-
der sind wahre Kompensationskünst-
ler und meistern ihre Entwicklung 
selbst unter „widrigen“ Umständen 
mit Bravour. Häufig finden sie eine für 

sich geeignete Kompensationsmetho-
de, die ihnen ein unbeschwertes Le-
ben ermöglicht. Visuell kann das sehr 
ansehnlich durch einen Turm, der aus 
mehreren eckigen und einem runden 
Bauelement besteht, dargestellt wer-
den (Abb. 2).

Das System gerät nur aus dem Gleich-
gewicht, wenn weitere störende Fak-
toren in der kindlichen Entwicklung 
auftreten. Nicht jedes Kind mit einer 
sensomotorischen Unreife benötigt 
daher Hilfe. Aber die Kinder, die Hilfe 
benötigen, sollten diese auch bekom-
men. Das Spiel bietet hier eine wun-
derbare Möglichkeit! Ein Beispiel aus 
der Praxis soll dies verdeutlichen.

Fallbeispiel:
Jonas, 5 Jahre, kommt einmal die Wo-
che in die Kleingruppe (vier Kinder). 
Er bewegt sich gerne und geht vor al-
lem mit dem Ball sehr koordiniert um. 
Im Kontakt mit anderen Kindern hat 
er Probleme, er distanziert sich und 
möchte nicht immer mitspielen. Wäh-
rend unterschiedlicher Spielsituatio-
nen stellt sich heraus, dass Jonas ei-
ne besonders sensitive Wahrnehmung 
hat. Er nimmt Geräusche und auch 
taktile Reize intensiver als andere 
Kinder wahr. Die Lautstärke in grö-
ßeren Gruppen ist für ihn nur schwer 
zu „ertragen“ und das Drängeln und 
Schubsen in der Umkleide und auch 
bei vielen Spielen bereiten ihm Angst. 
Deshalb werden folgende Regeln in 
der Kleingruppe festgelegt:

1   Wird es Jonas zu laut, gibt er ein 
Zeichen (er stellt sich auf eine 
Bank, einen Hocker, einen Kasten 
und hält sich die Ohren zu). Die 
anderen Kinder kennen diese Zei-
chen und versuchen, etwas leiser 
weiterzuspielen.

2   Jonas darf selbst entscheiden, 
ob er von Anfang an mitspielen 
möchte oder lieber später in das 
Spiel einsteigt. Oft benötigt er 
eine genaue Vorstellung von dem 
Spielablauf, um mitzumachen. 
Für alle anderen Kinder ist das in 
Ordnung, da es mit Jonas abge-
sprochen wurde.

3   Spielmodifikationen helfen Jo-
nas, sich bei den meisten Spielen 
zu beteiligen. Diese werden vom 
Gruppenleiter vorgegeben oder 
in der Gruppe erarbeitet. So kann 
beim Partner-Rennen z. B. ein Seil 
um den Bauch gelegt oder ein Ball 
zwischengeklemmt werden, anstatt 
sich an den Händen zu fassen.

4   Taktile Spiele mit vielfältigen Va-
riationen geben Jonas Spielraum 
und lassen ihn Schritt für Schritt 
Erfahrungen mit taktilen Reizen 
sammeln. So lernt er diese besser 
einzuschätzen und auch „auszu-
halten“. Darüber hinaus lernen 
die anderen Kinder, sorgsamer mit 
ihrem Körper und dem Kontakt zu 
Jonas umzugehen. 

Natürlich müssen diese Dinge auch im 
privaten Umfeld von Jonas Berück-
sichtigung finden. 

Abb.2: Stabilität vs. Instabilität im 
Kindesalter
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Aber durch Spielsituationen wie die 
eben beschriebene kommen diese 
Dinge ganz selbstverständlich zum 
Ausdruck und können spielerisch 
„bearbeitet“ werden. Im Alltag ge-
hen solche Verhaltensauffälligkeiten 
oft unter bzw. die Kinder werden als 
sensible Einzelgänger oder „Mama-
Söhnchen“ abgestempelt, ohne dass 
der Ursache auf den Grund gegangen 
wird. Hier kann das Spiel helfen, das 
„Problem“ zu erkennen und im Alltag 
entsprechende Kompromisse für die 
nötige Übergangszeit zu finden. So-
mit können wir Kinder auch im freien 
Spiel wunderbar beobachten und im-
mer wieder Erklärungen für besondere 
Verhaltensweisen im alltäglichen Um-
gang mit ihnen finden und langfristig 
lösen.

4.  Spielerische Bewegungs-
angebote 

Nun zurück zum Spiel und dessen in-
haltlicher Gestaltung. Das Spiel bietet, 
wie bereits mehrfach erwähnt, vielfäl-
tige Möglichkeiten, über Bewegung in 
Verbindung mit kognitiven und rhyth-
mischen Elementen Bewegungs- und 
Wahrnehmungseinschränkungen zu 
verbessern oder auch ganz zu behe-
ben. Um diese Ziele zu erreichen, 
werden an die Bewegung im Einzel-
nen und an das Spiel im Komplexen 

folgende Anforderungen gestellt. Das 
Spiel sollte

vielfältige und vielseitige (Bewe-��
gungs-)Reize bieten/möglichst 
viele Sinne einbeziehen,
abgestimmt sein auf das Alters- ��
und Könnens-Niveau,
Fehler erlauben und Handlungs-��
spielräume für unterschiedliche 
Begabungen bieten,
herausfordern, aber nicht überfor-��
dern,
eine gesunde Mischung aus Re-��
geln, gestalterischem Freiraum 
und Spaß bieten,
Bewegung und Kognition (ideal ab ��
6 Jahre) kombinieren,
Bewegungssequenzen/komplexe ��
Abläufe vermitteln sowie
notwenige Pausen berücksichti-��
gen.

Die nun vorgestellten Übungen und 
Spiele können i.d.R. mit Kindern ab 
sechs Jahre durchgeführt werden. 
Das individuelle Entwicklungsniveau 
sollte dabei immer im Vordergrund 
stehen. In den Spielen lernen die 
Kinder, ihre motorischen und senso-
rischen Fähigkeiten und mögliche De-
fizite zu begreifen und zu verbessern. 
Die Übungen und Spiele haben den 
Schwerpunkt in ausgewählten Fähig-
keiten. Da eine isolierte Förderung in 
der Regel kaum möglich ist, werden 

natürlich immer auch weitere Fähig- 
und Fertigkeiten angesprochen.

4.1 Visuelle Wahrnehmung 
(und Koordination)

 Flying Weights
Die Kinder gehen zu zweit zusam-
men und erhalten einen kleinen Ball. 
Der Ball wird nun nach verschiede-
nen Mustern geworfen und gefangen 
(Abb. 3a). 

Beispiel Einsteiger:
Werfen und Fangen mit unter-��
schiedlichen Abständen und Hö-
hen.
Werfen und Fangen mit beiden ��
Händen sowie nur der linken oder 
rechten Hand.

Beispiel Fortgeschrittene:
Ein Kind dreht sich mit dem Rücken 
zum Partner. Erst auf ein Kommando, 
z. B. „Rechtskurve“, dreht sich das 
Kind über die rechte Schulter um und 
fängt den Ball, der von dem Partner-
kind geworfen wird (Abb. 3b). Die 
Kommandos können beliebig variiert 
werden. Eine besondere Herausfor-
derung ist, wenn auf das Kommando 
„Rechtskurve“ eine Drehung über die 
linke Schulter erfolgen muss oder be-
stimmte Farben mit Drehrichtungen 
belegt werden.

Abb. 3a und b: Flying Weights
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4.2 Kinästhetische 
Wahrnehmung 

 Wo bin ich?
Beispiel Einsteiger:
Die Kinder gehen wieder zu zweit zu-
sammen. Ein Kind schließt die Augen. 
Das zweite Kind gibt dem ersten Be-
wegungsanweisungen, wie z. B.: „He-
be deinen linken Arm bis zur Horizon-
talen an“. Kann das „blinde Kind“ die 
korrekte Position ohne hinzuschauen 
einnehmen? 

Beispiel Fortgeschrittene: 
Es wird ein kleiner Parcours mit 1 – 2 
Hindernissen und einem Ball als End-
punkt gelegt. Ein Kind prägt sich die-
sen Parcours optisch ein und schließt 
dann die Augen. Kann das Kind den 
Parcours ohne Kontakt mit den Hin-
dernissen durchlaufen und am Ende 
den Ball berühren/aufnehmen?

 Boxchampion
Zwei Kinder gehen in Gruppen zu-
sammen und erhalten einen großen 
Fitnessball. Ein Kind hält den Ball 
vor dem Oberkörper fest und das an-
dere Kind boxt dagegen (Abb. 4). Wie 
fest kann es boxen, ohne dass das an-
dere Kind umfällt? Wie fühlt sich die 
Rückfederung des Balles an? …

4.3 Vestibuläre Wahrnehmung 

4.3.1  Schwerpunkt räumliche 
Vorstellung

 Phase 10
Aufgabe ist, eine Strecke von 5 – 8 Me-
ter mit 10 „Schritten“ zu überwinden 

(Abb. 5). Dabei können verschiedene 
Bewegungsformen ausgewählt werden 
(normale Schritte, Storchengang, seit-
liche Schritt etc.). Die Bewegungen 
sollen dabei in Zeitlupe ausgeführt 
werden.

4.3.2  Schwerpunkt Gleichgewicht

 Step by Step
Eine Reihe von labilen Unterlagen 
wird ausgelegt. Die Kinder gehen über 
die Unterlagen (Abb. 6):

mit Blick nach unten,��
mit Blick nach vorne,��
mit zusätzlichen Armbewegungen ��
oder
mit verschiedenen Fußkontakten je ��
nach Farbe der Unterlage.

4.4 Gruppenspiele mit  
Wettkampfcharakter

  Schneeschuhlauf auf labilen  
Unterlagen
Die Kinder bilden zwei Gruppen und 
stellen sich hintereinander auf eine 
Hallenseite. In 5 – 10 Meter Entfer-
nung wird ein Ball oder Hütchen als 
Wendepunkt aufgestellt. Das Startkind 

an der Linie stellt sich 
mit den Füßen auf je 
eine labile Unterlage 
oder Teppichfliese. 
Auf „Start“ laufen die 
Kinder los und müs-
sen durch den passen-
den Druck die Unter-
lagen mit fortbewegen 
(vgl. Abb. 7, S. 192). 
Zurück an der Linie 
wird mit dem nächsten 
Kind gewechselt und 
das erste Kind setzt 
sich hin. Die Gruppe, 
die zuerst komplett 
sitzt, hat gewonnen.

 Speed Polonaise
Die Kinder werden 
in 3 – 4 Gruppen auf-Abb. 4: Boxchampion

Abb. 5: Phase 10

Abb. 6: Step by Step
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geteilt (max. 5 Kinder). Alle Kinder 
erhalten einen großen Fitnessball. Al-
ternativ können auch Gymnastikbälle, 
Volleybälle oder Luftballons einge-
setzt werden. Das erste Kind hält den 
Ball vor dem Bauch, läuft um eine ca. 
5 – 10 Meter entfernte Markierung und 
wieder zurück. Nun holt es das zwei-
te Kind ab, das sich mit dem Ball als 
„Polster“ an das erste Kind „andockt“. 
Das Doppelgespann läuft erneut die 
Strecke und holt das nächste Kind mit 
Ball ab, sodass die Schlange wie bei 
einer Polonaise immer länger wird 

(Abb. 8). Die Gruppe, die mit allen 
Kindern die Strecke ohne Ballverlust 
gelaufen ist, hat gewonnen.

Die dargestellten Übungen und Spie-
le sind nur eine Auswahl vielfältiger 
Möglichkeiten. Der Einsatz neuer und 
farbenfroher Materialien erleichtert 
insbesondere die Integration kognitiver 
Elemente, wie z. B. das Farbenlernen 
oder Merkaufgaben. Zudem haben vor 
allem Bälle und labile Unterlagen bei 
Kindern einen sehr hohen Aufforde-
rungscharakter und regen eigene Ideen 

an. Ein Faktor, der auch im Spiel nicht 
zu unterschätzen ist. Weitere Übungen 
finden sich z. B. in Schott et al. 2008 
und Spann & Buscher 2013.
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