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Einleitung

Besonderer Dank

Das Projekt «Kinder in Bewegung» und damit auch 
dieses Buch wären nie entstanden ohne das tat
kräftige Mitwirken vieler Menschen. 
Allen voran gilt mein Dank Hansruedi Baumann, 
der im Laufe des Projektes den grössten Teil der 
Inhalte vermittelt und viele der Teilnehmerinnen 
beraten hat. Mit seiner Begeisterung und seiner 
Haltung gegenüber dem Bewegungsdrang von 
Kindern hat er das Projekt wesentlich mitgestaltet 
und grossen Anteil daran, dass es ein Erfolg gewor
den ist. Seit 1977 unterrichtet Hansruedi Baumann 
 Bewegung und Sport in der Aus und Weiterbildung 
von Lehrpersonen. Konsequent ist er dabei der 
 Anwalt der Kinder und ihrer Spiel, Bewegungs und 
Entdeckungsfreude, denn er ist überzeugt: Kinder 
können und wollen mehr, als die meisten Erwachse
nen ihnen zutrauen. Im Laufe der Zeit hat er einen 
unschätzbaren Fundus an Bild und Filmmaterial, an 
Erfahrungen und Anekdoten, an Wissen und Kontak
ten aufgebaut. Seinen Ansatz hat er u.a. im erfolg
reichen Programm «Mut tut gut» für die Begleitung 
der kindlichen Bewegungslust in der Turnhalle zum 
Ausdruck gebracht. Zu seinem Repertoire gehören 
aber auch Hüpfspiele und Seilspringen, Zirkus und 
Bewegungsbaustelle, Fadenspiele und Zaubertricks, 
die Bewegung im Wald und im alltäglichen Wohn
umfeld. Im Projekt «Kinder in Bewegung» hat Hans

Das Projektteam (von links): Dominique Högger, Ursula Kyburz, Hansruedi Baumann, 

Stefan Häusermann. 

ruedi Baumann seine verschiedensten Bezüge zu
sammengeführt und unter ein gemeinsames grosses 
Dach gestellt. In vielen Teilen dokumentiert dieses 
Buch indirekt seine Arbeit, nämlich die Umsetzung 
seines Denkens und Wirkens in die Praxis.
Herzlich danken möchte ich auch den anderen 
 Mitgliedern des Projektteams, Stefan Häusermann 
und Ursula Kyburz. Ihr Fokus waren jene Kinder, die 
wegen einer Behinderung oder einer Entwicklungs
verzögerung besondere Betreuung benötigen.  
Stefan Häusermann ist Turn und Sportlehrer, 
 Motopädagoge und Supervisor. Seit vielen Jahren 
gestaltet er Kurse und Lehrmittel im Bereich Behin
derten und Integrationssport sowie Angebote in der 
Weiterbildung von Lehrpersonen. Ursula Kyburz ist 
Primarlehrerin und arbeitet seit ihrer Zweitausbil
dung als Psychomotoriktherapeutin in der direkten 
Betreuung von Kindern mit Wahrnehmungs und 
Bewegungsschwierigkeiten. Kinder mit psycho
motorischen Auffälligkeiten stellen besondere 
 Herausforderungen an Lehrpersonen. Ursula Kyburz 
und Stefan Häusermann haben einen wichtigen 
und bei den Teilnehmerinnen hoch willkommenen 
 Themenbereich abgedeckt.
Spezieller Dank gebührt den 48 Lehrpersonen, die 
am Projekt «Kinder in Bewegung» im Schuljahr 
2007/2008 teilgenommen haben, die Impulse aus 
dem Projekt aufgenommen und an ihrer eigenen 
Wirkungsstätte Wege der Umsetzung erprobt haben. 
Ausnahmslos grosszügig haben sie mich an den 
Früchten ihrer Arbeit teilhaben lassen und mir von 
ihren Überlegungen, Erfahrungen und Beobach
tungen berichtet. Aus diesem Material ist das vor
liegende Buch entstanden, weshalb es als Hommage 
für ihre Arbeit steht.
Gedankt sei schliesslich all jenen Menschen, welche 
die Entwicklung und Umsetzung des Projektes 
«Kinder in Bewegung» oder die Realisierung dieses 
Buches in irgendeiner Form motiviert, begleitet und 
vorangebracht haben. 
Für die gewährte Unterstützung danke ich der 
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, der Aar
gauischen Kantonalbank, der HansEggenberger
Stiftung sowie den Gemeinnützigen Gesellschaften 
der Bezirke Zofingen und Baden. Der Verlagslektorin 
Cornelia Hausherr und dem Verlag LCH Lehrmittel 
4bis8 danke ich für die gute Zusammenarbeit bei der 
Entstehung dieses Buches.
Gedankt sei schliesslich meinen beiden Kindern, die 
mich mit ihrer Bewegungsfreude und Fantasie immer 
wieder angesteckt haben und von denen ich viel 
über die Bewegungsentwicklung von Kindern gelernt 
habe.

Dominique Högger
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Das Buch zum Projekt

Kinder haben genügend eigene Bewegungsimpulse 
für eine gesunde Entwicklung – wenn man sie nur 
lässt. Entsprechende Bedingungen zu schaffen, 
war das Ziel des Projektes «Kinder in Bewegung» 
der Pädagogischen Hochschule FHNW. 47 Kinder
garten und eine Unterstufenlehrerin waren bei der 
ersten Durchführung im Schuljahr 2007/2008 dabei. 
An acht Terminen verteilt über das ganze Schuljahr 
beschäftigten sie sich theoretisch und praktisch mit 
der Bewegungsentwicklung von Kindern, mit Bewe
gungsförderung und den Chancen der Bewegung für 
die schulische Laufbahn. 
Parallel dazu setzten die Teilnehmerinnen die Pro
jektziele an der eigenen Wirkungsstätte um: Sie 
schafften neues Material an und entsorgten altes, 
sie erprobten eigene Ideen und liessen jenen der 
Kinder vermehrt Raum.
Davon berichtet dieses Buch. Es erzählt Geschichten 
und Episoden, es beschreibt Experimente und 
 Erfahrungen, es zeigt Ideen und Möglichkeiten aus 
dem bewegten und bewegenden Berufsalltag der 
Projektteilnehmerinnen. 
Natürlich gibt es in einem bewegten Kindergarten 
auch die Klassiker wie Stelzen, Springseile, Gummi
twist oder Klatschspiele. Aber sie stehen hier nicht 
im Vordergrund. Das Projekt ging von der Annahme  
aus, dass Kinder nicht in erster Linie Anleitung zur 
Bewegung brauchen, sondern Freiräume, um ihre 
Impulse entfalten zu können. Dazu können ein 
 bewegter Kindergarten, eine bewegte Schule vor 
allem in dreierlei Hinsicht beitragen: Sie sind sowohl 
im Innenraum als auch im Freien bewegungsfreund
lich eingerichtet und mit anregendem Material 
 ausgestattet, und die Kinder haben viele Freiräume, 
die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. 
Das Grundlagenkapitel erklärt die Idee der soge
nannten offenen Bewegungssettings, drei praxis
orientierte Kapitel beleuchten die Umsetzung im 
Unterricht. Die weiteren Kapitel beschäftigen sich 
mit der Begleitung von Kindern, die keine oder nur 
wenige eigene Bewegungsimpulse haben, mit der 
Bewegungsförderung im Wald und mit der gesunden 
Zwischenverpflegung. Schliesslich wird thematisiert, 
wie sich die überaus positiven Erfahrungen aus dem 
bewegten Kindergarten und der bewegten Schule in 
die Eingangsstufe übertragen lassen.
Nur am Rande geht es um die Bewegung in der 
Turnhalle. Erstens gibt es dazu schon verschiedene 
hervorragende Programme und Publikationen. Zwei
tens haben viele der Teilnehmerinnen schon etliche 
Erfahrungen darin mitgebracht, weshalb das Projekt 
andere Bereiche höher gewichtet hat. Und drittens 
ist das Entwicklungspotenzial der Bewegungsför
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derung im üblichen Unterrichtsraum höher als in 
der Turnhalle, wo die Bewegung ohnehin schon im 
 Zentrum steht und wo die Kinder nur einen kleinen 
Teil ihrer Zeit verbringen.
Dieses Buch ist keine Anleitung, um einen bewegten 
Kindergarten oder eine bewegte Unter, Grund oder 
Basisstufe einzurichten. Die persönlichen, räum
lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
sind zu vielfältig, als dass es so etwas wie eine 
 Anleitung geben könnte. Das Buch zeigt vielmehr, 
wie vielfältig und kreativ, manchmal auch über
raschend und aussergewöhnlich die Projektteilneh
merinnen die Idee der offenen Bewegungssettings 
an ihrer eigenen Wirkungsstätte umgesetzt haben. 
Es dokumentiert, was alles möglich ist, und macht 
Mut, sich auf den ganz persönlichen Weg zu mehr 
Bewegung für Kinder zu begeben. So unterschied
lich sich die teilnehmenden Kindergärten und die 
teilnehmende Unterstufe am Schluss des Projektes 
 präsentieren: Sie alle sind zu bewegten Kinder
gärten, zur bewegten Schule geworden.
Praktisch ausnahmslos haben die Teilnehmerinnen 
am Ende des Projektes deklariert: Wir sind erst auf 
dem Weg. Wir wollen auch zukünftig beobachten, 
unsere Sensibilität für die Bewegungsbedürfnisse 
der Kinder schärfen und weitere Möglichkeiten zur 
Bewegungsförderung erproben und realisieren. Die 
Freude und Kreativität, die die Kinder dank den viel
fältigen Bewegungsmöglichkeiten ausstrahlen, sind 
ansteckend – ein reicher Lohn für Anstrengungen 
und Durststrecken und Motivation genug, um den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Wenn auch 
dieses Buch anzustecken vermag, so hat es seinen 
Zweck erfüllt.

Dominique Högger



Schriftspracherwerb –  
ein aktiver Prozess

Kinder haben in der Regel genügend eigene Bewegungs-

impulse für eine gesunde Entwicklung – wenn man sie nur 

lässt. Noch zu oft aber stossen sie auf Hindernisse: auf Angst 

und Verbote, auf wenig bewegungsfreundliche Lebensräume, 

auf ablenkende mediale Reize. Will man Kinder in Bewegung 

bringen, müssen in erster Linie diese Hindernisse abgebaut 

und den kindlichen Bewegungsbedürfnissen entsprechende 

Bedingungen geschaffen werden. Hier setzt das Konzept der 

offenen Bewegungssettings an. Das Grundlagenkapitel klärt, 

wie eine Bewegungsförderung in offenen Bewegungssettings 

aussieht und was man sich davon versprechen darf.
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Das Konzept der offenen  
Bewegungssettings

Bewegungsfreundliche, mit vielseitig einsetzbaren Materialien eingerichtete und anregend gestaltete Räume 

kommen der kindlichen Bewegungslust entgegen.

katharina
Schreibmaschinentext
Beispiele aus dem Praxisbuch



13

Spiel
lernen zu verhandeln, zu kooperieren, zu teilen 
und Kompromisse zu schliessen. Sie verarbeiten im 
 intensiven Spiel die Themen, die sie beschäftigen, 
und finden so zu auffälliger Ausgeglichenheit. Sie 
machen manche handfeste Entdeckungen, wie die 
Welt funktioniert und wie sie selber auf die Welt 
einwirken können – zum Beispiel im Umgang mit 
Schwerkraft, Hebelgesetz, Reibung oder der Be
schaffenheit von Oberflächen. Sie begegnen der 
Natur und lernen, Werkzeuge für bestimmte Zwecke 
einzusetzen.

Bewegungserfahrungen und 
 Kulturtechniken

Mit vielfältigen Bewegungserfahrungen schaffen 
sich die Kinder schliesslich günstige Vorausset
zungen, um die Welt später auch gedanklich zu er
fassen und sich Kulturtechniken anzueignen. Für die 
Schullaufbahn erweist sich das in vielerlei Hinsicht 
als günstig:
– Kinder lernen, sich im Raum zu orientieren. Damit 

wird auch die Orientierung in abstrakten Räumen 
wie etwa dem Zahlenstrahl oder dem Alphabet ein
facher. 

– Kinder lernen, Formen wahrzunehmen und zu 
unterscheiden. Damit wird auch der Umgang mit 
symbolischen Formen einfacher, zum Beispiel 
wenn ein Kind ähnliche Buchstaben wie b und d zu 
unterscheiden lernt. 

– Kinder bauen ein Gefühl für die Zeit, für Geschwin
digkeiten, für Abfolgen und für Rhythmus auf. 
 Diese Erfahrungen nützen beim Lesen und Schrei
ben: Sprechen und Zählen bestehen aus Rhythmus 
und Geschwindigkeit, Wörter sind Buchstaben
folgen, Sätze sind Wortfolgen. 

– Schreiben und Stillsitzen sind in erster Linie kör
perliche Leistungen, die körperliche Vorausset
zungen verlangen. Ohne sie ist Denkarbeit nicht 
zu haben. Entsprechend können sich psychomoto
rische Schwierigkeiten, etwa motorische Unruhe, 
nicht nur in Bewegungsproblemen, sondern auch 
in Lern und Leistungsdefiziten zeigen.

Bewegungsförderung konsequent 
vom Kind her denken
In offenen Bewegungssettings lassen sich Ziele 
höchstens indirekt anstreben. Meist wissen die 
Kinder selber am besten, welche Herausforderung 
ihnen als nächstes behagt. Und meist sind das 
 Herausforderungen, die sich durch partielle Ziele 
gar nicht beschreiben lassen. Vielmehr gehen Wahr
nehmen, Denken, Handeln, Interagieren und Fühlen 
Hand in Hand. Einzelne Fähigkeiten bzw. Entwick
lungsziele sind im Spiel eingebunden in komplexe 
Aktivitäten und Herausforderungen. Im Zentrum 
steht der Sinn, den die Kinder ihrem eigenen Spiel 
verleihen. So ist gleichzeitig wahrscheinlicher, dass 
die Kinder an der Bewegung Freude gewinnen, 
 haben und behalten. 
Diese Zusammenhänge lassen sich zur gezielten 
Unterstützung von fremdsprachigen oder sprach
schwachen Kindern einsetzen (vgl. Kapitel Eingangs
stufe, S. 70 ff.).

Wie Bewegung zur Sprachentwicklung beiträgt 
■ In offenen Bewegungssettings kommunizieren 

die Kinder ausgiebig, um sich über die Ausge
staltung ihrer Vorhaben zu verständigen. Sie 
haben also viele Gelegenheiten, um Sprech
rhythmus und Sprachmelodie, Artikulation 
und Lautbildung zu üben. Im vertieften Spiel 
legen sogar Kinder mit Sprachschwierigkeiten 
ihre Hemmungen ab (vgl. Kapitel Eingangs
stufe, S. 70 ff.). Die folgenden Wortfetzen 
stammen aus der Beobachtung dreier Knaben 
aus einem Sprachheilkindergarten, die ge
meinsam einen Bewegungsparcours aufbauen 
und sich dabei praktisch pausenlos abspre
chen: Komm so. – Nein anders. – Du holst 
noch ein drittes Brett. – Wir müssten einfach 
hier durch. – Ich habe eine Idee. – Wir balan
cieren hier, dann springen wir hinunter.

■ In offenen Bewegungssettings machen Kinder 
vielfältige und immer wieder neue Erfah
rungen mit Gegenständen, Tätigkeiten und der 
Umsetzung eigener Ideen. Sie lernen Wort
bedeutungen und Begriffskategorien kennen 
und erweitern ihren Wortschatz. Das eigene 
Handeln und die unmittelbare Begegnung mit 
Gegenständen unterstützen die Erinnerung 
besser, als wenn dieselben Wortbedeutungen 
nur verbal oder mit Bildern kennengelernt 
werden.

■ Rhythmische Erfahrungen unterstützen 
die Entwicklung des Sprechrhythmus. Mit 
Versen und Liedern lassen sich körperliche 
und sprachliche Rhythmen kombinieren. Die 
rhythmische Betonung von Lauten und Silben 
 unterstützt die Entwicklung der phonolo
gischen Bewusstheit.

■ Bewegungsspiele ermöglichen auch den 
symbolischen, nonverbalen Ausdruck. Das 
 erleichtert fremdsprachigen Kindern das 
 Mitspielen und damit die Integration in die 
Gruppe.

(Zimmer 2009)
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Offene  
Bewegungssettings

Über offene Situationen hinaus

Offene Bewegungssettings sind das zentrale 
 Element eines bewegten Kindergartens. Darüber 
hinaus gewinnen Kinder mit gezielten Impulsen 
und Aufgaben der Lehrperson neue Ideen. Sie über
tragen ihre bisherigen Erfahrungen auf neue Situa
tionen, sie erweitern ihre Bewegungs und Wahr
nehmungsfähigkeit und damit auch ihr Ideen und 
Handlungspotenzial. 
Anspruchsvolle Bewegungsabläufe wie Seilspringen, 
Gummitwist oder Jonglieren entdecken die Kinder 
nur teilweise von sich aus. Sie lassen sich aber 
 gerne anstecken, wenn sie ältere Kinder bei solchen 
 «Bewegungskunststücken» beobachten oder wenn 
sie von Erwachsenen dazu angeregt werden. Oft 
hilft die Begleitung der Lehrperson, damit Kinder 
lange genug an einer solchen Herausforderung 
bleiben, bis Bewegungskunststücke mit den ersten 
Fortschritten zum Selbstläufer werden. In alters
gemischten Gruppen geben die Älteren ihre Fähig
keiten praktisch automatisch an die Jüngeren weiter. 
So kann die Lehrperson auch in diesem Bereich das 
Feld vor allem den Kindern überlassen.
Für gemeinsame Bewegungs, Rhythmus und Sing 
spiele oder für die bewegte Verarbeitung einer 
 Geschichte oder eines Themas lassen sich die Kinder 
von Erwachsenen ebenfalls gerne anregen. Auch in 

Bewegung hilft den Kindern zu:
■ begreifen,
■ verstehen,
■ erfassen.

geführten Sequenzen ist es aber wichtig, dass sich 
die Kinder herausgefordert, aber nicht überfordert 
fühlen. Auch hier ist es möglich, dass die Kinder 
 Entscheidungsfreiheiten haben und ihre eigenen 
Ideen einbringen können. Und bei allem Üben 
und Ausprobieren darf der Spass der Kinder nicht 
 vergessen gehen. Ein spielerischer Charakter trägt 
viel zur Motivation bei. Gleichzeitig lohnt es sich, an 
ausgewählten Ideen längere Zeit dranzubleiben. Ein 
allzu häufiger Wechsel der Spielformen erschwert 
sowohl Fortschritte als auch die Identifikation der 
Kinder mit den gewählten Aktivitäten.

Körperliche Erfahrungen und 
 kognitives Lernen kombinieren
Nach dem Eintritt in die Schule verändern sich die 
Bewegungsbedürfnisse der Kinder nicht grund
legend. Auch Schulkinder lassen sich von offenen 
Bewegungssettings herausfordern. Sie lassen sich 
noch gerne in Rollenspiele verwickeln, konstruieren 
ihre eigenen Bewegungswelten und freuen sich an 
ihren Fortschritten. Darüber hinaus gewinnt in der 
 Schule das systematische Lernen an Bedeutung. 
Auch hier findet die Bewegung ihren Platz: Wenn 
Kinder ihren Bewegungsdrang in kurzen Bewegungs
pausen während des Unterrichts kurz ausleben 
dürfen, sind sie nachher bei der Kopfarbeit umso 
konzentrierter dabei. 
Kopfarbeit und Bewegung lassen sich gut kombi
nieren, denn Bewegung kann – ähnlich wie unsere 
Augen und Ohren – als Lernkanal dienen. Zum Bei
spiel können Treppenstufen mit einer Zahlenreihe 
versehen werden. Beim Hochsteigen zählen die 
Kinder vorwärts, beim Hinuntersteigen zählen sie 
rückwärts. Das heisst, sie machen reale körperliche 
Erfahrungen, die ihnen beim Zählenlernen und  
später beim Rechnen helfen. Dieses Prinzip lässt 
sich auf ganz viele andere Lerninhalte anwenden, 
wie die Zweierreihe, die Konjugation, die Trennungs
regeln oder den Blutkreislauf.

Sprache und Bewegung koppeln – die Partnerarbeit auf dem 

Wippbrett macht Spass, und die Konzentration bleibt hoch.

•
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Jeder Unterrichtsraum kann so verändert werden, dass Kinder 

mehr Bewegungsmöglichkeiten erhalten. Welche Ideen und 

Möglichkeiten entwickelt und umgesetzt werden, hängt eng 

mit den räumlichen und organisatorischen Rahmenbedin-

gungen und der persönlichen Haltung zusammen. Zahlreiche 

Beispiele dokumentieren, wie unterschiedlich und den eigenen 

 Bedürfnissen entsprechend Raum sich einsetzen lässt, sei es 

als leerer oder als voller, als strukturierter und strukturierender 

oder als multifunktional und flexibel genutzter Raum.

Angebote für mehr Bewegungsmöglichkeiten kreieren: Die richtige Idee am gegebenen Ort finden.

Innenräume  
bewegungsfreundlich 
gestalten

•
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Über zwei Harassen ist eine Leiter gelegt, ein Balken 
führt von einer Bockleiter zu einer anderen. Eine 
weitere Leiter – eine Spezialanfertigung mit extra 
engen Sprossen – hängt unter der Decke. Die Kinder 
hangeln sich von Sprosse zu Sprosse, bei nach
lassenden Kräften springen sie hinunter auf eine 
dicke Matte. Zirkus ist das Thema im Kindergarten 
Bilander in Brugg, da darf auch ein Löwenkäfig aus 
einer grossen Kartonschachtel nicht fehlen. Einige 
Kinder haben sich passende Kleidung übergestreift 
und üben eifrig an den Geräten, balancieren über 
Leiter und Balken und versuchen zwischendurch, 
das Gleichgewicht auf einer umgenutzten Kabelrolle 
zu halten.

dene Sitzhöhen und lassen sich darüber hinaus fürs 
Bauen verwenden – zum Beispiel als Treppe, um die 
unter der Decke hängende Leiter zu erreichen. So 
ist der Kreis rasch weggeräumt, wenn der Platz für 
anderes gebraucht wird. Die Deckel der Kisten sind 
zudem als Wippbretter gestaltet: Sie lassen sich 
 entfernen und sind eine Bewegungsanregung für 
sich.

Das Thema Zirkus macht anspruchsvolle Bewegungsmöglich-

keiten selbstverständlich – und ist für die Kinder doppelt reizvoll.

Aber diese Einrichtung ist nur eine Momentauf
nahme. Mirjam Hediger stellt einen Teil ihres 
 Unterrichtsraumes gemeinsam mit den Kindern 
immer wieder um. Auf den knapp 75 Quadratmetern 
wäre es schwierig, ständig eine grössere Zahl von 
verschiedenen Angeboten bereitzustellen. Selbst die 
Bauernhof und die Bastelecke, die trotz mancher 
Umstellung meistens fix eingerichtet bleiben, 
 mussten dem Thema Zirkus weichen. Geblieben sind 
nur die Puppenecke sowie der Sitzkreis aus – nein, 
nicht etwa Stühlen, sondern Holzkisten. Stühle gibt 
es nur noch einzelne. Die Kisten ermöglichen ein 
viel aufrechteres Sitzen, sie bieten drei verschie

Kisten sind wahre Verwandlungskünstler: Sie können gross-

räumig verteilt und platzsparend gestapelt werden. Im Hand-

umdrehen werden aus ihnen Stühle, Tische, ja sogar Treppen.

Leitern

•
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 bewegungsfreundlich 

 gestalten
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Kinder entwickeln ihr eigenes  
Spiel
Am meisten Veränderung erfährt im Kindergarten 
Bilander die Mitte des Raumes. Hier entwickeln die 
Kinder aus ihren Ideen ihr eigenes Spiel und richten 
den Platz entsprechend ein. Die Kinder lieben 
 alles, was ihnen Höhe verschafft, was sie klettern, 
 hinunterschauen und springen lässt. Die Haken an 
der Decke, die Bockleitern, die stapelbaren Kisten 
und sogar der Schrank, der beklettert werden darf, 
kommen diesem Bedürfnis entgegen. Rasch ist das 
 Thema Affen geboren und bildet den roten Faden 
durch die kommenden Tage und Wochen, während 
die Einrichtung des Raumes der Entwicklung des 
Spiels folgt – und dieses wiederum durch die 
 Einrichtung und das vorhandene Material inspiriert 
wird.
Mirjam Hediger gibt nur wenige Impulse ein. Früher 
hat sie den Raum nach ihrem eigenen ästhetischen 
Empfinden eingerichtet – und nicht nur sie selber, 
auch die Kinder fanden es so schön, dass sie kaum 
damit zu spielen wagten. Das kreative Chaos der 
Kinder bringt dagegen seine eigene Ästhetik mit 
sich. Es ist Mirjam Hediger wichtiger geworden, die 
Ideen der Kinder aufzunehmen, zu begleiten und zu 
unterstützen. «Das hat eine gegenseitige Wirkung», 
ist sie überzeugt, «das Spiel ist für die Kinder be
deutungsvoll, sie sind intensiv und mit Spass bei der 
Sache, das steckt auch mich an.»

In ungewohnte Freiheiten 
 hineinwachsen
Diese Freiheiten für ihr Spiel haben die Kinder vom 
ersten Moment des Schuljahres an. Für einige ist 
das gewöhnungsbedürftig. Sie beobachten zunächst 
nur, dann beginnen sie, das Spiel der anderen zu 
 kommentieren, ihre Hilfe anzubieten, mitzutun, bis 
sie ihre eigenen Impulse entdecken und einbringen. 
Rollenspiele oder Verhandlungen über die Entwick
lung oder den Fortgang eines Spiels bringen viel 
Kommunikation mit sich. Die Kinder gewinnen sicht
lich an Sicherheit und Selbstvertrauen. 
Im Laufe des Schuljahres erfinden die Kinder zu
nehmend komplexere Spiele und Bauwerke. Unab
hängig vom gerade aktuellen Thema sind Höhlen 
mit Ruheplätzen bei den Kindern sehr beliebt, auch 
Schlösser und Türme sind Dauerthemen. Kisten, 
Schachteln, Bretter und Tücher sind deshalb unver
zichtbar. «Sie bauen sich etwas, das eine Ordnung 

hat», erklärt Mirjam Hediger. Oft bleiben die Spiel
plätze über Nacht stehen, das Spiel geht tags darauf 
nahtlos weiter, und mit ihm wandelt sich auch das 
Aussehen des Raumes. 

Bewegungsecken in Garderoben, 
Nischen, separaten Räumen
Nicht alle Projektteilnehmerinnen wollen oder 
 können ihren Unterrichtsraum so flexibel gestalten. 
Viele haben einen bestimmten Abschnitt des 
Raumes für Bewegungsaktivitäten reserviert, von 
wo sich das Spiel der Kinder zuweilen in den ganzen 
Raum ausdehnen darf. In vielen Fällen hat sich dafür 
die Garderobe angeboten: Sie ist meist zu wenig 

Wenig benutzte 

Ecken mit anre-

genden Bewe-

gungsmaterialien 

aufwerten.

Kletterwände 

 besteigen ist 

Spannung und 

Sport zugleich.
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Aussenräume als  
Bewegungsland-
schaften einrichten

Liegende Baumstämme fordern zu Gleichgewichtsspielen, Hochfangen, Hüpfspielen ein und lassen sich im 

Handumdrehen in ein Flugzeug, ein Schiff oder eine Hütte verwandeln.

Aussenräume sind per se auf Bewegung ausgerichtet. Die 

 Unterschiede sind jedoch riesig – die Palette reicht von kleinen 

kargen Anlagen bis zu grosszügigen Geländen mit zahlreichen 

Angeboten. Vielfältige Beispiele aus der Praxis mit ganz 

 unterschiedlichen Aussenräumen erzählen von Erfahrungen 

und beschreiben Experimente und Ideen, wie das Spektrum 

der Bewegungsmöglichkeiten erweitert werden kann: vorhan-

dene Geräte mit einfachen vielseitigen Materialien anreichern, 

zusätzliche und neue Sinnesanreize und Herausforderungen 

schaffen, den Handlungsspielraum vergrössern.
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Am ersten Morgen lagen an einem der fünf Posten 
vier grosse Traktorschläuche und einige Bretter 
 bereit, an einem anderen waren die Bretter mit 
Rundhölzern kombiniert. Dank dem Motto «Nur nicht 
runterfallen» war den Kindern rasch klar, was damit 
anzufangen war: Sie legten die Bretter als Brücken 
vom einen Rundholz zum nächsten oder von einem 
Schlauch zum anderen. Die Schläuche luden auch 
zum Hüpfen und dank dem frisch gefallenen Schnee 
zum Rutschen ein. Mit den Rundhölzern und Bret
tern entstanden unter anderem auch Wippen und 
Türme. In der ersten Hälfte des Morgens konnten die 
Kinder in kleinen Gruppen mit dem Material vertraut 
 werden, bevor sie nach der ZnüniPause frei mit den 
 Angeboten spielen konnten. 
Der zweite Morgen stand im Zeichen von mehreren, 
etwa vier Meter langen Rohren. Barbara Weber und 
Petra Meier zeigten den Kindern zunächst einige 

Ideen: balancieren, darüber springen, Tennisbälle 
hindurchschicken, telefonieren. Können die Kinder 
mehrere der Rohre so aneinanderhalten, dass die 
Bälle regelmässig hinunterrollen und nirgends 
stecken bleiben? Diese Aufgabe verlangt Geschick
lichkeit und Kooperation, und dass es nicht immer 
klappte, war dem Spass nur förderlich. Schliesslich 
verhalf das Klettergerüst dazu, die Kugelbahn fest zu 
montieren. 
Der dritte Tag mit dem Motto «Baustelle im Sandka
sten» zeigte, dass es die Rohre den Kindern tatsäch
lich angetan hatten. Mit der Vorstellung, ein Haus 
zu bauen, berichtete ein Kind: «Das WC habe ich als 
Erstes gemacht, mit diesen Rohren, durch die dann 
das WCPapier geht.» Ein richtiges Bauwerk wurde 
gleich daneben verwirklicht. Unter tatkräftiger Mit
hilfe der Kinder ebnete ein Gemeindearbeiter ein 
Stück Boden aus, belegte es mit Platten und mon
tierte zwei Kisten, in welche nun Schaufeln, Kessel, 
Lastwagen und andere Spielsachen aus dem Sand
kasten versorgt werden können. Für die Verwirrung 
des Tages sorgte ein richtiger Bagger, der direkt vor 
dem Kindergarten von seinem Transporter rollte. 
Dass er auf eine andere Baustelle gehörte, war nur 
eine kurze Enttäuschung für die Kinder: Sie nahmen 
den Anstoss auf und spielten auf der eigenen Bau
stelle den Bagger gleich selber.
Für den vierten Tag hatten Barbara Weber und Petra 
Meier auf den Vorplatz drei Hüpfspiele gemalt, 
 welche die Kinder ausgiebig erproben durften. 
 Ergänzt wurde das Thema Hüpfen mit Gummitwist 
sowie verschiedenem Kleinmaterial wie Kegel und 

Schläuche bringen Kinder sofort in Bewegung. Mit grossem Vergnügen entdecken sie 

seine Bewegungsmöglichkeiten und entwickeln viele eigene Ideen. 

Mit Rundhölzern und Brettern können Kinder Gebäude erstellen, Brücken bauen, 

 Transportbänder konstruieren oder das Prinzip einer Schaukel erproben. 

Hartplatzflächen immer mal wieder anders gestalten und ihren 

Handlungsspielraum nutzen, zum Beispiel Hüpfspiele entwickeln 

und auf dem Boden aufmalen. 
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