
Von der Bewegungsentwicklung aus
gehend wird aufgezeigt, wie mit den 
Kindern verschiedene Bewegungs
formen variiert werden können. Als 
Grundlage dient das Modell der Ent
wicklung elementarer Bewegungsfor
men nach Roth, das auf Seite 97 ab
gebildet ist. Es zeigt auf, über welche 
Schritte die Kinder vom Wegwerfen 
zum gezielten Werfen, vom Greifen 
zum Hangen und freien Fangen, vom 
Kriechen zum Klettern, vom Gehen 
zum Einbeinstand und Balancieren auf 
einer schmalen Langbank kommen so
wie vom Drehen um die Längsachse 
zur Rolle vorwärts. Dieses Modell hilft 
bei der Einschätzung des Lernstands 
und hat den Vorteil, dass bei Überfor
derung Schritte zurückgegangen und 
bei Unterforderung einige Übungen 
übersprungen werden können. 

Durch eine Weiterentwicklung des 
Modells und die abgeleiteten Praxis
ideen möchten wir mögliche Wege 
aufzeigen, wie Bewegungsformen 
konkret entwickelt und den Vorausset
zungen der Kinder angepasst werden 
können. In den Praxisideen werden Be
wegungsformen mit gleicher Funktion 
in verschiedenen Situationen und an 
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verschiedenen Geräten variiert, man 
spricht von Bewegungsverwandt
schaften. Beispielsweise sind eine Rolle 
rückwärts, eine Felge rückwärts und 
ein Felgaufzug miteinander verwandt. 
Diese Bewegungen beinhalten alle als 
Hauptfunktionsphase eine Rotation 
rückwärts. Einmal aus dem Stand, ein
mal aus dem Stütz und einmal aus dem 
Hang. Durch verschiedene Angebote 
zur gleichen Bewegungsform werden 
Bewegungsmuster gefestigt und situa
tiv verfügbar. Es wird wiederholt, ohne 
das Gleiche zu tun. 

Die ersten Übungsformen jeder Bewe
gungsform gehen ganz zurück in die 
ersten Stadien der Bewegungsent
wicklung und können sehr gut in den 
Alltag eingebaut werden. Kindern mit 
Schwierigkeiten fehlt oft die Basis. Es 
ist wichtig, diese elementaren Bewe
gungsformen verfügbar zu machen. 
Bewegungsbegabte Kinder haben das 
Bedürfnis, Fertigkeiten zu lernen, und 
haben ebenfalls das Recht auf ange
passte Förderung. Aus diesem Grund 
gehen die Praxisideen bis zu einem re
lativ anspruchsvollen Niveau. Die auf
bauenden Übungssammlungen sind 
exemplarisch, und es besteht kein An

spruch auf Vollständigkeit. Sie sollen 
weiterentwickelt werden. 

Lehrpläne und auch qims.ch beschrei
ben, was Kinder zu einem bestimm
ten Zeitpunkt können sollten. Das 
folgende, abschliessende Kapitel soll 
eine Handreichung bieten, wie solche 
Kompetenzen mit den Kindern erar
beitet werden können. Auf einzel
nen Karten gibt es Hinweise, wie die 
entsprechende Kompetenz überprüft 
werden kann. Die Tests findet man 
unter www.qims.ch im Bereich der 
«OutputKompetenzen». Ausschliess
lich Testformen zu üben, ein «teaching 
to the test», muss unbedingt vermie
den werden. Zudem sollen die Testfor
men als systematische Beobachtungs
formen betrachtet und nicht als Test 
deklariert werden. 

Nach der folgenden Übersicht sind 
einzelne Aufgaben zur Entwicklung 
einer Bewegungsform exemplarisch 
aufgeführt. Die entsprechende Ent
wicklungslinie ist in der Grafik mit 
einem Stern (*) gekennzeichnet. Die 
restlichen Übungen zu dieser Bewe
gungsform und weitere Praxisbeispiele 
sind auf der CD zu finden.
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Von Kopfbewegungen zum Stützen, 
zum Aufrichten, zum Stehen, Gehen, 
Laufen, Hüpfen, Niederspringen, zum 
beidbeinigen Überspringen von Hin-
dernissen, zu Kombinationen Stützen-
Springen und Stützen-Springen-Drehen.

Erläuterungen zu den Karten 
Die im Folgenden aufgeführten Praxis
karten zeigen an einem Beispiel auf, 
wie die Kinder über mehrere Jahre 
hinweg von ganz elementaren Be
wegungsformen zu Fertigkeiten wie 
Hocksprung oder Hock und Hoch
wende kommen können. 

Am Anfang der Grafik stehen die Kopf
bewegungen. Geht das Kinn zur Brust, 
erfolgt natürlicherweise eine Beugung 
des Rückens, geht der Kopf nach hin
ten, neigt der Körper zu einer Ganz
körperstreckung. Kopfbewegungen 
isoliert durchführen zu können, ist eine 
wichtige Voraussetzung für die weitere 
Entwicklung der motorischen Fähigkei
ten. Beispielsweise bei Rotationen wird 
die Bewegung durch die Kopfhaltung 
entscheidend gesteuert.

Die Praxiskarten (ausser zum Thema 
«Spielen mit Ball») enthalten jeweils 
ein Bild zur Veranschaulichung des 
Geräteaufbaus, der Technik oder des 
Bewegungsablaufs. Es wurden be
wusst Kinder mit unterschiedlicher 
Begabung abgelichtet. Die Bilder zei
gen nur selten die perfekte Technik. 
Unter dem Bild sind die Ziele kursiv be
schrieben sowie einzelne Lernimpulse 
und didaktische Hinweise aufgeführt. 
Das Symbol K  kündigt eine mög liche 

Rückmeldung an das Kind an und gibt 
der Lehrperson einen Hinweis, worauf 
beim Beobachten geachtet werden 
muss. Unter dem Symbol L  erscheinen 
wichtige Botschaften in kursiver Schrift 
an die Lehrperson. Wie bereits oben 
erwähnt, befinden sich auf einigen 
Karten Hinweise zu den Testformen, 
die unter www.qims.ch heruntergela
den werden können. Der Code «qims: 
A2_VS (ABC) (Fluss überqueren und 
Ausschau halten)» ist folgendermassen 
zu entschlüsseln: A2 beschreibt den 
Ort, wo der Test im Internet gefunden 
werden kann, VS meint Vorschule bzw. 
Kindergarten, und ABC beschreibt die 
verschiedenen Niveaus (A = einfach, 
B = mittel, C = schwierig). In Klammern 
steht dann jeweils der Name des Tests. 
 
Die Farben der einzelnen Karten ent
sprechen den Farben auf der Über
sicht. Die einzelnen Bewegungsformen 
wurden nicht gleichwertig behandelt. 
Zum Thema «Spielen mit Ball» (Wer
fen, Fangen, Tragen usw.) sind weniger 
Karten vorzufinden als beispielsweise 
zu «Rollen/Drehen». Da es bereits 
viel brauchbare Literatur zum Thema 
«Spielen mit Ball» gibt (zum Beispiel 
Firmin et al., 2003, Broschüre 5; Sto
cker et al., 2005, Broschüre 5; Müller et 
al., 2005), haben wir den Schwerpunkt 
auf die anderen Bewegungsformen 
gelegt. Zudem wurde einzig bei die
sem Thema auf Situationsfotos verzich
tet, da es schwierig ist, Spielsituationen 
auf einem Foto zu veranschaulichen, 
und diese wenig helfen, eine komplexe 
Spielbeschreibung mit diversen Regeln 
besser zu verstehen. 

Auf der CD sind die Praxiskarten in drei 
verschiedenen Ordnern zu finden, die 

den drei Hauptfarben auf der Grafik 
entsprechen. Die Zuordnung dient ei
ner verbesserten Übersicht. Es beste
hen jedoch viele Querverbindungen 
zwischen den einzelnen Bewegungs
formen, die auf der Grafik in Form der 
Kombinationen ersichtlich sind. Die 
Übungen zu den Kopfbewegungen 
und zum Stützen, könnten daher ge
nau so gut beim Thema «Rollen, Dre
hen» zugeordnet werden. Es ist also 
wichtig, dass man sich zur Entwicklung 
einer Bewegungsform in allen Ordnern 
kundig macht. 
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Wegwerfen  
ungezielt

Werfen  
gezielt

KOMBINATION
Werfen – Fangen

Spielen mit Ball

KOMBINATION
Schlagen – 
Laufen

KOMBINATION
Werfen – 
Fangen – 
Laufen

KOMBINATION
Werfen –  
Fangen – 
Tragen

Greifen

Fangen

Stehen*

>	 An und mit Sportgeräten 
intensiv spielen.

>	 qims: Kraft einsetzten beim Stützen 
und Hängen, über eine angemesse
ne Rumpfstabilität verfügen.

>	 Sich von fliegenden und rollenden Bällen faszinieren lassen
>	 qims: Über Grundfertigkeiten des Spielens mit dem Ball verfügen: 

werfen, fangen

Erhöhte 
Unterlage

Labile  
Unterlage

Schmale 
Unterlage

Breite 
Unterlage

Bodennahe  
Unterlage

Stabile  
Unterlage

Aufrichten*

KOMBINATION
Hängen – 
Stützen – 
Drehen

Tragen

>	 Konzentriert und erfolgreich im 
Gleichgewicht bleiben

>	 qims: Auf verschiedenen Geräten 
balancieren können

Aufgreifen

Hängen

Stehend / Gehend  
balancieren

Schlagen

Gehen*

Vorwärts

  Kopfbewegungen*

Rollen /
Drehen

Rückwärts

Schiefe Ebene

Horizontal

Aufrollen

Mit Flugphase

Hüpfen*

Nieder
springen*

(Über)Springen 
von Hindernis
sen beid beinig/

einbeinig*

KOMBINATION*
Stützen – 
Springen

>	 Schnell laufen und 
davonlaufen

>	 qims: Auf Reize reagieren 
und Bewegungen darauf 
anpassen

>	 Sich im Rhythmus 
bewegen

>	 qims: Rhythmisch hüpfen 
und springen können

>	Den Taumel 
des Rollens 
und Drehens 
erleben

>	qims: Vielseiti
ge Rotationen 
ausführen 
können

>	 Höhe erklettern 
und Ausschau 
halten

>	 qims: Sicher und 
vielseitig klettern 
können

Seitwärts

Laufen*

Erhöhte 
Unterlage

Labile  
Unterlage

Bodennahe  
Unterlage

Stabile  
Unterlage

Ziehen /  
Stossen*

Krabbeln /
Kriechen*

Stützen*

Rollen um die  
Längsachse

KOMBINATION
Stützen – 
Springen – 
Drehen 

KOMBINATION
Stützen –
Drehen –

Schräglage

Vertikal

Klettern
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