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1. EINLEITUNG 
Kinder können mehr als man ihnen zutraut. Viel mehr. Sie wollen sich bewegen, 

riskieren, etwas erleben. 

 

Das Bestreben des Projekts Kids-in-Motion ist, Kindern der 1. bis 4. Schulstufe 

im Rahmen der Schule ein Programm anzubieten, das ihren Bewegungsdrang und 

ihre Freude an Bewegung fördert, sowie ihr körperliches Wohlergehen durch mehr 

Bewegung und Bewusstsein über gesunde Ernährung und Lebensführung 

verbessert. 

 

Theoretischer Hintergrund sind verschiedene Studien, die zeigen, dass 

Bewegungssicherheit, positives Körpergefühl und motorische Fähigkeiten eine 

wesentliche Rolle für eine gesunde psychische, soziale und kognitive Entwicklung 

spielen. Richtige Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten beeinflussen das 

körperliches Wachstum und die geistige Entwicklung positiv und helfen spätere 

gesundheitliche Beeinträchtigungen einzuschränken. 

 

Zusätzlich kommt der Bewegungssicherheit in Zusammenhang mit der 

Unfallverhütung eine zentrale Bedeutung zu. Immer wieder kommen Menschen in 

Situationen, in denen es gilt, die Orientierung zu behalten und schnell und angepasst 

zu reagieren. Bewegungssicherheit ist in starkem Maße abhängig von der 

Wahrnehmungsfähigkeit und den koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. Je 

umfangreicher und vielfältiger die motorischen Erfahrungen in jungen und jüngsten 

Jahren sind, desto höher wird auch die Bewegungssicherheit im Jugend- und 

Erwachsenenalter sein. Im Zeitalter zunehmender Bewegungsarmut und 

verminderter Körperwahrnehmung ist die Prägung der Altersgruppe der 3- bis 10-

jährigen Kinder entscheidend, um körper- und bewegungsbewusste Einstellungs- 

und Verhaltensmuster für das spätere Erwachsenenalter zu festigen. 

 

Mit dem Projekt Kids-in-Motion soll den Kindern auf spielerische Art und Weise 

Freude an Bewegung und gesunder Ernährung näher gebracht werden.  

Kids-in-Motion bedient sich dazu vor allem des Konzepts von „Mut tut gut“ 

(Sophia Steidl-Bolzano nach Hansruedi Baumann) und bietet in den Turnsälen der 
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Schulen entwicklungsadäquate, offene Bewegungsangebote zur Erweiterung der 

motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten.  

 

Die verschiedenen Bewegungsstationen richten sich nach den natürlichen kindlichen 

Bedürfnissen. Die Kinder wählen frei aus den Angeboten und variieren selbständig 

den Schwierigkeitsgrad nach ihrem eigenen Lerntempo. „Nicht vorschreiben, sondern 

anbieten“! Dies ermöglicht sowohl leistungsstarken, aber speziell auch den 

leistungsschwachen Kindern, Erfolgserlebnisse ohne Konkurrenzorientierung. Die 

Kinder verbessern durch Bewegungssicherheit ihr Selbstwertgefühl und erleben sich 

subjektiv als leistungsfähig. Die Festigung dieser Leistungsfähigkeit ermöglicht ihnen 

eine selbstbewusste Teilnahme am regulären Turnunterricht und mehr Begeisterung 

für sportliche Aktivitäten.  

 

Das Projekt Kids-in-Motion bietet an ausgewählten Schulen wöchentliche 

Einheiten im Turnsaal der Schulen an. Eltern und Lehrer/innen werden, bei Wunsch, 

in eigenen Veranstaltungen eingebunden. 

 

Die Übungsleiter/Innen für die Einheiten werden nach einem dafür erstellten 

Anforderungsprofil ausgewählt und mit Theorie und praktischer Durchführung des 

polysportiven Bewegungstrainings für Kinder vertraut gemacht. Zusätzlich erhalten 

sie Trainingsmanuale und Informationsmaterial zu Ablauf und Struktur der einzelnen 

Einheiten.  

 

Auf Wunsch wird Kindern (und Eltern) gesunde Ernährung und Lebensführung durch 

Anbieten von kindgerechten Informationen und ernährungsbezogenen Aktivitäten im 

Rahmen von speziellen Einheiten oder Informationsabenden näher gebracht. 

 

Zur laufenden Verbesserung des Projekts wurden von den Übungsleiter/Innen in der 

Anfangsphase des Projekts (im ersten Jahr) Bewertungen zur Durchführbarkeit und 

Akzeptanz des Programms in Form eines kurzen standardisierten Fragebogens 

durchgeführt (welche Aktivitäten waren geplant, wurden diese durchgeführt, was hat 

funktioniert/ was nicht und warum nicht).  

 



 6

Zusätzlich gab es während der gesamten Projektdurchführung regelmäßige Treffen 

mit allen Übungsleiter/innen zum Erfahrungsaustausch und Besprechen von 

Problemen, Verbesserungsvorschlägen, Kritik usw. zur laufenden Optimierung der 

Maßnahme. Mündliche Bewertungen des Programms durch die Schüler/innen (was 

hat am meisten Spaß gemacht, was hat ihnen nicht gefallen, was haben sie gelernt, 

was würden sie den Eltern und anderen Kindern darüber erzählen) fanden 

regelmäßig am Ende der einzelnen Bewegungseinheiten statt.  

 

 

2. THEORETISCHER HINTERGRUND 
Bewegung ist eines der Merkmale lebender Organismen. Bewegung ist notwendig, 

um körperlich fit und leistungsfähig zu sein, ist aber auch wesentlich für die kognitive 

Entwicklung, führt zu höherer Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und unterstützt 

allgemeine Erziehungsziele wie selbstbestimmtes Handeln, Übernahme von 

Verantwortung und kooperatives Verhalten. Durch realistische Selbsteinschätzung, 

Toleranz und Rücksichtnahme kann die Aggressionsbereitschaft gesenkt und soziale 

Kompetenzen und Kreativität gefördert werden. 

 

Im Lehrplan der österreichischen Grundschule finden sich vier wesentliche 

Ansprüche an eine moderne Bewegungserziehung (Wolf 1995): 

1. Kinder brauchen körperliche Entwicklungsreize  

Ohne sorgfältige und intensive Leibesübungen kann sich das Kind nicht in einer 

gesunden und harmonischen Weise entwickeln. 

2. Kinder brauchen motorische Erfahrung  

Bewegungserfahrung kann als die Grundlage für die Gesamtentwicklung, 

einschließlich der intellektuellen Entwicklung angesehen werden. 

3. Kinder brauchen Herausforderung und Bestätigung 

Motorische Fähigkeiten und erfolgreiche motorische Leistungen spielen eine 

bedeutende Rolle in der Entwicklung des Selbstkonzepts und der Identitätsfindung 

des Kindes. 

4. Kinder müssen mit anderen Kindern spielen können 

Im Spiel wird die Auseinandersetzung mit der Umwelt praktisch erprobt. Um diese 

Ansprüche abzudecken, sollen die Leibesübungen der Kinder vom Prinzip der 
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Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit ausgehen und nicht in der Spezialisierung 

münden (Redl 1995, 543f).  

 

In der für das Lernen überaus günstigen Phase von 7 – 11 Jahren stellen ein 

umfassendes Bewegungskonzept und gesunde Ernährung eine wesentliche 

Grundlage für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder dar. Dies 

ist zwar vielfältig nachgewiesen, aber noch zu wenig in das Bewusstsein von Eltern 

und Lehrpersonen gelangt. 

 

Die massive Veränderung der Lebenswelt wie Bewegungseinschränkung, 

Medienkonsum und Fehlen der Straßenspielkultur vermindert die Möglichkeit des 

Erfahrens und Entdeckens der Welt mit allen Sinnen. 

 

Freude an Bewegung, Bewegungsvielfalt, Körperwahrnehmung und Körpererfahrung 

haben großen Einfluss auf das Verhalten und die Zufriedenheit des Menschen und 

tragen zur Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, Selbstvertrauen und guter 

Selbsteinschätzung bei.  

 

Ziel eines Bewegungsunterrichts für Kinder darf nicht nur das Erlernen von 

Bewegungsfertigkeiten sein. Unter psycho-motorischen Gesichtspunkten sollte 

vielmehr die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Interesse der 

Bewegungspädagogik stehen. 

 

Bewegung ist auch unerlässlich für die kognitive Entwicklung. Dies wurde in einer 

Vielzahl empirischer Studien nachgewiesen. Körperliche Aktivität führt zu einer 

besseren Konzentration und Aufmerksamkeit, sie fördert die Lernbereitschaft und 

führt in diesem Zusammenhang zu einer höheren Leistungsfähigkeit (Förster und 

Taubert, 2006). 

 

Durch das Projekt Kids-in-Motion  werden allgemeine Erziehungsziele unterstützt. 

Selbstbestimmtes Handeln, Übernahme von Verantwortung und kooperatives 

Verhalten verhelfen den Kindern zu mehr Selbstvertrauen, realistischer 

Selbsteinschätzung, Toleranz und Rücksichtnahme, senken dadurch die 

Aggressionsbereitschaft und fördern soziale Kompetenzen und Kreativität. 
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3.  PROJEKTKONZEPT (Projekteinreichung 2006) 
Die Projektdurchführung erstreckt sich von Oktober 2006 bis Jänner 2010 

.Zielgruppe sind Schüler/innen der Primärstufe im Alter von 6 bis 8 Jahren (1.-3. 

Klasse). Das Projekt wird in den Turnsälen der Schulen durchgeführt, die Länge 

einer Einheit soll 2 Schulstunden (also 2 x 50 Minuten) betragen.  

 

Das polysportives Bewegungstraining soll alle motorischen Grundeigenschaften, wie 

Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Koordination und Beweglichkeit fördern. Gerade im 

Volksschulalter besonders wichtig sind die Schulung der koordinativen Fähigkeiten 

sowie die Schulung der generellen Beweglichkeit. Dies soll über zahlreiche Elemente 

aus verschiedensten Sportarten, und auch durch Parcours, Gleichgewichtsübungen, 

Mobilisation etc. erreicht werden.  

 

Sportarten wie Laufen, Landhockey, Fußball, Volleyball, Badminton etc. werden als 

Ergänzung zum polysportiven Grundangebot und für vielseitiges Bewegungserleben 

eingebunden. Für das Kennenlernen dieser Sportarten und das Erlernen der 

sportartspezifischen Grundelemente sind Experten/innen (Übungsleiter/innen der 

jeweiligen Sportart) eingeplant. Diese speziellen Einheiten werden ab dem zweiten 

Jahr der Durchführung des Projekts Kids-in-Motion angeboten. Sie sollen 

blockweise zustzlich zu den polysportiven Bewegungseinheiten und abwechselnd mit 

diesen durchgeführt werden. 

 

3.1. Intendierte Projektziele  

Folgende Ziele wurden in der Planungsphase des Projekts angestrebt: 

 

 Vermeidung bzw. deutliche Reduktion von (langfristigen) Haltungsschäden 
sowie eine deutliche Verbesserung sämtlicher alltagsrelevanter 
Bewegungsfähigkeiten  

Reduktion von Haltungsschäden fällt in den Bereich von Tertiärprävention 

(Maßnahmen zur Verzögerung des Krankheitsverlaufes, zur Vermeidung von 

Rückfällen und zur Verringerung von Folgeschäden) und Sekundärprävention 

(Maßnahmen zur Früherkennung von bestehenden Erkrankungen und Risiken) 

Haltungsschäden zu evaluieren wäre nur in Langzeitstudien mit Beteiligung von 
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Experten/innen wie Ärzten und Physiotherapeuten zu verwirklichen. Dies würde die 

Möglichkeiten und Ressourcen des Projekts bei weitem übersteigen. Längerfristige 

Durchführung des Projekts Kids-in-Motion an Schulen kann allerdings, im Sinne 

von Primärprävention, zur Vermeidung etwaiger Haltungsschäden und Förderung der 

alltagsrelevanten Bewegungsfähigkeiten führen. 

 

 Vermittlung der Freude an der Bewegung. 

Freude an Bewegung zu schaffen ist eines der wesentlichen Ziel des Projekts. 

Kids-in-Motion bietet entwicklungsadäquate, offene Bewegungsangebote nach 

dem Konzept von „Mut tut gut“ zur Unterstützung von Selbsttätigkeit und 

Eigeninitiative der Kinder, um damit Bewegungsfreude, Selbsteinschätzung und 

Selbstbewusstsein zu fördern.  

 

 Bewusstsein schaffen für die richtige Ernährung und Lebensweise  

Für die Verwirklichung dieses Zieles waren als Zielgruppe die Kinder selbst gedacht. 

Aufgrund mangelnder Akzeptanz der Ernährungseinheiten von Seiten der Kinder, 

erhöhten Aufwandes der Dürchführung und mangelnder Räumlichkeiten werden im 

überarbeiteten Konzept des Projekts Kids-in-Motion als neue Zielgruppe 

Lehrer/innen und Eltern in Form von Informationsabenden angesprochen. 

 

 Gewichtsabnahme bei übergewichtigen Kindern 

Um mit übergewichtigen Kindern zu arbeiten bedarf es Experten/innen aus Medizin, 

Psychologie, Ernährungswissenschaft und Physiotherapie. Tertiärprävention und 

Sekundärprävention sind daher im Projekt Kids-in-Motion nicht durchführbar. 

Primärprävention hingegen verfolgt das Ziel Krankheiten oder 

gesundheitsschädigendes Verhalten zu vermeiden. Durch die Durchführung des 

Projekts an Schulen und das Erreichen einer großen, in Bezug auf Gewicht oder 

Übergewicht, heterogenen Zielgruppe, trägt das Projekt durch Bewegungsförderung 

zur Vermeidung von Bewegungsarmut und dadurch Übergewicht bei.  

 

 Dauerhafte Zusammenarbeit mit den Schulen, Eltern und Kindern  

Um dauerhaft Freude an Bewegung und damit die Grundlage für ein gesundes und 

ausgewogenes Leben zu schaffen, reicht es nicht, einmalige Veranstaltungen an 

Schulen anzubieten, sondern ist es erforderlich, Kids-in-Motion dauerhaft zu 
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implementieren und Kinder, Eltern und Lehrer/innen über mehrere Jahre zu 

begleiten.  

 

 Bewegungsförderung zur Verbesserung der allgemeinen Geschicklichkeit, 
Koordination und Leistungsfähigkeit 

Kinder können mehr, als die meisten Erwachsenen ihnen zutrauen. Ziel des Projekts 

Kids-in-Motion ist es, den Kindern, aber auch den Lehrer/innen die nötige 

Sicherheit zu geben und Mut zu machen, ungewohnte und freiere Formen der 

Gestaltung der Turnstunden auszuprobieren. Bewegen, Nachahmen, Ausbauen und 

Erweitern, je nach Können und Kreativität der Kinder und der Lehrpersonen, steht im 

Vordergrund des Projekts.  

 

 Integration der Familie  

Eltern können im Rahmen des Projekts Kids-in-Motion aufgrund der 

Durchführung in den Schulen eher selten in die Aktivitäten der Kinder eingebunden 

werden. Eigene Aktivitäten gemeinsam mit Kindern und Eltern waren geplant, 

wurden im Rahmen des Projekts aufgrund schwieriger organisatorischer 

Durchführung nicht angeboten. Die Einbindung der Eltern erfolgt im Zuge von 

Schulfesten und durch Informationsabende. Eltern haben jederzeit auch die 

Möglichkeit die Einheiten von Kids-in-Motion zu besuchen und ihre Kinder bei 

den Aktivitäten zu beobachten oder auch selber mitzutun.  

 

 Entwicklung der Persönlichkeit, Weckung von Teamgeist und Spaß an 
Bewegung  

Bewegung kann auch als „Tor zum Lernen“ betrachtet werden. Durch die sportliche 

Betätigung im Projekt Kids-in-Motion sollen die allgemeine Lernbereitschaft und 

geistige Beweglichkeit verbessert werden. Anpassungs- und Entscheidungsfähigkeit, 

integriertes Handeln und gegenseitige Unterstützung sind bei Bewegung und Sport 

von großer Bedeutung und werden als soziale Kompetenz immer und überall im 

Leben gefordert. Positive Auswirkungen auf die Persönlichkeit wie Flexibilität, 

Kreativität, Selbstwahrnehmung, Neugier, Phantasie, sowie Förderung der kognitiven 

Leistungsfähigkeit, allgemeinen Lernbereitschaft und geistigen Beweglichkeit sollen 

erreicht werden. Diese Bereiche sind schwer zu evaluieren, können aber in 

Gesprächen mit Lehrer/innen und Eltern ermittelt werden. 
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3.2. Intendierter Projektplan 

Das genaue Programm für die einzelnen Übungseinheiten sowie die genaue 

Teamzusammenstellung werden in der Zeit von Oktober 2006 bis März 2007 

ausgearbeitet. 

 

Jedes Jahr sollen neue Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern für das Projekt 

akquiriert werden. Vorgesehen ist, die Kinder ein Jahr lang allgemein polysportiv zu 

betreuen. Dazu werden Aufwärm- und Geschicklichkeitsspiele, Hindernis- und 

Staffelläufe sowie Koordinations-, Gleichgewichts-, Sprint-, Beweglichkeits- und 

kraftzentrierte Übungen eingesetzt. Im zweiten Jahr lernen die Kinder in 

sportartspezifischen Blöcken andere Bewegungen und Sportarten kennen. 

 

Der Zugang des Projekts Kids-in-Motion zu langfristiger Bewegung wird über die 

Erfahrung von zunächst allgemeinen fähigkeitsorientierten (polysportiven) Elementen 

begonnen. Schlussendlich sollen Erfahrung mit speziellen Fertigkeiten aus 

verschiedensten Sportarten gemacht werden, die zweifelsohne einen positiven 

Transfer auf die motorischen Grundeigenschaften haben, ein vielfältiges 

Kennenlernen von Bewegungsfeldern ermöglichen und so, wenn man eine 

sportartspezifische Bewegung besonders attraktiv findet, die langfristige Integration 

von Bewegung über Sportvereine fördern. Im Vordergrund steht das Kennenlernen 

möglichst unterschiedlicher Bewegungsarten (Vielseitigkeit) und die Ausführung von 

verschiedensten Bewegungselementen (Vielfältigkeit). Förderung von 

leistungsorientiertem Training findet nicht explizit statt. 

 

In regelmäßigen Abständen sollen Fortbildungen über gesundes Essen durchgeführt 

werden, bzw. soll den Kindern und Eltern anhand von Beispielen gezeigt werden, wie 

man gesunde Nahrung schmackhaft zubereitet, um das sportliches Angebot 

abzurunden.  

 

Um auch während der Sommerferien nicht auf Bewegung, Spaß und neue Freunde 

verzichten zu müssen, ist ein Sommertagescamp geplant, das jeweils im Juli/ August 

am Klubgelände des HC-Wien stattfindet. Dies soll für berufstätige Eltern auch eine 

organisatorische Erleichterung der Sommerferien darstellen. Die ideale Lage und die 
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zahlreichen Sportmöglichkeiten des Klubgeländes des HC Wien (Prater Hauptallee 

123a) sind dafür besonders gut geeignet und ermöglichen ein vielseitiges Programm. 

 

Um die Umsetzung dieser Ziele zu gewährleisten, wird Unterstützung von externen 

Experten/innen wie Psycholog/innen und Ernährungswissenschaftler/innen gesucht. 

 

Eine Evaluierung des Projekts soll im Bewegungsbereich Aufschluss über motorische 

Fortschritte geben und die Einstellung von Kindern, Eltern und Lehrer/innen zum 

Projekt erheben.  

 

 

4.  DEFINIERTE PROJEKTZIELE (Umsetzung im Projekt) 
Der ASVÖ Wien hat sich mit dem Projekt Kids-in-Motion zum Ziel gesetzt den 

Breiten- und Gesundheitssport zu fördern. Der Spitzen- und Leistungssport steht 

nicht mehr im Vordergrund, sondern die breite Masse soll animiert werden wieder 

mehr für sich und seinen Körper zu tun. Jeder Mensch soll die Möglichkeit zu 

regelmäßiger Bewegung haben. 

 

Mit dem Projekt Kids-in-Motion werden Maßnahmen gesetzt, um schon an der 

Basis präventiv arbeiten bzw. wirken zu können (Primärprävention). Durch die 

polysportiven Angebote stehen offene, erlebnisorientierte Aktivitäten im Vordergrund. 

Damit kann sich jedes Kind nach seinen Möglichkeiten und seiner persönlichen 

Leistungsfähigkeit sportlich betätigen. Statt leistungsorientierter Fertigkeiten und 

Disziplinierungen werden den Kindern Möglichkeiten zum Experimentieren und 

Kennenlernen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeiten, aber auch deren Grenzen, 

geboten. Dadurch werden Spaß und Freude an Bewegung und Sport, 

Selbstbestimmung und Teamgeist langfristig gefördert und gesichert. 

 

4.1. Globalziel  

Durch Förderung der Freude an Bewegung und Bewegungskompetenzen im 

Kindesalter sollen die Kinder zu mehr körperlicher Aktivität und Freude an Bewegung 

sowie gesundheitsbewusstem Verhalten motiviert werden.  
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Folgende Aspekte des Globalziels konnten realisiert werden: 

4.1.1. Langfristige Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern 
und Kindern 

Um dauerhaft Freude an Bewegung und damit die Grundlage für ein gesundes und 

ausgewogenes Leben zu schaffen, müssen Projekte über einen gewissen Zeitraum 

implementiert werden. Kids-in-Motion wurde in drei Schulen über den gesamten 

Projekteitraum (drei bis dreieinhalb Jahre) hinweg durchgeführt. In einer Schule 

(Schäffergasse) wurde das Projekt in den Unterricht eingebaut und damit sämtliche 

Kinder dieser Schule erreicht. In den anderen beiden Schulen (Kolonitzgasse, 

Hammerfestweg) wurde das Projekt als Zusatzangebot am Nachmittag präsentiert 

und erreichte auch hier großen Zuspruch.  

 

Bei Anlässen wie Sport- und Spielfesten in der Schule haben Eltern Gelegenheit das 

Projekt Kids-in-Motion kennenzulernen, die Bewegungsstationen zu nützen und 

mit den Kindern gemeinsam teilzunehmen. Das Zuschauen und teileise Beteiligen 

von Eltern oder Geschwisterkindern bei den Bewegunseinheiten des Projekts dient 

der Anerkennung der Leistung der Kinder und der langfristigen Etablierung von 

Bewegung in der Familie.  

 

Nach Meinung von Lehrer/innen aus den Fragebögen zur Evaluierung „erfüllt das 

Projekt einen wichtigen Teil des Bildungsauftrages bzw. hilft diesen abzudecken“, 

wird „das Projekt auch von den Eltern geschätzt“ und ist „gut für den Ruf der Schule.“ 

Eine Lehrerin findet das Projekt gut geeignet, „um Interesse und Bedeutung von 

Bewegung Kindern und Eltern zu übermitteln“. 

4.1.2. Förderung der Bewegungsfreude zur 
Verbesserung der allgemeinen Geschicklichkeit, 
Koordination und Leistungsfähigkeit 

Entwicklungsadäquate, offene Bewegungsangebote vermitteln Spaß an der 

Bewegung, Bewegungssicherheit und Selbstvertrauen. Aufbauend auf dem bereits 

Gelernten können die Kinder in den Bewegungseinheiten von Kids-in-Motion  

selbst den Schwierigkeitsgrad und das Lerntempo steuern und durch 
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Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung Geschicklichkeit und Beweglichkeit 

erhöhen. 

 

Nach Meinung von Eltern und Lehrer/innen  

 „fördert das Projekt Geschicklichkeit und Bewegung“ 

 „fördert die Beweglichkeit des Kindes“ und 

 „man traut den Kindern mehr zu“  

 „Kinder dürfen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen“  

 „Mein Kind wird immer sportlicher“ 

 „ist jetzt schneller und beweglicher“. 

4.1.3. Förderung der Bewegungsfreude zur Weckung 
von Teamgeist und Entwicklung der Persönlichkeit 

Positive Auswirkungen auf die Persönlichkeit wie erhöhte Flexibilität, Kreativität, 

Neugier und Phantasie sowie verbesserte Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung 

und Selbstständigkeit, Förderung der kognitiven Leistungsfähigkleit und 

Lernbereitschaft sind schwierig zuverlässig feststellbar. Beobachtungen und 

Gespräche mit Lehrer/innen und Eltern bestätigen jedoch positive Auswirkungen auf 

die Kinder durch die Teilnahme am Projekt Kids-in-Motion in den genannten 

Bereichen. Die Kinder selbst werden nach den Bewegungseinheiten im 

Abschlusskreis zu ihren Meinungen über die erfolgte „Turnstunde“ befragt: „Was hat 

euch gut gefallen?“ „Was hat euch nicht so gut gefallen?“. Kinder nennen manchmal 

einzelne Stationen oder Spiele, von der Mehrzahl der Kinder kommt aber ein 

begeistetes „mir hat alles gefallen!“.  

 

Auch die Lehrer/innen und Eltern berichten davon, dass 

 „die Kinder andauernd fragen, wann die "Turnlehrerin" wieder kommt“ 

 „Kinder mit großer Begeisterung dabei sind“ 

 „Kinder sich gegenseitig helfen“  

 „das Miteinander sehr positiv ist (Rücksichtnahme)“ 

 „es Gemeinsamkeit und Hilfestellung gibt“. 

 

Zusätzliche Aussagen von Lehrer/innen und Eltern dazu sind folgende: 

 „Eigenständigkeit und Kreativität der Kinder wird gefördert.“ 
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 „Bewegungsanreiz für gehemmte Kinder“ 

 „auch Kinder die sich kaum etwas trauen, wurden mutig“ 

 „Überwindung von Angst und Unsicherheit“ 

 „Stärkung der Selbsteinschätzung und des Selbstvertrauens“ 

 „lernen sich selbst viel zuzutrauen“ 

 „sie hat viel mehr Selbstvertrauen“ 

 „Bewegungsfreude, Kreativität, Selbstvertrauen wird gefördert“ 

 „Übungen zur Förderung des Gleichgewichts sind wichtig, da sie sich positiv auf 

die Lernentwicklung auswirken“. 

4.1.4. Primärprävention  

Schon im Kindes- und Jugendalter ist es wichtig, gegen Haltungsschäden und 

Muskeldysbalancen vorzugehen und Erkrankungen des Bewegungsapparats 

entgegen zu wirken. Das Projekt Kids-in-Motion hat sich zum Ziel gesetzt, durch 

gezielte und regelmäßige Bewegungsangebote gesundheitliche Risikofaktoren zu 

minimieren. Zudem wird mit dem Projekt körperliches Wohlbefinden vermittelt. 

Freude und Spaß, gemeinsam mit Bewegung, tragen bei zum Aufbau eines positiven 

Selbstwertgefühls. Förderung von Koordination hilft motorische Sicherheit 

aufzubauen und wird auch in alltagsrelevante Bewegungsfähigkeiten umgesetzt. 

Schwierigkeitssteigerung im Stationenbetrieb und eigene Einschätzung von 

Schwierigkeitsstufen hilft Kindern Angst abzubauen und stärkt das Selbstvertrauen. 

Durch Hinführung zur Gefahreneinschätzung wird Verletzungsrisiko und 

Verletzungsgefahr verringert.  

4.1.5. Förderung von Ernährungsbewusstsein und 
gesunder Lebensführung 

Die Konzepte zur Förderung von Bewusstsein für gesunde Ernährung und 

Lebensführung wurden gemeinsam mit Mag. Petra Axmann 

(Ernährungswissenschaftlerin) und Mag. Sabine Dietrich (klinische Psychologin im 

Bereich kindlicher Adipositas, Mitarbeiterin der Adipositasambulanz im AKH) auf 

Basis psychologischer Erkenntnisse und Studien erarbeitet. Das Konzept von Kids-
in-Motion setzte zu Beginn des Projekts sowohl Aktivitäten für die Zielgruppe der 

Kinder als auch der Eltern und Lehrer/innen. Dazu wurden Übungsleiter/innen 

ernährungsspezifisch eingeschult und die Ernährungseinheiten spielerisch und 
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altersadäquat in den Bewegungsunterricht eingebaut. Zusätzlich gab es eigene 

ernährungsspezifische Einheiten für die Kinder.  

 

Die Ernährungseinheiten wurden nach einer eineinhalbjährigen Durchführungsphase 

aus folgenden Gründen wieder aus dem Angebot herausgenommen: 

 Die Turnsäle waren für die Ernährungseinheiten schlecht geeignet, da im 

Turnsaal üblicherweise Zubereitung und Verzehr von Nahrungsmitteln untersagt 

ist. Ein rein theoretischer Unterricht ist aber bei Kindern dieses Alters wenig 

ansprechbar, der spielerische Einbau in die Bewegungsstunden aufwendig und 

oft schwer durchzuführen. Ersatzräume konnten meist nicht zur Verfügung 

gestellt werden. 

 Die Schülern/innen nahmen die Ernährungseinheiten nicht so gut an und 

reagierten oft mit Widerstand. Sie bevorzugten die Bewegungseinheiten und 

waren oft enttäuscht, wenn diese nicht in gewohnter Form stattfanden, was sie 

auch lauthals kundtaten. Da das Projekt Kids-in-Motion den Bedürfnissen der 

Kinder gerecht werden will, ist auf deren Wünsche und Befindlichkeit auch 

eingegangen worden. 

 Die Ernährungseinheiten waren mit großem Aufwand verbunden, da sowohl 

Vorbereitung als auch Durchführung mit hoher arbeitsaufwändiger Organisation 

verbunden war und oft nicht von einer Übungsleiterin alleine durchgeführt werden 

konnte.  

 Ernährungseinheiten werden daher im jetzigen Konzept vorwiegend als 

Informationsabende für Lehrer/innen und Eltern (mit oder ohne Kinder) 

abgehalten.  

 

4.2. Partikularziele 

Die Zielsetzung der Förderung der Freude an Bewegung und 

Bewegungskompetenzen im Kindesalter soll auch folgende, von der 

Bundessportorganisation deklarierte, Partikularziele enthalten: 

4.2.1. Abbau von Zugangsbarrieren zu Sport und 
Bewegung  

Durch die Einbindung von Kindern aller Bevölkerungsschichten in 

Bewegungsförderung und Sport durch das Projekt Kids-in-Motion, werden alle 
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Wiener Kinder zum Mitmachen animiert, vor allem auch Kinder aus 

einkommensschwachen Familien und mit Migrationshintergrund. 

4.2.2. Stärkung des organisierten Sports  

Durch das Kennenlernen verschiedener spezifischer Sportarten im Zuge des Projekts 

Kids-in-Motion werden Kinder motiviert, Sportvereinen beizutreten. Das kann zur 

vermehrten langfristigen Einbindung der Bevölkerung in Sportvereine und Clubs 

führen. 

4.2.3. Förderung von Sport und Bewegung im Setting 
Schule  

Durch die polysportiven Angebote des Projekts Kids-in-Motion von der ersten bis 

zur vierten Volksschulstufe werden Schulen längerfristig eingebunden. Die 

Bewegungsvielfalt im Turnunterricht und der Nachmittagsbetreuung führt die Kinder 

in der Schule spielerisch an Bewegung und Sport heran.  

4.2.4. Qualifizierung und Nutzung von Multiplikator-
effekten  

Lehrer/innen lernen durch die Teilnahme am Projekt Kids-in-Motion Vielfältigkeit 

und Verschiedenartigkeit von Bewegungsmöglichkeiten im Turnsaal praktisch 

kennen. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, in ihren weiteren Turnstunden, auch 

außerhalb des Projekts, umfassende Bewegungskonzepte und Bewegungsvielfalt 

anzubieten. Für die Fortbildung der Lehrer/innen und zur Möglichkeit der Anwendung 

in den eigenen Stunden wird ihnen auf Wunsch auch schriftliches 

Informationsmaterial, z.B. Stundenbilder, zur Verfügung gestellt. 

4.2.5. Information und Bewusstseinsbildung  

Durch Bereitstellung von schriftlichem Informationsmaterial (Folder, Broschüren) für 

Lehrer/innen und Eltern, sowie die Abhaltung von Informationsabenden, soll das 

Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bewegung, gesunder Ernährung und 

Lebensführung geschaffen, Informationen weitergegeben, Problemstellungen 

diskutiert und in persönlichen Gesprächen individuelle Beratung durch geschulte 

Mitarbeiter/innen des Projekts Kids-in-Motion geboten werden. 
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5. PROJEKTDURCHFÜHRUNG 
Beginn der Organisationsphase des Projektes Kids-in-Motion war im Oktober 

2006. Das Organisationsteam bestand am Anfang aus sechs Personen, die in 

regelmäßigen Treffen, mit der Unterstützung des damaligen ASVÖ Wien 

Koordinators Stephan Dvorak, Planung und Vorgehen des Projekts diskutierten. Die 

Vorbereitungen für eine professionelle Akquise von beteiligenden Schulen wurden 

mit dementsprechendem Akquisematerial (Folder, Schulinfomappe, …) umgesetzt. 

Nach der Planungsphase verringerte sich das Organisationsteam auf zwei 

Mitarbeiter/innen, Daniela Erlach und Brigitte Hirschegger. Frau Erlach ist für 

finanzielle Angelegenheiten und die Abrechnung zuständig, Frau Hirschegger für 

Organisation und Ablauf des Projekts. 

 

5.1. Übungsleiter/innen und Einschulung 

Die Übungsleiter/innen wurden nach einem eigens erstellten Anforderungsprofil 

ausgewählt. Einige sind Studierende der Sportuniversität und absolvieren beim 

Projekt Kids-in-Motion  ihr Praktikum. 

 

Zur Umsetzung der Idee eines offenen polysportiven Bewegungstrainings mit 

möglichst unterschiedlichen Bewegungsarten (Vielseitigkeit) und verschiedenen 

Bewegungselementen (Vielfältigkeit) sowie Förderung von selbsstätigen Aktivitäten 

und Selbstständigkeit wurde als Grundlage das Konzept von „Mut tut Gut“ 

herangezogen.  

„Mut tut Gut“ bietet ein Kartenset mit Anleitungen zum Aufbau verschiedener 

Stationen mit unterschiedlichen Geräten und Hilfsmitteln sowie Anleitung zum Aufbau 

der Geräte. Mit dieser Art von Bewegungseinheiten können die Kinder immer aktiv 

sein, es gibt kein langes Warten und jedes Kind kann sich nach seinen Möglichkeiten 

und seiner persönlichen Leistungsfähigkeit betätigen. 

 

Die Übungsleiter/innen werden mit Theorie und praktischer Durchführung des 

polysportiven Bewegungstrainings vertraut gemacht. Die erste Staffel von 

Übungsleitern/innen wurde von Dr. Sophia Steidl - Bolzano durch praktische 

Einschulung in das Programm „Mut tut Gut“ im Herbst 2006 ausgebildet. Alle 
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nachfolgenden Übungsleiter/innen absolvieren die Polysportive 

Übungsleiterausbildung „Fit für Kinder“ des ASVÖ. 

 

In der Anfangsphase des Projekts wurden die Übungsleiter/innen angehalten, nach 

jeder Einheit eine Beurteilung in Bezug auf Planung und Durchführung der Einheiten, 

sowie Akzeptanz des Programms bei den Kindern abzugeben. In zusätzlichen 

regelmäßigen Treffen mit der Projektleiterin werden Erfahrungen ausgetauscht und 

es wird gemeinsam daran gearbeitet, das Projekt weiter zu entwickeln. 

 

Übungsleiter/innen des Projekts Kids-in-Motion sollen folgenden Anforderungen 

genügen:  

Anforderungsprofil für Übungsleiter/innen  
 Ausbildung im sportlichen Bereich  

Sportstudent/in 

Übungsleiter/in, Lehrwart/in 

Trainer/in in Sportvereinen 

 Erfahrung mit Kindern 

 Kindergartenschule 

 PÄDAK 

 Ferienlager 

 Jungschar 

 Kinderturnen 

 Persönlichkeitseigenschaften 

 Geduld 

 Freundlichkeit 

 Sich Zurücknehmen Können 

 Zuverlässigkeit 

Positive Ausstrahlung 

 Voraussetzungen 

Sollen zumindest für 1 Semester, besser für 1 Schuljahr zur Verfügung stehen 

Teilnahme an Mut – tut - gut oder Polysportiver Übungsleiterausbildung 

Teilnahme an Ernährungs- Einschulung  

Interesse an Psychomotorik/ Motopädagogik 
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Die Übungsleiter/innen kommen überwiegend aus den Bereichen Sport, Pädagogik 

und Psychologie. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, Einsatzfreude und Bindung an das Projekt aus. Ihre 

Fähigleiten im Umgang mit den Kindern, sowohl pädagogisch als auch fachlich (in 

Bezug auf die Bewegungsanforderungen), werden sowohl von den Eltern als auch 

von den Lehrern/innen (als Expertinnen auf diesem Gebiet) hoch gelobt. Die Kinder 

lieben ihre Übungsleiter/innen sehr und sind traurig, wenn der/die eine oder andere 

im Laufe der Zeit, sei es übergangsweise oder dauerhaft, meist auf Grund beruflicher 

Gründe, das Projekt verlassen musste. Von den anfänglich acht Übungsleitern/innen 

der ersten Staffel stehen nach wie vor vier dem Projekt voll zur Verfügung. Drei 

stehen immer noch für etwaige Einsätze bereit und nur eine einzige hat uns auf 

Grund beruflicher Umorientierung ganz verlassen. Im Laufe der Zeit sind 9 

Übungsleiter/innen dazu gekommen, sodass im Moment 17 Übungsleiter/innen voll 

und vier teilweise dem Projekt zur Verfügung stehen.  

 

5.2. Durchführung an den Schulen 

Der Projektstart von Kids-in-Motion in den Schulen konnte wie geplant im März 

2007 durchgeführt werden. Das Ziel, bereits im ersten Semester 10 

Bewegungseinheiten (inkl. „gesunde Ernährung und psychologische 

Ernährungsprävention“) zu schaffen, wurde allerdings nicht erreicht. Im 

Sommersemester 2007 konnten nur 5 statt der geplanten 10 Bewegungseinheiten 

pro Woche abgehalten werden. Dies lag unter anderem auch am Prozedere der 

Turnsaalvergabe an Wiener Volksschulen. Turnsäle werden durch die MA51 bereits 

im Juni für das folgende Schuljahr vergeben. Vielen Schulen war es daher nicht 

möglich im Sommersemester 2007 noch Plätze für zusätzliche Bewegungsangebote 

zu schaffen. 

 

Auch zeigte sich, dass Schulen, bevor Sie sich einem Projekt anschließen, 

Schnupperstunden urgieren. Direktoren/innen und Lehrer/innen wollen sich von der 

Qualität der Bewegungseinheiten ein praktisches Bild machen. 

Auf diese Forderung musste das Projekt reagieren und insgesamt werden im 

Sommersemester 2007 an sieben verschiedenen Schulen insgesamt 30 

Schnupperstunden abgehalten. Es zeigte sich, dass das Feedback der Schulen zum 
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Projekt Kids-in-Motion  sehr gut war. Direktoren/innen und Lehrer/innen zeigten 

sich begeistert und wollten das Projekt an ihrer Schule durchführen. Im Herbst 

2007/08 wurde das Projekt mit insgesamt 11 wöchentlichen Bewegungseinheiten 

und 183 Teilnehmer/innen bereits an fünf Schulen durchgeführt. Bis ins 

Sommersemester 2010 wurde Kids-in-Motion auf 13 wöchentliche 

Bewegungseinheiten mit insgesamt 247 Teilnehmer/innen aufgestockt (siehe 

Tabelle1). 

 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der beteiligten Kinder am Projekt Kids-in-Motion über 

die gesamte Projektphase hinweg, aufgeteilt nach einzelnen Schulen:  

Schulen SS 
2007 

WS 
07/08 

SS 
2008 

WS 
08/09 

SS 
2009 

WS 
09/10 

SS 
2010 

1030, 
Kolonitzgasse 

26 33 32 19 19 25 33 

1020, 
Aspernallee 

28       

1220, 
Hammerfestweg 

 35 36 11 47 53 43 

1140, 
Linzerstraße 

 28 28     

1040, 
Schäffergasse 

 87 87 149 149 143 151 

1030, 
Dietrichgasse 

      21 

gesamt 54 183 183 199 215 221 247 
 

Schulen, die von Anfang an am Projekt teilgenommen haben, wie Kolonitzgasse, 

Hammerfestweg und Schäffergasse waren sehr darum bemüht, das Projekt über all 

die Jahre hinweg durchführen zu können. In den Volksschulen Schäffergasse und 

Dietrichgasse nehmen ganze Klassen während der Unterrichtszeit am Projekt teil, in 

den Volksschulen Kolonitzgasse und Dietrichgasse wird das Projekt als 

Zusatzangebot am Nachmittag angeboten. 

Die Volksschulen Aspernallee und Linzer Straße sind aus dem Projekt 

ausgeschieden, Aspernallee wegen Organisationsproblemen mit der Direktorin, 

Linzer Straße wegen Neubesetzung der Direktion.  
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5.3. Beschreibung des Ablaufs der einzelnen Einheiten 

Die Einheiten werden wöchentlich, außer in den Ferien, in den Turnsälen der 

beteiligten Schulen abgehalten. Zusätzlich zu den Materialien, die in den Turnsälen 

vorhanden sind, gibt es auch noch Materialien, die im Rahmen des Projekts 

angeschafft wurden und den Übungsleitern/innen zur Gestaltung der Stunden zur 

Verfügung stehen. 

 

Das Projekt Kids-in-Motion hat das Ziel, mit dem polysportivem 

Bewegungstraining motorische Grundeigenschaften wie Ausdauer, Schnelligkeit, 

Kraft, Koordination und Beweglichkeit zu fördern. Bsonderes Anliegen sind 

Koordination und Beweglichkeit. Schnelligkeit und Ausdauer werden hauptsächlich in 

Form von Übungen wie z. B. Staffelläufen trainiert, bei denen, wie bei allen anderen 

Bewegungsformen auch, Spaß und gemeinsames Erlebnis im Vordergrund stehen. 

 

Ernährungseinheiten wurden in den ersten eineinhalb Projektjahren zuerst 

regelmäßig als eigene Einheiten, später dann eingebaut in die Bewegungseinheiten, 

angeboten. Aus weiter oben dargelegten Gründen wurde diese Art der 

Ernährungseinheiten im späteren Projektverlauf durch Informationsveranstaltungen 

ersetzt. 

 

In der ersten Schulstufe bzw. im ersten Projektjahr werden ausschließlich die 

polysportiven Bewegungsstunden durchgeführt. In der zweiten Schulstufe bzw. dem 

zweiten Projektjahr werden die Angebote um Schwerpunkte (Ballspiele, 

Selbstverteidigungstraining, Turnen, Leichtathletik) erweitert und zusätzlich 

spezifische Sportarten vorgestellt, um die Kinder zum Beitritt in Sportvereine zu 

animieren.  

So gab es im Laufe der dreieinhalb Projektjahre Zusatzangebote in: 

 Ballgeschicklichkeit 

 Ballsport 

 Taekwondo 

 Yoga 

 Leichtathletik 

 Geräteturnen 

 Vorbereitung für Athletics Light 
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5.3.1. Bewegungseinheiten 

Zu Beginn einer Bewegungseinheit des Projekts Kids-in-Motion werden 

Kennenlern- und Anfangsspiele gemacht, um die Stimmung aufzulockern, Kinder und 

Übungsleiter/innen miteinander bekannt zu machen, und um den Kindern die 

Möglichkeit zu geben auszupowern sowie Stress abzubauen. 

 

Danach werden Stationen mit den Geräten der Turnsaalausstattung und eigenen 

Materialien aufgebaut, viele davon nach „Mut tut gut“ Vorbild, einige auch nach 

Erfahrung der Übungsleiter/innen. 

Zum Ausklang der Stunde gibt es ein Abschlussspiel, das dazu dient, die Kinder zu 

beruhigen und in guter Stimmung zu entlassen. Manchmal werden aber auch wildere 

Spiele durchgeführt, um noch vorhandene Energien abzubauen. 

 

Die Kinder sind von den Stationen generell sehr begeistert, besonders von 

denjenigen, die sie selbst mit- oder umgestalten können. Im Turnunterricht dürfen die 

Kinder die Geräte meist nur auf sehr eingeschränkte Art und Weise benützen, in den 

Stunden von Kids-in-Motion  haben sie Gelegenheit anderes auszuprobieren, was 

sie auch mit Begeisterung tun.  

 

Ganz einfache Stationen, wie umgedrehte Langbänke auf Rundhölzern oder ein 

Weichboden unter den Ringen oder der Sprossenwand bieten den Kindern viele 

Möglichkeiten ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. Wenn man eine 

Gruppe schon kennt, kann man die Kinder eine Bewegungseinheit auch selbst und 

eigenverantwortlich gestalten lassen und ihnen erlauben, Geräte und Materialien 

nach eigenem Gutdünken zu verwenden.  

Dabei nehmen sie oft sehr einfache Materialien wie Holzstäbe, Schnüre, Seile oder 

Reifen, um damit Spielsituationen oder Spielhandlungen mit viel Erfindungsgabe zu 

gestalten.  

 

Vieles an dem, wie die Kinder die Geräte aufbauen und benutzen, erinnert an die 

„Straßenspielkultur“ von früher, auch mit den Aspekten, dass die Kinder sich einigen 

müssen, wer welche Geräte wie lange benützt, dass es Gruppenbildungen und 

Rangkämpfe gibt, dass unterschiedliche Interessen ihren Platz finden müssen. 

Besonders fällt hierbei auf, dass besonders Kinder, die im normalen Stationenbetrieb 
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manchmal durch störendes oder aggressives Verhalten auffallen, sich hier sehr gut 

einbringen, Verantwortung übernehmen und rücksichtsvoll agieren. 

Manche Gruppen tun sich zuweilen schwer, wenn sie eine Stunde selbst gestalten 

dürfen, sind entweder von der Fülle des Materials überfordert oder nicht mehr daran 

gewöhnt, schöpferisch zu gestalten – dann hilft ein vorgegebenes Thema, wie z.B. 

„Häuser oder Schloss bauen“ oder „Landschaft machen“, um die Kreativität 

anzuregen. 

 
Die Länge der Bewegungseinheiten richtet sich nach den Gegebenheiten. In 

Schulen, in denen das Projekt während der Unterrichtszeit durchgeführt wird, ist die 

Dauer einer Einheit durch die Länge der Schulstunden vorgegeben. In Schulen mit 

Nachmittagangebot stehen für eine Bewegungseinheit 90 Minuten zur Verfügung. 

5.3.2. Ernährungseinheiten 

Ernährungseinheiten wurden im Rahmen des Projekts Kids-in-Motion in den 

ersten eineinhalb Jahren angeboten. 

 

Um die Ernährungseinheiten für die Kinder attraktiv zu gestalten, bedarf es eines 

großen Einfallsreichtums, da die Ernährungseinheiten auch immer mit einem 

theoretischem Teil verbunden sind und der spielerische Teil nicht immer einfach 

auszuführen ist. Anfangs wurde versucht, die Kinder in Einkauf und Zubereitung 

gesunder Nahrung mit einzubinden, was sich aber organisatorisch und in Bezug auf 

geeignete Räumlichkeiten als schwer durchführbar erwies. 

 

Auch wollen sich die Kinder lieber bewegen, also besteht die Herausforderung darin, 

den Kindern etwas über gesundes Ernährungsverhalten beizubringen, ohne sie zu 

langweilen. Wie ein Kind sagte: „ich bin da, um mich zu bewegen und nicht um was 

zu lernen. Das mach ich eh den ganzen Tag in der Schule.“ 

Also wird der Theorieteil am Anfang der Einheit, nach oder vor dem Anfangsspiel, 

sehr kurz gehalten und die Kinder dabei stark eingebunden. Die Informationen, die 

sie bekommen, sind einfach und knapp gehalten, das Wissen der Kinder wird mit 

einbezogen. 

Der spielerische Teil besteht meist aus Stationen, die auf das jeweilige Thema 

bezogen sind. Ebenso wird versucht das Anfangs- und Endspiel themenbezogen zu 

gestalten. 
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Am Ende der Stunde, nachdem sie schon umgezogen sind, bekommen die Kinder 

bunte Arbeitsblätter für zu Hause und als kleine Überraschung Essbares in leckerer 

Aufbereitung zum jeweiligen Thema, wie z.B. Obst- oder Gemüsespießchen etc. 

 

Aufgrund mangelnder Akzeptanz der Kinder und Schwierigkeiten der Durchführung 

wurden die Ernährungseinheiten nach eineinhalb Jahren durch Informationsabende 

für Eltern und Lehrpersonen ersetzt. Bewusstsein für gesunde Ernährung und 

Lebensführung soll im Projekt Kids-in-Motion nun auf diese Art und Weise 

vermittelt werden. 

 

5.4. Sommertagescamp 

Im Sommer 2009 wurde erstmals am Gelände des Hockeyvereins HC Wien ein 

Sommertagescamp für Kinder von 6 bis 12 Jahren abgehalten. Auch hier liegt der 

Schwerpunkt darin, auf spielerische Weise Freude an Bewegung und gesunder 

Ernährung zu fördern. Im Sommercamp bietet das Kids-in-Motion Team daher 

Spiel, Spaß, Sport und Bewegung, aber auch Zeit für Entspannung und Erholung.  

 

Neben sportlicher Betätigung innerhalb und außerhalb des Areals des Hockeyvereins 

wie Fußball, Landhockey, Tennis, Tischtennis, Bowling, Schwimmen, Taekwondo, 

Klettern usw. gibt es Aktionen wie Floßbauen, Verkehrsgarten, Exkursionen sowie 

Bewegungs- Unterhaltungs- und Gesellschaftsspiele, Malen, Basteln, T-Shirts 

Bemalen und vieles mehr. 

 

Auch hier bemüht sich das Projekt Kids-in-Motion im Sinne der 

Straßenspielkultur Bewegungssicherheit und koordinative Fähigkeiten durch 

Förderung der Freude an Bewegung aufzubauen. So sollen die Kinder im natürlichen 

Bewegungsablauf selbstorganisierter Spiele, vor allem Ball- und 

Gemeinschaftsspiele, koordinative Bewegungselemente in ihre Alltagsmotorik 

einbauen und dadurch die drei wesentlichen Bereiche von Bewegung (spielerisch -

situationsorientiert, fertigkeitsorientiert, fähigkeitsorientiert) auf spielerische Weise 

trainieren.  
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Das soll allerdings nicht bedeuten dass die Betreuer/innen angehalten sind, die 

Kinder sich selbst zu überlassen. Im Gegenteil sorgt ein enger Betreuungsschlüssel 

(ein/e Betreuer/in pro 5-6 Kinder) dafür, dass Kinder zwar unter Aufsicht sind, ohne 

dass aber ständig in ihr Tun eingegriffen wird, sowie dafür, dass die Betreuer/innen 

ausreichend Gelegenheit haben, mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen 

individuell zu spielen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. 

 

Was die Ernährung anbelangt, werden die Kinder ausreichend versorgt und es wird 

auf gesunde Kost geachtet. Vormittags gibt es gesunde Jause mit selbst gemachten 

Bio-Aufstrichen und Gemüse oder Müsli und Obst, nachmittags selbst gemachte Bio-

Kuchen mit frisch gemahlenem Vollkornweizen. Das Mittagessen wird in der 

Hockeykantine eingenommen. Hier ist es leider nicht möglich die Kinder mit 

Vollwertkost oder Bio- Essen zu versorgen, es wird aber auf abwechslungsreiche 

Verpflegung geachtet. 

 

Auch die Rückmeldungen von Kindern und Eltern zum Feriencamp Kids-in-
Motion sind positiv und begeistert.  

So schreiben Eltern: 

 „Ich möchte mich auch noch einmal herzlich bedanken für die wunderschöne 

Woche, die Florian im Feriencamp hatte, ihm hat es total gut gefallen und sehr 

gut getan - so viel Sport mit Spaß hat er glaube ich noch nie in einer Woche 

gehabt!“ 

 „Herzlichen Dank! Moritz hat es sehr gut gefallen. Bitte informieren Sie uns, 

sobald die Termine fürs neue Jahr stehen.“ 

 „Unserem Sohn Lorenz hat die Camp-Woche sehr gut gefallen und wir hatten 

auch den Eindruck, dass alle Kinder und Betreuer/innen mit viel Engagement und 

Spaß bei der Sache waren!!“ 

 „Sie alle haben´s aber auch wirklich toll gemacht und Jakob und Judith hat´s 

wirklich gut gefallen - somit auch von uns aus an dieser Stelle vielen Dank!!“ 

 

Waren im Sommer 2009 in den vier Wochen 45 Anmeldungen, steigerte sich diese 

Zahl im Sommer 2010 schon auf 85 Anmeldungen. Vom Vorjahr kamen ca. drei 

Viertel der Kinder wieder und auch für das nächste Jahr gibt es schon Anfragungen 

und Voranmeldungen. 
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6. PROGRAMMEVALUIERUNG 
Das Projekt Kids-in-Motion soll Bewegungsfreude und Bewegungskompetenz der 

Kinder fördern, speziell die koordinativen Fähigkeiten. Um einen Überblick zu 

gewinnen, über welches Bewegungsverhalten die Kinder verfügen und inwieweit 

dieses durch das Projekt verbessert werden kann, wird mit den Kindern ein 

spielerischer motorischer Test durchgeführt, der nach dem „Schlosstest von Hans-

Jochen Gallinat und Achim Rix“ für das Projekt adaptiert und vereinfacht wurde. 

 

Zusätzlich werden die Kinder mittels eines Fragebogens zu ihrem Freizeit- und 

Bewegungsverhalten befragt. Auch wird versucht ihren Wissensstand und ihre 

Einstellung zum Thema Ernährung zu erfassen. Dazu sollten die Kinder im 

„Ampelspiel“ auf spielerische Art und Weise verschiedene Nahrungsmittel danach 

beurteilen, ob sie sie für mehr oder weniger gesund halten. Kärtchen mit 

Abbildungen verschiedener Nahrungsmittel und Getränke sollen auf einer 

fünfstelligen Skala beurteilt werden (esse ich auf keinen Fall - ungern - weder gern 

noch ungern - gern - ganz besonders gern - kenne ich nicht). Die Antwortstufen 

werden durch entsprechende Gesichtsausdrücke illustriert. 

 

Während des Projekts Kids-in-Motion wurden insgesamt fünf Mal Daten der 

Kinder zum Bewegungsverhalten mittels Schlosstest und drei Mal mittels 

Fragebogen zum Freizeit- und Bewegungsverhalten, sowie zum Wissensstand und 

zur Einstellung zum Thema Ernährung erhoben: 

  

Im Rahmen der Eingangsphase im Sommersemester 2007 wurden 19 Kinder der 1. 

und 2.Schulstufe zwischen sechs und neun Jahren befragt und getestet. Die Kinder 

kommen aus 2 Schulen (Kolonitzgasse und Hammerfestweg), 9 sind Buben, 10 sind 

Mädchen. 

 

Im Wintersemester 2007/08 wurden jeweils wöchentlich 11 Einheiten an vier Schulen 

durchgeführt. Insgesamt nahmen damit 183 Kinder am Projekt teil. Am Beginn des 

Schuljahres 2007/08 im September 2007 (Wintersemester 2007/08) wurden bei 

insgesamt 107 Kindern und am Ende des Projektjahres im Juni 2008 

(Sommersemester 2008) bei insgesamt 82 Kindern dieser Schulen Erhebungen 

durchgeführt. Im Vergleich dieser beiden Erhebungszeitpunkte (t1 und t2) sollen 
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eventuelle Veränderungen im Bewegungsverhalten sowie im Wissen über und im 

Interesse an gesunder Ernährung erfasst werden. 

 

Im Schuljahr 2008/09 wurden im September 2008 sowie im Juni 2009 von drei 

Klassen der Schäffergasse, die neu am Projekt teilnahmen, nochmals Daten zum 

Bewegungsverhalten mittels Schlosstests erhoben, um wiederum eventuelle 

Fortschritte im Bewegungsverhalten zu dokumentieren und dadurch die Ergebnisse 

des Schuljahres 2007/08 zu stützen.  

 

Die Schwierigkeit einer zuverlässigen Erfassung von Fortschritten bei Kindern liegt 

darin, dass mit zunehmendem Alter der Kinder auch ohne Zutun und Förderung 

Fortschritte in vielen Bereichen, speziell auch in den Bereichen Motorik und Wissen, 

entwicklungsadäquat sind. Aus diesem Grund wird versucht, den Vergleichszeitraum, 

im Hinblick auf die Begrenzung zeitlicher und finanzieller Ressourcen, so kurz als 

möglich zu halten (8 Monate). Die Steigerung der motorischen Fähigkeiten (sowohl 

im Schuljahr 2007/08 als auch im Schuljahr 2008/09), sowie das bessere Wissen 

über gesunde Ernährung (im Schuljahr 2007/08 nach durchgeführten 

Ernährungseinheiten), scheint nicht alleine durch den Alterszuwachs erklärbar. 

Zusätzlich berichten auch die Lehrer/innen der beteiligten Schulen von beobachteten 

Fortschritten in Bezug auf Bewegungsverhalten durch das Projekt Kids-in-Motion . 

Die Untersuchung von Kontrollgruppen (Erhebungen im gleichen Zeittraum ohne 

Förderung durch ein Projekt) zur Absicherung der Ergebnisse war leider nicht 

möglich.  

 

6.1. Schlosstest der koordinativen/ motorischen Fähigkeiten 

 „Der Schlosstest“ von Hans-Jochen Gallinat und Achim Rix dient der Diagnostik der 

Gesamtkörperkoordination bei vier- bis sechsjährigen Kindern (gegebenenfalls auch 

sechs bis neunjährigen), mit dem Ziel, psychomotorische Entwicklungsförderung zu 

planen. 

Beim Schlosstest hat das Kind verschiedenste Aufgabenstellungen zur Überprüfung 

der Körperkoordination auszuführen. Das Verfahren ist in eine Rahmenhandlung 

eingebettet (das Kind ist König/Königin in einem Schloss). Die Testleiter/innen 

erfassen während oder nach jeder Aufgabe das gezeigte Verhalten. 
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Dieser Test wurde auf Grund seiner Komplexität und der zeitlichen Vorgabe verkürzt 

und verändert und den Anforderungen des Projekts Kids-in-Motion angepasst.   

6.1.1. Durchführung des adaptierten Schlosstests 

Im motorischen Test wird versucht Informationen zur statischen und dynamischen 

Gesamtkörperkoordination der Kinder zu erhalten. 

Im Turnsaal werden die einzelnen Stationen des Tests aufgebaut. Jede Station wird 

von Übungsleitern/innen betreut, die die Ergebnisse in ein Testprotokoll eintragen. 

Die Kinder gehen einzeln von Station zu Station und haben genug Zeit, ohne Druck 

die Aufgaben in einer spielerischen Rahmenhandlung zu erledigen. 

 

Folgende Stationen werden von den Kindern absolviert: 

(1) Statische Gesamtkörperkoordination  
Sich im Schneidersitz/im Kniesitz auf dem Rollbrett halten. Die prüfende Person 

bewegt das Rollbrett, während das Kind sich auf diesem in verschiedenen 

Positionen hält (Halten am Rollbrett, an den Knien, mit verschränkten Armen vor der 

Brust)  

Spielhandlung: König/in fährt in der Kutsche.  

(2) Statische Gesamtkörperkoordination  
Sich im Stand auf dem Therapiekreisel halten; (mit Armbewegungen, mit 

Kopfbewegungen, mit geschlossenen Augen)  

Spielhandlung: König/in probiert den Thron aus.   
(3) Dynamische Gesamtkörperkoordination  

Gehen im Zehenfersengang; (vorwärts und rückwärts)  

Spielhandlung: König/in balanciert auf dem Weg und über die Schlossmauer.  

(4) Dynamische Ganzkörperkoordination  

Springen beidbeinig über Schaumstoffquader, auf einem Bein hüpfen;  
Spielhandlung: König/in springt über die Schlossmauer, um die Maus "Susi" zu 

treffen.  
(5) Dynamische Gesamtkörperkoordination  

Beidbeiniges Springen 2 von erhöhter Fläche;   

Spielhandlung: König/in springt von einem Berg. 

(6) Statische Gesamtkörperkoordination 
Einbeinstand;  

Spielhandlung: König/in führt "Susi" Kunststücke vor. 
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(7) Statische Gesamtkörperkoordination 

Rumpfbeuge: Kind versucht mit den Händen bei durchgestreckten Beinen den Boden 

zu erreichen bei gestreckten 

Spielhandlung: König/verabschiedet und verbeugt sich vor „Susi“.  

(8) Dynamische Gesamtkörperkoordination 

Laufen mit Simultanhandlung. (Kind soll den vom Testleiter gerollten Tennisball mit 

Hilfe eines Joghurtbechers einfangen)  

Spielhandlung: König/in spielt mit "Susi" Fangen. 

6.1.2. Evaluierung im Sommersemester 2007 

Im Rahmen der Eingangsphase im Sommersemester 2007 wurden 19 Kinder der 1. 

und 2.Schulstufe zwischen sechs und neun Jahren befragt und getestet, um 

allgemein den motorischen Stand der Kinder zu erheben, 9 davon sind Buben, 10 

sind Mädchen. 2 Kinder gehen in einen Sportverein, 17 nicht. 

 

Zur Beschreibung der statischen Gesamtkörperkoordination durchlaufen die 

Kinder 4 Stationen:  

1. sich halten auf einem bewegten Rollbrett 

2. sich halten auf einem Therapiekreisel 

3. Einbeinstand mit offenen und geschlossenen Augen 

4. Rumpfbeuge 

 

Etwa 63 % der getesteten Kinder verfügen über eine gute statische 

Gesamtkörperkoordination. 37 % der Kinder zeigen Probleme in diesem Bereich. 

 

Zur Beschreibung der dynamischen Gesamtkörperkoordination werden folgende 

6 Stationen vorgegeben: 

1. Gehen im Zehenfersengang vorwärts und rückwärts über eine Bodenlinie 

und eine umgedrehte Langbank 

2. Einbeiniges Hüpfen über eine Matte 

3. Beidbeiniges Hüpfen aus dem Stand über ein Hindernis  

4. Hüpfen über ein Hindernis mit Anlauf 

5. vom Kasten auf eine Matte springen 

6. Laufen mit Simultanhandlung 
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Etwa 55% der getesteten Kinder verfügen über eine gute dynamische 

Gesamtkoordination. 45 % der Kinder zeigen Probleme im Bereich der statischen 

Gesamtkörperkoordination. 

6.1.3.  Evaluierung im Schuljahr 2007/08 

Um das Projekt zu evaluieren und eventuelle Fortschritte der Kinder zu 

dokumentieren wurden Daten zu 2 Messzeitpunkten am Anfang und Ende des 

Schuljahrs 2007/08 erhoben. 

 

Zum 1.Messzeitpunkt im September 2007 (t1) im Wintersemester 2007/08 wurden 

von insgesamt 107 Kinder aus 4 verschiedenen Schulen Daten erhoben: 20 Kinder 

aus der VS Hammerfestgasse, 28 Kinder aus der VS Kolonitzgasse, 18 Kinder aus 

der VS Linzerstraße und 41 Kinder aus der VS Schäffergasse. 67 Kinder waren aus 

1.Klassen, 41 Kinder aus 2.Klassen, insgesamt 57 Buben und 50 Mädchen. 

 

Zum 2.Messzeitpunkt im Juni 2008 (t2) im Sommersemester 2008 wurden 

insgesamt von 82 Kinder aus 4 verschiedenen Schulen Daten erhoben: 19 Kinder 

aus der VS Hammerfestgasse, 18 Kinder aus der VS Kolonitzgasse, 18 Kinder aus 

der VS Linzerstraße und 27 Kinder aus der VS Schäffergasse. 50 Kinder waren aus 

1.Klassen, 32 Kinder aus 2.Klassen, insgesamt 40 Buben und 42 Mädchen. 

 

Wie auch bei der Erhebung im Sommersemester 2007 absolvieren die Kinder die 

adaptierte Form des Schlosstests indem sie spielerisch insgesamt 10 Stationen 

durchlaufen. 

 

Mit statistischen Verfahren mittels des Statistik Programms SPSS (t-Test, 

Kreuztabellenanalysen) werden die beiden Messzeitpunkte analysiert und verglichen. 

Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% gelten bei p-Werten ≤ 0,05 Unterschiede 

zwischen den beiden Messzeitpunkten als statistisch signifikant, bei p-Werten 

zwischen 0,05 und 0,07 kann ein Trend in Richtung statistisch bedeutsamer 

Unterschiede interpretiert werden. Die p-Werte sind jeweils in Klammer angegeben. 

 

Zur Beschreibung der statischen Gesamtkörperkoordination durchlaufen die 

Kinder insgesamt 4 Stationen:  

1. sich halten auf einem bewegten Rollbrett 
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2. sich halten auf einem Therapiekreisel 

3. Einbeinstand mit offenen und geschlossenen Augen 

4. Rumpfbeuge 

 

1. Auf dem Rollbrett 
Die Kinder sollen sich zuerst im Schneidersitz, dann im Kniesitz, jeweils mindestens 

10 Sekunden lang auf dem Rollbrett halten, während die Übungsleiter/innen das 

Rollbrett bewegen. Die Kinder sollen dabei versuchen, die Hände vor der Brust zu 

verschränken.  

Beobachtet wird, ob sich die Kinder  über mindestens 10 Sekunden auf dem Rollbrett 

halten können oder vor der Zeit absteigen oder herunterfallen, ob sie sich dabei 

anhalten oder abstützen müssen oder die Hände frei lassen können. 

 

In beiden Untersuchungszeitpunkten kann sich der Großteil der Kinder über die 

gesamte Beobachtungszeit (mindestens 10 sec) auf dem Rollbrett halten. 

 

Zum 2.Erhebungszeitpunkt gibt es allerdings deutlich mehr Kinder als zum 

1.Erhebungszeitpunkt, die sich, sowohl im Knie- als auch im Schneidersitz, über die 

gesamte Zeit halten (p= 0,072; p=0,038). Statistisch signifikante Unterschiede gibt es 

auch bezüglich des Herunterfallens vom Rollbrett (p= 0,005) und des Abstützens mit 

den Händen (p=0,015). In beiden Fällen schneiden die Kinder zum 2.Messzeitpunkt 

besser ab. 

 

2. Auf dem Therapiekreisel 
Kinder sollen sich im Stand, zuerst mit offenen, dann mit geschlossenen Augen, 

mindestens 10 Sekunden lang auf dem Therapiekreisel halten.  
Beobachtet wird, ob sich die Kinder über mindestens 10 Sekunden auf dem 

Therapiekreisel halten können, sie vor der Zeit absteigen oder herunterfallen, ob sich 

der Therapiekreisel in Balance befindet oder mit den Kanten den Boden berührt.  

 

Sich auf dem Therapiekreisel mit offenen Augen zu halten fällt den Kindern zu 

beiden Zeitpunkten relativ leicht. Jeweils Mehr als die Hälfte der Kinder halten das 

Gleichgewicht ohne viele Ausgleichsbewegungen mit den Armen zu machen. Nur 

etwa ein Zehntel der Kinder muss absteigen oder fällt herunter. Bei 21% der Kinder 
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tippt der Kreisel zum 1.Messzeitpunkt auf den Boden, beim 2.Zeitpunkt passiert das 

nur mehr 10% der Kinder. Trotzdem kommt es zu keinen statistisch signifikanten 

Unterschieden bezüglich der beiden Erhebungszeitpunkte. 
 

Sich auf dem Therapiekreisel mit geschlossenen Augen zu halten fällt den Kindern 

zum 2.Messzeitpunkt signifikant leichter (p=0,014), ebenso wie sie signifikant 

weniger oft absteigen müssen oder herunterfallen (p=0,026) und der Kreiselrand 

weniger oft den Boden berührt, während die Kinder versuchen das Gleichgewicht zu 

halten (p=0,072). Bezüglich der Ausgleichsbewegungen zum Halten des 

Gleichgewichts zeigen sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. 

 

3. Einbeinstand 
Die Kinder stehen jeweils mindestens 10 Sekunden lang, zuerst mit offenen, dann 

mit geschlossenen Augen, einmal auf dem rechten, dann auf dem linken Bein. 

Beobachtet wird, ob die Kinder über die vorgegebene Zeit hinweg auf einem Bei 

stehen können, ob sie sich mit dem anderen Bein abstützen müssen und ob sie ruhig 

und sicher stehen oder sich stark bewegen, um das Gleichgewicht zu halten. 
 

Es zeigen sich in fast allen Bereichen signifikante Unterschiede zwischen den 2 

Messzeitpunkten. Die Kinder können zum 2.Zeitpunkt sowohl mit offenen als auch 

mit geschlossenen Augen signifikant länger auf einem Bein stehen (p=0,003), 

weniger Kinder müssen sich mit dem jeweils anderen Bein abstützen (p=0,019) und 

mehr Kinder stehen sicherer ohne durch viel Bewegung ausgleichen zu müssen 

(p=0,044). 

 

4. Rumpfbeuge 
Die Kinder versuchen bei durchgestreckten Beinen mit den Fingerspitzen  den Boden 

zu erreichen. 

Beobachtet wird, ob die Kinder bei durchgestrecktem Knie mit den Fingerspitzen den 

Boden erreichen, falls nicht, wie weit sie mit den Fingerspitzen kommen. 

 

Zum 2.Messzeitpunkt erreichen die Kinder bei der Rumpfbeuge signifikant  bessere 

Werte (p= 0,037). So erreichen mehr Kinder zum 2.Messzeitpunkt den Boden mit 

den Fingern oder der ganzen Hand als zum 1.Messzeitpunkt. 
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Zur Beschreibung der dynamischen Gesamtkörperkoordination werden folgende 

6 Stationen vorgegeben: 

1 Gehen im Zehenfersengang vorwärts und rückwärts über eine 

Bodenlinie und eine umgedrehte Langbank 

2 Einbeiniges Hüpfen über eine Matte 

3 Beidbeiniges Hüpfen aus dem Stand über ein Hindernis  

4 Hüpfen über ein Hindernis mit Anlauf 

5 vom Kasten auf eine Matte springen 

6 Laufen mit Simultanhandlung 

 

5. Gehen im Zehenfersengang 
Die Kinder gehen im Zehenfersengang (ein Fuß wird in gerader Linie vor den 

anderen gesetzt, so eng, dass die Ferse des vorderen Fußes jeweils die Zehen des 

hinteren Fußes berührt) einmal vorwärts und einmal rückwärts jeweils über eine 

markierte Linie am Boden und über eine umgedrehte Langbank. 

Beobachtet wird, ob die Kinder im korrekten Zehenfersengang gehen, ob sie neben 

die Linie oder von der Bank herunter steigen und ob sie ruhig gehen oder sich stark 

bewegen, um das Gleichgewicht zu halten. 

Kinder, die den Zehenfersengang nicht schaffen, gehen stattdessen im 

Nachstellschritt oder überkreuzen, manchmal gehen sie auch im Zehenspitzengang. 

 

Der Großteil der Kinder schafft es, beim Vorwärtsgehen auf einer Linie den korrekten 

Gang beizubehalten. Nur wenige Kinder steigen neben die Linie, auch ist zum 

1.Messzeitpunkt bei 44% der Kinder und beim 2.Messzeitpunkt bei 65 % kein 

erhöhter Armeinsatz nötig, um das Gleichgewicht zu halten. Trotz unterschiedlicher 

Werte bei den beiden Messzeitpunkten, sind diese Unterschiede statistisch nicht 

signifikant. 

 

Beim Zehenfersengang auf der Linie rückwärts beherrschen signifikant mehr Kinder 

zum 2.Messzeitpunkt den korrekten Gang (p=0,029). Auch müssen signifikant 

weniger Kinder zum 2.Zeitpunkt die Arme einsetzen, um das Gleichgewicht zu halten 

(p=0,026). Bezüglich des Steigens neben die Linie gibt es keine statistisch 

signifikanten Unterschiede. 
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Auch auf der Langbank beherrschen signifikant mehr Kinder zum 2.Messzeitpunkt 

den korrekten Zehenfersengang, sowohl im Vorwärtsgang (p=0,001) als auch 

Rückwärtsgang (p=0,026). Auch müssen weniger Kinder zwischendurch von der 

Bank absteigen (p=0,019) und benötigen die Arme um das Gleichgewicht zu halten 

(p=0,069). 

 

6. Einbeiniges Springen über die Matte 
Die Kinder hüpfen zuerst auf dem rechten, dann auf dem linken Bein über die 

gesamte Länge einer Matte. 

Beobachtet wird wie sicher die Kinder hüpfen, ob sie sich mit dem anderen Bein 

abstützen müssen und wie viele Sprünge sie über die Matte brauchen. 
 

Zwischen 1. und 2.Erhebungszeipunkt gibt es signifikante Unterschiede darin, wie 

viele Sprünge die Kinder jeweils brauchen, um über die Matte zu hüpfen (p=0,003). 

Beim 2.Erhebungszeitpunkt müssen weniger Kinder mit dem jeweils anderen Bein 

abstützen, diese Unterschiede sind allerdings statistisch nicht signifikant. 

 

7. Beidbeiniges Springen über ein Hindernis aus dem Stand 
Die Kinder springen in 3 Versuchen  aus dem Stand beidbeinig über ein Hindernis 

aus Schaumstoffquadern. Sie können wählen, wie hoch das Hindernis ist, wie viele 

Quader übereinander liegen sollen.  

Beobachtet wird, wie viele Versuche die Kinder wagen, aus wie viele Teilen das 

Hindernis besteht und ob sie sicher landen, sich bei der Landung aufstützen müssen 

oder umfallen.  

Einige Kinder wagen nach dem 1.Versuch mit 2 oder 3 Teilen keinen weiteren 

Versuch mehr, obwohl sie es vielleicht schaffen würden. 
 

Die Kinder zeigen zum 2.Messzeitpunkt bezüglich der Anzahl der Hindernisteile 

keine Verbesserung gegenüber des 1.Messzeitpunktes, allerdings laden sie beim 

2.Zeitpunkt signifikant häufiger sicher ohne Abstützen oder Umfallen (p=0,05).  

 
8. Springen mit Anlauf über ein Hindernis 

Die Kinder springen in 3 Versuchen mit Anlauf über ein Hindernis aus 

Schaumstoffquadern. Sie können wieder wählen, wie hoch das Hindernis ist, wie 

viele Quader übereinander liegen sollen.  
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Beobachtet wird, wie viele Versuche die Kinder wagen, aus wie viele Teilen das 

Hindernis besteht und ob sie sicher landen, sich bei der Landung aufstützen müssen 

oder umfallen.  

 

Auch beim Springen mit Anlauf über ein Hindernis zeigt sich keine Verbesserung 

bezüglich der Anzahl der Hindernisteile. Eine deutliche, statistisch signifikante 

Verbesserung zeigt sich allerdings wieder bezüglich der Sicherheit der Landung 

(p=0,019). Signifikant mehr Kinder landen jeweils sicher ohne Abstützen oder 

Hinfallen. 

 

9. Springen vom Kasten 
Die Kinder springen beidbeinig vom Kasten auf eine Matte.  

Beobachtet wird, wie sicher die Kinder auf der Matte landen, ob sie sich stark 

abstützen müssen oder bei der Landung stürzen. 

 

Beim Springen vom Kasten zeigen sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

bezüglich der Landesicherheit. Jeweils etwa ein Drittel der Kinder landet sicher, etwa 

40% müssen sich abstützen und mehr als ein Viertel fällt beim Aufsprung um. 

 

10. Laufen mit Simultanhandlung 
Die Übungsleiter/innen rollen einen Tennisball und die Kinder versuchen diesen im 

Laufen mit einem Becher zu fangen. 

Beobachtet wird, wie die Kinder laufen, ob gut rhythmisch, unrhythmisch, stark 

stampfend der sehr steif, außerdem, ob sie den Ball beim 1.Mal fangen und ob sie 

den Ball sicher fangen oder sich dabei stark abstützen müssen oder umfallen. 

 

Sowohl zum 1. als auch zum 2.Erhebungszeitpunkt läuft der Großteil der Kinder 

sicher und rhythmisch. Auch bezüglich der verschiedenen Abweichungen vom 

rhythmischen Lauf und der Anzahl der Fangversuche zeigen sich keine statistisch 

bedeutsamen Unterschiede. Etwa drei Viertel der Kinder fängt den Ball beim 1.Mal. 

Unterschiede gibt es allerdings in Hinblick auf die Fangsicherheit. Hier zeigt sich, 

dass signifikant weniger Kinder zum 2.Messzeitpunkt beim Fangen hinfallen oder 

sich abstützen müssen (p=0,029). 
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Zusammenfassung  
Im Bereich der statischen Gesamtkörperkoordination zeigen die Kinder zum 

2.Erhebungszeitpunkt in allen vier Aufgabenbereichen deutliche, statistisch 

signifikante Verbesserungen. Auf dem Rollbrett und dem Therapiekreisel zeigen sie 

mehr Sicherheit, halten sich zum Großteil länger, müssen weniger oft absteigen, 

fallen weniger oft herunter und können das Gleichgewicht ohne Abstützen besser 

halten. Beim Einbeinstand stehen sie signifikant länger auf einem Bein, müssen sich 

weniger oft mit dem anderen Bein abstützen und können das Gleichgewicht mit 

weniger Bewegungsausgleich halten. Bei der Rumpfbeuge erreichen signifikant mehr 

Kinder mit den Händen den Boden. 

Im Bereich der dynamischen Gesamtkörperkoordination zeigen die Kinder vor 

allem beim Rückwärtsgehen im Zehenfersengang statistisch signifikante 

Verbesserungen bezüglich des korrekten Gangs und des Armeinsatzes zum Halten 

des Gleichgewichts. Auch was die Sicherheit des Gehens auf der Linie oder der 

Bank betrifft zeigen sich erhebliche Fortschritte. Beim einbeinigen Hüpfen über die 

Matte brauchen die Kinder weniger Sprünge als zum 1.Zeitpunkt. Das kann 

allerdings eventuell auch mit der entwicklungsgemäßen Zunahme an Größe und 

Kraft erklärt werden. Beim Springen über Hindernisse kommt es, sowohl ohne als 

auch mit Anlauf, zu keiner Steigerung der Anzahl der Teile, über die gesprungen 

wird, allerdings zu einer signifikanten Verbesserung des Landeverhaltens. Beim 

Springen vom Kasten ist dieses allerdings nicht verbessert worden. Auch beim 

Laufen zeigen sich bezüglich des Laufstils keine signifikanten Verbesserungen, 

allerdings Fortschritte beim Fangen des Balls. Hier fallen die Kinder weniger oft hin 

oder müssen abstützen. 

Insgesamt zeigt sich also eine deutliche Verbesserung  sowohl der statischen als 

auch der dynamischen Bewegungskoordination. 

6.1.4. Evaluierung im Schuljahr 2008/09  

Um eventuelle Bewegungsverbesserungen der Kinder nochmals zu evaluieren und 

die Ergebnisse aus dem Schuljahr 2007/08 zu überprüfen, wurden in der Volksschule 

Schäffergasse von 3 Klassen (1a, 1b, 2b), die neu ins Projekt eingetreten waren, im 

September 2008 (n= 53) und Juni 2009 (n= 57) Daten zum Bewegungsverhalten der 

Kinder mit Hilfe des Schlosstest erhoben.  
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Im „Schlosstest“ werden von den Kindern 4 Stationen zur Überprüfung der statischen 

Gesamtkörperkoordination und 4 Stationen zur Überprüfung der dynamischen 

Gesamtkörperkoordination spielerisch durchlaufen.  

Da der Schlosstest bereits ausführlich beschrieben ist, wird hier nur auf die 

Ergebnisse der beiden Erhebungen eingegangen.  

 

Mit statistischen Verfahren mittels des Statistik Programms SPSS (t-Test, 

Kreuztabellenanalysen) wurden die beiden Messzeitpunkten analysiert und 

verglichen. Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% gelten bei p-Werten ≤ 0,05 

Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten als statistisch signifikant, bei p-

Werten zwischen 0,05 und 0,07 kann ein Trend in Richtung statistisch bedeutsamer 

Unterschiede interpretiert werden. Die p-Werte sind jeweils in Klammer angegeben. 

 

Statische Gesamtkörperkoordination  

1. Auf dem Rollbrett 
Beobachtet wird, ob sich die Kinder über mindestens 10 Sekunden auf dem Rollbrett 

halten können oder vor der Zeit absteigen oder herunterfallen, ob sie sich dabei 

anhalten oder abstützen müssen oder die Hände frei lassen können. 

 

Zwischen den beiden Erhebungen zeigen sich statistisch signifikante Unterschiede 

darin, inwieweit die Kinder auf dem Rollbrett das Gleichgewicht halten können. Zum 

1.Beobachtungszeitpunkt konnten sich 60,5 % der Kinder über die gesamte 

Beobachtungszeit hinweg (mindestens 10 sec) auf dem Rollbrett halten, zum 

2.Beobachtungszeitraum waren es 67%. (p= 0,013). Bei der 2.Beobachtung 

schafften dies auch wesentlich mehr Kinder (70%) als bei der 1.Beobachtung (50%) 

ohne sich dabei anzuhalten oder abzustützen (p= 0,053).  

 

2. Auf dem Therapiekreisel 
Beobachtet wird, ob sich die Kinder  über mindestens 10 Sekunden auf dem 

Therapiekreisel halten können oder vor der Zeit absteigen oder herunterfallen, ob 

sich der Therapiekreisel dabei in Balance befindet oder mit den Kanten den Boden 

berührt.  
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Sich auf dem Therapiekreisel mit offenen Augen zu halten schaffen fast alle Kinder 

zu beiden Zeitpunkten (96 % bzw.98 %). Zum 2.Zeitpunkt können allerdings 

signifikant mehr Kinder das Gleichgewicht ohne starke Ausgleichsbewegungen 

halten (78%) als zum 1.Zeitpunkt (66%; p= 0,028).  
 

Mi geschlossenen Augen das Gleichgewicht  zu halten fällt den Kindern zu beiden 

Messzeitpunkten schwerer bzw.. Bei der 2. Erhebung schaffen es aber signifikant 

mehr Kinder (85%) als bei der 1.Erhebung (79%; p=0,022), ebenso wie sie beim 

2.Messzeitpunkt signifikant öfter die Kreisel frei von Bodenberührung halten können 

(p= 0,046). In Bezug auf Ausgleichsbewegungen zum Halten des Gleichgewichts gibt 

es keine statistisch bedeutsamen Unterschiede. 

 

3. Einbeinstand 
Beobachtet wird, ob die Kinder über die vorgegebene Zeit hinweg (10 sec) auf einem 

Bein stehen können, ob sie sich mit dem anderen Bein abstützen müssen und ob sie 

ruhig und sicher stehen oder sich stark bewegen, um das Gleichgewicht zu halten. 
 

Die Kinder können zum 2.Zeitpunkt sowohl mit offenen (93,5%) als auch mit 

geschlossenen Augen (64 %) länger auf einem Bein stehen als zum 1. Zeitpunkt 

(76% bzw.58%). Die Unterschiede sind allerdings nur in Bezug auf den Einbeinstand 

mit offenen Augen signifikant (p=0,013), ebenso wie sie signifikant weniger 

Schwierigkeiten haben ruhiger zu stehen, um das Gleichgewicht zu halten (p=0,043).  

 

4. Rumpfbeuge 
Beobachtet wird, ob die Kinder bei durchgestrecktem Knie mit den Fingerspitzen den 

Boden erreichen, falls nicht, wie weit sie mit den Fingerspitzen kommen. 

31,5% der Kinder erreichen bei der 1.Beobachtung mit den Fingerspitzen oder der 

Hand den Boden bei durchgestreckten Knien. Signifikant mehr Kinder, nämlich 49%, 

schaffen das zum 2. Beobachtungszeitpunkt (p=0,013).  

 
dynamische Gesamtkörperkoordination  

5. Gehen im Zehenfersengang 
Beobachtet wird, ob die Kinder im korrekten Zehenfersengang gehen, ob sie neben 

die Linie oder von der Bank herunter steigen und ob sie ruhig gehen oder sich stark 

bewegen, um das Gleichgewicht zu halten. 
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Der Großteil der Kinder schafft es, beim Vorwärtsgehen auf der umgedrehten 

Langbank den korrekten Gang beizubehalten (78% bzw. 83%). 49% der Kinder 

benötigen beim 1.Messzeitpunkt wenig Armeinsatz um das Gleichgewicht zu halten, 

beim 2. Zeitpunkt sind dies schon 70% (p=0,001). 

 

Den Zehenfersengang rückwärts auf der Langbank schaffen bei der 1. Beobachtung 

67% der Kinder, bei der 2.Beobachtung 75 %. Signifikant weniger Kinder müssen 

zum 2.Zeitpunkt die Arme einsetzen, um das Gleichgewicht zu halten (p=0,037) und 

weniger von der Bank heruntersteigen (p=0,050 

 

6. Einbeiniges Springen über die Matte 
Beobachtet wird wie sicher die Kinder hüpfen, ob sie sich mit dem anderen Bein 

abstützen müssen und wie viele Sprünge sie über die Länge der Matte brauchen. 

 

Zwischen 1. (53,5%) und 2.Erhebungszeipunkt (66%) gibt es signifikante 

Unterschiede darin, wie viele Kinder es schaffen, auf einem Bein über eine Matte zu 

springen (p=0,039). Beim 2.Erhebungszeitpunkt müssen weniger Kinder mit dem 

jeweils anderen Bein abstützen (p= 0,048) und brauchen weniger Armeinsatz um 

sicher zu springen (p= 0,034).  

 

7. Beidbeiniges Springen über ein Hindernis aus dem Stand 
Beobachtet wird, ob die Kinder sicher landen, sich bei der Landung aufstützen 

müssen oder umfallen. 

 

76 % der Kinder landen zum 2.Messzeitpunkt sicher ohne Abstützen oder Umfallen, 

zum 1.Zeitpunkt schaffen dies 66% der Kinder. Die Unterschiede sind statistisch 

nicht signifikant.  

 

8. Laufen mit Simultanhandlung 
Beobachtet wird, wie die Kinder laufen, ob gut rhythmisch, unrhythmisch, stark 

stampfend der sehr steif, außerdem, ob sie den Ball beim 1.Mal fangen und ob sie 

den Ball sicher fangen oder sich dabei stark abstützen müssen oder umfallen. 
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Sowohl zum 1. als auch zum 2.Erhebungszeitpunkt laufen fast alle Kinder sicher und 

rhythmisch. Signifikante Unterschiede gibt es allerdings bei der Sicherheit des 

Ballfangens. Zum 1. Beobachtungszeitpunkt fangen 75 % der Kinder den Ball beim 

1.Mal, 28% müssen sich abstützen oder fallen. Zum 2.Zeitpunkt fangen 89% der 

Kinder den Ball beim 1. Versuch (p= 0,046)und nur mehr 17% müssen sich 

abstützen oder fallen (p= 0,05).  

 

Zusammenfassung  
Die Ergebnisse zeigen auch hier eine deutliche Zunahme an Kompetenz sowohl in 

Bezug auf die statische als auch dynamische Gesamtkörperkoordination So zeigen 

die Kinder zum 2. Erhebungszeitpunkt in allen vier Stationen der statischen 

Gesamtkörperkoordination Verbesserungen. Auf dem Rollbrett und dem 

Therapiekreisel können mehr Kinder sicher- ohne viel Ausgleichsbewegungen- das 

Gleichgewicht halten und stehen sicherer und ruhiger auf einem Bein ohne mit 

starken Armbewegungen ausgleichen zu müssen. Die Kinder sind zum 

2.Beobachtungszeitraum auch beweglicher und erreichen öfter bei durchgestreckten 

Knien mit der ganzen Hand oder den Fingerspitzen den Boden. Dies kann allerdings 

auch auf Verschiebung der Körperproportionen im Zuge der kindlichen 

Entwicklungen zurückgeführt werden. 

 

Verbesserungen im Bereich der dynamischen Gesamtkörperkoordination (Gehen im 

Zehenfersengang vorwärts und rückwärts über eine umgedrehte Langbank, 

einbeiniges Hüpfen über eine Matte, Beidbeiniges Hüpfen aus dem Stand über ein 

Hindernis, Laufen mit Simultanhandlung) zeigen sich vor allem darin, dass die Kinder 

weniger Armeinsatz benötigen, um das Gleichgewicht zu halten und weniger oft 

aufstützen müssen bzw. fallen. 

 

Insgesamt zeigt sich also auch bei dieser Erhebung eine deutliche Verbesserung 

sowohl der statischen als auch der dynamischen Bewegungskoordination, die nicht 

alleine auf die Altersentwicklung rückführbar zu sein scheint. 
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6.2. Befragung der Kinder zu Körperlicher Befindlichkeit, 

Freizeitbeschäftigung und Wissen über Ernährung 

Insgesamt drei Mal werden während des Projekts Kids-in-Motion die Kinder 

mittels Fragebogen zu ihrem Freizeit- und Bewegungsverhalten befragt. Zusätzlich 

wird versucht ihren Wissensstande und ihre Einstellung zum Thema Ernährung zu 

erfassen. Dazu sollten die Kinder im „Ampelspiel“ auf spielerische Art und Weise 

verschiedene Nahrungsmittel danach beurteilen, ob sie sie für mehr oder weniger 

gesund halten. 

 

Im Juni 2007 (Pilotphase) wurden Daten von insgesamt 17 Kindern aus 2 Schulen 

erhoben, im Schuljahr 2007/08 von 107 Kindern im September 2007, sowie von 82 

Kindern im Juni 2008 aus jeweils vier verschiedenen Schulen. 

6.2.1. Ergebnisse der Erhebung im Sommersemester 
2007 

Im Sommersemester 2007 wurde folgender Status von 17 Kindern aus 2 Schulen zu 

den Themen körperliches Befinden, Freizeitbeschäftigung und Wissen über gesunde 

Ernährung erhoben. 

 

Zum körperlichen Befinden geben 13 der 17 befragten Kinder an, sich fit zu fühlen.  

10 Kinder geben an,  

nie oder sehr selten unter Beschwerden wie Schwächegefühl, Kopf- oder 

Bauchschmerzen oder Schmerzen im Brustbereich zu leiden. Die anderen 7 Kinder 

leiden manchmal bis oft unter diesen Beschwerden. 

 

Nach den Freizeitbeschäftigungen befragt, werden von den Kindern  insgesamt 33 

Beschäftigungen genannt.  

14 Nennungen (42%) davon betreffen sportliche Betätigungen, jeweils 5 Nennungen 

(15%) betreffen Fernsehen oder PC-Spiele, Spielen allgemein (auch mit Freunden) 

und Rausgehen in den Park oder auf den Spielplatz. 

12 Kinder geben an, dass sie sich gerne bewegen, 14 Kinder, dass sie gerne Sport 

machen. Fahrradfahren, laufen, Fußball spielen, Rollerskaten und schwimmen 

werden dabei am häufigsten genannt. 
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Die Kinder verfügen über recht gutes Wissen über gesunde Ernährung.  

Beispiele zu nennen für die 4 Geschmacksqualitäten süß, sauer, bitter, salzig fällt 

manchen Kindern schon schwerer und von 14 Kindern geben 3 an, Hunger nicht 

spüren zu können, eines, Durst nicht spüren zu können und 4 Kinder können 

Sattsein nicht spüren.  

6.2.2. Ergebnisse der Erhebung im Schuljahr 2007/08 

Um das Projekt zu evaluieren und eventuelle Fortschritte der Kinder in Bezug auf 

Gesundheitszustand und Wissen über Ernährung zu dokumentieren wurden Daten 

zu 2 Messzeitpunkten am Anfang und Ende des Schuljahrs 2007/08 erhoben. 107 

Kindern wurden im September 2007, 82 Kinder im Juni 2008 befragt. Sie stammen 

aus jeweils vier verschiedenen Schulen. Mit den Kindern wurden während des 

gesamten Schuljahrs zusätzlich zu den Bewegungseinheiten auch 

Ernährungseinheiten durchgeführt. 

 

Fitleiter 
Die Kinder wurden gebeten auf einer sechs-stufigen Fitleiter (0=gar nicht fit bis 

5=sehr fit) einzuzeichnen, wie fit sie sich im Moment fühlen. 

 

Tabelle 2 zeigt in relativen Häufigkeiten die Einschätzungen der Kinder, wie fit sie 

sich fühlen, zu den beiden Erhebungszeitpunkten:  

Fitleiter Erhebungszeitpunkt 1 Erhebungszeitpunkt 2 

Stufe 1-ganz wenig fit 3 % 2 % 

Stufe 2-weniger fit 2 % 3 % 

Stufe 3: mittelmäßig fit 17 % 11 % 

Stufe 4: fit 26 % 16 % 

Stufe 5: sehr fit 52 % 68 % 

 

Die Mehrzahl der Kinder gibt an sich „fit“ oder „sehr fit“ zu fühlen. Zwischen den 

beiden Erhebungszeitpunkten zeigen sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich 

des Einschätzens, wie fit sich die Kinder fühlen. 

 

Körperliches Befinden  

Die Kinder wurden gefragt, ob sie unter folgenden Beschwerden leiden: 
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Schwächegefühl, Bauch- und Kopfschmerzen und Schmerzen im Brustbereich und 

ob sie diese Beschwerden selten oder „nie“, „manchmal“ oder „oft hätten. 

Wenn man sich die Beschwerden der Kinder ansieht, merkt man, dass doch relativ 

viele Kinder über zeitweiliges Schwächegefühl, Bauch- und Kopfschmerzen und über 

Atembeschwerden oder Schmerzen im Brustbereich leiden. Nicht einmal 50% der 

Kinder sind völlig beschwerdefrei. 

 

Tabelle 3 zeigt in relativen Häufigkeiten, wie viele der Kinder zu den beiden 

Erhebungszeitpunkten angeben „manchmal“ oder „oft“ unter den angeführten 

Beschwerden zu leiden.   

Beschwerden Erhebungszeitpunkt 1 Erhebungszeitpunkt 2 

Schwach fühlen 51 % 41 % 

Bauchschmerzen 56 % 61 % 

Kopfschmerzen 45 % 54 % 

Atmen/Brustbereich 23 % 29 % 

 
Zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten gibt es keine signifikanten Unterschiede 

in Bezug auf die verschiedenen Beschwerden. 

 

Freizeitbeschäftigungen 
Die Kinder wurden gefragt, ob sie gerne Sport und Bewegung machen und ob sie in 

einem Sportverein sind. 
Zu beiden Erhebungszeitpunkten gibt der Großteil der Kinder an, gerne Bewegung 

oder Sport zu machen. Bei der 1.Befragung sagen 15% der Kinder in einem 

Sportverein zu sein, bei der 2.Befragung sind es 25%. 

Statistisch signifikante Unterschiede zeigen sich bezüglich der Freude an Bewegung. 

Hier geben bei der 2.Befragung(73%) signifikant mehr Kinder an, gerne Bewegung 

zu machen als bei der 1.Befragung (59%, p= 0,069). 

 

Ampelspiel 
Diese Befragung in spielerischer Form dient der Feststellung des Wissensstandes 

der Kinder bezüglich gesunder Ernährung. Die Kinder bekommen Kärtchen mit 

Abbildungen verschiedener Nahrungsmittel und Getränke und sollen diese in 3 

Schachteln, in den Farben grün, gelb und rot, einordnen. Grün bedeutet „ das kann 
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man oft essen“, gelb „das sollte man seltener essen“ und rot „das sollte man sehr 

selten essen“. 

 

Tabelle 4 zeigt in relativen Häufigkeiten, wie viele Kinder zu den beiden 

Erhebungszeitpunkten (t1 und t2) die angeführten Nahrungsmittel danach 

einschätzen, ob sie „oft“ (grün), „selten“ (gelb) oder so gut wie „nie“ gegessen werden 

sollen. 

 oft selten nie 

Zuordnung t1 t2 t1 t2 t1 t2 

Erdbeeren 66% 77% 17% 14% 17% 8% 

Schnitzel 49% 36% 35% 44% 16% 20% 

Cola 22% 11% 27% 31% 51% 58% 

Wasser * (p=0,02) 71% 88% 16% 9% 13% 3% 

Käse 51% 54% 38% 36% 11% 10% 

Pommes * (p=0,018) 28% 11% 32% 31% 40% 58% 

Erbsen * (p=0,001) 65% 89% 22% 3% 13% 8% 

Milch *  (p=0,013) 74% 66% 20% 33% 6% 1% 

Fruchtzwerge * (p=0,020) 34% 23% 26% 42% 40% 35% 

Vollkornbrot 69% 80% 17% 14% 14% 6% 

Ei *  (p= 0, 017) 51% 59% 37% 33% 12% 8% 

Milchschnitte *  (p=0,064) 19% 6% 26% 36% 55% 58% 

Salat * (p=0,006)  69% 90% 11% 3% 20% 7% 

Wurst * (p=0,049) 26% 25% 44% 44% 30% 31% 

Schoko 6% 6% 20% 19% 74% 75% 

 

Bei den mit * markierten Lebensmitteln ordnen die Kinder zum 2.Erhebungszeitpunkt 

signifikant richtiger zu als beim 1.Zeitpunkt (p -Werte in Klammer). Die anderen 

Unterschiede im Antwortverhalten sind statistisch nicht signifikant. 

 

Im Großen und Ganzen ordnen die Kinder die Kärtchen gut zu, das heißt, sie wissen 

oder haben ein gutes Gefühl dafür, welche Nahrungsmittel mehr oder weniger 

gesund sind. Ausnahmen bilden Schnitzel, Fruchtzwerge, Eier und Pommes, die von 

manchen Kindern gesünder eingeschätzt werden als sie in Wirklichkeit sind. 

Allerdings spielt da eventuell auch die persönliche Vorliebe eine große Rolle. 
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Einige Kinder ordnen auch Nahrungsmittel, die oft gegessen werden sollen, dem 

roten Bereich zu. Eventuell spielt auch hier die persönliche Abneigung eine Rolle. 

 
Wissen über Ernährung 
Die meisten Kinder können die Gefühle Hunger, Durst und Sattsein identifizieren und 

zum Teil auch beschreiben. Trotzdem sind es bei der 1.Befragung immerhin jeweils 

etwa 15% Kinder, die dies nicht können, bei der 2.Befragung allerdings jeweils nur 

mehr etwa 10%. Diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. 

 

Die meisten Kinder kennen zum 1.Befragungszeitpunkt die Geschmacksrichtungen 

süß, sauer und salzig, beim 2.Befragungszeitpunkt kennen alle Kinder den 

Geschmack süß und fast alle den Geschmack sauer oder salzig. Hier gibt es auch 

keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den beiden 

Befragungszeitpunkten. 

 

Den Geschmack bitter kennen nur 47% der Kinder bei der 1.Befragung, bei der 

2.Befragung sind es immerhin schon 72%. Damit ist dieser Unterschied auch 

statistisch bedeutsam (p= 0,020). 

 

Zusammenfassung  
In Bezug auf das körperliche Befinden fühlen sich die meisten Kinder fit oder sehr fit. 

Gleichzeitig  eben aber doch auch etwa die Hälfte Kinder an, unter Schwächegefühl, 

Kopf- oder Bauchschmerzen oder Schmerzen im Brustbereich zu. 

Bezüglich der körperlichen Befindlichkeit der Kinder kann man keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Befragungen feststellen. Es scheint, als hätten 

die Kinder zum 2.Befragungszeitpunkt sogar mehr Beschwerden als zum 1.Zeitpunkt. 

Dies kann allerdings mit dem Verlauf im Schuljahr zusammenhängen, da die Kinder 

im Herbst nach den Ferien eventuell besser ausgeruht und weniger gestresst sind als 

zum Ende des Schuljahres. 

Bezüglich des Wissens über Ernährung sieht man, dass die Kinder bei der 2. 

Befragung mehr Wissen in Bezug auf Nahrungsaufnahme und Geschmack haben 

und auch Nahrungsmittel besser zuordnen können. Insofern kann man daraus 

schließen, dass die Ernährungseinheiten, auch wenn sie von den Kindern nicht so 
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positiv aufgenommen wurden wie die Bewegungseinheiten, doch zu einem höherem 

Bewusstsein über gesunde Ernährung beigetragen haben könnten.   

Es ist daher zu überlegen, Ernährungseinheiten in einem neuen Projekt wieder in 

das Programm aufzunehmen. 

6.3. Befragung der Lehrer/innen zum Projekt 

6.3.1. Befragung im Sommersemester 2007 

Nach den Schnupperstunden im Sommersemester 2007, gaben insgesamt 24 

Lehrer/innen aus fünf verschiedenen Schulen ihre Meinung zum Projekt „Kids in 

Motion“ mittels eines Fragebogens ab. 

 

22 Lehrer/innen bewerteten die Schnupperstunde mit „sehr gut“, 2 mit „gut“. 

Besonders betonten sie die Vielfalt der Angebote im kreativen Stationenbetrieb, der 

für die Kinder „lustvolle Bewegungsmöglichkeiten“ biete, dass die Kinder sich „was 

trauen dürften“ und auch „ungeschickte Kinder ihren Spaß hätten“. 

 

Auch die Übungsleiter/innen wurden hinsichtlich Kompetenz, Freundlichkeit, Umgang 

mit den Kindern und Verantwortungsgefühl überwiegend mit der Note „sehr gut“ 

bewertet. Nur wenige Male gab es die Beurteilung „gut“. 

 

Die Bewertung „sehr gut“ gaben 23 Lehrer/innen auch auf die Frage, wie es ihrer 

Meinung nach den Kindern gefallen hätte, nur eine bewertete mit „gut“. 

 

Alle 24 Lehrer/innen waren der Meinung, dass das Projekt von Vorteil für die 

Schüler/innen sei, 22 würden eine Durchführung an ihrer Schule befürworten.  

 

Aus den vielen positiven Meldungen sollen hier einige angeführt werden, die die 

Einstellung der Lehrer/innen zum Projekt demonstrieren: 

 die Kinder lernen Situationen richtig einzuschätzen 

 sie lernen selbstverantwortlich zu handeln mit Rücksichtnahme auf die 

Partner 

 Bewegungsmangel würde ausgeglichen, das Projekt sei ganz allgemein 

eine Motivation für den Sport und eine Förderung der Freude am Sport  
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 die Kinder hätten mehr Möglichkeiten ihre motorischen Sinne in günstiger 

Art und Weise zu verbessern 

 die motorischen Fähigkeiten und Impulsivität der Kinder würden gesteigert. 

6.3.2. Befragung in den Schuljahren 2008 bis 2010 

In den Schuljahren 2008 bis 2010 wurden Lehrer/innen von Schulen, die am Projekt 

Kids-in-Motion teilnahmen, Fragebögen zur Einschätzung des Projekts, ihrer 

Meinung zu den Stationen, zu den Übungsleitern/innen, der Auswirkungen auf die 

Kinder und eventueller Vorteile für Schule und Schüler/innen befragt. Die 

Beurteilungen erfolgten mit Hilfe des Schulnotensystems von 1 (=sehr gut) bis 5 (= 

sehr schlecht). Insgesamt wurden von 66 Lehrern/innen Fragebögen ausgefüllt. 

 

Beurteilung des Projekts Kids-in-Motion 

Von den 66 Lehrern/innen, die zum Projekt Kids-in-Motion befragt wurden, 

bewerteten 88% das Projekt mit „sehr gut“ und 8% mit „gut“. 97% der Lehrer/innen 

stehen dem Projekt also eindeutig positiv gegenüber.  

Eine Lehrerin bewertete mit „befriedigend“, mit der Begründung, dass ihr zwar die 

„Möglichkeit der Nutzung eines "Abenteuer-Geräteaufbau" gefallen hätte, sie aber 

gefunden hatte, dass „die Stationen noch etwas anspruchsvoller hätten sein können“. 

Eine einzige Lehrerin bewertete das Projekt mit „nicht genügend“, ohne allerdings 

Gründe für ihre Bewertung anzugeben.  

Im offenen Antwortformat (Lehrer/innen konnten zusätzlich zu den vorgegebenen 

Fragen eigene Bemerkungen dazuschreiben kamen insgesamt 94 Aussagen dazu, 

was den Lehrer/innen am Projekt Kids-in-Motion gefällt bzw. nicht gefällt. 

Von diesen 94 Aussagen beinhalteten 83 positive Ansichten, 11 davon übten in 

irgendeiner Form Kritik am Projekt. 

Am häufigsten positiv beurteilt wurden die Stationen allgemein (20 Nennungen) und 

im Besonderen die Kreativität und der Abwechslungsreichtum der Stationen (14 

Nennungen) sowie die neuen Ideen und Anregungen (10 Nennungen): 

 „Varianz + Abwechslung der Übungen“ 

 „kreative, neuartige (für mich) Stationen“ 

 „bunte Variation an Stationen“ 

 „Indoorspielplatz pur“ 

 „ein wirklich tolles und sinnvolles Projekt“. 
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Andere Aussagen betrafen die Freude und den Spaß der Kinder (7 Nennungen), die 

Bewegungserfahrung und –motivation (10 Nennungen) sowie die Förderung von 

Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Kreativität (7 Nennungen): 

 „Die Kinder haben großen Spaß daran“ 

 „lustbetont“. 

 „Stationen sind abenteuerlich und machen den Kindern großen Spaß“ 

 „Kinder sind ständig in Bewegung“ 

 „Kinder dürfen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen“ 

 „fördert Geschicklichkeit und Bewegung“ 

 „Kinder können selbstständig arbeiten und Übungen selber entscheiden“ 

 „Kinder können sich aussuchen, was sie sich zumuten“ 

 „Bewegungsanreiz für gehemmte Kinder“. 
 

Die restlichen Aussagen (26 Nennungen) betreffen Organisation, Betreuung und 

allgemeine andere Bemerkungen: 

 „nette Trainerin“ 

 „sehr gute, qualifizierte, freundliche Betreuung“ 

 „gute Möglichkeit um Turnunterricht aufzufrischen“ 

 „neue Anregungen für Turnstunden“ 

 „würde ich mir öfters wünschen“ 

 „würden wir gerne öfters in Anspruch nehmen“. 

 

In den 11 negativen Aussagen beanstanden die Lehrer/innen vor allem die, ihnen 

erscheinende, mangelnde Sicherheit der Stationen: 

 "Sicherung der Kinder nicht immer ganz durchdacht“ 

 „es wird nicht bei allen Stationen gesichert“ 

 „Ballspiele bei aufgebauten Geräten“ 

 „manche Gerätekombinationen erscheinen als gefährlich“. 

 

Dazu muss angemerkt werden, dass das Projekt Kids-in-Motion Kindern 

eigenverantwortliche, dem jeweiligen Können angemessene, Bewegungsförderung 

anbieten will. Die Stationen sind daher so aufgebaut, dass die Kinder verschiedene 

Aktivitäten ausprobieren und ihrem Vermögen gemäß agieren können, aber auch 

angehalten sind Rücksicht zu nehmen auf andere, ev. schwächere Kinder. Die 

Stationen sind gerätetechnisch sicher aufgebaut, es ist aber nicht im Konzept des 
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Projekts die Kinder noch darüber hinaus extra so zu sichern, wie es Lehrer/innen in 

ihrer Ausbildung lernen, da dies eine Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten 

der Kinder sowie des eigenverantwortlichen Handelns bedeuten würde. 

 
Beurteilung der Übungsleiter/innen des Projekts Kids-in-Motion 

Befragt nach fachlicher und pädagogischer Kompetenz der Übungsleiter/innen, 

sowie deren Eingehen auf die Kinder und Beliebtheit bei den Kindern, werden von 

den Lehrern/innen nur die Bewertungen „sehr gut“ und „gut“ zugeteilt, schlechtere 

Beurteilungen gibt es nicht. 

 

Tabelle 5 zeigt in relativen Häufigkeiten die einzelnen Aspekte der Beurteilung der 

Übungsleiter/innen durch die Lehrer/innen: 

 „sehr gut“ „gut“ Keine Angabe 

Fachlich kompetent 88 %  9 %  3 % 

Geht auf Kinder gut ein 89,5 %  9 % 1,5 % 

Kommt bei Kindern gut an 91 % 6 % 3 %  

Pädagogisch kompetent 77,5 % 18 % 4,5 % 

 

Von den insgesamt 35 Anmerkungen der Lehrer/innen waren 32 Aussagen positiv 

und nur drei negativ. Was an den Übungsleitern/innen gelobt wird, ist vor allem deren 

fachliche und pädagogische Kompetenz, ihr Durchsetzungsvermögen und die Art 

und Weise die Bewegungseinheiten zu leiten (16 Nennungen): 

 „Kinder waren sehr aufmerksam, das gelingt nur kompetenten Trainerin“ 

 „Trainerin reagierte sehr schnell auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und 

hatte selber Spaß an ihrem pädagogischen Wirken“ 

 „sehr nette Trainerin, die mit Kindern umzugehen weiß“. 
 

Zusätzlich wurden die Übungsleiter/innen auch allgemein als freundlich, nett und gut 

im Umgang mit den Kindern beschrieben, sowie deren Kreativität gelobt (11 

Nennungen): 

 „hat eine sehr nette Art mit Kindern umzugehen“ 

 „sehr zuverlässig, freundlich und kompetent“ 

 „auch Kinder, die sich kaum etwas trauen, wurden bei ihr mutig“. 

  „Trainerin steckte voller toller Ideen“. 
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Die restlichen zwei Bemerkungen waren nicht eindeutig zuordenbar: 

 „Kinder waren etwas übermütiger als sonst“ 

 „Schule koordiniert Fähigkeiten“. 
 

Die drei negativen Anmerkungen waren folgende: 

 „nicht zu viel voraussetzen (Geschick der Kinder beachten)“ 

 „noch genauer den Wechsel der Stationen erklären“ 

 „Pfeiferl war schlecht zu hören“. 
 

Beurteilung der Stationen des Projekts Kids-in-Motion 

Die Lehrer/innen wurden gefragt, inwieweit die Stationen Bewegungsfreude, 

Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen und Motorik der Kinder fördern würden. Die 

Beurteilung der Stationen war ähnlich positiv, auch hier werden nur die Bewertungen 

„sehr gut“ und „gut“ vergeben. 
 

Tabelle 6 zeigt in relativen Häufigkeiten die einzelnen Aspekte der Beurteilung der 

Stationen durch die Lehrer/innen: 

 „sehr gut“ „gut“ Keine Angabe 

Fördern Bewegungsfreude 98,5 %  1,5 %   

Fördern Erfolgserlebnisse 91 %  7,5 % 1,5 % 

Fördern Selbstvertrauen 94% 6%  

Fördern Motorik 97% 3%  

 

Bei den offenen Antworten wurden insgesamt 38 Beurteilungen zu den Stationen 

abgegeben, 32 davon positiv, 6 negativ.  

 

Auch hier werden von den Lehrer/innen vor allem der Einfallsreichtum und die guten 

Ideen betont, sowie die individuelle Bewegungsförderung, die Förderung von 

Selbstvertrauen und Selbstständigkeit und die Freude der Kinder daran (insgesamt 

22 Nennungen): 

 „lustig und einfallsreich“ 

 „wunderbare Vielfalt“ 

 „sehr abwechslungsreiches und lustbetontes Programm“ 

 „sehr motivierend“ 

 „möglich für alle – Erfolgserlebnis“ 
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 „Überwindung von Bewegungsangst“ 

 „Kinder sind mit Freude dabei“ 

 „hatten riesigen Spaß“ 

 „super!“ 

 

Die negativen Äußerungen dazu betonen, wie schon zuvor, die mangelnde 

Sicherung der Kinder, und, dass die Lehrer/innen aus Zeitmangel die Stationen in 

ihren eigenen Stunden nicht alleine aufbauen könnten. 

 

Ankommen des Projekts Kids-in-Motion  
Grundsätzlich sind alle Lehrer/innen der Meinung, das Projekt komme bei den 

Kindern „sehr gut“ (97%) oder „gut“ an (3%). 95,5 % sehen die Teilnahme am Projekt 

Kids-in-Motion als einen Vorteil für die Schüler/innen, 80% als einen Vorteil für 

die Schule an und 90% sagen, als Lehrer/innen davon zu profitieren. 97 % würden 

es anderen Schulen empfehlen.  

 

Als Gründe für die gute Beurteilung werden Bewegungsförderung, 

Bewegungsmotivation und Bewegungsfreude (36 Nennungen)) sowie Erweiterung 

von Teamgeist und sozialen Kompetenzen bei den Kindern (25 Nennungen) 

angeführt: 

 „je mehr Turnstunden desto besser (v.a. in Wien)“ 

 „Kinder haben Spaß an der Bewegung“ 

 „abwechslungsreicher Turnunterricht“ 

 „fördert Bewegungsfreudigkeit“ 

 „kennen lernen von neuen Spiele und Bewegungsideen“ 

 „Förderung von Motorik (z.B. Geschicklichkeit)“ 

 „Kinder werden richtig `gefordert`" 

 „vielfältige Körpererfahrungen“ 

 „Kinder fragen bereits danach!“ 

 „das Miteinander sehr positiv (Rücksichtnahme)“ 

 „Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen“ 

 „Stärkung des Selbstvertrauens“ 

 „Kreativität“ 

 „Selbsteinschätzung“ 
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 „Selbstverantwortung für den eignen Körper“ 

 „Übungen zur Förderung des Gleichgewichts sind wichtig, da sie sich positiv auf 

die Lernentwicklung auswirken“ 

 „Mut tut gut“- Kinder werde mutiger“. 

 

24 Nennungen beziehen sich darauf, inwieweit Schule und Lehrer/innen vom Projekt 

Kids-in-Motion profitieren. 

 „neue Anleitungen und Ideen“ 

 „es werden ihnen Turnstunden geboten, die eine Lehrerin nicht machen kann“ 

 „Lehrer können neue Ideen sammeln, ähnliche Stationen nachbauen“ 

 „Inspiration für das Faschingsfest (Stationenbetrieb)“ 

 „gut aufbereitete Bewegungsprojekte als Zugang über die Schule“ 

 „Sportprojekte werden auch von Eltern geschätzt“ 

 „gut für "Ruf" der Schule“ 

 „erfüllt wichtigen Teil des Bildungsauftrages bzw. hilft diesen abzudecken“. 

 

In 57 Nennungen beurteilen die Lehrer/innen zusätzlich nochmals ihr persönliches 

Profitieren vom Projekt. Die neuen Ideen und Anregungen, die sie durch Kids-in-
Motion bekommen, stehen mit 40 Äußerungen klar im Vordergrund. Zusätzlich sind 

es die Anwesenheit der Übungsleiter/innen und die Unterstützung, die von den 

Lehrern/innen als Gewinn betrachtet werden.  
 

Unterstützung durch das Projekt Kids-in-Motion 

97% der befragten Lehrer/innen können sich vorstellen Ideen von Kids-in-Motion 
in ihren Turnstunden umzusetzen. 92% würden sich gerne in ihren Turnstunden vom 

Projekt unterstützen lassen, 77% durch die direkte Anwesenheit der 

Übungsleiter/innen, 82% durch ausgearbeitete Stundenbilder. 

 

Auch in Bezug auf die Fortsetzung des Projekts sind es vor allem die Bereicherung 

des Turnunterrichts durch Ideenvielfalt, Anregungen und Kreativität (19 Nennungen), 

die Bewegungsförderung (12 Nennungen) sowie der gute Anklang bei den 

Schülern/innen (13 Nennungen), die 94 % der Lehrer/innen eine Fortsetzung des 

Projekts im folgenden Schuljahr wünschen lassen. 
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6.3.3. Interviews mit drei Lehrerinnen im 
Sommersemester 2010 

Drei Lehrer/innen stellten sich im Zuge der Bakkelaureatsarbeit einer langjährigen 

Übungsleiterin des Projekts für Interviews zum Projekt Kids-in-Motion zur 

Verfügung. Die drei Lehrerinnen arbeiten in der Volksschule Schäffergasse, die seit 

dem Wintersemester 2007/2008 in das Projekt eingebunden ist. Die Interviews 

wurden im Lehrerzimmer der Volksschule durchgeführt und dauerten etwa eine halbe 

Stunde. Sie sind als halbstandardisierte Interviews mit offener Antwortmöglichkeit 

konzipiert. Die drei Lehrerinnen werden, um ihre Anonymität zu bewahren, mit den 

Buchstaben D, E und K bezeichnet. D übt seit 25 Jahren den Lehrberuf aus, E seit 

22 und K seit 27 Jahren. Am Projekt Kids-in-Motion nehmen zwei Lehrerinnen 

seit 3 Jahren, eine Lehrerin seit 2 Jahren mit ihren Klassen teil.  

 

Themen und Ergebnisse der Befragung  

1. Die Meinung zum Projekt Kids-in-Motion allgemein 
Auf die Frage was den Lehrerinnen spontan zum Projekt Kids-in-Motion einfällt, 

nennt D vor allem die „Begeisterung der Kinder“ deren „totale Motivation“ und „sehr 

viel Freiheit, da wo die Kinder einfach selber experimentieren können. Es gibt kein 

richtig und kein falsch, es gibt sehr viel Möglichkeiten einfach nur 

Bewegungserfahrung zu sammeln“ sowie „einfach die tollen Stationen. Dieser tolle 

Aufbau, der da immer gemacht ist mit verschiedensten Dingen, das können wir 

Klassenlehrer gar nicht so aufbauen“.  

 

E führt an, dass sich „das Bewegungsverhalten der Kinder geändert hat. Dass sehr 

ängstliche Kinder auf Geräte gehen. Dass die Kinder extrem motiviert sind alles 

auszuprobieren. Und überhaupt keine Scheu mehr haben vor hohen Geräten, zum 

Beispiel.“ Und „Ja, und ich lern irrsinnig viel dazu, einfach mit, mit neuen Spielen, 

neuen Übungen. Dass mir der Geräteaufbau gezeigt wird, erleichtert mir das 

natürlich“. 

 

K äußert sich folgendermaßen: „sehr kreativ, tolle Stationen, sehr lustbetont, den 

Kindern macht‘s sehr Spaß. Und ich könnte alleine nie diese Stationen im Unterricht 

aufbauen, also ohne Vorbereitungszeit“. 
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2. Erfahrung mit anderen Bewegungsprojekten 
Die Lehrerinnen nennen das „Bewegte Lernen“, das von einigen Klassen in der 

Schule durchgeführt wird, sowie das Projekt „Kinder gesund Bewegen“ und 

Bewegungseinheiten im Bereich Taekwondo. Sowohl „Kinder gesund Bewegen“ als 

auch Taekwondo wurde in der Schule im Rahmen von Kids-in-Motion 
durchgeführt. K erwähnt noch Laufveranstaltungen für Kinder, einen Tenniskurs, der 

allerdings durch die langen Steh- und Wartezeiten wenig gut aufgenommen wurde 

sowie ein Bewegungsprojekt, dessen Namen sie allerdings nicht mehr weiß.  

 

3. Erwartungen an das Projekt Kids-in-Motion  
Die Erwartungen an das Projekt bezogen sich einerseits auf den Geräteaufbau und 

Stationenbetrieb im Turnsaal, andrerseits darauf, den Kindern möglichst viel 

Bewegung zu verschaffen.  

 

Die drei Lehrerinnen machten folgende Aussagen zu den Erwartungen an das 

Projekt:  

 „ich hab gehofft, dass es das Geräteturnen unterstützen wird und dass 

es da auch Anregungen gibt“  

 „Na die Erwartungen sind erstens mal, dass ich als Lehrer 

Unterstützung krieg im Gerätaufbau und im Stationenbetrieb“ 

 „Das Ziel ist für mich, dass die Kinder motiviert werden Bewegung zu 

machen und Lust dran kriegen. Und auch ängstliche Kinder oder 

Kinder, die zu Hause nie was machen, merken, wie viel Spaß 

Bewegung machen kann“ 

 „das Kriterium Nummer eins ist, dass es den Kindern Spaß macht und 

dass sie immer Bewegung machen“ 

 „eigentlich ein Ausgleich zum Sitzen, weil die Kinder immer weniger 

Bewegung machen“. 

 

Auf die Frage, ob die Erwartungen der Lehrerinnen an das Projekt erfüllt worden 

seien, gab es eindeutig positive Zustimmungen: 

 „Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass man so viel aus dem, - wir sind ja relativ 

begrenzt von den Geräte her - dass man so viel draus machen kann“ 
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 „was noch toller ist, wie ich mir erwartet hab, sind diese Gerätekombinationen, 

irgendwo die tollsten Dinge irgendwie angeknotet, und Dinge in der Luft, oder so“ 

 „meine Hoffnungen waren, dass es vom Gerätetechnischen einfach 

anspruchsvoller sein wird, und die sind ja zu 100 Prozent erfüllt worden“ 

 „Und die Erwartungen sind von Kids in Motion erfüllt worden?“ „Vollkommen erfüllt 

worden. Ja, vollkommen. Ja!“ 

 „Das ist komplett erfüllt worden und teilweise sogar übertroffen, weil die Kinder 

mit einer derartigen Begeisterung jetzt dabei sind und mit derartiger 

Bewegungsfreude“. 

 

4. Nutzen und Ziele des Projekts Kids-in-Motion  

Feude an Bewegung zu wecken, Bewegungssicherheit, Selbstbewusstsein und 

Selbstständigkeit zu fördern, Teamgeist, Flexibilität und Kreativität auszubauen sowie 

Erhöhung der kognitive Leistungsfähigkleit und Lernbereitschaft sind Ziele, deren 

Verwirklichung das Projekt Kids-in-Motion anstrebt. 

 

Zusätzlich soll das Projekt im Umfeld der Kinder (vor allem auch bei den Eltern) das 

Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bewegung und gesunder Lebensführung 

schärfen sowie Lehrer/innen in ihrer Arbeit auch außerhalb der Kids-in-Motion 
Einheiten unterstützen und anregen. 

 

Einige dieser Aspekte werden von den Lehrerinnen in den Interviews direkt 

angesprochen.  

Bewusstsein bei den Eltern 
 „Ja, also die Kinder lieben es heiß und dementsprechend, sind sie auch motiviert. 

Also die Rückmeldungen der Eltern waren ja erstmals voriges Jahr, und die Eltern 

haben es ja vorher noch nicht so gewusst, und ich hab es auch noch nicht so 

gewusst, was uns bei dem Projekt so erwarten wird, und dann waren sie eben 

schon sehr begeistert und dann haben sie sofort im Herbst gefragt, ob das eh 

wieder stattfindet und ob’s eh weiter gehen wird, weil die Kinder sind eben so 

begeistert davon, ja, sie lieben ihre Stunden!“ 

 „Ich hab da ja eben diese Anfrage gemacht bei den Eltern, und die haben das 

sehr angenehm, sehr toll empfunden, obwohl ja immer was mit Geld oder so in 

Verbindung ist, da sind sie immer sehr kritisch, aber in dem Fall überhaupt nicht“. 
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Bewegungsfreude, Bewegungsförderung  
 „Was ich mir denk, was auch gut ist, dass einfach ein anderer, eine andere 

Person da ist und das macht. Das taugt ihnen auch, diese Abwechslung, das mag 

meine Klasse sehr gern. Und auf das freuen sie sich wahnsinnig.“ 

 „Und auf diese Stunden legen sie totalen Wert und sie fragen auch: ist es heut? 

Am Anfang wenn sie die Stunden noch nicht so wissen, fragen sie:`ist heut die 

Kids in Motion Stunde`? `Ohhh, erst am Freitag!` (lacht)“ 

 „Das ist einfach ein Fixpunkt in der Woche. Und auf das freuen sie sich 

wahnsinnig“ 

 „Es ist nur so, wenn die Stunde manchmal entfällt, aus irgendwelchen Gründen 

auch immer, was eh eher ganz selten ist, dann sind sie immer sehr traurig“. 

 

Kognitive Leistungsfähigkleit, Lernbereitschaft 
 „Also erstens einmal freuen sie sich im Vorfeld immer unheimlich auf diese 

Stunde, und sie sind danach auch viel ruhiger und aufnahmebereiter für den 

Stoff, weil sie ja doch die ganze Stunde irgendetwas machen, weil sie auch die 

ganze Stunde in Bewegung sind“ 

 „Für die Kinder ist es gut, dass sie permanent in Bewegung sind, und dass 

eigentlich, da bin ich überzeugt davon, ja, dass das Geistige auch einen 

Zusammenhang hat mit der Bewegung“ 

 Also wirklich, dieses Da Rauf Klettern bei der Gitterleiter und dann in den 

Weichboden runter und sie sagen, -sie haben es wirklich so beschrieben-, das ist 

wie ein Kitzeln vorher. Da machen sie die Augen zu und haben Angst, und dann 

schmeißen sie sich runter und dann haben sie ein irrsinniges Glückgefühl. Also 

das ist lässig“. 

 

Bewegungssicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit 
 „Dass sich da was getan hat, nämlich speziell bei den Kindern, die eigentlich 

unsicher sind. die haben meiner Meinung nach den allergrößten, den allergrößten 

Vorteil bei Kids in Motion. Und es gibt Vorschläge oder die Kinder können es 

selber ausprobieren und dadurch werden die viel sicherer. Ja, z.B. die Caroline, 

die ja eigentlich zwar schlank ist, aber einfach irgendwie Angst hat vor Sport und 

viel Bewegung, und diese Kinder, dadurch, dass es da, keinen Druck oder so gibt, 

und dass man nicht von Gruppe zu Gruppe muss und muss diese Übung speziell 
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machen, sondern es ist immer ein Angebot. Und es gibt Vorschläge oder die 

Kinder können es selber ausprobieren und dadurch werden die viel sicherer. Und 

die könnten herum probieren und im Endeffekt werden’s dann wirklich sicherer 

und trauen sich mehr und haben auch Freude dann daran“ 

 „Es fördert einfach auch die Balance, die Motorik, sowohl Grob- als Feinmotorik, 

was sich dann natürlich auch in der Klasse beim Lernen und beim Arbeiten 

auswirkt, weil die Kinder einfach koordinativ viel besser sind. Balancieren, die 

Beweglichkeit, all das hilft natürlich auch in der Klasse“ 

 „Ich hab nur ein Beispiel: ein Mädel, die extrem ängstlich ist und auf kein Gerät 

rauf gestiegen ist, die mittlerweile sogar von hoch in den Weichboden rein springt“ 

 „Aber grad Kinder, Stadtkinder auch grad bei den, teilweise, bei den türkischen 

Mädels, die sind ja wie die Afferl jetzt unterwegs. Also da hat sich schon sicher 

einiges getan. Also wie gesagt, die Steffi ist so das Extrembeispiel. Da hat sich 

wirklich extrem viel getan. Weil die hat panische Angst gehabt und jetzt traut sie 

sich so viel“. 
 

Profitieren als Lehrer/in 
 „Aber sonst hab ich mir schon viele Ideen geholt. Auch wieder neue Spiele, weil 

man hat als Lehrer ja immer dieselben Spiele, und jeder von euch 

(Übungsleitern/innen) macht andere Spiele. Also da ist schon einiges passiert“ 

 „Die Bewegungsfreude der Kinder ein wenig vielleicht zu aktivieren, dass man 

das eben auch fördern will, eben, und diese Freude bei den Kindern auch wecken 

kann“ 

 „Das sieht jeder so von meinen Kollegen, die sind alle so begeistert“ 

 „Als Zielgruppe die Lehrer ein bisschen anzusprechen um zu zeigen, was 

eigentlich alles möglich ist“ 

 „Gewisse tolle Sachen, wo ich mir denk, das probier ich auch. Also da hab ich 

schon irrsinnig viel Neues gesehen. Das war schon faszinierend für mich auch 

natürlich, ja.“. 

 

5. Wünsche an das Projekt Kids-in-Motion 

Die Lehrerinnen haben keine zusätzlichen Wünsche an das Projekt, zeigen sich im 

Gegenteil sehr zufrieden damit. Der einzige Wunsch ist, dass das Projekt an der 

Schule weitergeführt und eventuell auch an andere Schulen ausgedehnt wird: 

 „Ich hätte nur den Wunsch, dass es so weiter läuft (lacht)“ 
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 „Also ich würd mir zum Beispiel auch wünschen, dass das irgendwo weiter ginge, 

ja!“  

 „Nächstes Jahr - ja, auf alle Fälle“ 

 „So wie’s jetzt läuft, find ich’s total gut. Ja, wirklich“ 

 „Ich würd mir eigentlich wünschen, dass dieses Projekt da in mehreren Schulen 

ausgebaut wird. Also ich sehe ja manchmal auf Seminaren Lehrer und wenn ich 

dann erzähl was wir da haben, die würden sich dann wünschen, dass sie auch 

solche Turnstunden hätten. Also es wär eigentlich toll, find ich, wenn das in jeder 

Schule - ,also ich weiß schon, das ist alles eine finanzielle Frage, wahrscheinlich, 

gell“. 

 

6.4. Befragung von Eltern zum Projekt 

Eltern sind bei der Durchführung des Projekts Kids-in-Motion nicht in die 

Übungseinheiten eingebunden.  

 

Wird das Programm als Zusatzprogramm am Nachmittag angeboten, holen Eltern 

ihre Kinder meist am Ende der Einheit ab. Manche nützen die Gelegenheit früher zu 

kommen und zuzuschauen und mit den  Übungsleitern/innen oder der Projektleiterin 

ins Gespräch zu kommen. Vor allem die Eltern der Kolonitzgasse, begeistert vom 

Projekt, rufen an, wollen unbedingt Fortsetzung des Programms und wären dafür 

bereit sich sogar an die Schulbehörde zu wenden. 

 

Auch in der Ganztagesschule Hammerfestweg ist das Feedback sehr positiv und 

jüngere Geschwisterkinder nützen oft die Gelegenheit, die letzte viertel bis halbe 

Stunde an dem Stationsbetrieb und den Spielen teilzunehmen, während die Eltern 

zusehen, sich aber oft auch beteiligen. 

 

Eltern von Schulkindern, bei denen das Projekt während der Unterrichtszeit 

durchgeführt wird, haben meist nur Gelegenheit zuzuschauen, wenn das Projekt von 

der Schule eingeladen wird im Rahmen von Schul- oder Sportfesten Stationen 

aufzubauen. Sportfeste wurden in den Schulen Aspernallee Kolonitzgasse und 

Schäffergasse durchgeführt.  
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Da Gelegenheiten zum persönlichen Gespräch besonders mit den Eltern der 

Volksschule Schäffergasse selten waren, wurden an die Eltern der beteiligten 

Klassen im Wintersemester 2008/09 Fragebögen ausgeteilt, um die Meinung Eltern 

zum Projekt Kids-in-Motion zu erfragen. 

 

Von insgesamt 48 Eltern wurden Fragebögen retourniert: 

93% befürworten die Idee des Projekts und finden es eine gute Sache. 

42% der Kinder erzählen den Eltern regelmäßig von Kids in Motion. 72% der Eltern 

haben daher einen „sehr guten“ oder „guten“ Eindruck vom Projekt, 79% empfinden 

es als einen Vorteil für ihr Kind. 64% halten die Stationen für abwechslungsreich und 

der Großteil der befragten Eltern sind der Meinung, dass das Projekt die 

Beweglichkeit der Kinder steigert (70%), ihr Selbstvertrauen stärkt (71%) und ihre 

motorische Kompetenz fördert (70 %). Die Übungsleiter/innen werden von 50% der 

Eltern als „sehr“ kompetent und „sehr“ verantwortungsvoll eingeschätzt, 57 % sagen, 

dass sie bei ihren Kindern „sehr“ beliebt sind und „sehr gut“ ankommen. Nur ein 

einziger Elternteil gibt an, dass das Kind mit dem/r Übungsleiterin nicht auskommt. 

Zusätzliche Informationen wünschen sich die Eltern über Ernährung (36%), 

Bewegung (29%) und Adipositas (21,5%). Ernährungseinheiten im Rahmen des 

Projekts werden von 79% befürwortet. 

 

Die Homepage kennt nicht einmal ein Viertel der Eltern und nur 7% derjenigen, die 

sie kennen, beurteilen die Homepage mit „sehr gut“  29% der befragten Eltern haben 

Interesse am Sommercamp und wünschen darüber informiert zu werden. 

 

Was von den Eltern zusätzlich hervorgehoben wird, ist der Spaß, den die Kinder an 

en Bewegungsstunden haben, die gute Betreuung durch die Übungsleiter/innen und 

der Zuwachs an Bewegungskompetenz der Kinder: 

 „dass es ihr sehr viel Spaß macht“ 

 „er erzählt, was genau gemacht wurde, ob er es schwierig empfunden hat, 

meistens dass es ihm gefallen hat“ 

 „Freundlichkeit und Vertrauen in Selbstständigkeit“ 

 „sie (die Übungsleiter/innen) sind super“ 

 „sie sind nett und sie haben alle viel Spaß“ 

 „fördert die Beweglichkeit des Kindes“ 
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 „mit KIM ist das Bewegungspotential größer“ 

 „gibt Kindern Möglichkeit, sich in verschiedensten Schwierigkeitsstufen zu 

bewegen“ 

 „sie ist jetzt schneller und viel beweglicher als vorher“ 

 „er war immer gut in Balancieren und Turnen, aber die Bewegungen haben mehr 

Sicherheit“. 

 

 

7.  ZUSAMMENFASSUNG 
Ziel eines Bewegungsunterrichts für Kinder darf nicht nur das Erlernen von 

Bewegungsfertigkeiten sein. Unter psycho-motorischen Gesichtspunkten sollte 

vielmehr die Freude an Bewegung und im Weiteren die Persönlichkeitsentwicklung 

des Kindes im Interesse der Bewegungspädagogik stehen. 

 

Das Projekt Kids-in-Motion bietet seit 2007 an Volksschulen in Wien 

Bewegungsangebote in den Turnsälen der Schulen an. Dieses Angebot wird sowohl 

von ganzen Klassen während der Unterrichtszeit als auch von einzelnen Kindern im 

Rahmen eines Zusatzangebots am Nachmittag genutzt. 

 

Beide Angebote werden sowohl von Kindern und Eltern als auch Lehrern/innen und 

Direktoren/innen mit großer Begeisterung angenommen. Im Laufe der dreieinhalb 

Projektjahre der Durchführung waren insgesamt über 1300 Kinder aus sechs 

Schulen im Projekt eingebunden. Nicht eingerechnet sind dabei Schnupperstunden 

an weiteren Schulen und die 130 Kinder des Sommercamps.  

 

Kids-in-Motion bedient sich des Konzepts von „Mut tut gut“ und bietet 

entwicklungsadäquate, offene Bewegungsangebote zur Erweiterung der 

motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten. Die verschiedenen 

Bewegungsstationen richten sich nach den natürlichen kindlichen Bedürfnissen. Die 

Kinder wählen frei aus den Angeboten und variieren selbständig den 

Schwierigkeitsgrad nach ihrem eigenen Lerntempo. „Nicht vorschreiben, sondern 

anbieten“! Dies ermöglicht sowohl leistungsstarken, aber speziell auch den 

leistungsschwachen Kindern Erfolgserlebnisse ohne Konkurrenzorientierung. Die 

Kinder verbessern durch Bewegungssicherheit ihr Selbstwertgefühl und erleben sich 
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subjektiv als leistungsfähig. Die Festigung dieser Leistungsfähigkeit ermöglicht ihnen 

eine selbstbewusste Teilnahme am regulären Turnunterricht und mehr Begeisterung 

für sportliche Aktivitäten.  

 

Die durchgeführte Evaluierung zeigte die breite Zustimmung von Eltern, Kindern und 

Lehrer/innen zum Projekt. Das Projekt fördert die Bewegungsfreude und 

Bewegungssicherheit der Kinder ebenso wie Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, 

Kreativität, Teamgeist und Kooperation. Laut Aussagen von Lehrer/innen und Eltern 

sind auch Auswirkungen auf kognitive Fähigleiten wie Lernbereitschaft und 

Konzentrationsfähigkeit bemerkbar.  

 

Die Kinder nehmen mit Begeisterung an den Bewegungseinheiten teil und zeigen 

sich enttäuscht, wenn Stunden ausfallen oder wegen Schulferien längere Zeit nicht 

stattfinden.  

 

Kinder, die am Projekt Kids-in-Motion teilnehmen, zeigen bei beiden Erhebungen 

der Schuljahre 2007/08 und 2008/09 deutliche, statistisch signifikante 

Verbesserungen in den, mittels des adaptierten Schlosstests, erhobenen Bereichen 

der statischen und dynamischen Gesamtkörperkoordination. Ebenso zeigen sie in 

der Erhebung 2007/08 (das Schuljahr, in dem regelmäßig Ernährungseinheiten 

durchgeführt wurden) besseres Wissen über gesunde Ernährung  

 

Betrachtet man also insgesamt die Fortschritte in der statischen und dynamischen 

Gesamtkörperkoordination und das bessere Wissen über Ernährung kann man, auch 

wenn man die entwicklungsgemäßen Fortschritte der Kinder innerhalb von 8 

Monaten berücksichtigt, davon ausgehen, dass das Projekt „Kids in Motion“ einen 

Beitrag zur Verbesserung des körperlichen Status der Kinder in Bezug auf 

Koordination und Bewegung leistet und einen Schritt zu höherem Bewusstsein 

bezüglich gesünderem Ernährungsverhalten setzt. 

 


