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Präventions-Projekt: MUNTERwegs 
 

Angabe zu den Personen 
Das Projekt wurde von Karin Linder, Psychomotorik-Therapeutin, und Miriam Hess, einer 
Pädagogischen Psychologin, initiiert. 

 
Angabe zur Psychomotorik-Therapeutin Karin Linder 
Arbeitskanton: Luzern 
Stellenprozent: 65% PMT, 15% Selbständigerwerbende im Bereich Prävention – Integration 
(Sozialprojekte) 

 
Angaben zum Projekt 

 

Titel des Projekts: „MUNTERwegs“ 
 

Ziel des Projekts: 
 

Das Mentoringprogramm MUNTERwegs ist ein Unterstützungsangebot im Rahmen der 
schulergänzenden Betreuung und richtet sich an Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien sowie Seniorinnen und Senioren und Freiwillige. MUNTERwegs soll 
auch den Austausch zwischen Generationen fördern: Diese Begegnungen bieten einerseits einen 
wichtigen Beitrag zur Integration und zur Gesundheitsprävention der teilnehmenden Kinder. 
Andererseits eröffnet MUNTERwegs den beteiligten Mentorinnen und Mentoren die Gelegenheit, 
sich  aktiv  am  sozialen  Zusammenleben  in 
ihrem Umfeld zu beteiligen und ihre reichen 
Erfahrungen gewinnbringend in diese 
Begegnungen einzubringen. Konkret erklären 
sich Seniorinnen, Senioren oder Freiwillige 
bereit, 8 Monate lang die Freizeit mit einem 
Kind zu gestalten. Hierzu trifft sich das Paar 
ca. zwei Mal im Monat. Die Patenschaft wird 
sorgfältig eingeführt und durch Coachings 
begleitet. 
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Mentor, Mentorin zu werden oder zu sein ist eine 
verantwortungsvolle und interessante Aufgabe.  Natürlich 
begleiten Eltern in erster Linie die Entwicklung ihrer Kinder, 
dennoch liegt die Erziehung in der Verantwortung unserer 
gesamten Gesellschaft. Das Mentoringprogramm MUNTERwegs 
unterstützt diese Aufgabe und fördert das lebenslange 
generationenübergreifende Lernen. MUNTERwegs soll beide 
Seiten, die des Kindes und die des Mentors, der Mentorin, in 
verschiedener Hinsicht stark machen: Es können neue Freiräume 
gemeinsam erkundet, Vertrauen aufgebaut und Achtsamkeit 
erfahren werden. MUNTERwegs soll Mut machen, neue Wege zu 
gehen oder als Vorbild diese Schritte zu begleiten. MUNTERwegs 
soll die Lebensqualität unterprivilegierter Kinder, Jugendlicher und Eltern steigern und den 
Spracherwerb und somit die Integration von ausländischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
fördern. 

 
Jedes Jahr werden 10 Mentoren gesucht (im Freiwilligen- und Seniorenbereich), welche für 8 
Monate eine Patenschaft übernehmen. Sie sollen mit den Kindern Dinge unternehmen und wie 
ein/e Gotte/Götti sein. Es finden 6 Coachings statt, wobei alle 10 Mentoren zusammenkommen 
und erzählen, was sie mit ihrem Kind machen und wie es ihnen mit ihrem Kind geht. Diese 
Coachings finden zu verschiedenen Themen statt wie, Joing, was in Kontakt kommen oder in 
Beziehung treten bedeutet, Interkulturelles Bewusstsein, Sprachförderung, Bewegungsförderung, 
Integrationshilfestellungen und Entscheidung Abschluss. Oftmals bleibt der Kontakt über die 
Projektzeit hinaus bestehen. 

 
Rahmenbedingungen: 

 
Zwei Jahre lang wurde durch die Schule den Schuldiensten zwei Pool-Stunden für Präventions- 
Projekte zur Verfügung gestellt. Karin Linder, Psychomotorik-Therapeutin, hat in diesem 
Präventionsauftrag unter anderem die Mentoringidee mitentwickelt. Die Stunden wurden dem 
Anschub des Projekts zugesprochen, da erkannt wurde, dass das Mentoring eine Möglichkeit ist, 
Kindern Anregungen für ihre Gesamtentwicklung zu geben (konkret auch in den Förderbereichen 
der Schuldienste – also Sprach- und auch Bewegungsbereich). Seit 2010 wird das Projekt aber nicht 
mehr über die Schuldirektion sondern über die Direktion Soziales und Vormundschaft unterstützt. 
Karin Linder arbeitet seither 15% als Selbstständigerwerbende in diesem Projekt. 

 
Beschreibung des Ablaufs eines Coachings: 

 
Mentoren-Coaching in Emmen zum Thema Bewegungsförderung: 

 
Das Coaching fand am 15.3.2011 unter der Leitung von Karin Linder und Miriam Hess, den 
Gründerinnen von MUNTERwegs, im Jungendbüro Emmen statt. Es dauerte von 18.00 Uhr bis 20.00 
Uhr. 
Nach der Begrüssung gab es einen Rückblick auf das letzte Coaching zum Thema Sprachförderung. 
Danach durften die Mentoren anhand von einem Wetterbericht angeben, wo sie momentan mit 
ihrem Kind stehen. Dies diente als Ausgangspunkt für den Austausch und die Beratung bei 
schwierigen Situationen. 
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In einem weiteren Teil kam es zur Einführung in das eigentliche Thema Bewegungsförderung sowie 
einer PowerPoint Präsentation über die positive Wirkung von Bewegung auf die Gesundheit und die 
Entwicklung des Kindes. Um den Mentoren einen Überblick zu verschaffen, welche 
Bewegungsangebote in der Umgebung von Emmen zur Auswahl stehen, machte man gemeinsam 
eine Liste. Als Abschluss wurde eine Sequenz aus dem Film „Aktive Kindheit“ geschaut. Ausserdem 
wurde  eine  Broschüre  zum  Thema  Bewegung  von  „Fit4futur“  abgegeben,  die  den  Eltern 
weitergeleitet werden  kann  (Hinweis  auf  Übersetzungen  zum Downloaden  auf Homepage  von 
Fit4futur. Ebenso gibt es von Suisse Balance die Broschüre "Schwung im Alltag"  mit Ernährungs- 
und Bewegungstipps für Familien). 

 
 

Weiterführende Fragen 
 

Zusammenarbeit: 
 

Im Mai 2009 wurde der gemeinnützige Verein MUNTERwegs nach Art. 60 ff. ZGB gegründet. Der 
Sitz des Vereins befindet sich in Zug. Er wird geführt von einem dreiköpfigen Vorstands-Team: 

o Karin Linder 
o Miriam Hess 
o Irma Draeger 

 
Der Verein wird von professionellen Berufsleuten wie beispielsweise Fachleuten  aus  der 
Psychologie und Pädagogik bzw. der Sozialarbeit unterstützt und begleitet. 

 
Es besteht Kontakt mit folgenden Institutionen: Jugendbüro, Informationsplattform für Migration  
und Entwicklung, Plattform für Generation 50plus, innovage, Schuldienste und Unterstützung durch 
verschiedene Gönner. 

 
Wie kam das Projekt zustande? 

 
Die Initiantinnen Karin Linder und Miriam Hess starteten das Projekt MUNTERwegs im Jahre 2008 in 
der Gemeinde Emmen. Die Rückmeldungen aller Beteiligten waren sehr positiv, deshalb gründeten 
sie im Mai 2009 den Verein MUNTERwegs und starteten im Herbst 2009 zwei weitere 
Durchführungen in Emmen. Anfang 2010 startete die erste MUNTERwegs-Gruppe in der Zuger 
Gemeinde Risch Rotkreuz. Es liegen bereits weitere Anfragen aus verschiedenen Gemeinden vor. 
Mittlerweile wurden bereits über 70 Paare gebildet. 

 
Wird das Projekt fortgeführt? 

 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der Anfragen aus anderen Gemeinden wird das Projekt 
weitergeführt. Geplant sind weitere Projekte unter anderem auch in Uri und Zürich. Auch geplant 
ist eine Gruppe im Bereich der Frühförderung. 
Im November 2010 wurde dieses Projekt mit dem Pestalozzipreis gewürdigt. Seit kurzem wird das 
Projekt auch von Suisse Balance - (der nationalen Projektförderstelle Ernährung und Bewegung 
vom Bundesamt für Gesundheit und von Gesundheitsförderung Schweiz) unterstützt. 
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„Fit und zwäg vo Chopf bis Fuess“ 
ein Gesundheitsprojekt der Primarschule Kirchbühl in Cham / ZG 

 
„Fit und zwäg vo Chopf bis Fuess“ - nach diesem Motto verfolgt das Lehrerteam der Schulhäuser 
Kirchbühl 1 /2 die Vision einer gesundheitsfördernden Schule. Sie verknüpfen Bewegung mit Wissen 
und vermitteln dies auf spielerische Weise. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Projekt? 

 

 
Schulhaus Kirchbühl, Schulhausrain, 6330 Cham 

Aufgrund der beobachteten Sitzkultur in den Klassen machte sich die Psychomotoriktherapeutin 
Lena Zülle  vor Jahren  daran, nach unkomplizierten Möglichkeiten zur Haltungsverbesserung zu 
suchen. Daraufhin erstellte sie eine Kiste mit Sitzkeilen, Matten, Massagegegenständen und 
diversem anderem Material samt einer Anleitung mit Ideen, welche von den Lehrpersonen 
ausgeliehen werden konnte. Diese Kiste sollte es den Lehrpersonen erleichtern, der ungenügenden 
Sitzhaltung der Schüler entgegenzuwirken. Später wurde beschlossen, diese Problematik 
umfassender anzugehen, indem das Thema „Bewegung im Unterricht“ als 3-Jahresthema in die 
Planung integriert wurde. 
Auf Initiative der Schulleiterin und unter der Leitung von Lena Zülle folgte die Gründung einer 
Gesundheitsgruppe, welche sich als erstes daran machte, ein Konzept auszuarbeiten, das dann den 
Lehrpersonen vorgestellt wurde. Wichtig war der Projektgruppe, dass das Lehrerteam hinter der 
Idee stand, vermehrt und bewusster Bewegung in den Unterricht einfliessen zu lassen. Nachdem 
diese Hürde genommen war, wurde das Konzept zwecks finanzieller Unterstützung an Radix, dem 
Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention, eingereicht und 
angenommen. Bedingung für diese Unterstützung über drei Jahre war die Ausformulierung von zwei 
Zielen. 

 
 
Ziele des 3-jährigen Projektes - Schwerpunkte Bewegung und Integration 

 
− Durchbrechung des Sitzkreislaufs zur Prävention von Haltungsschäden 
− vorteilhafte Beeinflussung der Körperhaltung 
− dem Bewegungsmangel entgegenwirken 
− einen Ausgleich zur Kopfarbeit schaffen 
− Entlastung und Stärkung 
− Integration als Chance 
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Massnahmen zu Bewegung 
 

Unterricht: 
 

 
Aufgaben aus dem Pultsteller „fit@school“ 

 
- Bewegung als Bestandteil der Unterrichtsplanung sowohl in Kurzpausen (fit@school, 

Bewegungsspiele, -lieder etc.) als auch während des Lernens (z.B. Pedalofahren zum 
Auswendiglernen etc.) 

 
- Bewegungsangebote schaffen und mit der Körperhaltung schrittweise bewusster umgehen 

(verschiedene Sitzmöglichkeiten, Stehpulte, Matten, Minitramp, Pedalo, Balanco, Seile etc.) 
 

 
 

 

 

 
Team: 

 
- Teamsitzungen enthalten Bewegungssequenzen, welche unter anderem pädagogische 

Inputs für den Unterricht liefern. Zu Beginn wurden diese von der Projektgruppe geleitet, 
später übernahmen auch die anderen Lehrpersonen diese Aufgabe. 

 
- Kursierende Bewegungskiste, welche die Lehrpersonen jeweils für zwei Wochen behalten 

dürfen und dann weitergeben. 
 

- Gemeinsame Weiterbildung zum Thema Bewegung sensibilisiert und weckt das Bedürfnis 
zum bewegten Unterricht. Als sehr bereichernd empfunden wurde die schulinterne Weiter- 
bildung unter der Leitung von Sportlehrer Patrick Lehner. 

 
- Neugestaltung des Lehrerzimmers mit einer Entspannungsecke. 

Schulhaus: 

- Einführung unbekannter Pausenplatzspiele durch die Schulsozialarbeit 
 

- „fit for future“-Spieltonne wurde mit Material ergänzt (Gummitwist, Badminton, Stelzen, 
Rollbretter etc.) 
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- Nutzung bestehender Infrastruktur auf dem Pausenplatz wie Himmel-und-Hölle-Spiel etc. 
 

- SchülerInnen bewegen sich auf vielfältige Art und Weise, der Spielplatz, die Pausenplatz- 
kiste, die Bodenzeichnungen und die Spieltonne etc. sind im Einsatz. 

 
- Ein Trampolin sowie Pedalos sind auf jedem Stockwerk des Schulhauses vorhanden und 

werden rege genutzt. 
 

- An  einer  Stellwand  im  Eingangsbereich  wird  immer  wieder  durch  gedankenanregende 
Sprüche und aktuelle Fotos zum Thema Bewegung sensibilisiert. 

 

 
 
 

- Durchführung eines Schulhausparlaments, in welchem die Kinder die Möglichkeit haben, 
Wünsche und Kritik zu äussern. 

 
- Herbstwanderung mit verschiedenen Wegen (je nach Fitness) zu einem gemeinsamen Ziel. 

- Projektwoche zum Thema „Olympiade“ in klassendurchmischten Gruppen.     

Erziehungsverantwortliche: 
 

- Haltungsänderung bei Erziehungsverantwortlichen durch 
Information. Die Kinder werden nicht mehr mit Autos in die 
die Schule gefahren, an Elternabenden wird der 
Bewegungsnotstand thematisiert, das Bewegungsbedürfnis 
Unruhe wird auch als gesunde Reaktion verstanden. 

Willkommen am 
Gratis-Fitnessgerät Treppe! 
Schritt um Schritt – bewegt durch den Alltag 
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Massnahmen zu Integration 
 

Zusammenarbeit: 
 

- Die Klasse wird teilweise im Teamteaching unterrichtet. 
- Die KLP und SHP haben fixe Besprechungszeiten. 
- Unterschiede im Unterrichten werden als Chance wahrgenommen. Konflikte werden offen 

ausgetragen. Dies kann ebenfalls Bewegung ermöglichen! 
 

Team: 
 

- Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze für ein gleichgeschaltetes Agieren in der Pausen- 
aufsicht. 

 
 

Unterricht: 
 

- Die  Klasse,  Lerngruppen  oder  einzelne  SchülerInnen  werden  in  enger  Zusammenarbeit 
gefördert. 

- Die KLP und SHP arbeiten in einem Klima der gegenseitigen Unterstützung zusammen. Sie 
übernehmen gemeinsam Verantwortung. Bei Schwierigkeiten sind alle Beteiligten 
miteinbezogen und finden gemeinsam eine Lösung. 

- Individuelle Lernziele und die Förderplanung sind definiert. 
 
 
 

Radix unterstützte das Projekt nicht nur finanziell, sondern auch 
mittels Erfahrungsaustausch (ERFA) an Sitzungen zu verschiedenen 
spannenden und bereichernden Themen, welche wieder ins 
Schulhausteam eingebracht worden sind. 

 
Dieses Projekt dauerte von Mai 2006 bis Frühling 2009 und obwohl es mittlerweile abgeschlossen ist 
und einem neuen Schwerpunktthema Platz gemacht hat, sind die Auswirkungen noch immer spür- 
und sichtbar: 

 
Bewegung wurde selbstverständlicher und die damit verbundene Unruhe wird von allen akzeptiert. Die 
Kisten auf dem Pausenplatz und fürs Schulzimmer sowie die Materialien auf dem Gang werden aktiv 
genutzt und sehr geschätzt. Die Schulhauskultur im Kirchbühl ist geprägt von Mitsprache, 
Verantwortung, gegenseitiger Achtung und Freude am Lernen. 

 
Das Schulhaus Kirchbühl ist eine gesundheitsfördernde und engagierte Schule – immer in Bewegung. 
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Bewegungslandschaften  
- ein Präventionsprojekt 

 
 

 

 

Die Psychomotoriktherapeutin Anja Lüscher bietet in der Region Laupen (Kanton Bern) psychomotorische 
Förderung für Klassen an. Die Lehrpersonen können an Hand eines Formulars Kontakt aufnehmen, ihre 
Wünsche und Ideen für Projekte äussern und so gemeinsam mit der Psychomotoriktherapeutin ein Projekt 
erarbeiten. Das  porträtierte  Projekt  entstand auf  Initiative  einer  Kindergartenllehrperson, welche  sich 
wünschte, den Kindern im Turnunterricht Bewegungslandschaften anzubieten. 

 

Ziele des Projektes: 
 

Für  die  Kinder  wurden  folgende Hauptziele festgelegt: 
vielfältige Bewegungserfahrungen machen, den Auf- und 
Abbau von Geräten üben und  die 1-zu-1-Beziehung zur 
Kindergartenlehrperson geniessen. Auch Nebenziele, wie 
sich   an   Strukturen   halten,   sich im   sozialen   Umgang 
(verhandeln, austauschen, Kompromisse finden) üben und 
das Selbstvertrauen stärken, wurden definiert. Die 
Lehrperson setzte  für sich selber eigene  Ziele  fest:  das 
Lehrmittel „Bewegungslandschaften“ kennen lernen, um so 
ihr Repertoire zu erweitern,  die Kinder beobachten 
können, ihnen den 1-zu-1-Kontakt mithilfe von Gesprächen 
und Massagen ermöglichen und eine Struktur für den Auf- 
und Abbau von den Geräten erarbeiten. 

 

Rahmenbedingungen: 
 

Das Projekt sollte im Rahmen des 
Turnunterrichts, also in der Turnhalle 
stattfinden. Der Stundenpool wurde auf acht 
Mal und dies jede zweite Woche beschränkt 
und Materialien wurden grösstenteils aus der 
Turnhalle verwendet. Als Vorbereitung wurde 
Fachliteratur in der Form eines Arbeitsbuches 
zum Thema der 
verwendet. 

Bewegungslandschaft 

 
 

Genauer Literaturhinweis: 
Bewegungslandschaften – eine Anleitung zum systematischen Aufbau von 28 Lektionen in der Turnhalle 
nach psychomotorischem Konzept vom Kindergarten bis 9. Schuljahr, . Ausgabe, erschienen im Jahr 2010 
mit   29   Karten   (A4, farbig   illustriert)   sowie   einer   Broschüre   (8   Seiten, A4),   Materialliste   und 
Beobachtungsbogen (Schulverlag plus). 
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Zeitaufwand: 
 

Der Zeitaufwand für dieses Projekt konnte recht klein gehalten werden, da die Stunden schne l vorbereitet 
waren und danach jeweils eine kurze Nachbesprechung am Telefon genügte, um Erfahrungen und Eindrücke 
auszutauschen. 

 

Ablauf einer Einheit: 
 

Der Ablauf einer Turnstunde wurde jeweils 
so gestaltet, 
Kindergartenlehrperson 

dass 
schon  im 

die 
Vorfeld 

Abbildungen aus dem Lehrbuch verg rössert 
ausdruckte und mit den Kindern in Form 
eines Plakates anschaute. So konnten die 
Kinder sich schon im Voraus eine 
Vorstellung machen, was sie dann in der 
Turnstunde erwarten würde. Für den Auf- 
und  Abbau wurden  die  Kinder in  vier 
Gruppen aufgeteilt (Flugzeug, Schiff, Auto und Zug), damit die Betreuungspersonen besser den Überblick 
behalten und auch auf einzelne Kinder eingehen konnten. Mit Klebern verbildlichte die 
Kindergartenlehrperson dann auf em Plakat, was welche Gruppe auf- bzw. abbauen würde, damit die 
Kinder eine genaue Vorstellung von der Struktur der Turnstunde erhielten. In der Stunde baute dann jeweils 
eine Betreuungsperson mit einer Gruppe die Geräte auf oder ab und die zwei restlichen Gruppen durften in 
einem auf dem Boden markierten Feld entweder Spiele spielen oder Büchlein anschauen. Die Gruppen 
wurden dann wieder gewechselt, damit jede Gruppe einmal helfen musste. 

 

Zum Schluss: 
 

Die Psychomotoriktherapeutin und die Kindergartenlehrperson sind sich einig: Das Projekt hat sich gelohnt, 
hat Spass gemacht und auf allen Seiten wurde davon profitiert. Nach dem Abschluss des Projektes hat die 
Kindergartenlehrperson die Qualitäten einer Bewegungslandschaft erkannt, sie stellte aber auch fest, dass 
der Aufwand, so eine Bewegungslandschaft auf- und abzubauen, sehr gross ist und klare Grenzen aufweist. 
Darum schätzte sie es umso mehr, im Teamteaching und im Rahmen dieses Projektes den Kindern das 
Turnen in einer grossen Gerätelandschaft zu ermöglichen. Festgestellt wurde ebenfalls, dass das Projekt mit 
jeder Stunde gewachsen ist und zu Beispiel ganz neue Themen aufgegriffen und weitergeführt wurden. So 
war  für  die  Kinder  beispielsweise  das  Kämpfen  auf  den  Matten sehr  wichtig  und  die Planung  so 
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umstrukturiert, dass die Kinder Zeit und Platz dafür fanden. Auch boten sich für die Kinder durch das 
Turnen in der Bewegungslandschaft bis zur letzten Lektion immer wieder Lernanlässe, um sich im 
sozialen Umgang zu üben. Dieses integrative Klassenprojekt ist also rundum geglückt und bleibt 
bei den Mitwirkenden als schöne und lehrreiche Erfahrung im Gedächtnis. 
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Daten zur Kontaktaufnahme Zoë 
Daniela Lorek Therapiestelle: 
044 748 04 00 Privat: 076 576 68 
15 
 

Stellenprozent 
50 %, 2 Lektionen davon für Prävention 
 

Arbeitskanton 
Zürich 
 
 

Achtung, fertig, …los! 
 
Ein Präventionsprojekt mit den Kindergärtnerinnen und der 
Psychomotoriktherapeutin von Oetwil-Geroldswil 
 

Anfänge 

Zoë D. Lorek stellte fest, dass viele Kinder keine Förderung in der Bewegung erhielten. Dies zeigte 
sich unter anderem daran, dass ie Kinder Schwierigkeiten hatten, einfache Bewegungsabläufe wie 
zum Beispiel einen Hampelmann auszuführen. Es bestand dringender Handlungsbedarf! Und so 
gleiste Zoë D. Lorek das Präventi nsprojekt in den sieben Kindergärten von Oetwil - Geroldswil auf. 
 
Ziele 

Das Hauptziel des Projektes war die Bewegungsförderung aller Kinder ihrem Niveau entsprechend. 
Während der Vorbereitungszeit von gut zwei Jahren entwickelte Zoë D. Lorek zusammen mit allen 
Kindergärtnerinnen die genaue Durchführung des Projektes. Es fanden Standortbestimmungen 
(grob- und feinmotorische Aufgabenstellungen) statt, um zu evaluieren, welche 
Themenschwerpunkte für die Kinder wichtig sind. 
 

  
 

Umsetzung 

In den zwei Jahren Probezeit hat sich das Projekt sehr bewährt. 
Jetzt besucht die Psychomotoriktherapeutin die Kindergärten in regelmässigen Abständen etwa 
drei bis vier Mal jährlich. Mit der Kindergärtnerin wird festgelegt, welches Gruppenziel als nächstes 
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erreicht werden soll (z.B. Einführung ins Schneiden, Basiskompetenzen Stifthaltung, Bewegungsaufbau 
Springseil, Kraft und Mut, Regeln einhalten…). 
Ein Morgen lang wird nun im Teamteaching mit den Kindern am entsprechenden Ziel gearbeitet. Die 
Umsetzung erfolgt im Turnunterricht oder im Kindergartenalltag. In der Besprechung danach wird der 
Morgen ausgewertet, sowie das weitere Vorgehen geplant. Die Kindergärtnerin soll nun in der Lage sein, 
das Ziel alleine mit den Kindern weiter zu verfolgen. 
 
Zwei Mal pro Jahr findet eine Planungssitzung mit allen Kindergärtnerinnen statt. Dabei werden 
Daten, Themen und Materialien besprochen sowie Feedbacks und Anregungen erteilt. 
Dem Präventionsprojekt werden von der Schulgemeinde jährlich 2000 Franken für einen Materialpool 
zur Verfügung gestellt. Die Bedingung für Neuanschaffungen ist, dass diese der Bewegung dienen. Die 
Materialien sollen zwischen den Kindergärten und der Psychomotorikstelle zirkulieren können. 
 
Evaluation 

Zoë D. Lorek schätzt an der Präventionsarbeit sehr, dass die Beziehung zu den Kindern wie auch zu den 
Lehrpersonen gestärkt wird. Präventive und kreative Ideen werden gemeinsam im Teamteaching 
entwickelt und führen zu neuen Inputs. Viele Unsicherheiten seitens der Lehrpersonen können durch 
neue Kenntnisse in Bezug auf Bewegung und Feinmotorik beseitigt werden. Zoë D. Lorek begrüsst 
zudem, dass die Kinder das Wort „Psychomotorik“ kennenlernen und als etwas Positives erleben. 

 
Eine Schwierigkeit, die während des Projektes aufgetaucht ist, ist die Elternarbeit. Je nach Familie sind 
die Kenntnisse und Interessen sehr unterschiedlich. Diese Aufgabe lässt sich deshalb nicht leicht 
lösen. 
Die Präventionsarbeit allgemein ist sehr zeitintensiv und direkte Fortschritte sind laut der 
Projektinitiantin schwer zu evaluieren. 
Die Umsetzung des Projektes wird durch teilweise zu enge Räumlichkeiten in den Kindergärten 
erschwert. Zoë D. Lorek ist der Meinung, dass dem Sitzen eine zu grosse Bedeutung zugeschrieben wird. 
Die vielen Stühle begrenzen den Platz und lassen wenig Raum für grosse Bewegungen. 
 
Ausblick 

Zoë D. Lorek stellt fest, dass bei den meisten Lehrpersonen in der Unterstufe noch kein Bedürfnis an 
Präventionsarbeit besteht. Trotz Informationen wird das Präventionsangebot nur dürftig in Anspruch 
genommen. 
 

 



 

 
 

Bewegungsförderung in der 3. Klasse 
 

Das Präventions-Projekt, welches S. Stupan in der jetzigen 4. Klasse der Schule Männedorf leitet, 
hat das Ziel, die Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren. Das Projekt startete kurz vor den 
Herbstferien 2010 und wird voraussichtlich im Januar 2011 beendet. 
 
Beschreibung und Ziele: 
Im September wurde von jedem Kind ein „Bewegungs-Standort“ gemacht. Ziel dieser Stunde war 
es, dass jedes einzelne Kind sieht, wo es im Bezug auf Bewegung steht. Dieser „Test“ wird im Januar 
2011 wiederholt, damit das Kind auch sehen kann, ob es sich verbessert hat. Man möchte so ihren 
Ehrgeiz zur Bewegungsverbesserung wecken. Während dieser Zeit werden die Kinder noch durch 
weitere kleine Projekte unterstützt: Durch ein Bewegungstagebuch, einen Postenlauf zu den 
Themen Beweglichkeit, Kraft und Koordination sowie auch durch Plakate zu den Themen Kraft, 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Entspannung, Koordination und Spüren. Durch diese 
unterstützenden Projekte sollen sie zusätzlich motiviert und inspiriert werden, sich mehr zu 
bewegen. 
Ziel des Projektes ist ganz klar die Bewegungsförderung. Die Basisbewegungen, welche die Kinder 
in diesem Alter haben sollten, sollen sicherer werden. Sie sollen durch neue Bewegungs- 
Erfahrungen die Angst vor der Bewegung verlieren. Am schönsten wäre es natürlich, wenn sie die 
Bewegungsmotivation auch noch nach Abschluss des Projektes beibehalten würden. Es soll bei den 
Kindern und Eltern ein Bewusstsein zum Thema Bewegung geschaffen werden. Die Kinder sollen 
durch dieses Projekt Bewegungsideen sammeln und die Freude an der Bewegung entdecken. Auch 
die Eltern sollen motiviert werden, sich mit den Kindern in der Freizeit zu bewegen. Die Zielgruppe 
des Projektes sind die Kinder, ihre Eltern und indirekt auch die Lehrer/ innen. 
 
Wie entstand dieses Präventionsprojekt? 
Bei einem Klassenausflug, in der damals noch 3. Klasse an die „Beef“, mussten sich die Kinder auf 
einer schiefen Ebene, unter anderem auf einer steilen Wiese, bewegen. Während der 
Veranstaltung kam der Veranstalter auf die Lehrerin zu und sagte ihr, dass er noch nie so viele 
auffällige Kinder gesehen hat, sie würden sehr ängstlich und verkrampft wirken. Nun machte sich 
auch die Lehrerin Gedanken über das Bewegungsverhalten der Kinder. Sie wendete sich an die 
Psychomotoriktherapeutin S. Stupan und fragte sie, ob sie vielleicht Ideen und Vorschläge hätte, 
um den Kindern die Angst vor der Bewegung zu nehmen. Sie starteten ein gemeinsames Projekt 
welches sie „Bewegungsförderung in der 3. Klasse“ nennen. 
 
„Bewegungs-Standort“ 
Ende September 2010 kamen die 4. Klässler in der Halbklasse in das Psychomotorikzimmer, um 
den Bewegungsstandort-Test zu machen. Das Ergebnis wird mit jedem Kind einzeln besprochen, 
damit es sieht, wo es sich verbessern kann. Mitte Januar werden die gleichen Posten wieder 
gemessen. 
Es werden verschiedene Stationen aufgebaut, welche sich vorwiegend auf die Basisbewegungen 
konzentrieren. 
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B E W E G U N G S – STANDORT Name:_   
 

Aufgabe Datum: Datum: 
 

1. Bärenrennen 
 

2. Rollen 
 

3. Tierparcour 
 

4. Balancieren auf Holzleiste 
 

5. Fussparcour 
 
 

6. Kugeln fischen 
 

7. Balancieren auf Bällen 
 

8. Klettern 

 
  sek. 
 
  M R _S 
 
  sek. 
 
  m/cm 
 

1. Durchgang Balance 
2.   Namen_ Balance 

re: sek. li:  sek. 

Bälle             

Sprossen     

 
  sek. 
 
  M R _S 
 
  sek. 
 
  m/cm 
 

1. Durchgang Balance 
2.   Namen_ Balance 

re: sek. li:  sek. 

Bälle             

Sprossen     

 

Zu den Stationen gehören: 

Das Bärenrennen: Die Kinder gehen auf Händen und Füssen durch den Raum. Sie müssen unter 
anderem eine schiefe Ebene besteigen, um dort ein Glöckchen zu läuten. Zum Schluss rennen sie 
auf zwei Beinen wieder zurück. Die Zeit wird gemessen. 
 
Rollen: Die Kinder rollen sich von einer schiefen Ebene herunter. Die Weite wird gemessen (wie 
viele Matten), ob sie die Rollrichtung eingehalten haben und ob sie gestreckt oder angezogen 
waren. 
 
Tierparcour: Auf einer Mattenbahn kriechen die Kinder als entlang, werden dann zum Frosch und 
kehren als Löwe wieder zurück. Die Zeit wird gemessen. 
 
Balancieren: Die Kinder balancieren über eine Holzleiste. Es wird gemessen, wie weit sie kommen. 
 
Fussparcour: Die Kinder gehen barfuss durch 10 Becken, welche mit verschiedenen Materialien 
gefüllt sind. Beim zweiten Durchgang gehen sie blind und barfuss durch die Becken und benennen 
die Materialien. Es kann eine Hilfestellung gegeben werden. 
 
Kugeln fischen: Die Kinder fischen, abwechslungsweise mit dem rechten und linken Fuss, 10 Kugeln 
aus einem Wasserbecken heraus. Die Zeit wird gemessen. 
 
Balancieren auf Bällen: Grosse Bälle werden in eine Styropor-Wurst gelegt. Sie müssen nun auf 
allen Vieren darüber balancieren ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Die Anzahl Bälle, die sie 
überqueren, werden gezählt. 
 
Klettern: Es wird eine Strickleiter aufgehängt. Die Kinder klettern, mit den Füssen nach vorne, auf 
der unteren Seite der Strickleiter entlang. Die Anzahl Sprossen wird gezählt, welche sie mit den 
Händen berühren. 
 
Diese Posten sind spontane Ideen. Sie sind variabel. 
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Damit sich die Kindern verbessern können und um sie auch wirklich anzuregen, sich mehr zu 
bewegen, werden sie noch durch weitere Projekte unterstützt. 
 
Bewegungstagebuch 
Eine Woche im Monat führen die Kinder jeden Tag ein Bewegungstagebuch. Sie müssen darin 
angeben, wie viel Sport und Hausaufgaben sie machen, am Computer oder am TV sind, wie lange 
sie musizieren, spielen, im Zug sind und schlafen. Die Eltern müssen es unterschreiben. 

 
 
Das Bewegungstagebuch hilft, ein Bewusstsein zum Thema Bewegung zu schaffen. So kann das Kind 
sehen, ob es sich genug bewegt oder realisiert vielleicht, dass es viel zu lange z.B. am Computer 
sitzt. 
 
Postenlauf 
Die Themen Beweglichkeit, Kraft und Koordination werden den Kindern durch einen Postenlauf 
nähergebracht. Die Kindergruppen rotieren um 4 verschiedene Posten. Für jeden gemachten Posten 
gibt es einen Stempel. 
 

Name:    Datum: 
 
 

KLETTERPARCOUR HÄNGEMATTE 

BELADEN TRAMPOLIN / 

BALLONSPIEL ENTSPANNUNG 

Aufgezeichnet durch eine Psychomotoriktherapiestudentin der HfH November 2010  



 

Kletterparcour: Der Boden ist Sumpf und die Kinder dürfen ihn nicht berühren. Der ganze Raum darf 
einbezogen werden. Eine schiefe Ebene gehört auch dazu. 
 
Hängematte beladen: Das Kind liegt mit dem Bauch quer auf der Hängematte und muss sie mit 
möglichst vielen Kissen beladen. 
 
Trampolin: Mit einem Federballschläger springt eine Person auf dem Trampolin. Währenddessen 
wird ihr ein Ballon zugespielt. Das Kind soll versuchen, den Ballon der anderen Person 
zurückzuspielen. 
 
Entspannung (Geschlechter getrennt): Eine Person liegt mit dem Bauch auf einem Tisch. Die andere 
Person „bearbeitet“ den Körper mit Malerutensilien. Zuerst wird die alte Farbe mit Kratzlappen 
weggekratzt oder mit einem Pinsel weggepinselt. Dann werden die Kinder mit ihrer Lieblingsfarbe 
„bestrichen“ und zum Schluss mit einem Wedel getrocknet. Das liegende Kind kann stopp sagen. Es 
kann aber auch angeben, ob der Druck verstärkt oder geschwächt werden soll. 
 
Der Postenlauf dient dazu, dass die Kinder eine Idee bekommen, was Beweglichkeit, Kraft und 
Koordination ist und um ihnen Bewegungsideen zu geben. 
 
Plakate 
Durch Plakate werden die Themen Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, 
Entspannung, Koordination und Spüren den Kindern nähergebracht. In der Klasse werden Plakate 
dazu gestaltet. Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe bekommt ein Thema 
zugeteilt. Es wird aufgeschrieben, was den Kindern dazu in den Sinn kommt. 
 
Einige Beispiele: 
 
Kraft: Sachen tragen, Tennis, schwimmen 
Schnelligkeit: Wettrennen, Skifahren Geschicklichkeit: 
Reiten, tanzen 
Gleichgewicht: Balancieren, klettern, Einrad fahren 
Entspannung: In Blumen liegen, ruhig sein 
Koordination: Jonglieren, Velo fahren 
Spüren: Herz spüren, blinde Kuh 
 
Die Plakate hängen im Schulzimmer und werden immer wieder aufgefrischt und ergänzt. 
Durch die Plakate können sich die Kinder verschiedene Bewegungsideen zu den verschiedenen 
Themen abgucken. 
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Einige Eindrücke… 
 

 

  
„Kletterparcour“ „Fussparcour“ 
 
 
 
 
 

  
„Hängematte beladen“ „Entspannung“ 
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Präventionsprojekt „Birsfelder‐Gruppe“ 
Angaben zum Projekt 

Das Präventionsprojekt „Birsfelder-Gruppe“ besteht seit vier Jahren. Valerie ter Meer ist die Initiantin dieses 
Förderprojekts, welches ein Pensum von rund 10% umfasst. 

Sie arbeitet hauptsächlich als Psychomotorik-Therapeutin in Pratteln, Baselland (ptz Stiftung pädagogisch- 
therapeutisches Zentrum für Kinder Baselland). Für die Kinder des nahegelegenen Birsfelden ist es vielfach 
unmöglich, für psychomotorische Therapiestunden nach Pratteln ins ptz zu gelangen, da nur wenige mobil 
genug sind, um den Weg zu bewältigen. So entstand die Idee einer Fördergruppe in Birsfelden. Die Kinder 
aus Birsfelden müssen somit nicht nach Pratteln kommen, sondern die Therapeutin kommt zu ihnen. Valerie 
ter Meer hatte bei der Umsetzung des Projekts kaum Schwierigkeiten, da die Geschäftsleitung bald Gefallen 
an der Idee fand. 
 
Das Projekt, welches Valerie ter Meer jeweils in einer Turnhalle in Birsfelden mit einer zweiten Therapeutin 
durchführt, spricht Kinder aus dem 2. Kindergartenjahr an, die eine psychomotorische Förderung benötigen. 
Die Gruppe besteht jeweils aus 6-8 Kindern aus Birsfelden. Das Ziel ist, die Defizite der Kinder spielerisch und 
lustvoll aufzuholen und die Freude an der Bewegung zu wecken. Da das Angebot kein therapeutisches ist, 
müssen die Kinder gruppenfähig sein. Die Voraussetzung ist also emotionale und soziale Kompetenz. 
 
Anmeldung 

Mitte Juni werden die Kinder mit Förderbedarf für das 2. Kindergartenjahr durch die Kindergärtnerin 
angemeldet. Diese nimmt zuvor mit den Eltern Kontakt auf und informiert sie. Die Eltern haben die 
Möglichkeit, an einem Besuchsmorgen teilzunehmen, an welchem sie die Arbeit in der Fördergruppe 
kennenlernen und Fragen stellen können. Bei Einverständnis der Eltern füllt die Kindergärtnerin die 
Anmeldung aus. Diese enthält Informationen über das Kind zu folgenden Punkten: 

• Gründe für die Anmeldung 
• Äussere     Auffälligkeiten/Wahrnehmungsauffälligkeiten 
• Körperspannung 
• Verhalten 
• Bewegungsausdruck 
• Grobmotorische Fähigkeiten 
• Raumorientierung 

Die Anmeldung wird ebenso dem zuständigen Kinderarzt zur Unterzeichnung gegeben. Es wird auch darauf 
geachtet, dass ein Kind in nicht mehr als einem Förderangebot integriert ist. 

 
Inhalte der Lektion 

Eine Lektion wird immer mit einem ritualisierten Anfang begonnen und einem ritualisierten Schluss beendet. 
Am Anfang versammelt sich die Gruppe ausserhalb der Halle in einem Kreis, wo das leichte Material (Seile, 
Becher, Teppichfliesen, etc.) für die Lektion an die Kinder und die Therapeutinnen verteilt wird. Jeder ist also 
„Chef“ seines Materials und dafür verantwortlich, dass es mit in die Turnhalle kommt. In der Turnhalle ist 
bereits alles an grösseren Geräten aufgebaut. Dort befindet sich jeweils  eine grosse blaue  Matte, auf 
welcher sich die Gruppe wieder sammelt und die Lektion dann beginnt. Während der Lektion ist es den 
Kindern möglich, sich auf Pausenplätzen wie z.B. einer Matte mit Kissen oder Mattenwagen auszuruhen oder 
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eine Auszeit zu nehmen. Die Kinder werden dabei nicht von der Gruppe ausgeschlossen, sondern ändern 
lediglich ihre Perspektive. Das Angebot wird je nach Bedürfnis der Kinder mehr oder weniger genutzt. In der 
Mitte der Lektion findet in der Halle eine Trinkpause statt. Die Kinder können sich im Kreis hinsetzen und 
etwas trinken. Während den Lektionen wird auch darauf geachtet, dass Begriffe und Bezeichnungen (z.B. 
von Materialien, Spielen) mehrmals wiederholt werden, da es in der Gruppe einige fremdsprachige Kinder 
hat. 
Während der Lektion werden offene Situationen für freies Experimentieren angeboten, wie auch viele Spiele 
und Übungen ausprobiert, welche verschiedene Förderbereiche abdecken. Deren Schwierigkeitsgrad wird 
vielfach noch angepasst, und gewisse Teile einer Lektion werden eine Woche später wieder aufgenommen 
und ausgebaut. 
 
Beispiellektion 

Im Folgenden wird ein Beispiel einer Lektion beschrieben. 
 
Einstieg: Die Kinder treffen sich mit den Therapeutinnen auf kleinen Teppichfliesen im Kreis. Jedes Kind darf 
ein Material aussuchen, das für die Lektion gebraucht wird. Die Kinder begeben sich nach dem gemeinsamen 
Anfang mit dem Material in die Halle und treffen sich dort auf einer Matte. Als Einstieg wird ein Mäusespiel 
gespielt. Alle Mäuse erhalten einen Mäuseschwanz und müssen versuchen, mit diesem ins 
gegenüberliegende Mäuseloch (Mattenwagen) zu gelangen, ohne von der Katze gefangen zu werden. 
Hauptteil: Nun beginnt ein Parcours. Die Kinder können von einem Posten zum anderen gelangen, indem sie 
auf zwei Teppichfliesen stehen und darauf „Skifahren“. Es gibt verschiedene Posten wie zum Beispiel Bälle 
werfen, mit einem Rollbrett und einem Seil zu zweit Karussell fahren, durch ein Mäuseloch aus Reifen 
kriechen, in einer Schaukel aus Reifen und Matten wippen, etc. Der Parcours wird einmal kurz unterbrochen, 
um eine Trinkpause zu machen. In dieser wird ausgetauscht, wer was erlebt hat und was alles geschehen ist. 
Schluss:  Zum  Schluss  treffen  sich  alle  wieder  auf  dem  Mattenwagen  und  setzen  sich  darauf.  Die 
Therapeutinnen fahren mit ihnen zu den Posten und sammeln das leichte Material wieder ein. Zum Schluss 
werden noch Seile zusammengelegt und verknotet. Die Kinder sammeln sich nach dem Umziehen wieder im 
Teppichkreis und werden dort verabschiedet. 
 
Ende einer Fördergruppe 

Im Dezember und im Mai tauschen Kindergärtnerinnen und Therapeutinnen ihre Beobachtungen über die 
Kinder aus. Gegen Ende des Schuljahres füllt die Kindergärtnerin wiederum einen Fragebogen aus, der die 
gleichen Themen wie die Anmeldung umfasst. Mitte Juni wird von den Therapeutinnen auf Grund aller 
Gespräche und Informationen ein Kurzbericht über die Kinder verfasst, welcher mit den Eltern besprochen 
wird und anschliessend an den Kinderarzt sowie die Kindergärtnerin abgegeben wird. 

 
Zeitaufwand 

Die Förderung in der Gruppe findet einmal wöchentlich während 1,5 Stunden statt. Valerie ter Meer bereitet 
die nächste Lektion jeweils direkt nach der Fördergruppe vor, zusammen mit der zweiten Psychomotorik- 
Therapeutin, die sie unterstützt. Die Nachbereitung und Besprechung sowie die Vorbereitung der nächsten 
Lektion machen die beiden Therapeutinnen jeweils direkt nach der Lektion. 
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Weiterführung des Projekts 

Ob das Projekt im folgenden Jahr weitergeführt werden kann, hängt davon ab, ob die Finanzierung 
wieder gewährleistet wird und ob die Mindestanzahl von 6 Kindern erreicht werden kann. Den 
Therapeutinnen, der Schulleitung Birsfelden und dem ptz liegt die Weiterführung jedoch am Herzen, 
sodass sich alle nach ihren Möglichkeiten dafür einsetzen werden, dass das Projekt weiter bestehen 
wird. 
 
 
Daten zur Kontaktaufnahme 

Psychomotorik-Therapie 
ptz BL 4133 Pratteln 
061 821 01 74 
pmtpratteln@ptz-bl.ch 
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Bewegungsbaustelle   
 

Das Projekt „Bewegungsbaustelle“ wurde von 
Astride Wüthrich Degelo geleitet.  Sie 
arbeitete mit einem Stellenprozent von 70% 
im Kanton Solothurn, wo in den letzten 2.5 
Jahren Projekte, welche mit dem Thema 
Integration zu tun haben, gefördert wurden. 
Die Projekte durften jeweils nur während 
eines bestimmten Zeitraums stattfinden und 
nie zweimal am selben Ort. Da das 
Einzugsgebiet der Therapiestelle sehr gross ist, 
mussten Eltern, deren Kinder in die 
Psychomotoriktherapie geschickt wurden zum 
Teil einen sehr langen Weg auf sich nehmen, 
um ihre Kinder in die Therapie zu bringen. 
Dieser Aspekt verhinderte häufig eine 
Therapie. Um dem entgegenzuwirken 
entschloss sich Astride Wüthrich Degelo, ein 
Projekt in einem dieser Gebiete zu starten. 
Dieses fand zwischen Februar und Juli 2009 
statt. 

 
Ziel des Projekts 
Ziel des Projekts war die grundsätzliche 
Bewegungsförderung, wie auch die Förderung 
der Fein- und Grobmotorik. Unter der 
Fragestellung, welchen Einfluss das 
miteinander bauen und miteinander bewegen 
auf das Sozialverhalten der Kinder hat, 
wurden Kindergarten- und Unterstufenklassen 
im ganzen Klassenverband und Halbklassen 
gefördert und die jeweiligen Lehrpersonen 
beraten und weitergebildet. Die 
Weiterbildung der Lehrer beanspruchte 1.5 
Tage. Im ersten Teil wurde die 
Psychomotoriktherapie vorgestellt. Danach 
wurden die Lehrer in das Thema 
Bewegungsbaustelle eingeführt. Dabei 
bekamen sie sowohl theoretische Inputs, 
durften das Erfahrene aber auch gleich 
ausprobieren und selbst an einer 
Bewegungsbaustelle bauen. Die Therapeutin 
ging davon aus, dass gut informierte 
Lehrpersonen viel motivierter sind und sich 
dadurch aktiv am Projekt beteiligen. 
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Rahmenbedingungen 
Zur Vorbereitung der Bewegungsbaustelle 
wurde Fachliteratur von Klaus Miedzinski 
hinzugezogen. Einer der Kindergarten stellte 
einen Rhythmikraum zur Verfügung und das 
Material für die Bewegungsbaustelle stammte 
hauptsächlich aus den Kindergärten, da das 
Budget für das Projekt sehr klein war. 

 
Zeitaufwand 
Der Zeitaufwand für die Vorbereitungen 
betrug zwischen 70 und 80 Stunden. Das 
Projekt selbst beanspruchte zwei Halbtage pro 
Woche. Dabei war jeweils ein Halbtag für zwei 
Klassen reserviert und ein Halbtag für 
ausgewählte Kinder der Klassen. Da es 
insgesamt vier Klassen waren, konnte somit 
jede Klasse zweimal im Monat von der 
Bewegungsbaustelle profitieren. 

 
Ablauf einer Einheit 
Wenn die Klasse jeweils die 
Bewegungsbaustelle betrat, traf sie sich zuerst 
in der Mitte des Raums in einem Kreis, wo 
jedes Kind für sich selbst ein Namensschild 
herstellte. Danach durften die Kinder die 
Baustelle eröffnen und begannen zu bauen. 
Dabei musste die Stop-Regel eingehalten 
werden und die Kinder sollten respektvoll mit 
Material und Klassenkameraden umgehen. 
Ausserdem galt es, die Rückzugsorte zu 
respektieren, und Kinder, welche sich 
zurückgezogen haben, nicht zu stören. Nach 
45 Minuten durften die Kinder die Baustelle 
wieder aufräumen. Zum Schluss traf man sich 
noch einmal im Kreis und die Therapeutin, als 
auch die Kinder teilten einander mit, was 
ihnen an diesem Tag besonders gut gefallen 
hat. Die Kinder arbeiteten im Laufe des 
Projekts vermehrt zusammen und bildeten 
immer grössere Gruppen. 

 
Zusammenarbeit 
Das Projekt erforderte eine Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung, der DAZ-Lehrperson und 
den Lehrpersonen der vier Klassen. Auch 
untereinander mussten diese eng 
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zusammenarbeiten um ihre unterschiedlichen 
Ansichten zu einem Projekt zusammen- 
zubringen. 

 

Weiterführung 
Nachdem die Therapeutin 

 
das Projekt 

abgeschlossen   hatte,   wünschten   sich die 
Lehrpersonen und Schüler eine Weiterführung 
des Projekts, was aber aufgrund der 
Projektvorgaben nicht möglich war.  

 
 
Die Lehrpersonen entschlossen sich deshalb, das Projekt 
autonom weiterzuführen. 
 
Daten zur Kontaktaufnahme 
Astride Wüthrich Degelo 079 403 71 81 
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Kindergarten in Bewegung 
Ein Projekt zur psychomotorischen Förderung 
 
 
Daten zur Kontaktaufnahme 
Esther Jucker-Keller 
esther.jucker@hotmail.com 

 
Arbeitskanton 
Zürich 

 
Stellenprozent 
25%, ca. 7 Lektionen 

 
 

Anfänge 

Bei einem Besuch im Kindergarten stellte Esther Jucker-Keller fest, dass sich die Kinder, vor allem die 
Knaben, draussen langweilten, weil sie ihre Spielideen nicht umsetzen konnten. Auf dem Aussengelände 
stand ihnen sehr wenig Material zur Verfügung. Mit wenigen Handgriffen und ein paar herumliegenden 
Brettern baute die Psychomotoriktherapeutin eine kleine Kletterlandschaft auf. Diese Situation war der 
Auslöser für die Planung ihres Präventionsprojektes. 

 
Ziele 

Das Hauptziel des Projektes war es, den Kindergartenkindern Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. 
Zusammen mit einer Arbeitskollegin und den zwei Kindergärtnerinnen wurde beschlossen, den Kindergarten 
für drei Wochen in eine Bewegungsbaustelle zu verwandeln. 

Dazu stand ihnen jedoch kein Geld zur Verfügung. Deswegen wurden die Eltern der Kinder miteinbezogen, 
die das Projekt mit Materialien  wie  alten  Matratzen,  Leintüchern und  Kartonschachteln unterstützten. 
Autoreifen, Kickboards, Regentonnen und Rollbretter wurden von der Therapeutin zur Verfügung gestellt. 

 
Umsetzung 

Die beiden Psychomotoriktherapeutinnen führten die Kindergärtnerinnen in das Gebiet der 
Bewegungsbaustelle ein und gaben ihnen Ratschläge und Ideen zur Durchführung. Die Kindergärtnerinnen 
führten danach das Projekt selbständig durch. 
Über ein Wochenende wurde der gesamte Kindergarten ausgeräumt. 
Die Kinder durften sich drei Wochen lang frei bewegen und Neues ausprobieren. Die Räume wurden immer 
wieder anders gestaltet, sodass die Kinder mit neuen Situationen konfrontiert wurden. Aus Tüchern bauten 
die Kinder eine riesige Hütte, die Tische wurden zu Klettergerüsten umfunktioniert und ausnahmsweise 
durfte sogar der Materialkasten bestiegen werden. In der Entspannungsecke konnten sich die Kinder 
jederzeit gegenseitig massieren, Musik hören oder sich ausruhen. 

 
Evaluation 

Die Kindergärtnerinnen hatten während des Projektes Zeit, die Kinder zu beobachten. Für sie waren die drei 
Wochen weniger anstrengend als der normale Kindergartenalltag, da die Kinder viel selbständiger spielten. 
Neben der intensiven Bewegung zeigten sich folgende Auswirkungen: 

• Sozialverhalten: Es entstanden deutlich weniger Konflikte als sonst, da die Kinder viel mehr Freiheit in 
der Auswahl der Spielmöglichkeiten hatten. Die Kinder, vor allem auch Einzelgänger, waren gezwungen, 
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miteinander zu verhandeln und Kompromisse einzugehen, da ihnen keine genauen Vorgaben gemacht 
wurden. Durch die grosse Wahlfreiheit wurden ebenfalls die Kreativität und Phantasie der Kinder 
angeregt. Zudem stellten die Kindergärtnerinnen fest, dass häufiger ein gemeinsames Spiel zwischen 
Mädchen und Jungen auftrat. 

• Bewegungskompetenzen: Es profitierten vor allem die schüchternen und zurückhaltenden Kinder vom 
Projekt. Es zeigte sich vor allem in den Turnstunden, dass sie viel mutiger geworden sind. 

• Konzentrationsfähigkeit: Durch die tägliche Bewegung fiel es den Kindern viel leichter, bei Geschichten 
konzentriert und ruhig zuzuhören. Die gesamte Atmosphäre im Kindergarten war entspannter. 

• Das einzige Verbesserungspotential liegt in der Regulation der Lautstärke. Der Lärmpegel war teilweise zu 
hoch, sodass sich die Kinder im Ruheraum gestört fühlten. 

• Das Ziel des Projektes wurde vollumfänglich erreicht, der Zeitaufwand war angemessen. Die 
Kindergärtnerinnen können sich sehr gut vorstellen, das Projekt mit jedem Jahrgang, also alle zwei Jahre, 
durchzuführen. 

 

Ausblick 

• Momentan entwickeln Esther Jucker-Keller und ihre Fachkollegin gemeinsam mit der Schulleitung ein 
neues Konzept zur psychomotorischen Prävention. Es wird evaluiert, inwiefern Bedarf und 
Kooperationsbereitschaft bei den Lehrpersonen vorhanden ist. 

• Esther Jucker-Keller ist gerne bereit, den Lehrpersonen aller Stufen beratend zur Seite zu stehen. Sie ist 
sich aber bewusst, dass der Schulalltag schon jetzt sehr ausgefüllt ist und einige Lehrer der Prävention 
eher skeptisch gegenüberstehen. 

   



 

Angaben zur integrativen Schulform  
 
Integrative Schulform 

Das Ziel der integrativen Schulform ist die Förderung einzelner Klassen zu spezifischen Themen. Vom 

Kindergarten bis zur 6. Primarstufe können Lehrpersonen ihre Klassen bei der Psychomotoriktherapeutin für 

eine Förderung anmelden. Die Lehrperson gibt an, aus welchen Gründen sie eine Förderung der Klasse als 

notwendig erachtet. Förderbereiche, die eine Psychomotoriktherapeutin in Schaffhausen anbieten könnte, 

sind beispielsweise Graphomotorik, Themen aus dem Wahrnehmungsbereich oder Entspannung. In dieser 

Dokumentation wird der Förderbereich 

Graphomotorik genauer angeschaut. 

Neben der Schulung der Kinder zu einem Thema 

ist ein wichtiger Aspekt der integrativen 

Schulform die Kompetenzerweiterung der 

Lehrperson. In  diesen durch  die Psychomotorik 

abgehaltenen Stunden kann die Lehrperson Ideen 

für den täglichen Unterricht sammeln. Manche 

Übungen sind sehr sinnvoll, wenn man sie täglich 

mit der Klasse durchführt, bevor man mit dem 

eigentlichen Schreiben beginnt.  Diese  Übungen  können den  Lehrpersonen  gezeigt  wer en,  um  ihr 

Repertoire und ihr Wissen zu erweitern, ohne dass täglich eine Psychomotoriktherapeutin den Unterricht 

besucht.
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  Zeitaufwand 

Die Organisationszeit vor der ersten Stunde beträgt für die Psychomotoriktherapeutin etwa 45 Minuten 

(Telefonate und Mails mit der Lehrperson). Zu diesem einmaligen Zeita fwand kommen pro Stunde etwa 15 

Minuten hinzu, in der sich die Psychomotoriktherapeutin auf die Stunde vorbereitet. Je nach Erfahrung der 

Therapeutin kann dies auch länger dauern. Zusätzlich kommt ein allfälliger Austausch zwischen Lehrperson 

und Psychomotoriktherapeutin hinzu über Beobachtungen, die während der Stunde gemacht worden sind. 

 
Didaktische Überlegung  

Die   Psychomotoriktherapeutin   verwendet   im 

achfolgend 

verschieden 

beschriebenen 

didaktische 

Beispiel 

Formen: 

Frontalunterricht,   das Singen   im Kreis,   das 

Vorzeigen am Pult eines Kindes und die 

individuellen Hilfestellungen durch die 

sychomoto iktherapeutin und die Lehrperson. 

Die Inhalte in dieser graphomotorischen 

Förderung sind die Grundfunktionen des 

Schreibens; die Stifthaltung, die Sitzhaltung, das 

Gleiten des Arms, das Bewegen und Strecken der Finger und das Zielen. 

Die Kinder sollen durch das Spiel Erfahrungen sammeln. Ihnen wird immer wieder der Bezug zum Schreiben 

aufgezeigt, so dass sie das neu Erlernte in ihr Schreiben aufnehmen k nnen. Das Ziel, welches gemeinsam 

mit den Kindern angestrebt wird, ist das lockere Schreiben über lange Zeit, ohne zu ermüden in einer 

leserlichen Schrift. 

 
Rahmenbedingungen 

Die Psychomotoriktherapeutin besucht für die integrative Schulform den Klassenraum der jeweiligen Klasse. 

Sie kommt einmal pro Woche für 

Wochen. 

ine Lektion in die Schulklasse, je nach Bedarf insgesamt über 8 bis 16 

Die Materialien sind vor allem die Materialien, welche die Kinder für das Schreiben brauchen, wie Stifte, 

Hefte, Stühle, Bänke usw. Um den Kindern die Metaphern und Spiele näher zu bringen, werde Materialien 

mitgebracht wie  beispielsweise edern,   um aus   den Stiften   Vögel   zu   basteln,   oder „Flöhe“   für 

Fingerübungen. 
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Beispiel einer Lektion 

Heute besucht Frau Graf eine Klasse in der die 

Kinder aus der 1. und der 2. Einschulungsklasse 

zusammengeführt sind. Die Klasse wurde für die 

Thematik Graphomotorik bei ihr angemeldet. Sie 

ist heute zum 4. Mal dort und wird das Thema 

Stifthaltung und Fingerbeweglichkeit 

wiederholen und weiterführen. Zum Beginn der 

Stunde wird wiederholt, weshalb Frau Graf in die 

Klasse kommt: „Um mit den Fingern zu turnen“ 

lautet die Antwort der Kinder. 

Im Kreis werden aus den mit Federn geschmückten Stiften plötzlich Vögel, die durch Fingerbewegungen zu 

Fliegen beginnen und von ihrem Ne t zu einem Ast fliegen. 

Zurück am Platz, werden aus den Vögeln Raupen, die für die Fingerbeweglichkeit vom Ende des Stiftes bis 

zur Spitze nach vorne kriechen und vorne bleiben, weil sie weder vor noch zurück können. Im Heft probieren 

die Kinder noch aus, was die Spitze auf das Blatt malt, wenn die Raupe weder vor noch zurück kriechen kann. 

Nach einigem Überlegen merken die Kinder, dass ein Strich gemalt wird. 

Am Ende werden noch die einzelnen Finger trainiert. In der einfachen Form kommt auf einen Finger ein 

„Floh“, den die Kinder herunter fallen lassen. Besonders schwierig wird es, wenn auf jedem Finger ein Floh 

liegt, aber jeweils nur einer nach dem anderen hinunter fallen darf. Die Kinder bestimmen gegenseitig, mit 

welchem Finger geübt wird. 

 
Weiterführende Fragen 

Die  Psychomotoriktherapeutin  arbeitet  für  die  integrative  Schulform  mit  der 

 

Lehrperson 

 

zusammen. 

Teilweise können aus solchen Förderstunden Teamteaching-Stunden entstehen, in denen di 

und die Psychomotoriktherapeutin gemeinsam arbeiten. 

Die Lehrperson informiert die Eltern über den Besuch der Fachperson. 

Lehrperson 

Das Projekt kam durch die Erfahrung von Rosmarie Graf zustande, ausserdem besteht eine Nachfrage durch 

die Lehrpersonen. 

 
Angaben zur Person: 
 
Rosmarie Graf 
Arbeitskanton: Schaffhausen 
Stellenprozent: 80% & 10% Fachleitung 
Emailadresse zur Kontaktaufnahme: ros.graf@bluewin.ch
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Angaben zum Beratungskonzept 
 

Kontakt 
Fachgruppe 
Psychomotoriktherapie 
Gesundheitsdienst 
Postfach 6262 
3001 Bern 
www.psychomotorik-bern.ch 
Stadt Bern-Direktion für Bildung, Soziales und Sport 

 
Ziele 

• Leichte psychomotorische Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen sind durch eine 
Psychomotoriktherapeutin in der vertrauten schulischen Umgebung erfasst. 

• Die Lehrpersonen erhalten fachspezifische Unterstützung für die Anpassung ihres 
Unterrichts. 

• Sie unterstützen und fördern betroffene Kinder und Jugendliche ihren Schwierigkeiten 
entsprechend. 

 
Zielpersonen 

• Lehrpersonen von Kindern und Jugendlichen mit leichten psychomotorischen 
Schwierigkeiten in einem der folgenden Bereiche: Grobmotorik, Feinmotorik, 
Grafomotorik. Die Auffälligkeiten können sich zudem in der Wahrnehmung und im 
Selbstkonzept äussern. 

• Kinder oder Jugendliche einer Schulklasse, deren psychomotorische Schwierigkeiten sich im 
Schulalltag zeigen. 

• Die Eltern können für die anschliessende Beratung beigezogen werden. 
 

Ausgangslage für die Anwendung 
• In einer Schulklasse zeigen einzelne Kinder und Jugendliche leichte psychomotorische 

Schwierigkeiten in einem der folgenden Bereiche: Grobmotorik, Feinmotorik, 
Grafomotorik. Die Auffälligkeiten können sich zudem in der Wahrnehmung und im 
Selbstkonzept äussern. 

• Die Lehrperson sucht Unterstützung für die gezielte Arbeit mit den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen im Schulalltag. 

• Sie hat konkrete Fragestellungen. 
 

Ablauf 
• Die Lehrperson meldet sich und vereinbart mit der zuständigen PsychomotoriktherapeutIn 

einen Besuchstermin. 
• Die Lehrperson holt das Einverständnis der Eltern der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

ein. 
• Die Lehrperson erhält von der Psychomotoriktherapeutin einen Beobachtungsbogen (siehe 

Anhang). Dieser wird auf den vereinbarten Termin zurück geschickt. 
• Durchführung des Unterrichtsbesuchs inklusive Kurztest. 
• Beratungsgespräche. 
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Weiterführende Angebote 
• Aus dem Beratungsgespräch kann eine weitere integrative Zusammenarbeit entstehen. 
• Falls auf Grund der gemachten Beobachtungen eine Therapie als nötig erachtet wird, 

bedingt dies eine offizielle Anmeldung durch GSD /EB / KJPP (Kanton Bern). 
 

Organisation und zeitlicher Aufwand 
• 1 Lektion Unterrichtsbesuch: Der Unterricht wird auf die Fragestellungen ausgerichtet. 
• ½-1 Lektion Kurztest: Die Lehrperson reserviert dafür separate Räumlichkeiten. 
• 1-2 Lektionen Beratungsgespräche. 

 
Zuständigkeiten 

• Die Zuständigkeiten werden an die jeweiligen Psychomotoriktherapeuten je nach Region 
bzw. Schulkreisen zugeteilt. 

 
Anhang 

 
I. Fragekatalog 

Dieser Fragekatalog dient zur gezielten Beobachtung von Motorik, Wahrnehmung, sowie 
Verhalten und Selbstkonzept. Es sollen nur die Fragen beantwortet und im Fragebogen 
notiert werden, zu denen etwas Besonderes beobachtet wurde. 

II. Beobachtungsbogen 
Für den Beobachtungsbogen ist der Fragekatalog unterstützend bzw. erweiternd. Er 
enthält detaillierte Fragen zu den einzelnen hier aufgeführten Bereichen, welche auch 
als Beobachtungshilfe dienen können. 
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Dieser Fragenkatalog dient zur gezielten Beobachtung. Es sollen nur die Fragen 
beantwortet und im Fragebogen notiert werden, zu denen etwas Besonderes beobachtet 
wurde. 

MOTORIK 
 

 

Fragenkatalog Grobmotorik: 
o Bewegt das Kind gerne, oder steht es Bewegungsanforderungen ängstlich 

gegenüber? 
o Verspürt das Kind einen fast dauernden Bewegungsdrang 
o Wie bewegt sich das Kind grundsätzlich: langsam, bedächtig, schwerfällig, eckig, 

verhalten, verspannt, schnell, hastig, geschmeidig? 
o Gelingen mehrere Einbeinsprünge ohne das Gleichgewicht zu verlieren? 
o Kann es ruhig auf einem Bein stehen? 
o Meidet es das spontane Besteigen von Klettergerüsten, Sprossenwänden...? 
o Benötigt es für Bewegungsabläufe wie rennen, hüpfen, Einbeinsprünge, 

Hampelmann, übermässig viel Energie, so dass es rasch ermüdet? 
o Schlägt das Kind andere Kinder ohne zu realisieren, dass es weh tut? 
o Kann es einmal erlernte Bewegungsmuster wie Hüpfen, Galopp oder Hampelmann 

ausführen oder muss es sie immer wieder neu lernen? 
o Mag es Ballspiele oder meidet es diese lieber? 
o Wirft das Kind den Ball gezielt und mit angepasster Kraft? 
o Prellt es den Ball viel zu stark oder zu schwach, so dass dieser weghüpft oder 

wegrollt? 
o Kann es den Ball sicher fangen oder greifen die beiden Hände aneinander vorbei? 

Fragenkatalog Feinmotorik 
o Fällt ihm die Handhabung und Führung der Schere schwer? 
o Spitzt das Kind die Farbstifte in angemessenem Zeitrahmen selbständig? 
o Fällt ihm die Handhabung von Bastel- und Werkutensilien wie Leim, Klebestreifen, 

Nadel, Hammer und Säge schwer? 
o Folgt es mit den Augen den Tätigkeiten seiner Hände? 
o Sind bei der nicht-aktiven Hand oder im Mundbereich unbewusste Bewegungen 

sichtbar? 
o Wechselt das Kind oft die Hand beim Zeichnen, Schneiden oder anderen 

Tätigkeiten? 
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Fragenkatalog Grafomotorik 
o Wie sitzt das Kind beim Zeichnen und Schreiben am Tisch? Runder Rücken, 

verdrehter  Oberkörper? 
o Zeichnet und schreibt es nur ungern? 
o Hält es den Stift mit unvorteilhaftem Griff, zu locker oder verkrampft? 
o Presst es beim Schreiben den Oberarm des Schreibarms gegen den Oberkörper und 

werden die Schultern übermässig hochgezogen? 
o Verkrampft es beim Halten des Schreibstiftes die Finger? Ist Fingerbeweglichkeit 

vorhanden? 
o Setzt es bei der Strichführung eher übermässigen Druck ein oder ist der Druck eher 

zu schwach? Ist der Schreibfluss stockend oder fliessen? 
o Kann es die Schrift an vorgegebene Heftstrukturen wie „Hüseli“, Linien und Ränder 

anpassen? 
o Braucht es zum Schreiben eines Textes übermässig viel Zeit? 
o Ist das Schriftbild leserlich? 
o Wie gestaltet und führt es die Hefte? 

WAHRNEHMUNG 
 

 

Fragenkatalog Wahrnehmung 
o Kann das Kind konzentriert hinschauen und genau beobachten? 
o Bereitet ihm das Unterscheiden von Formen, Farben oder Mustern Schwierigkeiten? 
o Fällt es ihm schwer, Anweisungen zu verstehen und zu befolgen? 
o Reagiert es sehr empfindlich auf Berührung oder sucht es oft Körperkontakt? 

Meidet es das Berühren von Ton, Kleister, Sand usw.? 
o Sucht das Kind auffallend oft Bodenkontakt oder lässt sich auf den Boden fallen? 
o Nimmt es Schreibutensilien, Kleidung und seine Finger oft in den Mund? 
o Kann es einen Durchgang oder Durchschlupf ohne anzustossen passieren? 
o Stösst es beim Durchqueren von Räumen und Plätzen oft an Gegenstände oder mit 

andern Kindern zusammen? 
o Kann es sich in bekannten und unbekannten Umgebungen orientieren? 
o Findet es versorgtes Material anhand von Anweisungen oder aus dem Gedächtnis? 
o Wie verhält es sich in der Zweierkolonne, im Kreis,  am Pult, in freien 

Gruppenarbeiten, auf dem Pausenplatz? 

VERHALTEN / SELBSTKONZEPT 
 

 

Fragenkatalog Verhalten / Selbstkonzept 
o Wie kann das Kind seine eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Risiken 

einschätzen? 
o Hat es für Herausforderungen oder Schwierigkeiten Bewältigungsstrategien? 

Welche? 
o Wie geht es mit Erfolgen und Misserfolgen um? 
o Zeigt das Kind Selbstvertrauen oder äussert es Minderwertigkeitsgefühle? 
o Mit welchem Verhalten sucht es Aufmerksamkeit? 
o Lebt das Kind auffallend stark in einer eigenen Fantasie- und Erlebniswelt? 
o Zeigt es Interesse und Neugier für Neues und Unbekanntes? 
o Bei welchen Tätigkeiten und Aufgaben kann es sich über längere Zeit 

konzentrieren? 
o Kann es gemeinsam mit anderen Kindern Ideen entwickeln und diese umsetzen? 
o Kann es in einer Gruppe seine Bedürfnisse einbringen oder sich denen anderer 

Kinder anpassen 
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PERSONALIEN DER LEHRPERSON 
 

 

Name: ............................................................................... Vorname: ......................................................................... 
Schulhaus/Klasse: ............................................................ Tel.Nr. Schule: .................................................................. 
Tel.Nr. privat: .................................................................... E-Mail Adresse: ................................................................ 

 
PERSONALIEN DES KINDES 

 
 

Name: ............................................................................... Vorname: ......................................................................... 
Geburtsdatum: ................................................................. Schulhaus/Klasse: ............................................................ 
Adresse: ........................................................................... Tel. Nr: ............................................................................. 

 

Besuchsdatum: ................................................................. Beratungsdaten:............................................................... 
 

Zu dem Beobachtungsbogen haben Sie einen Fragenkatalog erhalten. Er enthält detaillierte Fragen zu den einzelnen hier 
aufgeführten Bereichen, welche Ihnen als Beobachtungshilfe dienen können. 
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Beobachtungen zur Grobmotorik 

aus dem Turnunterricht, zur Sitzhaltung am Tisch oder im Kreis, auf dem Pausenplatz zu Koordination, Gleichgewicht, 
Kraftanpassung: 

 

 

Notizen der Lehrperson: Notizen der Therapeutin: 
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Beobachtungen zur Feinmotorik 

aus dem Werk- und Zeichnungsunterricht zu Geschicklichkeit, Krafteinsatz, räumlichem Vorstellungsvermögen und 
Darstellung: 

 

 

Notizen der Lehrperson: Notizen der Therapeutin: 
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Beobachtungen zur Grafomotorik 

aus dem (Schreib)- Unterricht zu Sitz- und Stifthaltung, Krafteinsatz, Genauigkeit, Schriftbild, Buchstabenabläufen und 
Heftführung: 

 

 

Notizen der Lehrperson: Notizen der Therapeutin: 
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Beobachtungen zur Wahrnehmung 

zu den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen: Visuell, auditiv, taktil und räumlich: 
 

 

Notizen der Lehrperson: Notizen der Therapeutin: 
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Beobachtungen zum Selbstkonzept/ Verhalten 

zum Bild des Kindes von sich selbst, zu Selbsteinschätzung, Frustrationstoleranz, Konzentration, 
Selbstvertrauen, Umgang und Kommunikation mit Anderen: 

 

 
 

Notizen der Lehrperson: Notizen der Therapeutin: 
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