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Abstract 

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der motorischen Entwicklung vom Säug-

ling bis zum ausgewachsenen Jugendlichen. Beginnend von den Reflexen bis hin zu den 

sportmotorischen Fähigkeiten wird die Entwicklung der einzelnen Bewegungen genau er-

läutert. Es wird ein Augenmerk auf die körperlichen und motorischen Fehlentwicklungen 

gelegt, wenn Bewegung im Alltag fehlt. Außerdem werden die optimalen Zeitpunkte, in de-

nen die sportmotorischen Fähigkeiten (Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Aus-

dauer und Kraft) trainiert werden sollten, dargelegt. 

Aufgrund des gravierenden Bewegungsmangels, der die motorische bzw. sportmotorische 

Entwicklung beeinträchtigt, setzte sich das Diplomarbeitsteam das Ziel, durch das Projekt 

„Vital4Brain an der NMS Hittisau“, mehr Bewegungspausen in den Schulalltag der Kinder 

zu bringen, um mit diesen dem Bewegungsmangel vorzubeugen und die Konzentration und 

Motivation der Schüler zu steigern. Die Bewegungspausen unterbrechen die eintönige Kör-

perhaltung des Sitzens, womit körperlichen Fehlentwicklungen vorgebeugt werden kann. 

Die Ziele des Projekts wurden erreicht und die Kinder hatten großen Spaß an den Bewe-

gungspausen während der Unterrichtszeit. Die Bewegungszeit der Kinder konnte verlängert 

werden und aufgrund dessen fühlten sich diese konzentrierter und motivierter. Als positiver 

Nebeneffekt konnte außerdem festgestellt werden, dass sich die Schüler fitter und weniger 

müde fühlten. Vital4Brain stellt nicht zuletzt eine gute Möglichkeit dar, Abwechslung und 

Freude in den Schulalltag zu bringen. 
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Summary  

This thesis covers the development of motor skills of infants up to young fully developed 

adults. The development of individual movements is described in detail, ranging from re-

flexes all the way to athletic skills. A special focus is set on physical and motor miss devel-

opments due to the absence of movement in everyday life. Additionally, the optimal times 

for training athletic skills (coordination, agility, speed, endurance and strength) are dis-

cussed. 

With the project “Vital4Brain an der NMS Hittisau” this thesis intends to bring more phys-

ical activity into children’s school days, because of the serious lack of activity, which im-

pairs motor developments, and to increase student’s concentration and motivation. The ac-

tivity breaks interrupt the monotone posture of sitting and can help prevent physical miss 

developments.  

The goals of this project were achieved, and the students had a lot of fun while participat-

ing in the activity breaks during class times. Because the active times of the students were 

increased the students felt more concentrated and motivated. As a positive side effect, the 

students also felt more fit and less tired. Vital4Brain is a great opportunity to bring variety 

and joy into everyday school life. 
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Vorwort 

Wir haben uns für das Thema „Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwick-

lungsphase“, verbunden mit dem Projekt „Vital4Brain“, entschieden, da Bewegungsmangel 

ein massives Problem in der heutigen Zeit ist, das viele körperliche Probleme auslösen kann. 

Durch die Ausbildung als Vital4Brain Peer Coaches wurde in uns das Interesse für die mo-

torische bzw. sportmotorische Entwicklung geweckt, wodurch wir uns entschieden, dieses 

Thema in unserer Diplomarbeit zu vertiefen.   

Unser Anliegen war es, ein Projekt durchzuführen, von dem andere profitieren. Somit ent-

schieden wir uns gemeinsam mit der NMS Hittisau, durch „Vital4Brain“ mehr Bewegung in 

den Schulalltag zu bringen. Die Auswertung erfolgte durch Schülerfragebögen, welche fort-

laufend während der Projektzeit durchgeführt wurden und Interviews mit der zuständigen 

Lehrerin unserer Kooperationsschule.  

Für die Realisierung unserer Diplomarbeit nutzten wir verschiedene Quellen und Methoden, 

zahlreiche Bücher, Artikel, Recherchen im Internet und die Auswertung des Projektes.  

Ein besonderer Dank gilt Magdalena Schwärzler von der NMS Hittisau. Durch ihren Einsatz 

und Elan wurde unser Projekt realisierbar. Außerdem möchten wir uns bei Astrid Riedl für 

das Korrekturlesen bedanken. Unser größter Dank wollen wir unserer Betreuungslehrerin 

Frau Professor Birgitta Dür, MAS aussprechen. Ihre schnellen und zuverlässigen Antworten 

erleichterten uns die Arbeit an der Diplomarbeit und auch ihre motivierenden Worte, die sie 

immer für uns übrighatte, verhalfen uns dazu, stets mit Freude und Enthusiasmus weiterzu-

arbeiten.  
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1 Einleitung 

Motorische Entwicklung – ein Begriff, der jeder kennt, aber die wenigsten wissen, was wirk-

lich dahintersteckt. Wir bewegen uns jeden Tag mit einer Selbstverständlichkeit, ohne uns 

bewusst zu sein, wie wichtig dies für unseren Körper ist. Ein Bewegungsmangel kann zu 

gravierenden Folgen und Einschränkungen im Alltag von Kindern und Jugendlichen führen. 

Der theoretische Teil unserer Arbeit widmet sich der motorischen Entwicklung vom Säug-

ling bis zum Jugendlichen, indem wir auf die verschiedenen Entwicklungsschritte der Re-

flexe, Bewegungen und sportmotorischen Fähigkeiten eingehen. In einem weiteren Teil der 

Arbeit haben wir die idealen Zeitpunkte der Trainierbarkeit für die sportmotorischen Fähig-

keiten Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft untersucht. Es wird 

auch ein Augenmerk auf verschiedene Motoriktests gelegt, mit derer Hilfe die motorische 

Leistung von Kindern und Jugendlichen festgestellt werden kann.  

Die motorische Entwicklung ist ein sehr breit gefächertes Thema. In unserer Diplomarbeit 

haben wir uns auf die oben genannten Themen beschränkt, da eine noch detailliertere Bear-

beitung den Rahmen gesprengt hätte.  

Mit dem Projekt „Vital4Brain an der NMS Hittisau“ war das Ziel verbunden, den Schülern 

mehr Bewegung im Schulalltag zu ermöglichen. Das breite Sortiment an Bewegungsaufga-

ben bringt frischen Wind ins Klassenzimmer und steigert die Freude am Lernen. Sowohl die 

Schüler als auch deren Klassenlehrerin Magdalena Schwärzler wurden zu diesem Projekt 

befragt und wir konnten dadurch die erreichten Erfolge dokumentieren.  
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2 Definition Motorik 

Zahlreiche Berufsgruppen, wie z. B. Sportwissenschaftler, Pädagogen, Psychologen und 

Mediziner, beschäftigen sich mit dem Phänomen der motorischen Entwicklung. Somit kann 

der Begriff „Motorik“ je nach Themenbereich unterschiedlich verstanden und definiert wer-

den. 

In der Sportwissenschaft wird die Motorik in Steuerungs- und Funktionsprozesse differen-

ziert. Die sichtbaren Abläufe von Bewegungen liegen diesen zwei Prozessen zugrunde. 

Durch Energieübertragung charakterisieren sich die Eigenschaften der Gelenke und des Ske-

lettsystems, was als Beweglichkeit bezeichnet wird. Unterscheiden lassen sich die motori-

schen Fähigkeiten in konditionelle und koordinative Fähigkeiten. (Vgl. Petermann und Wie-

debusch 2017, S. 87) 

2.1 Feinmotorik 

Als Feinmotorik werden alle Bewegungen der Finger, Zehen und des Gesichts bezeichnet. 

Je nach Alter kann das Kind feine und gezielte Bewegungen durchführen und mit ständiger 

und gezielter Wiederholung das Erlernte automatisieren. (Vgl. Müller, 2016, S.9) 

2.2 Grobmotorik 

Die Grobmotorik umfasst alle Bewegungen von Rumpf, Bauch, Becken, Rücken, Schultern, 

Armen, Beinen und dem Kopf, die benötigt werden, damit sich ein Mensch überhaupt be-

wegen kann. Der ganze Zyklus vom Liegen als Säugling bis zum Stehen und Laufen eines 

Menschen wird als Grobmotorik bezeichnet. (Vgl. Müller, 2016, S.9) 

 

3 Unterschied zwischen motorischen Fähigkeiten und Fertig-

keiten 

Fähigkeiten besitzt jeder Mensch seit der Geburt. Sie sind veranlagt, ermöglichen es dem 

Menschen etwas zu tun und können im Laufe des Lebens ausgebaut werden. Fertigkeiten 

müssen zufällig oder bewusst erlernt werden. Damit Fertigkeiten erlernt werden können, 

braucht es die Fähigkeit als Voraussetzung. (Vgl. Müller, 2016, S.7) 
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4 Die motorische Entwicklung vom Säugling bis zum Kinder-

gartenkind 

Die motorische und neurologische Entwicklung haben einen starken Zusammenhang. Der 

Cortex1 wird immer weiter ausgebaut und die vielen Nervenbahnen werden myelinisiert2, 

wodurch eine Verbindung des verlängerten Marks und Rückenmarks entsteht. Reflexbewe-

gungen werden immer weniger, jedoch werden die vom Cortex gesteuerten Bewegungen 

immer sicherer. Nur wenn das Nervengewebe ausreichend entwickelt ist, kann es zur Aus-

führung bestimmter Bewegungen kommen. (Vgl. Holle 1993, S. 11) 

Durch die Motorik wird einem Menschen die Auseinandersetzung mit der Umwelt ermög-

licht. Die ständige Verbesserung der motorischen Fähigkeiten bedeutet für das Kind Poten-

tial zur Adaption an soziale Gegebenheiten und das Erringen der Unabhängigkeit. Dies steht 

in einer unmittelbaren Wechselwirkung mit psychischen und kognitiven3 Vorgängen. Das 

wird oft in motorischen Verhaltensweisen, wie z. B.  Mimik oder Körperhaltung als Signal-

wirkung auf die Umwelt geäußert. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2001, S. 9) 

Die motorische Fähigkeit oder der motorische Entwicklungsstand ist immer umweltabhän-

gig und damit situationsabhängig .(Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 9) 

Die motorische Entwicklung kann man in vier Phasen unterteilen: 

• Reflex- oder Reaktionsbewegungen: ohne Einfluss auf die Bewegungen (Massenbe-

wegungen) 

• symmetrische Bewegungen: der Cortex hat wenig Einfluss für die Bewegungen z.B. 

beide Arme werden gleichzeitig nach vorne geführt 

• gewollte, motivierte Bewegungen: der Cortex hat Einfluss auf die Bewegung 

• automatisierte Bewegung: durch ständiges Wiederholen von Bewegungen werden 

sie automatisiert z.B. Fahrrad fahren, d. h. es muss nicht mehr darüber nachgedacht 

werden, wie diese Bewegung funktioniert. (Vgl. Holle 1993, S. 12) 

Die koordinierte Bewegung spielt zusätzlich eine wichtige Rolle, welche ein feines Zusam-

menspiel zwischen Sinnes- und Muskelaktivität voraussetzt. Dadurch kann eine unbe-

schwerte, leichte und angemessene Bewegung gelingen. Da die koordinierte Bewegung 

                                                           
1 die Hirnrinde 
2 myelinisiert: Nervenfasern werden zunehmend mit Lipiden und Proteine umgeben, welche dann wie eine 

Isolationsschicht wirken und somit die Reizweiterleitung beschleunigen. 
3  kognitive Entwicklung: Erkennen und Erfassen von Gegenständen und Personen in der Umgebung z. B.: 

Intelligenz, Denken, Wahrnehmung, Gedächtnis, … 
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nicht angeboren ist, sondern zunehmend mit dem zentralen Nervensystem reift, muss sie 

regelmäßig korrekt wiederholt werden, damit die Bewegung automatisiert werden kann. 

(Vgl. Holle 1993, S. 12) 

Bewegung ist nicht das Ergebnis funktionssicher gewordener Organe, sondern Inanspruch-

nahme funktionierender Organe. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 9) 

4.1 Reflexbewegungen und Reaktionen des Neugeborenen 

Reflexe und Reaktionen sind Bewegungen, die nicht gesteuert werden. Ein Teil davon ist 

schon bei der Geburt vorhanden, andere erscheinen erst mit der kindlichen Entwicklung. Sie 

sollten auf beiden Körperseiten gleich ausgeprägt sein. Einige dieser Reflexe und Reaktio-

nen verschwinden nach drei bis vier Monaten. (Vgl. Holle 1993, S. 12) 

Der Moro-Reflex 

Neugeborene reagieren auf starke Licht- und Geräuscheinwirkungen mit plötzlichen Streck-

bewegungen der Beine und Arme auf die Seite. Durch diese äußeren Reize erschrickt das 

Neugeborene und liegt in einer sehr instabilen Lage. Dieser Reflex dauert ca. bis zum dritten 

Monat an. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 53) 

Handgreifreflex 

Jedes Neugeborene besitzt den Greifreflex an den Händen, welcher scheint, als würde das 

Kind greifen. Sobald die Handfläche des Kindes mit einem Finger berührt wird, schließt sich 

die Hand des Säuglings um den Finger. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 105) 

Die Hand des Neugeborenen bleibt geschlossen, solange der Reiz besteht. Da die Ellenbo-

gengelenke leicht gebeugt bleiben, kann das Kind daran hochgezogen werden. Wenn dieser 

Reflex zu lange besteht, kann das Abstützen auf die offene Hand nicht erfolgen. (Vgl. Fleh-

mig und Rauterberg 2001, S. 24) 

Der Fußgreifreflex 

Jeder Säugling hat seit der Geburt einen Fußgreifreflex. Dieser wird durch eine leichte Be-

rührung unterhalb der Zehen, welche sich dann beugen, ausgelöst. Es sollte darauf geachtet 

werden, dass dabei die Hüfte und das Knie angewinkelt sind. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 

77) 

Damit das Kind stehen, und in weiterer Folge laufen kann, sollte sich der Reflex wieder 

zurückbilden. Ansonsten wird das Gleichgewicht nicht vorhanden sein, da die Zehen noch 

eingerollt sind. (Vgl. Holle 1993, S. 12–13) 
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Die Schreitreaktion 

Wenn das Kind mit dem Oberkörper ein wenig nach vorne gehalten wird, kann es zu einer 

Schreitreaktion kommen. Durch den Aufdruck einer Fußsohle auf den Boden wird dieses 

Bein angezogen und das andere gestreckt. Diese Bewegung hat eine Ähnlichkeit zum Schrei-

ten. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2001, S. 17) 

Der Zeitraum dieser Reaktion liegt von der Geburt bis zur sechsten Woche. Nach dieser Zeit 

löst das Berühren des Bodens mit dem Fuß keine Reaktion mehr aus, jedoch ist diese Bewe-

gung wichtig für die spätere Geh- und Schreitbewegungen. (Vgl. Holle 1993, S. 13–14) 

Die Galantreaktion 

Durch das Entlangstreichen der Wirbelsäule wird diese zu einem leichten Bogen gekrümmt. 

Das Becken beugt sich ein wenig nach oben und je nachdem, auf welcher Seite die Wirbel-

säule berührt wurde, dreht sich alles hüftabwärts leicht in diese Richtung. (Vgl. Flehmig und 

Rauterberg 2001, S. 20) 

ATNR – Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex 

Dieser Reflex kann nur in der Rückenlage ausgelöst werden. Wird der Kopf des Säuglings 

mit einer ruhigen Bewegung auf eine Seite gedreht, so wird sich der Arm, welcher auf der 

Gesichtsseite liegt, strecken. Der andere wird sich zu diesem Zeitpunkt beugen. Dreht man 

den Kopf auf die andere Seite, so werden sich die Arme in die gegengesetzte Richtung beu-

gen bzw. strecken. Die Beine machen diese Bewegung leicht mit. Wird z. B. der rechte Arm 

gestreckt, so streckt sich auch das rechte Bein ein wenig. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 16–17) 

Babinski-Reflex 

Diesen Reflex haben Neugeborene normalerweise von Geburt an und mit Beginn des Lau-

fens verlieren sie ihn wieder. Durch das Entlangstreichen des Fußrandes wird die große Zehe 

gestreckt und die restlichen Zehen spreizen sich. Bei einem Neugeborenen sollte man von 

den Zehen zur Fußsohle hin streichen, da sonst der Fußgreifreflex ausgelöst wird. (Vgl. 

Holle 1993, S. 13) 

Bleibt der Babinski-Reflex zu lange bestehen, kann es bei der Gehbewegung dazu kommen, 

dass das Abstoßen der großen Zehe fehlt. In dieser Bewegung sollte die Zehe eine Beugung 

nach unten haben, damit das Kleinkind beim Stehen eine gute Balance hat. (Vgl. Holle 1993, 

S. 13) 
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4.2 Bewegungsschemen des Säuglings 

Normalerweise entwickelt sich jedes Kind im ersten Lebensjahr nach einem klaren Ablauf. 

Somit können die Säuglinge mit bestimmten Bewegungsmustern in das bestimmte motori-

sche Entwicklungsalter eingestuft werden. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 9–10) 

4.2.1 Erster bis dritten Monat 

In dieser Zeitspanne entwickelt und stärkt sich vor allem die Rückenlage und Bauchlage und 

Gegenstände können schon in einem bestimmten Abstand fixiert und wahrgenommen wer-

den. (Vgl. Becker und Steding-Albrecht 2016, S. 15) 

Rückenlage 

Wenn das Kind in der Rückenlage liegt, fällt der Kopf auf eine Seite und es liegt in der 

Beugehaltung. Die Beine sind leicht angezogen, die Arme werden angewinkelt, die Hände 

sind geschlossen oder offen und alles liegt ganz locker neben dem Körper. Je nachdem, in 

welche Richtung der Kopf gedreht wird, ändert der Thorax seine Lage. Dies wird durch den 

asymmetrischen-tonischen Nackenreflex ausgelöst. Zusätzlich ist es möglich, dass der 

Moro-Reflex beim Drehen des Kopfes auftritt und Massenbewegungen stattfinden. (Vgl. 

Flehmig und Rauterberg 2001, S. 109) 

Wenn das Kind probiert, den Kopf kurz in der Mitte zu halten, um einen Gegenstand oder 

eine Person zu fixieren, wird das die holokinetische Phase genannt. (Vgl. Zukunft-Huber 

2010, S. 53) 

Im zweiten Monat liegt das Kind immer noch in der Beugehaltung, streckt sich jedoch schon 

öfters. Der Kopf wird die meiste Zeit auf die Seite gedreht, welche die Lieblingsseite des 

Kindes ist. Die Arme liegen normalerweise noch angewinkelt neben dem Körper, können 

aber auch schon ein wenig angehoben werden. Die Hände sind im zweiten Monat die meiste 

Zeit geöffnet und die Beine strampeln abwechselnd. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 

122) 

In der Rückenlage gibt es eine unsichere Phase, in welcher das Kind seine Umwelt immer 

besser wahrnimmt bzw. auf eine Person oder einen Gegenstand mit Greifbewegungen rea-

giert, die den ganzen Körper bewegen. Dabei werden Arme und Beine vom Körper weg 

gestreckt. In diesem Alter kann der Säugling das Gleichgewicht noch nicht halten und liegt 

somit unsicher auf dem Rücken. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 55) 
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Das Kind hat im Alter von drei Monaten die Schreckhaftigkeit größtenteils verloren. Die 

Hände werden immer vor das Gesicht gehalten und dienen als Spielzeug. Zur selben Zeit 

werden beide Beine angezogen. Durch ein gutes Zusammenspiel der Muskulatur des Rump-

fes wird die Rückenlage immer sicherer. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 57) 

Der Kopf kann vom Säugling schon in der Mitte gehalten werden, wird jedoch dann aber 

wieder relativ schnell auf die Lieblingsseite gedreht. Je nach dem, auf welche Seite das Ge-

sicht zeigt, kann es vorkommen, dass sich der Rumpf verkürzt und es zu einer asymmetri-

schen Haltung kommt. Für kurze Zeit kann das Kind gestreckt liegen. Die Lage wird jedoch 

immer wieder geändert. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 136–137) 

Hochziehen aus der Rückenlage 

Wird das Kind im ersten Monat aus der Rückenlage heraus an beiden Händen hochgezogen, 

bleiben beide Arme leicht gebeugt und der Kopf hängt nach hinten. Sobald die Vertikale 

erreicht wurde und das Kind in die noch unterstützte Sitzposition kommt, fällt der Kopf nach 

vorne und schwankt hin und her. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2001, S. 111) 

Das Kind kann im zweiten Monat den Kopf ein wenig halten. Kommt es jedoch in die Sitz-

position, fällt der Kopf ein bisschen nach vorne und wackelt ein bisschen hin und her. Der 

Körper ist noch nicht ganz stabil, jedoch symmetrisch in der Haltung. (Vgl. Flehmig und 

Rauterberg 2007, S. 124) 

Im Alter von drei Monaten ist eine Mithilfe des Kindes beim Hochziehen sichtbar. Der Kopf 

wackelt nur mehr teilweise hin und her und wird in der aufrechten Haltung in einer Linie 

zum Rumpf gehalten. Die Beine sind in dieser Bewegung gebeugt. Wird das Kind in dieser 

Position an der Taille gehalten und in eine Richtung gebeugt, stellt es den Kopf wieder ge-

rade in die Mitte. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 138) 

Bauchlage 

Wenn das Kind auf dem Bauch liegt, legt es den Kopf auf eine Seite, die durch ein kurzes 

Anheben des Kopfes gewechselt werden kann. Da die Entwicklung der Kopfkontrolle in der 

Bauchlage beginnt, ist es wichtig, dass das Kind schon möglichst früh in diese Lage gebracht 

wird. Auch die Hüftstreckung für eine spätere aufrechte Haltung wird durch die Bauchlage 

gefördert. (Vgl. Holle 1993, S. 24) 

In der Bauchlage kann es immer wieder vorkommen, dass der Säugling beginnt mit den 

Füßen zu strampeln und somit ungewollte „Kriechbewegungen“ macht. Dabei werden alle 
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Gelenke des Beines gestreckt und gebeugt. Diese Bewegungen sind alle noch reflexartig und 

finden nur im Wachzustand statt. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 27) 

Da das Kind immer neugieriger wird, kann der Kopf nun schon für eine kurze Zeit in der 

Mitte hochgehalten werden. Dabei stützt es sich auf den Unterarmen ab und das Körperge-

wicht wird auf das Brustbein verlagert. Das Becken senkt sich ein wenig Richtung Boden 

und die Beine strecken sich ein bisschen nach außen. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 29) 

Jetzt kann sich das Kind schon auf die Ellenbogen abstützen und das Gewicht auf den Bauch 

verlagern. Abgestützt wird vor den Schultern und das Becken liegt ziemlich flach am Boden. 

Die Beine werden angewinkelt und spielen in der Luft miteinander. Durch das Aufrichten 

können Säuglinge den Kopf fast von selbst halten und drehen. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, 

S. 31) 

Die aufgerichtete Lage ist noch nicht ganz stabil. Der Kopf kann bis zu 45 Grad angehoben 

werden. Es kann vorkommen, dass das Kind auf eine Seite umkippt. Das Öffnen und Schlie-

ßen der Hände sind noch unbeabsichtigt. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 137) 

Greifen 

In den ersten paar Wochen hat das Neugeborene die Hand die meiste Zeit zu einer Faust 

geschlossen. Wird ein Finger in die Hand des Säuglings gesteckt, wird dieser durch den 

Berührungssinn umklammert (Hand-Greifreflex). Gegriffen werden anfangs nur die Gegen-

stände, die zuvor berührt wurden und das mit dem Klein-, Ring- und Mittelfinger. Immer 

wenn die eine Hand nach etwas greift, schließt sich die andere Hand automatisch zu einer 

Faust. (Vgl. Holle 1993, S. 47) 

In diesem Alter werden die Hände noch locker zu einer Faust geschlossen. Die Hände kön-

nen schon ganz in den Mund gesteckt werden und öffnen sich, wenn sie etwas berühren. Das 

Kind kann den Gegenstand jedoch noch nicht gewollt loslassen. (Vgl. Flehmig und Rauter-

berg 2007, S. 127) 

Das Ergreifen eines Gegenstandes ist in diesem Alter schon möglich, wenn auch teilweise 

noch etwas unkoordiniert. Das Greifen nach einer Rassel wird vom Kind beobachtet und es 

wiederholt diese Bewegung. Die Hände können schon in der Mitte zusammengeführt wer-

den. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 142) 
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Aufstellen mit Halten 

Wird das Kind unter den Achseln gehalten und aufgestellt, belastet es zwar kurz die Beine, 

fällt aber auch gleich wieder zusammen und knickt in der Kniebeugung ein. 

Der Säugling ist im Stand schon stabiler und belastet nur kurzzeitig mit den Füßen den Bo-

den. Die Beine werden dann aber wieder angezogen und die Hüfte wird ein wenig gebeugt. 

Durch die einigermaßen aufrechte Haltung wird der Kopf vom Kind besser gehalten und der 

Rumpf streckt sich. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 140) 

4.2.2 Vierter bis sechsten Monat 

In diesem Zeitraum kann das Kind seinen Kopf schon anheben und sich selbstständig um-

drehen. Von der Bauchlage aus kann sich der Säugling in die Handstützposition begeben 

und der ganze Körper wird erkundet. (Vgl. Becker und Steding-Albrecht 2016) 

Rückenlage 

Im vierten Monat liegt das Kind schon sehr stabil auf dem Rücken und kann gut sein Gleich-

gewicht halten. Nun kann auch schon die spätere Sitzhaltung des Säuglings ein wenig in der 

Rückenlage interpretiert werden. Der untere Teil des Körpers, wie Hüfte und Knie, sind ge-

beugt und der Rumpf ist gestreckt. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 59) 

Die Beine strampeln noch abwechselnd und die Knie werden ständig gestreckt oder gebeugt. 

Auch das beidseitige Drehen in die Seitenlage ist mit vier Monaten schon möglich. Allge-

mein sind die Bewegungen jetzt schon um einiges koordinierter wahrzunehmen. (Vgl. Fleh-

mig und Rauterberg 2007, S. 153) 

Nun ist die Sitzposition in der Rückenlage schon ganz ausgereift und der Säugling liegt sehr 

ausgeglichen da. Dies stärkt die Muskulatur der Sitzhaltung, ohne die Wirbelsäule zu belas-

ten. Durch die gebeugten Knie kann das Kind seine Oberschenkel wahrnehmen und berüh-

ren. Auch die Füße werden genauestens angeschaut. Das Kennenlernen der eigenen Beine 

hat begonnen. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 59) 

Jetzt kann es schon vorkommen, dass sich das Kind in die Bauchlage dreht, wenn es sich in 

eine Richtung dreht. Wenn der Säugling seinen Rücken überstreckt, wird die Hüfte hochge-

nommen und es sieht so aus, als würde er eine Brücke machen. Wird der Kopf angehoben, 

so wird der ganze Körper gestreckt. Zusätzlich werden Füße und Gegenstände zum Mund 

geführt, die dann auch losgelassen werden können. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 

171) 



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

Carina Rädler  18 

Nun wird die Rückenlage nur noch selten verwendet. Der Kopf wird oft angehoben und das 

Kind dreht sich gerne über seine Lieblingsseite auf den Bauch. Die Beine sind angewinkelt 

und können gerade gestreckt werden. Sonst sind die Bewegungen sehr ähnlich wie im fünf-

ten Monat. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 181) 

Hochziehen aus der Rückenlage 

Jetzt kann der Kopf schon so gut gehalten werden, dass er in einer Linie mit der Wirbelsäule 

liegt. Durch das Hochziehen sind an beiden Armen die Ellenbogengelenke noch ein wenig 

gebeugt. Die Beine werden ausgestreckt, außer in den Knien, wo noch eine schwache Beu-

gung zu sehen ist. Im gehaltenen Sitz hat der Säugling noch keine ganz aufrechte Haltung, 

sondern mehr einen Rundrücken. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 154–155) 

Das Hochziehen wird vom Kind sehr gut unterstützt und der Kopf kann sich währenddessen 

schon auf eine Seite drehen. Die Arme sind immer ein wenig gebeugt und sehr beweglich. 

(Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 172) 

Wenn das Kind jetzt in der Sitzposition angelangt ist, möchte es nicht mehr zurück in die 

Rückenlage. Es will einen besseren Überblick auf sein Umfeld haben und deshalb gewollt 

in die Sitzposition. Während des Heraufziehens sind die Beine ausgestreckt und ein leichter 

Rundrücken ist im Sitzen noch zu erkennen. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 183) 

Bauchlage 

Während der Säugling den Kopf anhebt, stützt er sich schon sehr sicher auf den Unterarmen 

ab. Der ganze Körper ist öfters gestreckt und Kriechbewegungen sind leicht zu erkennen. 

(Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 154) 

Da das meiste Gewicht jetzt auf dem Bauch liegt und nicht mehr auf den Unterarmen und 

Händen, kann das Kind mit Gegenständen in dieser Lage spielen, ohne umzukippen. Zusätz-

lich hat es einen guten Blick um sich und kann alles wahrnehmen. Sollte ein Spielzeug etwas 

höher gehalten werden, kann der Säugling sein Gewicht auf eine Seite verlagern. Somit wird 

alles mit einem Ellenbogen, dem Becken und einem hochgehaltenen Knie gestützt. (Vgl. 

Zukunft-Huber 2010, S. 33) 

Der Kopf dreht sich auf beide Seiten und kann jetzt auch in der Bauchlage auf 90 Grad 

angehoben werden. Damit ein Arm nach vorne ausgestreckt werden kann, muss das Körper-

gewicht auf eine Seite gelagert werden. Der Körper ist symmetrisch und die Hüfte liegt auf 

dem Boden auf. Gegenstände in der Nähe können fixiert werden. (Vgl. Flehmig und Rauter-

berg 2007, S. 171) 
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Die Ellenbogen können jetzt auch schon ein wenig ausgestreckt werden, damit es einen grö-

ßeren Platz zum Spielen gibt. Entdeckt der Säugling ein Spielzeug in weiterer Entfernung, 

dann ist er bereit, die sichere Lage zu verlassen und kommt zum „Schwimmen“. Wird das 

ganze Gewicht auf den Bauch verlagert und die Arme, Beine und der Kopf sind in der Luft, 

wird dies als Schwimmbewegung bezeichnet. Diese Bewegung wird nur kurz durchgeführt, 

bis das Kind dann wieder in eine sichere Bauchlage gelangt. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 

35) 

Stützt sich das Kind auf offenen Händen und gestreckten Ellenbogen ab, so wird vom Hand-

Becken-Stütz gesprochen. Der ganze Brustkorb hebt sich vom Boden ab und durch diese 

Streckung formt sich die Wirbelsäule zu einem Bogen. Das Gewicht des Körpers wird auf 

das Becken verlagert. Oberschenkel werden abgespreizt, die Knie werden gebeugt und somit 

sind die Unterschenkel in der Luft. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 37) 

Greifen 

Nach einem gezielten Griff in Richtung eines Gegenstandes wird alles genauestens mit den 

Händen untersucht und in den Mund gesteckt. Alle Greifbewegungen, die mit den Händen 

durchgeführt werden, werden von den Füßen mitgemacht. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 59) 

Wird ein Gegenstand seitlich des Kindes bewegt, ist es schon fähig, diesen mit einem Faust-

griff zu ergreifen. Anschließend wird die Hand zur Mitte geführt und die andere Hand greift 

auch nach dem Gegenstand. Dieser wird dann genauestens inspiziert oder auch in den Mund 

genommen. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 109) 

Gegenstände werden von der Seite und von oben in die Hände genommen, was eine gute 

Augen-Hand Koordination voraussetzt. Gegriffen wird immer gezielter mit allen Fingern 

und einem ausgestreckten Daumen. Das Spielzeug kann in der Luft in die andere Hand über-

geben werden. Somit setzt diese Bewegung voraus, dass die Hände wechselnd halten und 

loslassen können. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, S. 113) 

In diesem Alter wird auch begonnen, die Gegenstände anzuschauen und den Flachzangen-

griff einzusetzen. Mit diesem können kleinere Gegenstände ergriffen werden, meistens mit 

Zeigefinger und Daumen. Ein weiterer Entwicklungsschritt ist das Auseinanderkennen von 

Materialien. Es wird zwischen angenehmen und unangenehmen Oberflächen differenziert, 

was dann eine zufriedene oder unzufriedene Reaktion auslöst. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 

2007, S. 187) 
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Sitzen 

Anfangs ist der Rücken noch nicht so stark entwickelt, und hat noch eine starke Krümmung. 

Deshalb sollte das Kind nicht zu lange in der Sitzhaltung sein. Gebeugte Knie und nach 

außen gedrehte Beine sind typisch für den Sitz. Durch das Aufliegen der Oberschenkel auf 

dem Boden hat das Kind eine bessere Position und kann so sein Gleichgewicht besser halten. 

(Vgl. Holle et al. 2016, S. 27) 

Wird das Gewicht nach vorne verlagert, so werden die Arme nach vorne gegeben und auf 

dem Boden abgestützt. Das Kind hat eine symmetrische Rumpfhaltung und die Hüfte lässt 

sich beugen. Das Kleinkind kann jedoch noch nicht von selbst sitzen. Bei einer Gewichts-

verlagerung auf eine Seite, hat das Kind eine gute Handöffnung, bei der die Ellenbogen noch 

eine leichte Beugung haben. Somit ist eine Gewichtsübernahme des ganzen Körpergewichts 

noch nicht möglich. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, 174+185) 

Im Sitzen werden die Haltereflexe geübt, die später für das Stehen wichtig sind. (Vgl. Holle 

et al. 2016, S. 27) 

Aufstellen mit Halten 

Die Beine werden jetzt schon leicht auf dem Boden abgestellt und ein wenig mit Gewicht 

belastet. Die Knie sind dabei nach hinten durchgedrückt und die Hüfte hat eine leichte Beu-

gung, wenn der Oberkörper gerade gehalten wird. Der Kopf ist die meiste Zeit sehr stabil 

und kann auch bei einer leichten seitlichen Neigung im Raum wieder geradegestellt werden. 

(Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 157) 

Die Knie sind beweglicher und das Kind beginnt leicht zu wippen, wenn es leicht an den 

Händen gehalten wird. Ist die Hüfte gebeugt, belastet der Säugling leicht seine Beine mit 

dem Körpergewicht. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 175) 

4.2.3 Siebter bis neunten Monat 

In diesem Zeitraum lernt das Kind das Robben und Kriechen. Auch verschiedene Gewichts-

übernahmen werden ausprobiert. (Vgl. Becker und Steding-Albrecht 2016, S. 16) 

Rückenlage 

Ab dem siebten Monat ist es vorbei mit der Rückenlage. Das Kind dreht sich gleich in die 

Bauchlage, was über beide Seiten möglich ist, oder es streckt die Arme aus und hebt den 

Kopf als Anzeichen an, dass es angehoben werden möchte. Wird das Kind an den Händen 

gefasst, so zieht es sich fast allein hoch. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 189) 
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Bauchlage 

Wird dem Kind ein Spielzeug leicht seitlich in Augenhöhe hingehalten, so verlagert es das 

Körpergewicht auf die eine Seite des Beckens und den abstützenden Arm. Dies ist der Ein-

zelhand-Knie-Stütz. Auch die Fortbewegung ist in diesem Alter interessant für das Klein-

kind. Durch das Abstützen auf den Händen, kann das Kleinkind sein Gewicht nach hinten 

schieben und das Becken wird angehoben. Somit wird das Körpergewicht auf die Hände und 

Knie aufgeteilt. Fortbewegen kann sich das Kind jedoch noch nicht. Bei seitlicher Gewichts-

verlagerung wird das Körperkreisen trainiert. Hier dreht es sich mit dem Oberkörper nach 

links oder rechts, wodurch auch das Spielfeld vergrößert wird. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, 

S. 39–41) 

Zwischen dem achten und neunten Monat kann sich das Kind dann schon mehr oder weniger 

von selbst in die Krabbelposition bringen. Somit ist die Bauchlage in diesem Alter so gut 

wie abgeschlossen. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 201) 

Robben, Kriechen 

Da die Kraft noch nicht da ist, um im stabilen Vierfüßler zu sein, robbt das Kind mehr umher. 

Anfangs zieht es sich durch die gebeugten Unterarme auf dem Bauch liegend auf jeder Seite 

abwechselnd nach vorne, während die Beine passiv mitgezogen werden. Bei einem Passgang 

des Kriechens werden die Arme und Beine auf einer Seite gleichzeitig nach vorne geführt. 

Der Passgang ist ein sehr unterentwickeltes und anormales Bewegungsmuster. Beim fortge-

schrittenen Kriechen im gekreuzten Muster bewegen sich immer die Arme und Beine der 

entgegengesetzten Seite (rechte Hand und linkes Bein ziehen sich gleichzeitig nach vorne). 

Kriechen und Robben ist eine gute Vorbereitung für das Krabbeln, da es die Koordination 

der vier Gliedmaßen und die rhythmische Bewegung fördert. Durch die Bewegung, die beim 

Kriechen entsteht, wird die Beweglichkeit der Wirbelsäule gefördert. Zusätzlich wird die 

Rotation durch die Hüftdrehung verbessert. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 28) 

Greifen 

Die Bewegungen werden immer koordinierter. Es wird auch nach Gegenständen außerhalb 

der Reichweite gegriffen, was heißt, dass die Augen mehr wollen, als das Kind aus motori-

scher Sicht ergreifen kann. Dabei sind die Arme gestreckt und die Handflächen offen. Im 

siebten Monat wird meistens noch mit dem Flachzangengriff gegriffen, welcher dann im 

neunten Monat in den Pinzettengriff übergeht. (Vgl. Flehmig und Rauterberg 2007, S. 198) 
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Liegt das Kind in der Bauchlage und wird neben ihm ein Gegenstand hoch hingehalten, 

verlagert es das Gewicht komplett auf eine Seite und greift mit ausgestreckten Armen da-

nach. Es sollte mit beiden Gliedmaßen gleich gut greifen können. (Vgl. Zukunft-Huber 2010, 

S. 117) 

4.2.4 Zehnter bis zwölften Monat 

Die Kinder beginnen die Umgebung durch Krabbeln und Hochziehen an den Möbeln zu 

erforschen. Teilweise kommt es schon zum freien Stand. (Vgl. Becker und Steding-Albrecht 

2016, S. 16) 

Krabbeln 

Es kann vorkommen, dass manche Kinder den motorischen Entwicklungsschritt des Krab-

belns auslassen und sich im Alter zwischen zehn und elf Monaten anders fortbewegen. Ob 

das Kind krabbelt oder nicht, liegt daran, wie weit es sich bis dahin entwickelt hat. Gründe 

für das Auslassen des Krabbelns können sein: 

• Das Beugemuster in Bauchlage besteht immer noch, sodass eine Streckung der Arme 

und das Halten des Kopfes soweit noch nicht ganz möglich sind. 

• Die Armmuskulatur ist noch zu schwach, um die Arme zu strecken und das ganze 

Körpergewicht des Kindes zu tragen. 

• Das Kind kann schon aufrecht gehen und muss sich somit nicht krabbelnd fortbewe-

gen. Die Krabbelphase wurde ausgelassen, da die Entwicklung so schnell ging, dass 

das Kind die Fertigkeit des Krabbelns beim Spielen o.a. erlangt hat. Wenn es will, 

kann es auch krabbeln, obwohl es schon laufen könnte. 

 Die Bewegungen bei Auslassen des Krabbelns können verschiedene sein: 

• Die Fortbewegung erfolgt über das Hinterteil, in dem sich das Kind im Sitzen vor-

wärts schiebt. 

• Im Fersensitz: wenn das Kind beide Arme und Beine abwechselnd nach vorne 

schiebt (schaut aus wie „Häschenhüpf“). (Vgl. Holle et al. 2016, S. 28) 

Die richtige Krabbelstellung liegt vor, wenn sich das Kind im Vierfüßler-Stand befindet und 

seinen Arm mit dem entgegengesetzten Bein nach vorne bewegt. So sollte es sich immer im 

gekreuzten Muster bewegen. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 29) 
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Das Krabbeln bringt auch viele Vorteile mit sich: 

• Durch den Vierfüßler-Stand wird das Aufrechthalten des Kopfes geübt und stärkt 

somit die Hals-Muskulatur. Der Kopf kann sich in alle Richtungen drehen, um einem 

auditiven oder visuellen Anreiz zu folgen, der seine Aufmerksamkeit geweckt hat. 

• Die Augen werden für bestimmte Bewegungen außerhalb des Blickfeldes geübt, so-

mit wird die Blickfixation entwickelt. 

• Mit der ständigen Streckung des Armes wird die Muskulatur gestärkt und der Arm-

strecker trainiert. 

• Bei der Haltung der Hände auf dem Boden wird das Handgelenk nach hinten ge-

drückt, die Finger sind nach vorne gerichtet, leicht gespreizt und gebeugt. Diese Hal-

tung der Hände ist eine gute Vorbereitung der richtigen Handhaltung beim Greifen 

von Gegenständen. 

• Während des Krabbelns entwickelt sich auch das ganze Beinmuster weiter. In der 

Krabbelbewegung wird die Hüfte und das Knie gebeugt und am Fuß wird das 

Sprunggelenk gestreckt. Die obere Seite des Fußes liegt auf dem Boden auf. (Vgl. 

Holle et al. 2016, S. 29) 

Auch für das Gehirn ist dieser Bewegungsablauf wichtig, denn somit kann das zentrale Ner-

vensystem eine feinere Differenzierung der drei Gelenke (Hüfte, Knie- und Sprunggelenk) 

bewirken. Es werden rhythmische Bewegungen des Bewegungsapparates wiederholt. (Vgl. 

Holle et al. 2016, S. 29) 

Durch das Krabbeln kann das Kind das Gleichgewicht üben. Der Körperschwerpunkt liegt 

nicht so hoch wie beim Laufen, da das Kind beim Stillstehen auf vier Punkten abstützt, wenn 

es etwas hält, auf drei und während des Krabbelns auf zwei. Richtet sich das Kind auf und 

steht auf den Knien, so verlagert sich der Körperschwerpunkt und liegt etwas höher. Damit 

wird dann die Gewichtsverlagerung von den Armen auf die Beine geübt. Dies ist eine Vor-

bereitung für den aufrechten Gang, da das Kind das Gleichgewicht ohne Stütze halten muss. 

(Vgl. Holle et al. 2016, S. 29) 

Das alles wird nicht erreicht, wenn das Kind in einem Laufstall ist und sich an den Gitter-

stäben hochzieht. Hilfsmittel wie Laufstall, Babywippen und Babyhopser sollten im Allge-

meinen nur in Maßen oder für kurze Zeit verwendet werden. Wenn das Kind nur einen klei-

nen Platz zu erkunden hat, hat es keine Möglichkeit, die Motorik zu entwickeln. Das Kind 
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sollte fühlen, heben, greifen und schieben können, was in einem Laufstall nicht so gut mög-

lich ist wie außerhalb. In einer Babywippe liegt das Kind ständig in derselben Position und 

kann seinen Rücken und das Becken nur schwer bewegen. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 29–30) 

4.3 Die Bewegungsentwicklung der Kleinkinder 

Stehen, Gehen, Laufen und Hüpfen 

Wenn das Kind einmal stehen kann, gibt es immer noch verschiedene Phasen der motori-

schen Entwicklung, in denen es sich befinden kann. Interessant ist vor allem, wie das Kind 

geht. Vom ersten Schritt bis zum richtigen Gehen kann es bis zu drei bis vier Jahren dauern. 

(Vgl. Holle et al. 2016, S. 36) 

Das richtige Abrollen der Füße beim Gehen bedeutet, dass die Ferse zuerst der Boden be-

rührt, dann über den ganzen Fuß abgerollt wird und die Zehen den Boden als letztes berüh-

ren. Die Reflexe von früher sind nicht mehr vorhanden. Wird ein Kind an den Händen ge-

halten, kann es, mit fast vollständiger Gewichtsübernahme, stehen, hüpfen und laufen. Wenn 

es nicht gehalten wird, hält es sich an anderen Gegenständen fest, die im Raum herumstehen 

und stabil sind. Will es sich hinsetzten, so fällt es anfangs noch auf das Gesäß. Durch das 

viele Üben mit Sicherung, traut sich das Kind dann auch bald für kurze Zeit loszulassen. Es 

beugt sich ein wenig nach vorne, um nicht rückwärts umzufallen. Damit das Kind dann nicht 

nach vorne fällt, macht das andere Bein einen schnellen Schritt. Das Kind kann von selbst 

nicht stehen bleiben und rennt zum nächsten Gegenstand oder an die Wand, an der es sich 

dann halten kann. Im Stand sind die Hüfte und die Knie leicht gebeugt, der Stand ist eher o-

beinig, der Oberkörper ist nach vorne gerichtet und ein leichtes Hohlkreuz ist vorhanden. 

Mit ca. einem Jahr kann das Kind aus der Bauchlage, über den Vierfüßler-Stand selbst zum 

Stehen kommen. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 36) 

Während des Gehens wird das Sprunggelenk benötigt, welches sich im Wechsel beugen und 

strecken können muss, damit sich der Fuß gut abrollen lässt. Um diesen Vorgang bewältigen 

zu können, braucht das Kind eine gute Koordination und das Zentralnervensystem muss aus-

greift sein. Beim Abrollen über den Ballen werden die Zehen leicht gespreizt. (Vgl. Holle et 

al. 2016, S. 38) 

Damit ein Kind in der Zukunft laufen, springen und viele andere Bewegungen ausüben kann, 

muss es das Hüpfen beherrschen. Anfangs springen die Kleinkinder noch auf der glatten 

Fußsohle, weil ihnen die Muskelkraft und die Koordination fehlt. Dieses Springen geht dann 

mit der Zeit in eine federnde Bewegung über, in der die Zehen den Boden immer kurz vor 
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der Ferse berühren. Auch das Knie- und das Hüftgelenk müssen ein wenig nachgeben. (Vgl. 

Holle et al. 2016, S. 38) 

Gleichgewicht 

Damit das Kind fähig ist, das Gleichgewicht zu halten, braucht es das Kleinhirn und den 

Gleichgewichtssinn. Das Organ für diesen Sinn liegt im Innenohr, von wo aus viele Reflexe 

ausgehen und welches in Verbindung mit den Augenmuskeln steht. Die Augen schauen auf 

die Füße, damit diese richtig aufgesetzt werden, während der Körper auf das Gleichgewicht 

achtet. Damit die Berührung möglichst gut wahrgenommen werden kann, sollte das Kind 

barfuß gehen. Das Gleichgewicht verbessert sich mit der Zeit. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 

142–143) 

Die Sprachentwicklung 

Auch die Sprache ist ein Teil der motorischen Entwicklung. Anfangs gibt das Kind nur Laute 

von sich, ohne die Zunge oder die Lippe zu verwenden. Erst durch die zweibuchstabigen 

Laute, die dann mit der Zeit kommen, wie z. B. „ba-ba-ba“, werden Zunge und Lippe ge-

braucht. Das Kind lernt zu spüren, welche Mundbewegungen nötig sind, um bestimmte 

Laute bilden zu können und probiert dann mit der Zeit aus, die Wörter nachzusprechen, wel-

che ihm von einer vertrauten Person vorgesprochen wurden. Das Wiederholen der Wörter 

führt dazu, dass sie dem Kind im Gedächtnis bleiben und dann angewendet werden können. 

(Vgl. Holle et al. 2016) 

4.4 Die Bewegungsentwicklung der Kindergartenkinder 

Sprachentwicklung 

Am Anfang des Kindergartenalters hat das Kind einen Wortschatz, der über 300 Wörter 

beinhaltet. Es bildet Sätze mit drei oder mehr Wörtern und die richtige grammatikalische 

Anordnung kommt langsam zum Vorschein. Auch das Zählen, ein Mengenverständnis und 

die korrekte Aussprache von vielen Konsonanten werden angewendet und ausgesprochen. 

(Vgl. Seifert, Schnellbacher, Buchmann 2017, S.85-86) 

Spielen 

Oft wird schon im ersten und zweiten Lebensjahr mit dem Kind „gespielt“. Eltern sehen dies 

jedenfalls als Spielen, denn für die Kleinen ist es mehr ein Training der Sinnesorgane und 

des Bewegungsapparates und benötigt viel Energie. Die Grundlagen, dass ein Kind spielen 

kann, liegen bei den Fähigkeiten Krabbeln, Gehen und Laufen. Die neu erlernten Bewegun-

gen und Fertigkeiten werden geübt, bis sie vom Kind beherrscht werden. Erst dann kann 
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etwas Neues erlernt werden. Anfangs spielt das Kind noch mit sich selbst, was sich dann 

aber mit der Zeit verändert. Vor allem für die Sprachentwicklung ist es wichtig, mit Erwach-

senen zu spielen. Sobald es im Kindergarten ist, beginnen die Rollenspiele mit anderen Kin-

dern. Häufig ist es so, dass das Kind eine Bewegung bei einer anderen Person sieht und diese 

dann so oft nachahmt, bis es sie auch kann. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 145–146) 

Klettern 

Eine wichtige Voraussetzung, damit ein Kind klettern kann, ist es, genügend Muskelkraft, 

Gleichgewicht und Ausdauer zu besitzen. Anfangs sollte ein Erwachsener immer zur Hilfe 

dabeistehen und die Hüfte des Kindes leicht halten, welches eine beruhigende Wirkung auf 

das Kind hat. Durch Anweisungen durch den Erwachsenen weiß das Kind genau, wie es 

Schritt für Schritt vorgehen soll. Erst wenn das Kind von sich selbst aus sagt, dass es alleine 

klettern will, sollte es losgelassen werden. Je mehr das Kind klettert, desto einfacher wird es 

und die Bewegungen werden immer sicherer. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 148–149) 

Radfahren 

Beim Radfahren geht es hauptsächlich darum, das Gleichgewicht zu halten. Stützräder die-

nen nur der Beinbewegung und dem Lenken des Fahrrads. Der Sattel sollte so eingestellt 

sein, dass das Kind mühelos mit den Beinen auf den Boden kommt und gut auf- und abstei-

gen kann. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 149) 

Ballspielen 

Damit ein Kind einen Ball fangen kann, muss es die Arme nach einem Gegenstand ausstre-

cken können und eine gute Augen-Hand-Koordination besitzen. Beim Fangen werden an-

fangs die Arme nach vorne gestreckt und zeigen mit der Handfläche nach oben. Durch die 

Berührung des Balles werden die Arme gebeugt und der Ball zum Körper gedrückt. Bei 

kleinen Bällen werden die Hände zu einer Schale geformt. Sobald der Ball die Finger be-

rührt, werden diese zusammengedrückt. Diese Reaktion sollte schnell gehen, da der Ball 

sonst aus den Händen des Kindes fällt. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 152) 

Damit ein Kind Ball spielen kann, sollte es auch werfen können. Die Wurfbewegung ist 

schwieriger als die Fangbewegung, da die Richtungsbestimmung und die Entfernungsein-

schätzung eine zusätzliche Rolle spielen. Da das Kind den Ball im richtigen Augenblick 

loslassen sollte, muss es auch koordinativ fit sein. Anfangs steht das Kind noch breitbeinig 

da, der Körper bewegt sich während der Wurfbewegung kaum und der Ball kann noch nicht 

in die gewünschte Richtung geworfen werden. (Vgl. Holle et al. 2016, S. 152–153)
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5 Motorische Entwicklung vom Vorschulalter bis zum ausge-

wachsenen Jugendlichen 

Im folgenden Kapitel wird die motorische bzw. die sportmotorische Entwicklung von Kin-

dern und Jugendlichen vom vierten bis zum 18./19. Lebensjahr dargelegt.  

Aufgrund des Anlagen-Umwelt-Problems4 und der unterschiedlichen Entwicklungsge-

schwindigkeiten von Kindern und Jugendlichen ist es sehr schwierig, eine allgemeingültige 

Einteilung der Entwicklungsphasen vorzunehmen. Das Modell der motorischen Entwick-

lung wird in einem Soll-Zustand dargelegt, um individuelle Testergebnisse beurteilen zu 

können. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 30) 

Im Rahmen dieser Arbeit differenzieren sich die Entwicklungsphasen zwischen dem vierten 

und 18./19. Lebensjahr wie in der Arbeit von Andreas Sandmayr mit dem Titel „Das moto-

rische Leistungsniveau der österreichischen Schuljugend“, die im Jahr 2004 erschien, ins 

Vorschulalter, die Phase des Gestaltwandels und die Phase des Längenwachstums. Kinder 

sind laut Sandmayr zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr im Vorschulalter. Die Phase des 

Gestaltwandels teilt sich in das frühe Schulkindalter (7. bis 10. Lebensjahr) und in das späte 

Schulkindalter (bei Mädchen 10./11. bis 11./12. Lebensjahr, bei Jungen 10./11. bis 12./13. 

Lebensjahr) auf. Die Phase des Längenwachstums differenziert sich in die Pubeszenz (bei 

Mädchen 11. bis 12./13. Lebensjahr, bei Jungen 12./13. bis 14./15. Lebensjahr) und in die 

Adoleszenz (bei Mädchen 13. bis 16./17. Lebensjahr und bei Jungen 14./15. bis 18./19. Le-

bensjahr). (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 34-36) 

5.1 Vorschulalter 

Im vierten Lebensjahr besitzt das Kind die Fähigkeit, sicher zu gehen und zu rennen, Hin-

dernisse zu umgehen und geschickt klettern zu können. Der Gleichgewichtssinn ist so weit 

entwickelt, dass es dem Kind möglich ist, mindestens fünf Sekunden lang auf einem Bein 

stehen zu können und auf beiden Füßen sicher vorwärts zu hüpfen. Außerdem kann das 

Gleichgewicht auf einem Laufrad oder sogar auf einem Fahrrad gehalten werden. Ein kleiner 

Ball wird mit beiden Händen gefangen. Beim Zeichnen und Türme bauen sind Mädchen in 

der Regel etwas geschickter als Jungen. In diesem Alter wird auch die bevorzugte Hand 

deutlich und beim Sprechen werden die korrekte Aussprache und grammatikalische Regeln 

                                                           
4 Einfluss der Gene im Vergleich zu Erfahrung und Lernen auf die Ausbildung psychischer Merkmale und 

der Entwicklung von Verhaltensweisen 
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größtenteils eingehalten und es werden schon lange Sätze gebildet. Dieses Alter ist außer-

dem gekennzeichnet durch unaufhörliche Fragen. (Vgl. Seifert, Schnellbacher, & 

Buchmann, 2017, S. 86) 

In Bezug auf das Gehen, Rennen und Klettern werden mit fünf Jahren die Bewegungsabläufe 

noch sicherer und harmonischer. Der Einbeinstand ist über zehn Sekunden möglich und das 

Kind kann sogar auf einem Bein hüpfen. Das Erlernen von komplexen koordinativen Fähig-

keiten, wie z. B. schwimmen ist nun möglich. Die Geschicklichkeit beim Zeichnen und bei 

der korrekten Haltung des Stiftes steigen weiter (dazu mehr im Kapitel „Schreiben aus mo-

torischer Sicht“). Die Muttersprache ist in Bezug auf Aussprache, Grammatik und Semantik5 

fließend erworben. (Vgl. Seifert, Schnellbacher, & Buchmann, 2017, S. 86) 

Mit sechs Jahren ist es dem normal entwickelten Kind möglich, im Hopserlauf zu laufen, 

das Kind läuft nicht mehr auf Zehen und auch Seilspringen sollte ohne Probleme möglich 

sein. Ein Ball wird mit vollständiger Mitbewegung des Körpers geworfen und kann korrekt 

gefangen werden. Stifte und Besteck können mit dem „Erwachsenen-Griff“ gehalten wer-

den. Das Kind kann rechts und links an sich selbst sicher unterscheiden. Die Auge-Hand-

Koordination ist so weit entwickelt, dass sich ein sechsjähriges Kind alleine anziehen kann. 

Vorgezeichnete Bilder können sehr genau ausgemalt werden und das Kind ist in der Lage, 

einen Mann zu zeichnen. Die Sprache verbessert sich weiter und ist nun sehr deutlich und 

richtig. (Vgl. Holle, 2011, Beilage) 

Zwischen dem fünfen und siebten Lebensjahr kommt es zu einem ersten Gestaltwandel. Der 

Babyspeck geht verloren und die Proportionen passen sich, mit Ausnahme des noch sehr 

großen Kopfes, dem adoleszenten Erscheinungsbild an. Die kindlichen Proportionen werden 

aufgelöst und die Extremitäten wachsen stärker als der Rumpf, was eine neue Ausgangslage 

der motorischen Fähigkeiten schafft.  (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 34)  

5.2 Phase des Gestaltwandels  

5.2.1 Frühes Schulkindalter 

Das Kind entwickelt sich mit Schuleintritt vom aktiven Spielkind zum Sitzkind. Das frühe 

Schulkindalter ist noch gekennzeichnet durch ungestümes Bewegungsverhalten und die Fä-

higkeit, neue Bewegungsfertigkeiten schnell zu erlernen. Dadurch verbessern sich die Ko-

ordination und die Ausdauer in dieser Lebensphase signifikant. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 

                                                           
5 Bedeutung, Inhalt 
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35) Der Drang zum ungestümen Bewegungsverhalten nimmt erst mit der Pubertät wieder 

ab. (Vgl. Mellerwicz & Wilke, 2008, S. 23) Durch die Reduzierung der Bewegung mit dem 

Schuleintritt wird oft die Grundlage für motorische Haltungsschwächen oder -schäden ge-

legt. Außerdem wird der Bewegungsdrang der Kinder gemindert, was einen negativen Ein-

fluss auf die motorische Entwicklung hat. Die fehlende Bewegung wirkt sich außerdem ne-

gativ auf den Stütz- und Bewegungsapparat, das Herz-Kreislauf-System und die Koordina-

tion aus. Neben der fehlenden Bewegung wirken sich auch ergonomisch schlecht gestaltete 

Schulmöbel und das Tragen von zu schweren Schultaschen negativ auf die Motorik aus und 

legen die Basis für die Entwicklung von Haltungsschwächen und -schäden. (Vgl. Sandmayr, 

2004, S. 34-35) 

Vor Eintritt in die Pubertät sind die Unterschiede in der motorischen Leistungsfähigkeit zwi-

schen den Geschlechtern noch kaum feststellbar und die motorische Entwicklung unterschei-

det sich dementsprechend noch nicht geschlechtsspezifisch. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 34-

35) 

5.2.1.1 Schreiben aus motorischer Sicht  

Das Erlernen des Schreibens ist ein großer Teil der motorischen Entwicklung. Für das Er-

lernen dieser Fertigkeit müssen einige psychische und körperliche Voraussetzungen erfüllt 

sein, um einen Erfolg erreichen zu können: Das Kind muss Motivation haben, schreiben zu 

lernen. Es sollte feststellbar sein, ob die rechte oder die linke Hand bevorzugt wird, was sich 

normalerweise zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr herausstellt. Die Feinmotorik 

sollte so weit entwickelt sein, dass ein Stift ohne Probleme richtig gehalten werden kann. 

Die Auge-Hand-Koordination muss voll entwickelt sein. Um schreiben zu können, ist es 

wichtig, dass das Kind den Blick fixieren kann. Außerdem müssen Richtung, Raum und 

Form korrekt wahrgenommen werden können. Wichtig ist es auch, dass die Sprache deutlich 

und flüssig ist. Um den Lernprozess des Schreibens zu vereinfachen, sollten die ersten Zah-

len gekannt werden (Ein „m“ hat zwei Bögen etc.). Erst wenn alle dieser Voraussetzungen 

erfüllt sind, ist das Kind lese- und schreibreif. (Vgl. Holle, 2011, S. 185-187)  

Um dem Kind ein optimales Lernerlebnis zu ermöglichen, sollte der Arbeitsplatz genau auf 

jedes individuelle Kind abgestimmt sein, was jedoch in den Schulen meist nicht der Fall ist. 

Kinder können in der Regel mit fünf bis sechs Jahren Stifte wie Erwachsene halten. Der 

„erwachsene Griff“ zeichnet sich dadurch aus, dass der Stift auf dem Mittelfinger ruht, wäh-

rend bei Abwärtsbewegungen der Zeigefinger und bei Aufwärtsbewegungen der Daumen 

führt. Der Ringfinger und der kleine Finger liegen auf dem Tisch und tragen die Hand. Es 
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sollten mindestens zwei Drittel des Unterarms am Tisch liegen, um den Handbewegungen 

einen festen Ausgangspunkt zu bieten. Es kann oft beobachtet werden, dass das Kind den 

Stift zu weit vorne hält oder sich auf der Schreibhand abstützt, wogegen früh etwas unter-

nommen werden sollte. Wird der Stift verkrampft gehalten, kann es hilfreich sein, wenn das 

Kind mit einem dicken, dreieckigen Stift schreibt. Dadurch, dass jeder Finger auf einer Seite 

des Stiftes liegt, kann die Verkrampfung gelöst werden. (Vgl. Holle, 2011, S. 189-191) 

Für Linkshänder ist es schwerer, in die in der westlichen Welt üblichen Schreibrichtung zu 

schreiben, da es leichter ist, den Stift zu ziehen, statt zu schieben. Außerdem tendieren Links-

händer dazu, das bereits Geschriebene zu verwischen. Um diesen Problemen aus dem Weg 

zu gehen, schreiben Linkshänder oft mit stark gebeugtem Handgelenk, was physiologisch 

gesehen eine sehr anstrengende und ungünstige Handhaltung ist. (Vgl. Holle, 2011, S. 190-

191) 

Eine gute Vorbereitung auf das Schreiben ist das freie Zeichnen. Das Kind braucht viel 

Übung, bevor die Buchstaben auf der Linie in derselben Richtung und mit gleicher Höhe 

und Breite gelingen. Zuerst sollten einfache Formen, wie z. B. gerade und schräge Striche, 

Kreise und Ovale geübt werden, bevor spezifische Buchstaben und Zahlen gelernt werden 

sollten. Die Reihenfolge des Lernens der Buchstaben und Zahlen sollte aus motorischer Sicht 

in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt werden. Zuerst sollten dem Kind jene Buchstaben und 

Zahlen beigebracht werden, die aus Strichen bestehen, dann jene, die aus Kreisteilen beste-

hen und zuletzt jene, die aus einer Kombination von Strichen und Kreisteilen bestehen. Beim 

Lernen der Buchstaben, ist es hilfreich, mit Hilfslinien zu arbeiten, damit das Größenver-

hältnis besser eingeschätzt und geübt werden kann. Das Kind sollte lernen, mit dem geistigen 

Auge zu sehen und somit den Schreibprozess zunehmend zu automatisieren. Wenn die ersten 

Buchstaben automatisiert sind, können schon Silben und kurze Wörter gebildet werden. 

(Vgl. Holle, 2011, S. 194-196)  

Zum Erlernen der Schrift ist es nicht entscheidend, welcher Schrifttyp verwendet wird.  Für 

normal entwickelte Kinder ist es kein Problem, den Schrifttyp in relativ kurzer Zeit umzu-

ändern, während es für Kinder, die eine gestört verlaufende Entwicklung durchlaufen, 

schwierig ist, die Schriftart zu ändern und diese deshalb bei derselben Schrift bleiben sollten. 

Aus anatomischer und motorischer Sicht ist für eine lange Hand mit schmalen Fingern eine 

schräge Schriftform von Vorteil, für eine kurze Hand mit kräftigeren Fingern ist eine Schrift-

form mit aufrechten Buchstaben besser geeignet. (Vgl. Holle, 2011, S. 197-198) 
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5.2.2 Spätes Schulkindalter 

Dieser Lebensabschnitt stellt bei beiden Geschlechtern das beste Lernalter dar. Die körper-

lichen und psychischen Voraussetzungen sind ideal, um motorische Fertigkeiten zu erwer-

ben, was ausgenützt werden sollte, um viele Basistechniken der Grobkoordination zu lernen. 

In dieser Phase verbessert sich das Last-Kraft-Verhältnis, das Breitenwachstum wird stärker, 

die Proportionen gleichen sich denen des Erwachsenen weiter an, und es gibt einen relativ 

starken Kraftzuwachs bei niedriger Körperhöhen- und Gewichtszunahme. Neben den kör-

perlichen Voraussetzungen verbessern sich Konzentrationsfähigkeit, die Informationsauf-

nahme- und die Informationsverarbeitungsfähigkeit und die motorische Differenzierungsfä-

higkeit verfeinert sich. Neben dem natürlichen Bewegungsbedürfnis des Kindes kommen in 

diesem Alter auch die psychischen Faktoren Einsatzbereitschaft, Mut und Risikobereitschaft 

dazu, was einen hohen Einfluss auf die motorische Entwicklungsfähigkeit hat. Dieser Le-

bensabschnitt ist sehr wichtig für die motorische Leistungsfähigkeit im Erwachsenenalter. 

Was in dieser Phase versäumt wird, ist später nur schwer und mit hohem Aufwand nachzu-

holen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 35)  

Am Ende dieser Phase beginnen sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern heraus-

zudifferenzieren, was auf den sich verändernden Hormonhaushalt zurückzuführen ist. Der 

sich verändernde Hormonhaushalt führt zu unterschiedlicher körperlicher Entwicklung, was 

verschiedene Ausgangslagen für die motorische Leistungsfähigkeit schafft. (Vgl. 

Mellerwicz & Wilke, 2008, S. 23) Neben den hormonellen Veränderungen ist auch erwiesen, 

dass Geschlechterstereotype einen Einfluss auf die Sportartenpräferenz und die sportliche 

Aktivität von Mädchen und Jungen haben, was natürlich auch einen Einfluss auf die moto-

rische Entwicklung hat. (Vgl. Ahnert & Schneider, 2007, S. 21)  

Bei Mädchen setzt der erste puberale Wachstumsschub früher ein als bei Jungen. Mit ca. 13 

Jahren haben sich die geschlechtsspezifischen Proportionen bei den Mädchen schon heraus-

gebildet, während dieser Wachstumsschub bei den Jungen erst in diesem Alter beginnt. Das 

Erscheinungsbild des Kindes nähert sich in diesem Wachstumsschub mit Ausnahme der se-

kundären Geschlechtsorgane und der Muskelmasse dem des Erwachsenen an. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 36) 
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5.3 Phase des Längenwachstums 

5.3.1 Pubeszenz 

Die Pubeszenz dauert bei beiden Geschlechtern vom Beginn der Geschlechtsreifung bis zur 

Menarche (erste Menstruationsblutung) bzw. Spermarche (erster Samenerguss). Die freiwer-

denden geschlechtsspezifischen Hormone (Östrogen bei den Mädchen und Testosteron bei 

den Jungen) sind verantwortlich für Veränderungen im Körperbau und die Entwicklung der 

primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Es liegt eine starke Gewichts- und Größen-

zunahme vor. Der Rumpf wächst stärker als die Extremitäten, vor allem der Schulter- und 

Beckenbereich wächst in die Breite, was neue körperliche Voraussetzungen für die motori-

sche Entwicklung schafft. Die Last-Kraft-Verhältnisse verschlechtern sich wieder, da sich 

die Knochenlänge und die Muskeln unausgewogen im Verhältnis zur Wachstumsgeschwin-

digkeit entwickeln. Diese ungünstigen Körperproportionen und Hebelverhältnisse sind ver-

antwortlich für die Abnahme der koordinativen Leistungsfähigkeit. Da sich der Stütz- und 

Bewegungsapparat in einem sehr unausgewogenen Zustand befindet, ist dieser sehr leicht 

verletzbar. Knochen, Bänder, Sehnen und Knorpel sind anfällig für Über- und Fehlbelastun-

gen, da diese noch nicht vollständig entwickelt sind. Die Umbauprozesse im Körper schrän-

ken die Belastbarkeit des Bewegungsapparats erheblich ein. Besonders gefährlich für blei-

bende Schäden an der Wirbelsäule und den Gelenken sind lokale Belastungen (z. B. Stürze), 

Gewichtsbelastungen (z. B. zu schweres Tragen, Übergewicht), und Fehlbelastungen (z. B. 

falsche Sitzpositionen). Langanhaltende, eintönige Haltungen können langfristig zu Schäden 

an den Bandscheiben führen. Das viele Sitzen in der Schule behindert die motorische Ent-

wicklung insofern, dass der Lenden-Darm-Beinmuskel eine höhere Verkürzungstendenz 

aufweist, was zu einem Hohlrücken führt. Außerdem geht durch zu langes Sitzen die Bauch- 

und Gesäßmuskulatur verloren. Die Muskelgruppen sind sehr wichtig für eine gesunde Hal-

tung. Der Grundstein für Dysbalancen6 wird mit einseitigen Belastungen und mangelhafter 

Beanspruchung der muskulären Strukturen gelegt. Deshalb ist es sehr wichtig, in diesem 

Alter vorbeugende, dehnende und muskelkräftigende Übungen zu machen, um Haltungs-

schwächen und -schäden sowie Rückenprobleme, Gelenksprobleme und andere körperliche 

Beschwerden im späteren Alter zu verhindern. Diese Übungen sollten jedoch nicht mit ei-

nem zu intensiven Krafttraining verwechselt werden. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 37-39)  

                                                           
6 Missverhältnis zwischen der Dehnfähigkeit und der Kraft verschiedener Muskelgruppen 
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Aufgrund der großen Veränderung des Körpers (Beginn der Sexualität, starke Körperhöhen- 

und Körpermassenzunahme) kann eine höhere psychische Labilität auftreten, was einen ne-

gativen Einfluss auf die Entwicklung haben kann. Andererseits können aufgrund der erhöh-

ten Intellektualität neue Formen des Bewegungslernens und der allgemeinen Trainingsge-

staltung angewendet werden. Die aerobe Ausdauer kann in dieser Phase sehr gut trainiert 

werden. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 39) 

5.3.2 Adoleszenz 

Die Adoleszenz markiert die Zeitspanne zwischen der ersten Menarche bzw. Spermarche bis 

zur Maturität, dem Ende der Pubertät. In dieser Phase verlangsamen sich die Wachstums- 

und Entwicklungsprozesse signifikant, das Längenwachstum wird vom Breitenwachstum 

abgelöst und die Proportionen harmonisieren sich wieder. Die harmonisierten Proportionen 

wirken sich positiv auf die Koordination aus. Die Kraft-Last-Verhältnisse haben sich wieder 

eingependelt, was gute Voraussetzungen für harmonische Bewegungen schafft. Die Adoles-

zenz lässt sich als das „zweite goldene Lernalter“ beschreiben, da sich die ausgeglichenen 

Körperproportionen, die stabilisierte Psyche, die erhöhte Intellektualität und die verbesserte 

Beobachtungsfähigkeit positiv auf die motorische Lernfähigkeit auswirken. Es können sehr 

große Fortschritte in der sportlichen Leistungsfähigkeit gemacht werden, da die Kraftzu-

nahme gesteigert ist. In diesem Alter kann die höchste Bewegungsengramm-Speicherfähig-

keit7 festgestellt werden. Es kann ein umfangreiches und intensives Training absolviert wer-

den, da eine hohe psychische und physische Belastbarkeit vorliegt und die Plastizität des 

zentralen Nervensystems noch in sehr hohem Maße vorhanden ist. (Vgl. Sandmayr, 2004, 

S. 39) 

 

6 Trainierbarkeit während der Entwicklungsphase 

Für eine harmonische körperliche und psychische Entwicklung ist Bewegung im Kindes- 

und Jugendalter essentiell. Wenn sich Kinder und Jugendliche zu wenig bewegen, kann sich 

dieses Bewegungsdefizit negativ auf die motorische Gesamtentwicklung auswirken. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 51-52) 

Es gibt ideale Zeitpunkte in der Entwicklung eines Menschen, um die motorischen Fähig-

keiten zu trainieren. Diesen Zeitpunkten sollte ein hoher Stellenwert beigemessen werden, 

                                                           
7 Fähigkeit, Bewegungsabläufe im zentralen Nervensystem zu speichern 
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um eine Aneignung eines vielseitigen motorischen Fertigkeitsniveaus sicherzustellen. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 51-52) 

In diesem Kapitel werden die motorischen Fähigkeiten Koordination, Beweglichkeit, 

Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft definiert, die Entwicklung dieser Fähigkeiten dargelegt 

und die beste Trainierbarkeit während der motorischen Entwicklung aufgezeigt.  

6.1 Koordination 

6.1.1 Definition 

Unter Koordination wird das Zusammenwirken vom zentralen Nervensystem und der Ske-

lettmuskulatur innerhalb eines bestimmten Bewegungsablaufes verstanden. Bei der Koordi-

nationsschulung wird das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln verbessert. Ziel ist es, 

den Energieaufwand bei gleichbleibender oder höherer Effektivität zu verringern. Gute ko-

ordinative Fähigkeiten sind die Voraussetzung für das Erlernen, Verfeinern, Stabilisieren, 

Variieren und Anwenden von sportmotorischen Fähigkeiten, sportlichen Techniken, deren 

richtiger Einsatz und das Ausnutzen konditioneller Fähigkeiten. Koordinative Fähigkeiten 

sind zuständig für das Tempo und die Genauigkeit der Aneignung aller anderen motorischen 

Fertigkeiten. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 58-59) 

Die Koordination unterscheidet sich erheblich von anderen sportmotorischen Fähigkeiten, 

da zusätzlich zu den muskulären, auch kognitive Fähigkeiten miteinbegriffen sind. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 58-59) 

6.1.2 Entwicklung und Trainierbarkeit der Koordination 

Die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten erfolgt nicht gleichzeitig, sondern differen-

ziert. Im Kleinkindalter vernetzen sich die Nervenzellen relativ schnell und die sensorische 

Reifung schreitet rasch voran, was eine konstante und intensive Steigerung der koordinati-

ven Fähigkeiten, der Gewandtheit und dem Gleichgewicht begünstigt. Die jährlichen Zu-

wachsraten der Koordination sind in der Phase des frühen Schulkindes die höchsten während 

der gesamten Schulzeit. Die Ursache dafür ist, dass die Lernhaltung bewusster wird und die 

motorische Lernfähigkeit steigt, da die Plastizität des zentralen Nervensystems sehr hoch ist. 

Außerdem sind die Körperproportionen (klein, leicht und beweglich) und die Relativkraft-

ausprägungen sehr vorteilhaft für das Erlernen koordinativer Fertigkeiten. In diesem Alter 

wirken sich verschiedene psychophysische Entwicklungscharakteristika zusätzlich fördernd 

auf die Entwicklung der Koordination aus. Ab dem späten Schulkindalter steigen die Zu-

wachsraten zwar weiter, jedoch sehr viel geringer als in der früheren Entwicklungsphase. 
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Nach dem Einsetzen der Pubeszenz nehmen die Zuwachsraten ab, es kanns sogar zur Stag-

nation der Entwicklung kommen, was zwei bis fünf Jahre dauern kann. Der Grund dafür sind 

die veränderten körperlich-konstitutionellen Leistungsvoraussetzungen, die ungünstigen 

Kraft-Last- und Kraft-Hebel-Voraussetzungen und die Umstrukturierung der motorisch kon-

ditionellen Fähigkeiten. In der Phase der Adoleszenz kommt es zum Höhepunkt der koordi-

nativen Fähigkeiten. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Entwicklung der Ko-

ordination sind auf die unterschiedlichen Zeitpunkte des Beginns der Geschlechtsreife zu-

rückzuführen. Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern halten bis ins frühe Erwach-

senenalter an. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 59-60) 

6.2 Beweglichkeit 

6.2.1 Definition 

Beweglichkeit ist die maximale Schwingweite, die ein Gelenk in der Endstellung erreichen 

kann. Die maximale Schwingweite ist abhängig von den beteiligten Gelenken, Muskeln, 

Sehnen und Bändern. Wer beweglich ist, ist weniger verletzungsanfällig und hat tendenziell 

eine gute Koordination. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Beweglichkeit zu erhö-

hen, wie z. B. Warmlaufen, Dehnen, hohe Temperaturen, Massage, ein Bad und auch men-

tales Training. (Vgl. Steffny, 2011, S. 81) Die Beweglichkeit wird in eine allgemeine und 

spezielle bzw. in eine aktive und passive Beweglichkeit eingeteilt. Bei der allgemeinen Be-

weglichkeit handelt sich um die Beweglichkeit in den für jeden Menschen wichtigen Gelen-

ken (z. B. Schulter- und Hüftgelenk). Die spezielle Beweglichkeit bezieht sich auf bestimmte 

Gelenke, die in spezifischen Sportarten benötigt werden. Die aktive Beweglichkeit be-

schreibt die größtmögliche Schwingweite in einem Gelenk durch den Antagonisten8 (Mus-

kel, der dem Agonisten9 entgegenwirkt), die passive Beweglichkeit ist immer größer als die 

aktive. Sie wird durch äußere Kräfte (Zusatzgeräte) bewirkt. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 60-

61) 

6.2.2 Entwicklung und Trainierbarkeit der Beweglichkeit 

Die Beweglichkeit entwickelt sich in allen Phasen der Entwicklung widersprüchlich und mit 

individuellen Unterschieden. Während in der Phase des Gestaltwandels die Spreizfähigkeit 

der Beine und die Schulterdehnfähigkeit abnimmt, nehmen die Beugefähigkeit im Hüftge-

lenk und der Wirbelsäule sowie die Beweglichkeit im Schultergelenk jährlich zu. In Gelen-

                                                           
8 gegenspielender Muskel 
9 Muskel, der eine Bewegung bewirkt 
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ken, die nicht beansprucht werden, kommt es bereits ab dem zehnten Lebensjahr zur Ab-

schwächung und Verkürzung der Muskulatur, was die maximale Schwingweite vermindert. 

Aufgrund der Abschwächung der Synergisten10 und der Verkürzung der Antagonisten 

kommt es in der Pubertät zur Abnahme der maximalen Schwingweite der Gelenke. Auch in 

der Pubeszenz entwickelt sich die Beweglichkeitsfähigkeit widersprüchlich weiter. Es ver-

ändern sich dieselben Gelenke gleich weiter wie in der Phase des Gestaltwandels. Insgesamt 

wird die Beweglichkeit in der Phase des Längenwachstums jedoch schlechter, was darauf 

zurückzuführen ist, dass das Längenwachstum beschleunigt ist und die Muskeln und Bänder 

nicht in derselben Geschwindigkeit mitwachsen. Auch wenn erwachsene Menschen intensiv 

trainieren, nimmt die Beweglichkeit ab dem 30. Lebensjahr kontinuierlich ab, da sich die 

Muskulatur, die Sehnen, Bänder und Faszien11 strukturell und chemisch verändern. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 61-62) 

Bei der Beweglichkeit gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede zugunsten der Mädchen. 

Sie schneiden in jeder Altersstufe bei Testungen der Beweglichkeit besser ab als die Jungen. 

Die bessere Beweglichkeit ist auf den hormonellen Unterschied zurückzuführen, da der hö-

here Östrogenspiegel der Mädchen einen höheren Wasser- und Fettgewebeanteil im Ver-

gleich zu Muskelmasse impliziert. Aufgrund dessen ist die Dehnfähigkeit der Muskulatur 

durch die geringere Gewebedichte erhöht. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 61)  

6.3 Schnelligkeit 

6.3.1 Definition 

Schnelligkeit ist maximale Reaktions- und Bewegungsgeschwindigkeiten mit höchster Wil-

lenskraft und dem neuromuskulären System12 zu erzielen. Sie hängt vor allem vom Kraftzu-

wachs, Verbesserungen der anaeroben Energiesysteme und der Koordination des Nerven-

Muskel-Zusammenspiels ab. Auch eine gute Technik und Beweglichkeit ist ausschlagge-

bend für die Schnelligkeit. (Vgl. Steffny, 2011, S. 81) 

6.3.2 Entwicklung und Trainierbarkeit der Schnelligkeit 

Aufgrund dessen, dass die Schnelligkeit sehr stark genetisch festgelegt ist, ist sie in Bezug 

auf die Muskelquerschnittszunahme bzw. die Koordinationsfähigkeit nur bedingt trainierbar. 

                                                           
10 Muskel, der die Bewegung des Agonisten unterstützt, verstärkt oder ermöglicht, bezieht sich immer nur auf 

eine einzige Bewegung 
11 dünne, sehnenartige Muskelhaut 
12 Zusammenspiel von Nervenzentren, das für die Bewegungen des Körpers zuständig ist, und der Muskula-

tur (vgl. Hoberg, 2017) 
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Die hohe Plastizität der Großhirnrinde und das instabile Nervensystem bieten im Alter vom 

7. bis zum 15. Lebensjahr die besten Voraussetzungen für die Grundlagenausbildung der 

Schnelligkeitsfähigkeiten. Die Schnelligkeit verzeichnet vor allem in der Phase des Gestalt-

wandels hohe Zuwachsraten in kurzer Zeit. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 55-56) 

Die Verzögerungszeit (Zeitraum zwischen Aktion und Ergebnis der Aktion) ist in hohem 

Maße für die Reaktionsschnelligkeit verantwortlich. Die Verzögerungs- und Reaktionszei-

ten verkürzen sich am Beginn der Pubeszenz, was bessere Voraussetzungen für die Reakti-

onsschnelligkeit schafft. Am Ende der Phase des Längenwachstums ist die Reaktionsschnel-

ligkeit beinahe an die Erwachsenenwerte angenähert. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 55-56) 

Ab dem 15. Lebensjahr beginnt die Stagnation der Schnelligkeitsfähigkeiten, die durch Trai-

ning zwar verzögert, aber nicht verhindert werden kann. Es können kaum geschlechtsspezi-

fische Unterschiede festgestellt werden. Wenn Kraftkomponenten mitspielen, sind die Jun-

gen den Mädchen leicht überlegen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 55-56) 

Beim Schnelligkeitstraining ist eine große Verletzungsanfälligkeit gegeben, da nur mit ho-

hen Trainingsintensitäten Erfolge verzeichnet werden können. (Vgl. Steffny, 2011, S. 81) 

6.4 Ausdauer 

6.4.1 Definition 

Ausdauer ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber Ermüdung, also eine konstante Belas-

tungsintensität über einen möglichst langen Zeitraum aufrechterhalten zu können. Neben 

psychischen Faktoren sind die Anpassungen des Energiestoffwechsels und bei den sauer-

stofftransportierenden Systemen Lunge, Herz und Kreislauf entscheidend für die Ausdauer-

leistung. Wer eine gute Ausdauer besitzt, kann nach Belastungen schneller regenerieren und 

sie hilft bei Belastungsspitzen im Wettkampf. (Vgl. Steffny, 2011, S. 78-79) 

Im Folgenden werden die verschiedenen Arten der Ausdauer dargelegt: 

Art der überwiegenden Energiebereitstellung 

Es wird zwischen aerober und anaerober Ausdauer unterschieden. Bei der aeroben Ausdauer 

wird die Energie im Bereich des Sauerstoffüberschusses bereitgestellt (lange Belastungen; 

z. B. Dauerlauf). Bei der anaeroben Ausdauer wird die Energie ohne Beteiligung von Sau-

erstoff bereitgestellt (kurze Belastungen; z. B. Sprint). (Vgl. Steffny, 2011, S. 80) 
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Anteil der beteiligten Körpermuskulaturen 

Es gibt die allgemeine Ausdauer (über ein Sechstel der Muskulatur sind beteiligt) und die 

lokale Ausdauer (weniger als ein Sechstel der Muskulatur werden eingesetzt). (Vgl. Steffny, 

2011, S. 80) 

Zeitdauer der maximalen Beanspruchung 

Bei der Kurzzeitausdauer liegt die Belastungszeit unter zwei Minuten. Die Belastung bei der 

Mittelzeitausdauer liegt zwischen zwei und zehn Minuten und bei einer Belastung von über 

zehn Minuten wird von der Langzeitausdauer gesprochen. Bei einer Belastungszeit von unter 

zwei Minuten wird die Energie überwiegend anaerob bereitgestellt, Belastungen die über 

zwei Minuten hinausgehen leben von der aeroben Energiebereitstellung. (Vgl. Steffny, 2011, 

S. 80) 

Arbeitsweise der Muskulatur 

Es wird zwischen der statischen und der dynamischen Ausdauer unterschieden. Bei der sta-

tischen Ausdauer sind die Muskeln dauernd angespannt (z. B. Armdrücken). Bei der dyna-

mischen Ausdauer wechseln sich Anspannung und Entspannung der Muskeln ab. (Vgl. 

Steffny, 2011, S. 80) 

6.4.2 Entwicklung und Trainierbarkeit der Ausdauer 

Die Ausdauer ist im Gegensatz zu den anderen motorischen Fähigkeiten sehr stark von exo-

genen Faktoren abhängig und weniger von den unbeeinflussbaren endogenen Faktoren. Sie 

kann durch Dauerbelastungen (z. B. Laufen, Radfahren) und durch wechselnde Belastungen 

trainiert werden (z. B. Ballspiele, Intervalltraining). Wenn die Ausdauer trainiert wird, hy-

pertrophieren13 die Herzmuskelfasern und sie werden länger. Als erste Konsequenz des Aus-

dauertrainings sinkt die Herzfrequenz. Mit der Zeit vergrößert sich auch der Herzinnenraum 

und das Schlagvolumen. Dies ist für das Herz ökonomischer, da Volumenarbeit für das Herz 

effektiver ist als Frequenzarbeit. Wenn die Herzfrequenz um zehn Schläge pro Minute ab-

nimmt, werden fast 15 % Sauerstoff eingespart. Somit wird die Herzarbeit erheblich redu-

ziert und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt statistisch gesehen. Durch Aus-

dauertraining verbessert sich auch die Blutversorgung des Herzmuskels, da es zu einer ver-

mehrten Kapillarisierung14 und Kollateralbildung15 kommt. Diese Tatsache trägt ebenso zur 

                                                           
13 unabhängig vom normalen Wachstum; Organe vergrößern sich, weil sich die Zellen vergrößern. 
14 Blutversorgungssituation im Muskel 
15 Abzweigungen, Seiten- oder Nebenäste, verbessern demzufolge die Durchblutung 
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Verringerung der Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. (Vgl. Sandmayr, 

2004, S. 56-57) 

In Bezug auf die aerobe Leistungsfähigkeit unterscheidet sich der kindliche Organismus 

kaum von dem eines Erwachsenen. Während der maximale Sauerstoffpuls, das Herzschlag- 

und Herzminutenvolumen und die maximale Sauerstoffaufnahme in Relation zur Körper-

masse gleich ist, bestehen nur in der Motivation, der Körperhöhe und Beinlänge und im 

etwas niedrigeren Hämoglobingehalt im Blut leichte Einschränkungen bei Kindern. Infolge-

dessen kann die aerobe Grundlagenausdauer in so gut wie jedem Alter trainiert werden. Die 

maximale Steigerungsrate von Herz und Lunge findet in der Pubeszenz statt, weshalb ab 

diesem Alter die beste Trainierbarkeit vorliegt. Wird der Ausdauer in diesem Alter zu wenig 

Beachtung geschenkt, wirkt sich dies negativ auf die Leistungsfähigkeit im Verlauf des spä-

teren Lebens aus. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 57-58) 

Im Vergleich zur aeroben Ausdauer ist die anaerobe Ausdauer im Kindesalter nicht so gut 

trainierbar, da die Speicherfähigkeit von energieliefernden Substanzen geringer ist und die 

Enzyme weniger aktiv sind. Kinder verfügen außerdem über eine niedrige maximale Laktat-

toleranz16, was zu einer schnellen Ermüdung bei anstrengenden Bewegungen führt. Deshalb 

neigt der kindliche Organismus sehr schnell dazu, sich auf eine aerobe Energiegewinnung 

(hohe Herzfrequenz) einzustellen. Die anaerobe Ausdauer ist erst mit dem Ende der Adoles-

zenz sehr gut trainierbar, wenn alle körperlichen Entwicklungsvorgänge abgeschlossen sind. 

(Vgl. Sandmayr, 2004, S. 57-58) 

6.5 Kraft  

6.5.1 Definition  

Als Kraft wird die Fähigkeit des Muskels, Widerstände zu überwinden (konzentrische Ar-

beit), Widerständen entgegenzuwirken (exzentrische Arbeit) oder Widerstände zu halten 

(statische Arbeit) bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Widerständen, dies sind das 

eigene Körpergewicht, die Kraft eines Gegners, ein Gegenstand, der Widerstand eines Me-

diums oder elastische Kräfte. Es wird zwischen Maximalkraft, Schnellkraft und Kraftaus-

dauer unterschieden. Maximalkraft ist die maximale Kraft, die das Nerven-Muskelsystem 

willkürlich ausüben kann. Unter Schnellkraft versteht man die Fähigkeit innerhalb einer be-

stimmten Zeit möglichst viel Kraft aufzuwenden. (Vgl. Gumpert, 2018)  Kraftausdauer ist 

                                                           
16 Fähigkeit, weiter Leistung zu erbringen, auch wenn sich schon Laktat im Blut angesammelt hat; Laktat: 

Milchsäure, die durch anaerobe Verbrennung entsteht; zu viel Laktat reduziert die Ausdauerleistung (Über-

säuerung). 
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eine Kombination der Ausdauer und Maximalkraft und geschieht eher im aeroben Bereich. 

(Vgl. Steffny, 2011, S. 79 und 81) 

6.5.2 Entwicklung und Trainierbarkeit der Kraft 

Oft können die Ursachen für schlechte Haltung, unzureichende Stabilität und mangelnde 

Koordination in einem Defizit des muskulären Gleichgewichts gefunden werden, weshalb 

es wichtig ist, muskelkräftigende Übungen zu machen, um die Gesamtentwicklung nicht zu 

behindern und spätere körperliche Schäden zu verhindern. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 53) 

Bei der Entwicklung der Kraft muss zwischen Maximalkraft, Schnellkraft und Kraftaus-

dauer unterschieden werden. 

Maximalkraft 

In der Phase des Gestaltwandels verläuft die Entwicklung der Maximalkraft noch sehr lang-

sam. Es bestehen noch keine gravierenden geschlechtsspezifischen Unterschiede. Mit Be-

ginn der Pubeszenz erhöhen sich die Zuwachsraten erkennbar. Mädchen und Jungen diffe-

renzieren sich durch die unterschiedlichen Hormonhaushalte und die Entwicklung der Ma-

ximalkraft unterscheidet sich geschlechtsabhängig. Bei den Mädchen verläuft die Entwick-

lung der Maximalkraft weiter langsam mit einem flachen jährlichen Anstieg. Aufgrund des 

niedrigen Testosteronspiegels sind bei Mädchen deutlich schlechtere biologische Vorausset-

zungen für die Kraftentwicklung vorhanden als bei den Jungen, bei denen die Testosteron-

ausschüttung am Beginn der Pubeszenz um das Zehnfache ansteigt. Durch das verstärkte 

Auftreten des Sexualhormons Testosteron steigert sich die Proteinsynthese17, was für den 

Muskelaufbau von Vorteil ist. Vom Ende der Phase des Gestaltwandels bis zum Ende der 

Pubertät steigert sich der Muskelanteil im Vergleich zur Gesamtkörpermasse bei Mädchen 

von 27 % auf 35 % und bei Jungen von 27 % auf 40 %. Bei einem Neugeborenen liegt der 

Muskelanteil bei 20 %. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 53-54) 

Die Trainierbarkeit des Muskelquerschnitts ist ab dem 12./13. Lebensjahr gegeben, wobei 

ein gezieltes Krafttraining erst mit dem Ende der Adoleszenz empfohlen wird, da erst dann 

die körperlichen Voraussetzungen ideal sind, um ein andauerndes Krafttraining sinnvoll zu 

machen. Die körperlichen Voraussetzungen in der Pubeszenz (ungünstiges Kraft-Last-Ver-

hältnis, schlechte Hebelverhältnisse etc.) machen ein gezieltes Krafttraining schwierig und 

nicht sehr sinnvoll für die weitere Entwicklung. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 53-54) 

                                                           
17 Neubildung von Proteinen in Zellen, Aminosäuren werden zu Proteinen aufgebaut 
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Schnellkraft 

Die Schnellkraft steigt vom 6./7. bis zum 12./13. Lebensjahr bei beiden Geschlechtern kon-

tinuierlich an. Es zeigt sich ein ähnliches Muster der Entwicklung wie bei der Maximalkraft. 

Ab dem 13. Lebensjahr steigt die Schnellkraft bei Jungen stärker als zuvor, während sie bei 

Mädchen ab dem Beginn der Pubeszenz bis in die Adoleszenz stagniert oder sogar rückläufig 

ist, was wiederum auf den unterschiedlichen Testosteronspiegel zurückzuführen ist. Die ge-

ringe Schnellkraftentwicklung bei Mädchen kann auch auf rückläufige Kraft-Last-Verhält-

nisse, aber auch auf unzureichende kräftigende Übungen zurückgeführt werden. Schnell-

kraftleistungen erfordern eine besondere sporttechnische Kopplung von Kraft und Koordi-

nation, weshalb sie nur sehr schwer mit anderen Kraftleistungen vergleichbar sind. (Vgl. 

Sandmayr, 2004, S. 54-55)  

Die Schnellkraftleistungen lassen sich bei beiden Geschlechtern zwischen dem 6./7. und dem 

12./13. Lebensjahr besonders gut trainieren. In diesem Zeitraum gibt es hohe Schnellkraft-

zuwachsraten und die Koordination ist sehr gut trainierbar, was eine Verbesserung der 

Schnellkraft einfacher macht. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 55)  

Kraftausdauer 

Die Entwicklung der Kraftausdauer verläuft zwischen dem zehnten und 13. Lebensjahr bei 

beiden Geschlechtern, je nach der geforderten Leistung, sehr unterschiedlich. Werden Übun-

gen gefordert, die nahe an der Maximalkraft liegen (z. B. Liegestütze, Klimmzüge), sind die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede zugunsten der Jungen erheblich (siehe Entwicklung 

der Maximalkraft) und die jährlichen Zuwachsraten gering. Wenn Übungen gefordert wer-

den, die näher an der Fähigkeit der Ausdauer liegen und nur eine geringe Kraftkomponente 

beinhalten (z. B. Kniebeugen, Rumpfheben) gibt es nur geringe Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern und die Zuwachsraten pro Jahr sind höher. Die geringe Kraftausdauerent-

wicklung in Bezug auf die Armkraft ist auf das schlechte Kraft-Last-Verhältnis in der Phase 

des Längenwachstums zurückzuführen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 55) 

Da die Kraftausdauer eine Kombination aus Ausdauer und Maximalkraft ist, kann der aus-

dauerbedingte Teil dieser Fähigkeit zu den idealen Zeitpunkten der Trainierbarkeit der Aus-

dauer ausgebaut werden (siehe S. 38/39, Entwicklung und Trainierbarkeit Ausdauer) und 

der kraftbedingte Teil in geringem Maße ab dem 12./13. Lebensjahr (siehe S. 40, Maximal-

kraft). (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 53-54) 
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7 Sportmotorische Tests für Kinder und Jugendliche 

Sportmotorische Tests sind wissenschaftliche Verfahren, bei denen ausgewählte sportliche 

Leistungen festgestellt werden. Da die Testverfahren aus mehr als einer Aufgabe bestehen, 

werden sie Testbatterien oder Testprofile genannt. (vgl. Bös, Tittlbach, Schlenker, & 

Reichenbach, 2017, S. 114-115) Es gibt drei Hauptgütekriterien und vier Nebengütekrite-

rien, die einen sportmotorischen Test wissenschaftlich bedeutungsvoll machen. Die Haupt-

gütekriterien sind Objektivität (Unabhängigkeit vom Untersucher und den situativen Ein-

flüssen), Reliabilität (Genauigkeit/Zuverlässigkeit, mit dem ein Test ein bestimmtes Merk-

mal misst) und Validität (Genauigkeit, mit der das zu messende Merkmal messbar ist). Diese 

Kriterien müssen eingehalten werden, während die Nebengütekriterien (Normierung, Nütz-

lichkeit, Ökonomie und Vergleichbarkeit) optional sind. (Vgl. Bös & Reichenbach, 2017, S. 

818-819) 

7.1 Testarten 

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Testarten, mit denen motorischen Fähig- und Fertig-

keiten getestet werden können. Im Folgenden werden einige verschiedene Testbatterien vor-

gestellt, die auf Kinder und Jugendliche abgestimmt sind. 

7.1.1 Klug & Fit  

Der Klug & Fit Test ist eine Initiative des Bildungsministeriums (Abteilung Bewegung und 

Sport) in Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg zur Förderung von Fitness und Ge-

sundheit. Dieser Test wurde für elf- bis 15-jährige Jugendliche entwickelt und findet vor 

allem in Schulen Anwendung. Es sind die Übungen 20-Meter-Sprint (Schnelligkeit), Stand-

weitsprung (Sprungkraft und Sprungkoordination), Klimmzüge im Hangstand (Armkraft), 

Bumerang-Lauf (Bewegungskoordination) und 8-Minuten-Lauf (Ausdauer) enthalten. An-

schließend werden die Leistungen anhand von Normwerten verglichen und analysiert. Die 

Durchführung des Klug & Fit Tests ist sehr unkompliziert und die Auswertung erfolgt über 

ein Onlineformular. (Vgl. BM, 1994) 

7.1.1.1 Österreichweite Klug & Fit Studie 

Aufgrund der Studie „Sportmotorische Leistungen in der Schule. Das motorische Leistungs-

niveau der 11- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler in Österreich.“ von Mag. Dr. An-

dreas Sandmayr aus dem Jahr 2004 möchte ich noch genauer auf Klug & Fit eingehen.  
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Bei der Klug & Fit Studie handelt sich um eine Querschnittstudie (siehe S. 45, Quer- und 

Längsschnittstudien), die eine Bestandsaufnahme der motorischen Leistungsfähigkeit von 

elf- bis 14-jährigen Schülern zu einem gewissen Zeitpunkt darstellt. 

Mithilfe des Sportmotoriktests Klug & Fit wurden über 65.000 Schüler in Österreich auf ihre 

Leistungen in den Bereichen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit (genaue 

Übungen siehe S. 42, Klug & Fit) getestet. Das Ergebnis der elf- bis 14-jährigen Schülern 

ist besorgniserregend, da die Leistungen in den Bereichen Rumpfmuskelkraft, koordinative 

Fähigkeiten, Reaktionsschnelligkeit und motorische Grundlagenausdauer nicht den Normen 

der Altersgruppe entsprechen. Diese Defizite können auch in der Zukunft drastische Folgen 

haben. Die fehlende Rumpfmuskelkraft kann zu Haltungsschäden und Wirbelsäulenerkran-

kungen führen, die nicht nur Auswirkungen auf das Individuum haben, sondern auch hohe 

volkswirtschaftliche Folgekosten mit sich ziehen. Das Leistungsdefizit der Koordination 

könnte zur Beeinträchtigung der Alltagsmotorik führen. Das heißt, dass z. B. das Erlernen 

des Autofahrens zu einer beinahe unlösbaren Aufgabe wird. Da die motorische Grundlagen-

ausdauer sehr zu wünschen übriglässt, ist die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr 

gestiegen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 296-300) 

Besonders bei den Mädchen beginnt die motorische Entwicklung der Koordination und der 

Ausdauer bereits zwischen dem elften und zwölften Lebensjahr zu stagnieren. Bei einer Un-

tersuchung in Westösterreich aus dem Jahr 1982 hat diese Stagnation erst im Alter zwischen 

15 und 16 Jahren begonnen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 297) 

Nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder ist stark zurückgegangen, auch um 

den Gesundheitszustand ist es nicht gut bestellt. Übergewicht, Koordinations- und Haltungs-

schwächen werden immer häufiger. Dieser Zustand ist auf den Bewegungsmangel von Kin-

dern und Jugendlichen zurückzuführen. (Vgl. Sandmayr, 2004, S. 299) 

7.1.2 Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) 

Der KTK ist ein motorischer Test für Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren, um die Ge-

samtkörperkontrolle und die Gesamtkörperkoordination zu erfassen. Er wurde von Fried-

helm Schilling und Ernst J. Kiphard im Jahre 1974 entwickelt. Die zu absolvierenden Auf-

gaben sind rückwärts Balancieren (Koordination bei Präzisionsaufgaben, Gleichgewicht), 

monopedales Überhüpfen18 (Schnellkraft, Koordination bei Präzisionsaufgaben), seitliches 

                                                           
18 einbeiniges Überspringen von maximal 60 cm hohen Schaumstoffplatten 



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

Bianca Bals  44 

Hin- und Herspringen (Kraftausdauer der Beinmuskulatur) und seitliches Umsetzen (Koor-

dination unter Zeitdruck). Wie aus den geforderten Aufgaben ersichtlich ist, werden vor al-

lem koordinative Fähigkeiten getestet. Auch bei diesem Test werden die Ergebnisse mit 

Normwerten verglichen und ausgewertet. Es gibt verschiedene Normentabellen zur Auswer-

tung des Körperkoordinationstests für Kinder. Die aktuellste Normentabelle aus dem Jahr 

2014 bezieht sich auf „wenig körperkoordinativ geförderte Kinder“. Für „motorisch ge-

schulte Kinder“ sollte die Normentabelle aus dem Jahr 1974 verwendet werden. (vgl. Bös, 

Tittlbach, Schlenker, & Reichenbach, 2017, S. 189-193)  

7.1.3 Eurofit for Children and Youth 

Der erste Eurofit Test wurde von Experten des „Comittee for the Developement of Sport” 

des Europarates im Jahre 1983 entwickelt. Der Test wurde 1988 vom Sportmediziner Wil-

lem van Mechelen von der Universität Amsterdam überarbeitet, da er in der ersten Version 

sehr schwer umsetzbar war. Die Zielgruppe des Eurofit for Children and Youth sind Schüler 

im Alter von sechs bis 18 Jahren. Die Testbatterie besteht aus neun Testaufgaben. Es sind 

dies ein Ausdauer-Shuttle-Run19 (Ausdauer), das Drücken eines Handdynamometers (Ma-

ximalkraft), Standweitsprung (Sprungkraft), Klimmzughang (Kraftausdauer), Sit-Ups 

(Kraftausdauer), Wendelauf (Aktionsschnelligkeit, Schnellkraft), Tapping20 (Aktions-

schnelligkeit), Sit and Reach (Beweglichkeit) und Einbeinstand (Gleichgewicht). Beim Eu-

rofit for Children and Youth handelt es sich um einen sehr aufwändigen Test, der deshalb 

im deutschsprachigen Raum noch keine große Anwendung findet. Außerdem ist die Testbe-

schreibung bisher nur auf Englisch verfügbar. Ein weiteres Problem ist, dass es nur für die 

Einzeltests Vergleichswerte gibt, aber keine Angaben zur Gesamtauswertung. (Vgl. Bös, 

Tittlbach, Schlenker, & Reichenbach, 2017, S. 130-133) 

7.1.4 Deutscher Motorik-Test 6-18 (DMT 6-18)  

Der Deutsche Motorik-Test wurde von Klaus Bös und Lars Schlenker im Jahre 2009 zur 

Erfassung der körperlichen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 

sechs bis 18 Jahren entwickelt. Die acht Testaufgaben des Motoriktests sind ein 6-Minuten 

Lauf (Ausdauer), Standweitsprung (Schnellkraft, Sprungkraft), Liegestütz (Kraftausdauer), 

Sit-Ups (Kraftausdauer), 20-Meter-Sprint (Aktionsschnelligkeit), seitliches Hin- und Her-

springen (Koordination unter Zeitdruck, Aktionsschnelligkeit), Balancieren rückwärts (Ko-

                                                           
19 20-Meter-Shuttle-Lauf, bei dem die Geschwindigkeit kontinuierlich gesteigert wird 
20 es müssen möglichst schnell mit der bevorzugten Hand links und rechts Scheiben 25 Mal berührt werden 
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ordination bei Präzisionsaufgaben) und Rumpfbeuge (Beweglichkeit). Der Deutsche Moto-

rik-Test 6-18 findet mittlerweile große Anwendung, da er relativ einfach durchführbar ist. 

Außerdem liegen zahlreiche alters- und geschlechtsspezifische Normierungstabellen zur 

Auswertung vor. (Vgl. Bös, Tittlbach, Schlenker, & Reichenbach, 2017, S. 123-126) 

7.2 Probleme bei der Erhebung von Motoriktests 

Quer- und Längsschnittstudien 

Motoriktests können in Form einer Querschnittstudie, aber auch anhand einer Längsschnitt-

studie durchgeführt werden.  

Bei einer Querschnittstudie gibt es einen einzigen Messzeitpunkt, bei dem eine repräsenta-

tive Stichprobe erhoben wird. Somit kann bei einer Querschnittstudie nichts über die zeitli-

che Entwicklung ausgesagt werden, es können jedoch Zusammenhänge zwischen Variablen 

gesehen werden. (Vgl. Becker, o. J.)  

Längsschnittstudien sind Untersuchungen mit mehreren Messzeitpunkten, oft über einige 

Jahre hinaus. Somit können zeitliche Entwicklungen abgebildet werden. Es kann sehr 

schwierig sein, die gleichen Personen für eine Längsschnittstudie mit mehreren Messzeit-

punkten zur Verfügung zu haben. Es kann auch mit jeweils unterschiedlichen Personen zu 

den einzelnen Messzeitpunkten gearbeitet werden. Ist dies der Fall, wird von Kohorten ge-

sprochen. Längsschnittstudien sind viel zeit- und kostenaufwändiger als Querschnittstudien. 

(Vgl. Becker, o. J.)  

Wie aus der oben beschriebenen Passage ersichtlich, besteht das erste Problem bei der Er-

hebung von sportmotorischen Tests darin, dass die sehr aufwändigen Längsschnittstudien 

notwendig sind, um aufschlussreiche Aussagen über die motorische Entwicklung treffen zu 

können. Es existieren bis heute nur wenige sportmotorische Längsschnittstudien über einen 

Zeitraum über mindestens zehn Jahre, die den Übergang vom Kindes- bis ins Erwachsenen-

alters abbilden. Die meisten Studien, die sich über mehrere Jahre ziehen, sind zu kurz, um 

aussagekräftige Aussagen über die motorische Entwicklung zu treffen, da sie oft erst im 

Grundschulalter beginnen und nicht über das Jugendalter hinausgehen. Es kann sehr schwie-

rig sein, eine repräsentative Stichprobenauswahl über mehrere Jahre zu gewinnen, um eine 

aussagekräftige Längsschnittstudie zu erstellen. (Vgl. Ahnert & Schneider, 2007, S. 13-16)  
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Stichprobenauswahl 

Ein Problem bei der Stichprobenauswahl ist, dass die Stichprobengröße oft zu klein ist, um 

allgemeingültige Aussagen machen zu können. Außerdem können die Studien, die im Leis-

tungssport und zur Talentauswahl gemacht werden, nicht auf die Normalbevölkerung um-

gelegt werden. Somit eignen sich Leistungssportler nicht für die Stichprobenauswahl, wenn 

eine Studie über die Normalbevölkerung gemacht werden soll, da diese ganz andere Voraus-

setzungen vorweisen. (Vgl. Ahnert & Schneider, 2007, S. 15-16) 

Stabilität der Stichprobe 

Die Leistungsrangreihe der Untersuchten muss über den gesamten Zeitraum der Längs-

schnittstudie dieselbe bleiben, um aussagekräftige Angaben über die motorische Entwick-

lung machen zu können. Dies ist meistens nicht der Fall, da es vor allem im Kindesalter 

aufgrund unterschiedlicher Reifungsgeschwindigkeiten und Lernerfahrungen zu Verschie-

bungen in der motorischen Entwicklung kommt. Auch personeninterne und umweltbedingte 

Einflüsse können die Stabilität der Studienteilnehmer verändern. Personeninterne Einflüsse 

sind z. B. die körperliche Konstitution, kognitive, motivationale und emotionale Faktoren. 

Zu den umweltbedingten Faktoren zählen z. B. die Bewegungssozialisation in der Familie, 

der Schule, im Freundeskreis und im Sportverein. Aufgrund dieser möglichen Veränderun-

gen lassen sich allgemeine Entwicklungsprozesse nur schwer prognostizieren. (Vgl. Ahnert 

& Schneider, 2007, S. 13) 

Interpretation von Testergebnissen 

Bei der Interpretation der Testergebnisse wird bei den meisten Untersuchungen nur auf das 

Ergebnis geachtet, das im Moment der Testung erbracht wurde. Andere wichtige endogene 

Faktoren werden meistens nicht miteinbezogen. Solche Faktoren können beispielsweise die 

Einstellungen im Elternhaus oder das Sportengagement sein. (Vgl. Ahnert & Schneider, 

2007, S. 16) 

7.3 LOGIK-Studie von Jutta Ahnert und Wolfgang Schneider 

Jutta Ahnert und Wolfgang Schneider haben als Teil der LOGIK-Studie (Longitudinalstudie 

zur Genese21 individueller Kompetenzen) die motorische Entwicklung untersucht. Das Ziel 

der Studie war es, das Entwicklungsmuster und die Stabilität motorischer Fähigkeiten vom 

Vorschul- bis ins früher Erwachsenenalter zu untersuchen. Insgesamt nahmen 79 männliche 

                                                           
21 Entstehung, Entwicklung 
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und 73 weibliche Teilnehmer über den gesamten Zeitraum (vom vierten bis zum 23. Lebens-

jahr; 1986-2005) an der Studie teil. Die Messungen fanden im Alter von vier, fünf, sechs, 

acht, zehn, zwölf und 23 Jahren statt. 

Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Motorik-Test gibt, der für alle Altersgruppen an-

wendbar ist, wurden zwei verschiedene Tests verwendet. Für die ersten drei Testungen (vier, 

fünf und sechs Jahre) wurde der MOT 4-6 (zwei Aufgaben zur Schnellkraft, zwei Aufgaben 

zur Aktionsschnelligkeit, eine Aufgabe zur Reaktionsschnelligkeit, eine Aufgabe zur Erfas-

sung der Koordination unter Zeitdruck und zwölf Aufgaben zur Koordination bei Präzisi-

onsaufgaben) verwendet. Für die Altersgruppe zwischen acht und 23 Jahren wurde der KTK 

(Balancieren rückwärts zur Messung der Koordination bei Präzisionsaufgaben, monopedales 

Überhüpfen zur Messung der Schnellkraft der Beine und der Koordination bei Präzisions-

aufgaben, seitliches Hin- und Herspringen zur Messung der Kraftausdauer und seitliches 

Umsetzen zur Messung der Koordination unter Zeitdruck) und zusätzlich die Aufgabe Stand-

weitsprung zur Messung der Schnellkraft verwendet. (Vgl. Ahnert & Schneider, 2007, S. 

16-17) 

Ergebnisse 

Im Alter von vier bis sechs Jahren zeigt sich eine deutliche Steigerung der motorischen Leis-

tungsfähigkeit bei beiden Geschlechtern, wobei die Mädchen insgesamt leicht besser ab-

schneiden, was jedoch noch nicht von Bedeutung im Zusammenhang mit geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden ist. Die Mädchen schneiden in Aufgaben zur Koordination bei Präzi-

sionsaufgaben und in feinmotorischen Aufgaben besser ab, was den besseren Summenwert 

im Vergleich zu den Jungen erklärt. Während des Grundschulalters zeigen sich noch starke 

Leistungsverbesserungen bei Mädchen und Jungen und die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern lassen sich noch nicht feststellen. Im Jugendalter verlangsamen sich die Leis-

tungszuwächse zunehmend und die Leistungen differenzieren sich deutlich geschlechtsspe-

zifisch zugunsten der Jungen. Die Jungen weisen einen deutlich höheren Kraftzuwachs auf, 

deshalb übertreffen sie die Mädchen in allen kraftdominierten Aufgaben. Bei den Aufgaben, 

in denen Kraft eine untergeordnete Rolle spielt, schneiden die Jungen zwar leicht besser ab, 

diese Unterschiede können jedoch nicht mehr auf die unterschiedlichen Hormonhaushalte 

zurückgeführt werden. Die männlichen Probanden zeigen mit 23 Jahren deutlich bessere 

Ergebnisse als mit 12 Jahren, die weiblichen Probanden weisen in diesem Zeitraum nur eine 

sehr geringe Leistungszunahme auf. Aufgrund organisatorischer Gründe konnte mit 18 Jah-

ren keine motorischen Tests durchgeführt werden, weshalb die Studie über die Entwicklung 
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im Jugendalter nicht sehr aussagekräftig ist. Anderen Studien zufolge liegen die Leistungs-

maxima beinahe aller motorischen Fähigkeiten bereits im Jugendalter und somit liegen die 

Messungen im Alter von 23 Jahren bereits in der Phase der Stagnation bzw. des Leistungs-

rückgangs. (Vgl. Ahnert & Schneider, 2007, S. 18-22)
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8 Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser lernen  

8.1 Idee 

Vital4Brain ist ein Programm, das koordinativ herausfordernde Bewegungsaufgaben bietet. 

Mithilfe von Bewegung, Aktivierung und Spaß bekommt der Schulalltag einen neuen Cha-

rakter. 

Als Gründer des dafür verantwortlichen Schulvereins „Vital4Brain“ gilt der Direktor des 

Bundesgymnasiums Wiener Neustadt, Dr. Werner Schwarz. Der Grundgedanke hinter den 

Bewegungspausen im Unterricht entstand aus dem Wunsch gegen den Bewegungsmangel, 

die oft schwindende Konzentration sowie den Mangel an Freude am Lernen anzukämpfen. 

Weiters ermöglicht es den Lehrkräften, den Schulalltag durch Spaß, Bewegung und Aktivie-

rung zu erleichtern. Ein großer Vorteil des Programms ist die leichte Umsetzung. Es kann 

während der Unterrichtsstunden, in Alltagskleidung und direkt bei Bedarf angewendet wer-

den. Durch diese zusätzliche Pause und Bewegungseinheit gewinnen die Schüler neue Mo-

tivation für den Unterricht. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 4) 

8.2 Befunde 

Vital4Brain stützt sich auf drei Grundgedanken: 

• Durch zahlreiche Studien kann belegt werden, dass sich Kinder und Jugendliche viel 

zu wenig bewegen. Weiters hat eine stetig ansteigende Zahl dieser Altersgruppe 

Konzentrationsschwächen und -störungen. Als dritter Punkt erläutert Werner 

Schwarz die zunehmende Verschlechterung der motorischen Leistungsfähigkeit, 

speziell in den Bereichen der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten. (Vgl. 

Schwarz, 2012, S. 4) Diese negative Entwicklung ist in der jährlich durchgeführten 

„Klug und Fit“ Studie nachgewiesen. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 4) 

• Es gibt Studien, die darüber berichten, dass körperlich aktive Jugendliche eine bes-

sere Konzentrationsfähigkeit aufweisen als weniger fitte. Genau auf solche Befunde 

ist das Programm Vital4Brain ausgelegt und versucht dieser Problematik entgegen-

zuwirken. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 6) 
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• Die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen haben sich in den vergangenen 

Jahren gravierend verändert. Die Wege zur Schule, die Wohnung, die Anlage öffent-

licher Plätze, der Pausenhof der Schule, die Familienstruktur – all diese Dinge kön-

nen Rahmenbedingungen für einen gesunden Lebensstil sein, speziell für Bewegung 

und Gesundheit, oder dies auch verwehren. (Vgl.Müller & Fastenbauer, 2008, S. 4) 

Wie wir selbst beobachten können, entwickelt sich unsere Gesellschaft diesbezüglich leider 

in die falsche Richtung. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wachsen in Wohnungen auf, 

ohne die Möglichkeit, in einem Garten spielen zu können. In der Schule sitzen die Kinder 

durchgehend und in der Freizeit verbringen sie ihre Zeit oft am liebsten vor dem Fernseher 

oder Computer, da sie körperlich spielen oder sich aktiv bewegen nicht gewöhnt sind bzw. 

nicht kennen.  

8.3 Entstehung 

Vital4Brain entstand im Schuljahr 2011/2012 durch eine Gruppe Lehrer in Kooperation mit 

dem Direktor des Bundesgymnasiums Wiener Neustadt. Mit dem Ziel vor Augen, die auf 

Seite 49 und 50 genannten Problematiken zu lindern, suchten sie eifrig Übungen zusammen 

und stellten sportwissenschaftlich sinnvolle Module zusammen. Durch Förderungsgelder 

der UNIQA und des Landes Niederösterreich wurde das Projekt realisierbar. (Vgl. Nikl & 

Schwarz, 2012, S. 5) In einer Übungsphase testeten die Pädagogen das Programm und ver-

glichen die Entwicklungen der Konzentrationsfähigkeit anhand einer Studie, welche durch 

einen psychologisch anerkannten Test eingeleitet und beendet wurde. Es konnte eine un-

glaubliche Steigerung von sieben Prozent dokumentiert werden. Gestärkt durch die unzähli-

gen positiven Rückmeldungen seitens der Eltern und Schüler, sowie die Ergebnisse der Stu-

die, entschloss das Projektteam, eine weitere Ausarbeitung des Bewegungsprogrammes 

durchzuführen und, damit verbunden, das Projekt fix im Schulalltag zu verankern. (Vgl. 

Schwarz, 2012, S. 7) 

8.4 Aufbau einer Einheit und dessen Effekte 

Positive Effekte des Programmes  

Das Programm bietet unzählige positive Rückmeldungen und Befunde. Besonders wichtig 

ist der Punkt „Bewegung ist Klasse“. Vital4Brain bietet ein weites Spektrum an Partnerübun-

gen, durch welche die Klassengemeinschaft gefördert und gestärkt wird. Zusätzlich lernen 

die Kinder, gemeinsam Probleme zu lösen, indem sie schwierige Bewegungsaufgaben erler-

nen müssen, die zu Beginn nicht umsetzbar erscheinen. 
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Die gestellten Herausforderungen können spannend sein und ermöglichen es den Kindern, 

für kurze Zeit vom Unterricht abzuschalten und sich ganz auf die Aufgaben einzulassen und 

zu konzentrieren. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 8)  

Durch die Ausführung der Bewegungen wird das Gehirn als oberste Steuerungsinstanz in 

vielfältiger und unterschiedlicher Weise aktiviert. Je anspruchsvoller und fordernder eine 

Bewegung ist, desto mehr Gehirnareale werden zugeschalten. (Vgl. Weineck, 2012, S. 101) 

Der Autor des Buches Superfaktor Bewegung erklärt einige positive Aspekte von Bewegung 

in der Schule sowie im Unterricht: Körperliche Bewegung optimiert die Voraussetzungen 

fürs Lernen dadurch, dass die Wachsamkeit gestärkt wird. Weiters werden die Nervenzellen 

darauf vorbereitet, sich miteinander zu verbinden, was die Grundlage für die Aufnahme von 

Informationen darstellt. Durch Bewegung wird die Bildung neuer Nervenzellen aus Stamm-

zellen im Hippocampus gefördert. (Vgl. Ratey & Hagerman, 2013, S. 70-75) 

Aufbau des Programmes  

 

 

 

Abbildung 1: Vital4Brain Programm 
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Das Programm bietet sechs fertig zusammengestellte Einheiten, welche wiederum aus je drei 

Vital4Brain Modulen bestehen. Diese sind nach bestmöglichem methodischem Aufbau in 

Aktivierungs-, Koordinations-, und Relaxixmodule eingeteilt. Insgesamt beinhaltet  

Vital4Brain 150 Übungen, gegliedert in 54 aktivierende Aufgaben, 61 des Koordinations-

modules und 35 beruhigende Aufgaben, welche als Überleitung zum Unterricht dienen. Die 

Module der jeweiligen Einheiten können nach eigenen Vorlieben zusammengestellt werden, 

jedoch sollte der methodische Aufbau von Aktivierung, Koordination und Überleitung ein-

gehalten werden. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, S. 6) 

Aktivierung - Aerobix 

Aerobe Übungen bilden den Start jeder Vital4Brain Bewegungspause. Diese werden ein bis 

drei Minuten durchgeführt und dienen als Vorbereitung auf den Koordixteil. Bis zum 

Schluss des Aerobixteiles sollte die Belastungsintensität langsam bis zu 70 % der möglichen 

Herzfrequenz steigen. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, S. 10) 

Koordinationsmodul – Koordix 

In diesem Teil werden koordinativ fordernde Übungen zwischen fünf bis sieben Minuten 

durchgeführt. Der Ablauf des Übungsblocks Koordix sollte von den leichteren zu den schwe-

reren Aufgaben erfolgen. Das Erlernen der Übungen löst die stärksten positiven Effekte im 

Gehirn aus. Die Übungsausführungen müssen anfangs keinesfalls perfekt sein, sobald sie 

jedoch erlernt sind, sollte mit neuen Übungen gestartet werden. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, 

S. 10) Grundsätzlich gilt: je komplexer die Bewegungen, desto komplexer die synaptischen 

Verbindungen. (Ratey & Hagerman, 2013, S. 73) 

Folgende Punkte wurden bei der Zusammenstellung der Vital4Brain Koordinationsmodule 

besonders berücksichtigt: 

• Steuerungswechsel: Eine diagonal wechselseitige Bewegungsausführung (z.B. die 

rechte Hand berührt das linke Knie) wird ohne Unterbrechung des Bewegungsflusses 

von einer lateralgleichseitigen Ausführung (z.B. die rechte Hand berührt das rechte 

Knie) abgelöst. Im Bewegungsfluss wird anschließend zurück in den ursprünglichen, 

diagonal wechselseitigen Ablauf gewechselt. 
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• Rhythmuswechsel: Darunter werden Änderungen der Taktvorgaben, Rhythmusvor-

gaben, sowie Variationen von zyklischen22  zu azyklischen23 Bewegungsausführun-

gen verstanden. 

• Dimensionswechsel: Dieses Kriterium zeichnet sich durch Kombinationen von Seit-

wärtsbewegungen, Hoch- und Tiefbewegungen und Vorwärts- und Rückwärtsbewe-

gungen aus. 

• Bewegungsantwort: Auf eine Frage oder Bewegung muss möglichst schnell durch 

eine im Vorhinein ausgemachte Bewegung geantwortet werden. (Vgl. Nikl & 

Schwarz, 2012, S. 11) 

Überleitung – Relaxix 

Die Überleitung zum folgenden Unterricht darf eine Zeit von ein bis drei Minuten in An-

spruch nehmen. Es dient zur Entspannung und Beruhigung, um auf die Schulstunde vorbe-

reitet zu werden. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, S. 11) 

Grundsätzlich lässt sich Vital4Brain auf drei verschiedene Weisen einsetzen: 

• Übungs-Intervention: 

Darunter wird die Durchführung einer einzelnen oder mehreren Vital4Brain Übun-

gen verstanden. Diese sollten Teil des Koordinationsmodules sein und führen zu Ef-

fekten in der Muskulatur und im Gehirn, die in geringer Zeit erreicht werden können.  

Durch die Übungs-Intervention ist eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und Kon-

zentrationsfähigkeit spürbar.  

• Modul-Intervention: 

Hier wird ein komplettes Vital4Brain Modul durchgeführt, um Abwechslung und 

Bewegung in die Klasse zu bringen. Situationsabhängig wird ein Aktivierungsmodul 

zur Anregung, ein Koordinationsmodule zur Verbesserung der Konzentrationsfähig-

keit, oder ein Überleitungsmodule zur Entspannung gewählt. Eine Modul-Interven-

tion aktiviert weite Teile des Gehirns und versetzt sie in Schwung. Anschließend 

können die Schüler wieder motiviert zurück in den Unterricht starten. 

                                                           
22 Zyklische Bewegung: gleichartige Teilbewegungen werden wiederholt, z.B. laufen 
23 Azyklische Bewegungen: Das Bewegungsziel wird durch eine einmalige Aktion erreicht, die Reihenfolge 

der Teilbewegungen ist nicht umkehrbar z.B. werfen  
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• Einheits-Intervention: 

Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kennziffern kann eine effektive und 

nachhaltige Steigerung der Konzentrationsfähigkeit erreicht werden. Ebenso wird 

die Basis für erfolgreiches Lernen gelegt und die koordinative Leistungsfähigkeit 

gesteigert. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, S. 13) 

Trainingswissenschaftliche Kennziffern einer Einheit:  

• Interventionseinheit:  Der Belastungsumfang beträgt sieben bis 13 Minuten, da-

von sollten eine bis drei Minuten für Aktivierungsübungen genutzt werden und im 

Idealfall drei bis neun Übungen durchgeführt werden. Im darauffolgenden Koordi-

nationsmodul sollten sieben bis fünfzehn Übungen in fünf bis sieben Minuten 

durchgeführt werden. Als Vorbereitung auf den Unterricht dienen die Überleitungs-

module, welche ein bis drei Minuten dauern sollten und der Entspannung dienen.  

• Interventionshäufigkeit: Minimalprogramm sind ein bis zwei Bewegungseinhei-

ten pro Woche. Optimal sind zwei bis drei Vital4Brain Einheiten. 

• Interventionsdauer: Die minimale Anwendung von Vital4Brain Einheitsinterven-

tionen umfasst Bewegungspausen in lern- und prüfungsintensiven Phasen des 

Schuljahres. Der optimale Umfang umfasst eine regelmäßige Durchführung, sprich 

eine fixe Verankerung im Schulprogramm und somit eine Durchführung von Schul-

jahresbeginn bis Schuljahresende. (Vgl. Nikl & Schwarz, 2012, S. 13) 

8.5 Umsetzung im Schulalltag 

Vital4Brain ist äußerst unkompliziert in der Anwendung. Die Übungen können direkt in den 

Schulklassen praktiziert werden und es sind keine materiellen Hilfsmittel erforderlich. Prob-

lemlos können Bewegungspausen in den Unterricht eingebaut werden und die Kinder brau-

chen keine Turnbekleidung, sondern können ihre Alltagskleidung tragen. Die Übungen kön-

nen entsprechend der Altersklasse der Kinder und Jugendlichen so angepasst werden, dass 

die Altersgruppen von Volkschul- bis Mittelschulkindern abgedeckt werden. 

Durch die Unterstützung des Viatl4Brain Coach wird die Umsetzung für alle Kinder und 

Jugendliche möglich, unabhängig von deren Sportlichkeit und Lerngeschwindigkeit. (Vgl. 

Schwarz, 2012, S. 14)  
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Möglichkeiten, wie den Schülern die Übungen gezeigt werden können: 

• Die einfachste Variante ist, wenn die Lehrperson sich selbst mit dem Programm und 

den Übungen auskennt und mit den Kindern direkt eine Einheit durchführt, indem 

sie die Übungen erklärt und vorzeigt.  

• Es ist auch eine gute Möglichkeit, eine zum Vital4Brain Coach ausgebildete Lehr-

person an der Schule zu haben, welche sich um Klassen kümmert und mit ihnen 

mehrmals wöchentlich Übungen durchführt.  

• In höheren Schulen können Schüler zu Vital4Brain Peer Coaches ausgebildet wer-

den, welche mit ihren Mitschülern anschließend Einheiten durchführen.  

• Die Auswahl ist beinahe unbegrenzt. Sollte es keine Person an der Schule geben, 

welche die Übungen persönlich vorzeigen will, gibt es für die Kinder und Jugendli-

che auch die Möglichkeit, die Übungen anhand der DVD „Vital4Brain – Bewusst 

bewegen Besser lernen“ durchzuführen. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 14) 

 

9 Projektmanagement 

9.1 Grundlagen 

Unter dem Begriff Projekt versteht man die Lösung einer Aufgabenstellung, die befristet 

und einmalig sein muss. Diese gehört nicht zu den normalen und routinierten Aufgaben. 

(Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 117) 

Merkmale 

Durch die folgenden Merkmale hat das Projektteam geprüft, ob es sich tatsächlich um ein 

Projekt handelt:  

Einmaligkeit:  Das Projekt wird das erste Mal und nur einmalig im Rahmen der 

Diplomarbeit durchgeführt. 

Zielvorgabe:  Die Ziele wurden im Vorherein geplant und diese müssen auch er-

füllt werden. (genauere Ausführung siehe S. 58/59) 

Zeitliche Begrenzung:  18. September 2018 bis 23. Oktober 2018 
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Personelle Begrenzung: Es gibt eine fixe Anzahl an Personen, welche mitarbeiten. Am Pro-

jekt sind Bianca Bals, Carina Rädler und Magdalena Ott, sowie die 

Lehrpersonen Prof. Birgitta Dür, MAS und Magdalena Schwärzler 

beteiligt.  (Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 117) 

Projektbeteiligte 

Auftraggeber:  Magdalena Ott ist die Initiatorin des Projektes und erwartet zufrie-

denstellende Ergebnisse. 

Projektcoach:  Prof. Birgitta Dür, MAS, steht unterstützend zur Seite und hat eine 

beratende Rolle. 

Projektleiter: Magdalena Ott vertritt das Projekt nach innen und außen und ist für 

die Planung, Überwachung und Steuerung verantwortlich. 

Projektteam: Es umfasst alle beteiligten Personen: Magdalena Schwärzler, Prof. 

Birgitta Dür, MAS, Bianca Bals, Carina Rädler, Magdalena Ott. 

(Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 118) 

 

9.2 Projektdefinition 

9.2.1 Projektidee 

Ziel des Auftraggebers ist es, durch drei Mal wöchentlich durchgeführte Bewegungspausen 

mit der Dauer von je zwölf Minuten mehr Bewegung in den Schulalltag der Schüler zu brin-

gen. Die Lehrperson der NMS Hittisau, Magdalena Schwärzler, hat sich bereiterklärt, ge-

meinsam mit der 2a Klasse und dem Projektteam Vital4Brain Bewegungspausen durchzu-

führen.  

9.2.2 Entwicklung einer Projektidee 

Es gibt unzählige Studien über die negativen Auswirkungen von permanentem Sitzen. Trotz-

dem ist das österreichische Schulsystem so konzipiert, dass die Schüler im Unterricht über-

wiegend sitzen müssen und sich nicht bewegen können. Vital4Brain ist eine gute Möglich-

keit diesem Problem entgegenzuwirken und Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Ein 

weiterer entscheidender Punkt für das Projekt sind die motorischen Fähigkeiten der Kinder 

und Jugendlichen, welche äußerst besorgniserregend sind. Eine eingeschränkte Funktions-

fähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems sowie eine mangelnde Funktionalität des Bewegungs-
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apparats, speziell der Wirbelsäule, können gravierende Probleme hervorrufen. Durch die ge-

steigerte körperliche Leistungsfähigkeit können Unfälle vermieden oder zumindest ihre Fol-

gen minimiert werden. (Vgl. Müller & Fastenbauer, 2008, S. 4)  

Studien der Universität Leicester in England belegen, dass Menschen, die viel sitzen, ein 

doppeltes Risiko haben, an Herzkreislaufkrankheiten sowie an Diabetes zu erkranken. Wei-

ters ergibt sich die Gefahr, deutlich vor der statistischen Lebenserwartung zu sterben. (Vgl. 

Raether, 2013) Menschen sind von Natur aus darauf ausgerichtet, Jäger und Sammler zu 

sein, sprich, sich den ganzen Tag zu bewegen und unzählige Kalorien zu verbrennen. (Vgl. 

Raether, 2013)  

10- bis 18-jährige österreichische Schüler sitzen an Schultagen durchschnittlich 9,5 Stunden 

pro Tag und sind nur 173 Minuten in Bewegung. Schon durch eine einzige Vital4Brain Ein-

heit mit der Dauer von 12 Minuten kann die Bewegungsdauer an diesem Tag um bemer-

kenswerte sieben Prozent gesteigert werden. (Vgl. Schwarz, 2012, S. 8) 

9.2.3 Prüfung der Durchführbarkeit und Projektwürdigkeit 

Machbarkeit:  Durch die Unterstützung von Magdalena Schwärzler ist das Projekt 

realisierbar.  

Projektrisiken:  Fehlende Motivation der Schüler könnte zu Problemen führen. Falls 

diese nicht bereit sind, die Vital4Brain Bewegungspausen durchzu-

führen, würde dies gravierende Folgen für das Ergebnis und die Aus-

wertung des Projektes haben. Weiters könnte es Probleme bezüglich 

des Zeitmanagements geben. 

Fehlende Kooperation des Projektpartners, sprich der NMS Hittisau, 

würde dazu führen, das Projekt nicht durchführen zu können. (Vgl. 

Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 120+121) 

9.2.4 Abgrenzung des Projektes 

Zeitliche Abgrenzung:  

Vorprojektphase:  25. Juni 2018 bis 17. September 2018 

Projektbeginn:  18. September 2018 

Projektende:  23. Oktober 2018 

 



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

Magdalena Ott  58 

Nachprojektphase:  24. Oktober 2018 bis 13. Dezember 2018  

(Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 122) 

 

Sachliche Abgrenzung: 

Bei dieser werden die Projektziele detailliert festgelegt und die Nichtziele besprochen.  

Die SMART-Regel wirkt unterstützend bei der Fixierung und Definition von Zielen: 

S specific  Die Ziele müssen präzise und konkret formuliert werden. 

M  measureable  Wichtig ist, dass die Ziele anhand einer Zeitangabe oder eines an-

derem Messkriteriums messbar sind 

A achievable  Die Ziele sollten erreichbar sein und folglich ansprechend bzw. er-

strebenswert. 

R  relevant  Die Ziele müssen bedeutsam sein. 

T  timed Die Ziele müssen einen zeitlichen Rahmen haben, sprich einen 

Zeitraum oder Zeitpunkt.  

(Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015) 

 

Ziele: 

• Bewegung in das Klassenzimmer bringen 

• Die Bewegungszeit der Kinder pro Woche verlängern 

• Die motorischen Fähigkeiten verbessern 

• Die Vorfreude der Kinder auf die Schule steigern 

• Die Motivation bzw. Freude in der Schulkasse erhöhen 

• Klassengemeinschaft stärken 

• Abwechslung und Freude in den Schulalltag bringen 

• Durch kurze Bewegungspausen die Konzentrationsfähigkeit steigern 

 



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

Magdalena Ott  59 

Nichtziele: 

• Durch die Vorbereitung der Einheiten Druck auf die Lehrperson auszuüben 

• Vital4Brain Einheiten in den Pausen durchführen 

• Negative Auswirkungen des Konkurrenzkampfes in Bezug auf die Geschicklichkeit 

der Kinder 

• Ausgrenzung oder Verspottung der Kinder, die Schwierigkeiten mit den Übungen ha-

ben 

Soziale Abgrenzung: 

 

Magdalena Ott kümmert sich als Projektleiterin um die Planung bzw. Kontrolle des Projek-

tes während des Projektzeitraums. Durch den engen Kontakt mit der Pädagogin Magdalena 

Schwärzler ist das Verfolgen des konkreten Projektablaufes möglich. Die Erstellung sowie 

Ausarbeitung von Fragebögen für Magdalena Schwärzler und ihre Klasse gehören ebenso 

zu den Aufgaben der Projektleiterin. Magdalena Schwärzler kümmert sich um die Durch-

führung der Vital4Brain-Bewegungspausen mit der Klasse 2a. Prof. Birgitta Dür, MAS ist 

Abbildung 2: soziale Projektabgrenzung 
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Projektcoach und steht beratend zur Seite. Die Projektteammitglieder Bianca Bals und Ca-

rina Rädler unterstützen die Projektleiterin. (Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, 

S. 123) 

9.2.5 Projektauftrag 

Dieser ist vergleichbar mit einem Vertrag zwischen Projektauftraggeber (Magdalena Ott) 

und dem Projektauftragnehmer, der NMS Hittisau, in Vertretung durch Magdalena Schwärz-

ler. (Vgl. Krumhuber, Singer, & Wiltberger, 2015, S. 125) 

Projektauftrag 

Projektname Vital4Brain an der NMS Hittisau 

Auftraggeberin Magdalena Ott 

Projektleitung Magdalena Ott 

Projektcoach Prof. Birgitta Dür, MAS 

Projektteammitglieder 

Bianca Bals 

Carina Rädler 

Magdalena Ott 

Projektziele 

• Bewegung in das Klassenzimmer bringen  

• Die Bewegungszeit der Kinder pro Woche verlängern 

• Motorische Fähigkeiten verbessern 

• Vorfreude der Kinder auf die Schule steigern  

• Spaß und Motivation 

• Gemeinschaft in der Klasse stärken  

• Abwechslung und Freude in den Schulalltag bringen 

• Durch kurze Bewegungspausen die Konzentrationsfähig-

keit steigern 

Nichtprojektziele 

• Durch die Vorbereitung der Einheiten Druck auf die Lehr-

person ausüben 

• Die Einheiten in den Pausen der Kinder durchführen 

• Ausgrenzung und Verspottung von ungeübten Kindern 

Projektstart 18. September 2018 

Projektende 23. Oktober 2018 

Tabelle 1: Projektauftrag 
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9.3 Projektplanung 

9.3.1 Projektstrukturplan erstellen (PSP)  

Der PSP dient als Basis für den Projektterminplan. Die einzelnen Phasen werden direkt in 

den Terminplan des Projekts „Vital4Brain an der NMS Hittisau“ übernommen. Besondere 

Arbeitspakete werden als Meilensteine (rote Rauten) dargestellt.  

 

9.3.2 Ablauf- und Terminplan erstellen 

Für diese Aufgabe gibt es verschiedene Möglichkeiten der Bewältigung. 

Der Projektterminplan dient der groben Planung der Termine, welche im Laufe des Projek-

tes anfallen. Die Meilensteine sind rot markiert. 

Projektterminplan 

NR Vorgangsname Dauer in Tagen Anfangstermin Endtermin 

1.1 Projektmanagement 172 Tage 25.06.2018 13.12.2018 

1.1.1 Projektstart 1 Tag 18.09.2018 18.09.2018 

1.1.2 Planung 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.1.3 Meetings 172 Tage 25.06.2018 13.12.2018 

Abbildung 3: Projektstrukturplan 



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

Magdalena Ott  62 

1.1.4 Controlling 36 Tage 18.09.2018 23.10.2018 

1.1.5 Dokumentation 172 Tage 25.06.2018 13.12.2018 

1.1.6 Projektabschluss 1 Tag 23.10.2018 23.10.2018 

1.2 Vital4Brain 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.2.1 Definition 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.2.2 Effekte 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.2.3 Einheiten zusammenstellen 85 Tage 25.06.1018 17.09.2018 

1.2.4 Durchführung Einheit Projektbeginn 

und filmen 

1 Tag 18.09.2018 18.09.2018 

1.2.5 Durchführung Einheit Projektab-

schluss und filmen 

1 Tag 23.10.2018 23.10.2018 

1.3 Befragung 121 Tage 25.06.2018 23.10.2018 

1.3.1 Fragebogen erstellen 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.3.2 Interview Frau Schwärzler erstellen 85 Tage 25.06.2018 17.09.2018 

1.3.3 Umfrage Projektbeginn 1 Tag 18.09.2018 18.09.2018 

1.3.4 Umfrage nach 3. Woche 1 Tag 09.10.2018 09.10.2018 

1.3.5 Umfrage Projektende 1 Tag 23.10.2018 23.10.2018 

1.3.6 Interview Frau Schwärzler Projektbe-

ginn 

1 Tag 18.09.2018 18.09.2018 

1.3.7 Interview Frau Schwärzler Projektab-

schluss 

1 Tag 23.10.2018 23.10.2018 

1.4 Auswertung 87 Tage 18.09.2018 13.12. 2018 

1.4.1 Auswertung Schüler Umfragen 87 Tage 18.09.2018 13.12.2018 

1.4.2 Ausarbeitung Interview Frau 

Schwärzler 

87 Tage 18.09.2018 13.12.2018 

1.4.3 Videoschnitt 51 Tage 24.10.2018 13.12.2018 

Tabelle 2: Projektterminplan 
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9.3.2.1 Meilensteinliste 

PSP-Code Meilenstein Plantermin 

1.1.1 Projektstart 18.09.2018 

1.2.5 Durchführung Einheit Projektabschluss und filmen 23.10.2018 

1.3.5 Umfrage Projektende 23.10.2018 

1.3.7 Interview Magdalena Schwärzler Projektabschluss 23.10.2018 

1.4.1 Auswertung Schülerumfrage 13.12.2018 

1.4.3 Ausarbeitung Interview Magdalena Schwärzler 13.12.2018 

1.1.6 Projektabschluss 23.10.2018 

Tabelle 3: Meilensteinplan 

 

9.4 Projektablauf  

Bei Projektbeginn werden durch das Projektteam gezielt Vital4Brain-Übungen durchgeführt 

und mittels Videoaufnahmen dokumentiert, wie es den Kindern mit diesen ergeht. Außer-

dem füllen die Schüler den ersten Fragebogen aus.  

Magdalena Schwärzler beobachtet die Schüler in den anschließenden Wochen gut, wodurch 

festgestellt werden kann, wie es den Kindern mit den Übungen ergeht und wie schnell sie 

diese erlernen. 

Nach drei Wochen füllt Magdalena Schwärzler den zweiten Fragebogen mit den Schülern 

aus, um Ergebnisse über den aktuellen Stand der Kinder an die Projektleiterin zu übermitteln. 

Am Ende des Beobachtungszeitraums werden durch das Diplomarbeitsteam mit den Schü-

lern wie zu Beginn des Projektes die Übungen erneut durchgeführt, um einen Eindruck von 

ihren Fortschritten zu bekommen.  

Der abschließende Fragebogen, den die Kinder ausfüllen, dient dazu, einen Gesamteindruck 

zu gewinnen, was die Kinder über Vital4Brain bzw. generell Bewegungspausen in der 

Schule denken. Weiters kann festgestellt werden, welchen Eindruck die Kinder von ihren 

eigenen koordinativen Verbesserungen haben und ob ihnen eine Steigerung der Motivation 

oder eine Konzentrationssteigerung nach den Einheiten aufgefallen ist. Das Interview mit 

Frau Schwärzler dient dazu, die Perspektive der Lehrperson veranschaulichen zu können. 
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9.5 Projektdurchführung 

Vor Projektstart wird Magdalena Schwärzler erneut über die Vorstellungen und ihre Aufga-

ben informiert. Bei auftretenden Unklarheiten oder Probleme kann sie sich an das Projekt-

team wenden und um Unterstützung bitten.  

Der Projektstart erfolgt am 18. September 2018. Ab diesem Tag führen die Schüler drei Mal 

wöchentlich Bewegungspausen durch. Nach den ersten drei Wochen wird eine Zwischen-

umfrage gemacht und nach fünf Wochen erfolgt am 23. Oktober die letzte Umfrage und der 

Projektabschluss. 

9.5.1 Projektsteuerung 

 

 

Magdalena Schwärzler führt die Bewegungspausen wie vereinbart drei Mal in der Woche 

mit den Schülern durch. Diese haben Spaß daran und unterstützen sich gegenseitig beim 

Erlernen der einzelnen Aufgaben. Magdalena Schwärzler leitet das Projekt sehr geschickt 

und infolgedessen können beim Soll-Ist-Vergleich nach den ersten drei Wochen keine Un-

stimmigkeiten erkannt werden. Aufgrund dessen müssen keine speziellen Gegenmaßnah-

men getroffen werden und der Projektplan kann fortlaufend umgesetzt werden. 

9.6 Projektabschluss 

9.6.1 Projektverlauf 

Das Projekt verlief im Rückblick des Projektteams und des Auftraggebers sehr gut. Die 

Rückmeldungen von Magdalena Schwärzler und den Schülern waren sehr positiv. Der Pro-

jektstrukturplan konnte eingehalten werden. 

1. Ist-Zustand

2. Soll-Ist-
Vergleich

3. 
Abweichungs

analyse

4. 
Maßnahmen

Abbildung 4: Soll-Ist-Vergleich 
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9.6.2 Zielerreichung 

Die vom Projektteam vorgenommenen Ziele konnten dank der hervorragenden Zusammen-

arbeit mit Magdalena Schwärzler zufriedenstellend erreicht werden. Um eine Verbesserung 

der Konzentrationsfähigkeit aus Sicht der Lehrperson feststellen zu können, wäre eine kon-

sequente Ausführung der Bewegungspausen durch alle Lehrer der NMS Hittisau notwendig 

gewesen.  Durch Vital4Brain gelang es, mehr Bewegung in die 2a Klasse der NMS Hittisau 

zu bringen. In den Ergebnissen der Umfragen sind die Resultate klar ersichtlich. Eine genaue 

Erläuterung der Ergebnisse können auf den folgenden Seiten nachgelesen werden.  

9.6.3 Zeit nach dem Projekt 

Die NMS Hittisau, im Speziellen Magdalena Schwärzler, wird weiterhin sporadisch Bewe-

gungspausen durchführen.  Einem Input von der Lehrperson folgend, wird das Projektteam 

Gespräche mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg über einen Vital4Brain Workshop 

in Vorarlberg führen. Durch verstärkte Bekanntmachung von Vital4Brain könnte mehr Be-

wegung in den Schulalltag von unzähligen Schülern gebracht werden. 

9.6.4 Auswertung des Schülerfragebogens 

Allgemein 

59 Prozent der Klasse sind männlich und 41 Prozent weiblich. In absoluten Zahlen ausge-

drückt, sind es 17 Schüler, davon sind 7 weiblich und 10 männlich. 

Das Durchschnittsalter der Klasse beträgt 11 Jahre. 41 Prozent der Kinder leben in einem 

Haushalt, welcher mit ihnen eingeschlossen vier Personen zählt. Das gleiche Ergebnis ergab 

die Auswertung unserer Umfrage bei der Antwort mehr als vier Personen. Zwei der Schüler 

wachsen gemeinsam mit einem Elternteil, ohne Geschwister auf, und ein Kind in einem 

Haushalt, welcher drei Personen umfasst. 

Bewegung 

Die Kinder, genauer gesagt 94 Prozent von ihnen, bewegen sich laut eigenen Angaben sehr 

gerne, eine idente Auswertung ergab sich ebenso bei der Frage, ob sie sich als körperlich 

fit bezeichnen würden. Den Kindern ist laut eigenen Angaben körperliche Bewegung wich-

tig und sie würden sich gerne mehr bewegen. Sofern die Gelegenheit besteht, mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß in die Schule zu kommen, wird diese auch genützt, der Rest der 

Klasse kommt mit dem Bus zur Schule. In Zahlen ausgedrückt, kommen zwei Kinder zu 

Fuß, sechs mit dem Fahrrad und acht mit dem Bus in die Schule. 
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57 Prozent der Schüler betonen, öfters als zwei Mal pro Woche Sport zu machen. Mehr als 

drei Stunden Bewegung, bei der die Kinder ins Schwitzen kommen, betätigen 53 Prozent 

der Schüler. Der Rest der Klasse betreibt anstrengende Aktivitäten zwischen weniger als 

einer Stunde und knapp drei. Die Anzahl der Stunden, in welchen sich die Kinder der 

Klasse 2a bewegen, aber nicht ins Schwitzen kommen variieren zwischen weniger als einer 

Stunde pro Woche und mehr als drei Stunden. 41 Prozent der Kinder gaben an, bei ein bis 

zwei Stunden Bewegung pro Woche leicht außer Atem zu kommen. 

Konzentration und Motivation 

75 Prozent der Kinder bestätigen, manchmal Probleme zu haben, sich konzentrieren zu 

können. Die Frage nach einer spürbaren Steigerung der Konzentration im Anschluss an die 

Vital4Brain-Einheiten wurde bei der Umfrage in der dritten sowie letzten Projektwoche 

gestellt. Aus diesen Ergebnissen ergab sich folgender Durchschnitt: 41 Prozent der Schüler 

bestätigten, sich nach den Einheiten konzentrierter zu fühlen. 50 Prozent antworteten, sich 

ein wenig konzentrierter zu fühlen und neun Prozent gaben an, keine Verbesserung zu spü-

ren. 24 Prozent der Schüler der 2a Klasse fühlten sich im Anschluss an die Bewegungspau-

sen motivierter, 71 Prozent ein wenig und fünf Prozent konnten keine Steigerung der Moti-

vation feststellen.    

Müdigkeit, sinnerfassendes Lesen und Veränderungen 

Gut zwei Drittel der Kinder meinten, dass ihnen sinnerfassendes Lesen nicht schwerfällt. 

Dieselbe Anzahl von Schülern bestätigte, in der Schule nur manchmal müde zu werden. Die 

restlichen 33 Prozent der Kinder werden laut eigenen Angaben nie müde.  

65 Prozent der Kinder betonten, sich nach den Bewegungspausen fitter und weniger müde 

zu fühlen und 35 Prozent meinten, diesen Effekt ein wenig zu spüren. 

Feedback der Schüler 

94 Prozent der Kinder hatten Spaß an den Bewegungspausen, welche ihre Lehrperson 

Magdalena Schwärzler mit ihnen durchführte. 82 Prozent der Schüler bewerteten die Vi-

tal4Brain Einheiten als sehr gut und der Rest als gut. Bei der Frage, wie abwechslungsreich 

die Bewegungspausen sind, entschieden sich 30 Prozent für abwechslungsreich, 35 Prozent 

für ein wenig abwechslungsreich und die restlichen 35 Prozent für nicht abwechslungsreich.  
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Eine der interessantesten Fragen stellte die Steigerung der Vorfreude auf die Stunden mit 

Frau Schwärzler dar. Die Kinder stimmten mit 76 Prozent dafür, dass Vital4Brain ihre Vor-

freude auf die Stunden, in welchen sie eine Bewegungspause durchführten, steigert. Folglich 

kann durch diese Einstellung die generelle Motivation auf die Schule gesteigert werden. 

Motorische Fähigkeiten 

Die Kinder bestätigten, Verbesserungen ihrer motorischen Fähigkeiten zu spüren. 76 Prozent 

konnten deutliche Steigerungen feststellen und 24 Prozent nur teilweise. Ein Schüler meinte, 

keine Veränderungen zu spüren. 

Begeisterung 

Fünf Kinder bestätigten, die Übungen auch zuhause anzuwenden, die restlichen 12 tun dies 

nicht. 65 Prozent der Schüler bestätigten, ihrem Umfeld, sprich, Freunden oder ihrer Familie 

Vital4Brain-Übungen gezeigt zu haben. Dies ist wiederum ein Beweis für ihre Motivation 

und Freude an Vital4Brain. 

Zukunft 

59 Prozent der Schüler fänden es sehr gut, wenn Bewegungspausen regelmäßig durchgeführt 

werden würden. Die restlichen 41 Prozent beantworteten diese Frage mit gut. Folglich kann 

gesagt werden, dass die ganze Klasse sehr glücklich wäre, wenn Vital4Brain im Schulsystem 

ihrer Schule verankert werden würde. 

 

9.6.5 Interviews mit Magdalena Schwärzler 

Beginn des Projektes, 18. September 2018 

Wie würden Sie die Fitness bzw. die Sportlichkeit der Klasse einstufen?  

„Ein paar der Schüler sind wirklich topfit, z. B. ein Schüler ist Staatsmeister im Klettern. 

Die andere Hälfte der Klasse ist jedoch träge und absolut nicht fit. Bei Wandertagen unserer 

Schule müssen ein paar Eltern immer erreichbar sein, im Falle, dass ein Kind abgeholt wer-

den muss, weil es den Wandertag nicht schafft. Leider kommt dies auch tatsächlich immer 

wieder vor. Im Vergleich zu den Wanderungen, welche vor 10 Jahren mit den Schulklassen 

durchgeführt wurden, haben wir das Niveau deutlich heruntergestuft, weil es die Kinder ein-

fach nicht mehr schaffen.“ 
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Können Sie eine Veränderung der Fitness der Kinder heutzutage im Vergleich zu den 

Kindern zu Beginn Ihrer Lehrerlaufbahn feststellen?  

„Ja, es kann tatsächlich ein Rückgang festgestellt werden. Zwar nicht zu 100 %, da wir doch 

noch in einer ländlicheren Region wohnen. Ein paar Jungen unserer Schule gehen jeden 

Sommer auf die Alpe. Natürlich sind diese Kinder noch sehr fit, aber auf der anderen Seite 

haben wir inzwischen auch sehr viele übergewichtige Kinder. In jeder Klasse sind ca. zwei 

bis drei Kinder, die wirklich übergewichtig sind. Nicht nur mollig, sondern stark überge-

wichtig.“ 

Würden Sie sich als Lehrperson wünschen, dass sich die Kinder in der Schule mehr 

bewegen können? 

 „Ja, es wäre bestimmt gut, aber ich weiß natürlich auch, dass es nicht möglich ist. Diese 

Stundenanzahl steht uns einfach nicht zur Verfügung. Für die tägliche Turnstunde würde es 

außerdem schon an den Räumlichkeiten mangeln.“ 

Sind Sie der Meinung, dass es vielen Schülern schwerfällt, sich während dem Unter-

richt zu konzentrieren?  

„Ja, ganz sicher und genau deswegen wäre mehr Bewegung in der Schule notwendig. Aus 

diesem Grund habe ich mich für dieses Projekt interessiert, als uns Herr Direktor Hanno 

Metzler von eurer Anfrage berichtet hat. Auch in der Vergangenheit habe ich mit den Schü-

lern schon öfters während dem Unterricht Bewegungspausen gemacht. Dies waren ganz ver-

schiedene Aufgaben, beginnend von Liegestützen, Treppen hinauf und hinunter rennen oder 

auch koordinativ herausfordernde Aufgaben. 

Heuer hat beispielsweise meine Klasse erfreulicherweise drei Turnstunden, jedoch alle je-

weils in der fünften und somit letzten Stunde. Folglich sitzen sie vier Stunden im Klassen-

zimmer, anschließend turnen sie und gehen danach nach Hause. Ideal wäre eine Turnstunde 

in der Mitte des Vormittags. Dadurch hätten die Kinder etwas Abwechslung und mehr Kon-

zentration für den Unterricht anschließend.“ 

Haben viele Kinder Schwierigkeiten, sinnerfassend zu lesen?  

„Ja, meiner Meinung nach über die Hälfte. Es ist ein massiver Einbruch ersichtlich. Sie kön-

nen zwar mechanisch lesen, aber nicht sinnerfassend. Bereits von den Volksschulen kom-

men die Kinder teilweise mit einer schlechten Lesekompetenz. Ich gebe hier aber nicht den 

Volksschulen die Schuld, weil wir schaffen es meistens auch nicht, diese Probleme zu lösen. 

Und die Fähigkeit, sinnerfassend zu lesen, nimmt kontinuierlich ab, ebenso wie die Fitness.“ 
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Werden die Schüler während des Unterrichts oft müde?  

„Ja, die Konzentration lässt nach und damit verbunden werden sie auch müde. Ein Grund 

dafür ist bestimmt auch der Sauerstoffmangel in den Klassenzimmern. Die Kinder selbst 

kommen meistens nicht auf die Idee, selbstständig zu lüften, da sie zuhause schließlich auch 

nicht dafür zuständig sind, sondern ihre Eltern.“ 

Was erwarten Sie sich von diesem Projekt? 

„Ich erwarte mir von mir selbst, dass ich die Bewegungspausen konsequenter durchführe. 

Speziell in stressigen Phasen wäre es besonders wichtig, eine kurze Übung durchzuführen, 

um den Kindern eine kurze Abwechslung bieten zu können. Dadurch, dass ich sozusagen 

gezwungen bin, nun Vital4Brain-Aufgaben durchzuführen, bekommen die Kinder etwas 

mehr Bewegung, was sich hoffentlich wiederum positiv auf das Lernverhalten auswirkt.“ 

Sie haben mit den Schülern schon vor unserem gemeinsamen Projekt Bewegungspau-

sen durchgeführt. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?  

„Durchwegs positive, die Kinder lieben es. Unsere Schule hat bereits in jeder Klasse Kärt-

chen mit Bewegungsaufgaben, jedoch werden diese einfach viel zu wenig verwendet.“ 

 

Nach dem Projekt, 23. Oktober 2018 

Wie hat Ihrer Meinung nach den Kindern das Projekt gefallen?  

„Es hat ihnen sehr gut gefallen. Ein Problem war wahrscheinlich, dass ich selbst zu wenig 

taff gewesen bin. Die Übungen sind mir sehr kompliziert erschienen und daher habe ich 

meistens dieselben Übungen durchgeführt. Aus diesem Grund fehlte die Abwechslung und 

der Reiz ging dadurch etwas verloren.“ 

Was haben Sie für Reaktionen bekommen, in dem Moment als Sie die Kinder aufge-

fordert haben eine Bewegungspause zu machen?  

„Die Kinder freuten sich über eine willkommene Abwechslung zum regulären Unterricht. 

Am Anfang war es etwas Neues für die Kinder und aufregend, daher haben auch einige die 

Übungen zuhause ausgeführt. Jedoch, wie es bei Kindern oder allgemein bei Menschen nor-

mal ist, ließ die Begeisterung etwas nach, weil es nichts Neues bzw. Unbekanntes mehr war.“ 
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Wie hat sich die Konzentration der Kinder nach einer Vital4Brain Einheit verändert? 

Sind Ihnen Veränderungen aufgefallen?  

„Nein, um eine Veränderung festzustellen, müssten, glaube ich, alle Lehrer mitmachen. Mei-

ner Meinung nach reicht hierfür die Anwendung in dem Ausmaß, in welchem wir es prakti-

ziert haben, nicht.“ 

Sind Ihnen Veränderungen der Klassengemeinschaft durch die Bewegungspausen auf-

gefallen? 

„Die Kinder hatten sichtlich Spaß an den Übungen und alles, was mit Freude verbunden ist, 

fördert natürlich auch die Gemeinschaft. Sie haben sich vielleicht nicht gegenseitig geholfen, 

sondern eher gegenseitig „angesteckt“, die Übungen zuhause zu perfektionieren. Ich könnte 

jetzt aber nicht sagen, dass Veränderungen an der Klassengemeinschaft aufgetreten sind, 

weder im positiven noch im negativen Sinne.“ 

Wie haben Sie es als Lehrperson empfunden, Vital4Brain Übungen durchzuführen? 

Hat es Ihnen selbst Spaß gemacht? Hat Sie das Vorbereiten der Einheiten viel Zeit 

gekostet, haben Sie es dadurch als Stress empfunden?  

„Nein, eine Belastung war es auf keinen Fall, jedoch muss ich sagen, dass ich oft nicht an 

die Einheiten gedacht habe. Als Lehrperson habe ich meistens eine Liste voller Dinge im 

Kopf, welche ich erledigen möchte und folglich vergehen die Stunden so schnell, dass es 

vorkommen kann, dass die Übungen vergessen werden. Oft habe ich die Karten vor mir auf 

den Tisch gelegt, sodass ich es auf keinen Fall vergesse.“ 

Haben Sie während des Projektzeitraums auch Vital4Brain Übungen mit einer ande-

ren Klasse durchgeführt?  

„Nein, habe ich nicht.“ (schmunzelndes Lächeln) 

Sind Sie der Meinung, dass die Schulstunden lange genug sind, dass jede Lehrperson 

ein paar Minuten Zeit hätte, um eine Bewegungspause in Form von ein bis zwei Übun-

gen durchzuführen?  

„Ja natürlich, es handelt sich um ein paar Minuten, welche vom Unterricht benötigt werden. 

Jedoch scheitert es meiner Meinung nach eher an der Bereitschaft der Lehrer.“ 

Werden Sie in Zukunft weiterhin Vital4Brain Übungen mit den Klassen durchführen? 

„Ich glaube, um meine Begeisterung gegenüber Vital4Brain zu steigern, bräuchte ich zuvor 

einen Nachmittag lang ein Seminar, damit ich mich selbst in der Thematik besser auskenne. 
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Anschließend könnte ich es mir durchaus vorstellen, da mir die Idee sehr gut erscheint. Auf-

grund meines momentanen Standes werde ich höchstwahrscheinlich eher bei den Übungen 

bleiben, welche mir bekannt und vertraut sind, wie beispielsweise Hampelmänner, Kniebeu-

gen etc. Für diese benötige ich selbst keine Anleitung und ich kann sie einfach mit den Kin-

dern umsetzen, ohne ihnen diese lange erklären zu müssen.“ 

Gibt es etwas, das Sie uns noch sagen möchtest?  

„Ich fände es super, wenn die PH einen Kurs zu dieser Thematik anbieten würde. Es wäre 

in Vorarlberg und dadurch ansprechender als ein Fortbildungswochenende in Radstadt. 

Grundsätzlich finde ich Vital4Brain sehr gut, jedoch hätte ich wahrscheinlich meinen inne-

ren Schweinehund besser überwinden müssen und mich intensiver mit der Thematik be-

schäftigen sollen. Folglich hätte ich bestimmt auch klarere Ergebnisse feststellen können.“
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10 Schlusswort 

In unserer Diplomarbeit haben wir die motorische Entwicklung vom Säugling zum ausge-

wachsenen Jugendlichen analysiert. 

Schon mit der Geburt besitzen Säuglinge Reflexe, durch welche sie bestimmte Körperteile 

unbewusst bewegen. Im Laufe des ersten Lebensjahres erlernt das Kind unzählige neue Be-

wegungen und entwickelt sich weiter. Jedes Kind ist in seiner Entwicklung unterschiedlich 

schnell. Verschiedene Fertigkeiten wie das Greifen von Gegenständen, eine stabile Kopfhal-

tung, das Umdrehen aus Bauch- und Rückenlage, sowie das Krabbeln im Vierfüßler Stand 

werden erlernt. Im Kleinkindalter entwickelt sich beim Kind der Gleichgewichtssinn, damit 

es folglich die aufrechte Körperhaltung einnehmen und das Laufen erlernen kann. Anschlie-

ßend, im Kindergartenalter, geht die motorische Entwicklung mehr in das Spielerische über. 

Die motorische bzw. sportmotorische Entwicklung differenziert sich bis ins späte Schulkind-

alter (ca. zehn bis 13. Lebensjahr) noch nicht zwischen den Geschlechtern. Im späten Schul-

kindalter, der Pubeszenz und der Adoleszenz ändern sich die körperlichen Voraussetzungen 

für die sportmotorische Entwicklung mehrmals. Nachdem die körperlichen Voraussetzun-

gen vor der Pubeszenz sehr gut waren, entstehen in der Pubertät ungünstige Proportionen, 

die die motorische Entwicklung leicht einschränken. In der Adoleszenz harmonisieren sich 

die Proportionen, was wieder bessere Voraussetzungen für die motorische Leistungsfähig-

keit schafft.  Um die sportmotorischen Fähigkeiten (Koordination, Beweglichkeit, Schnel-

ligkeit, Ausdauer und Kraft) optimal auszunutzen, sollten diese zu gewissen Entwicklungs-

zeitpunkten trainiert werden, die sich teilweise geschlechtsspezifisch unterscheiden. Die mo-

torischen Fähigkeiten und Fertigkeiten können durch verschiedene Tests getestet werden.  

Die Pädagogin Magdalena Schwärzler führte mit der 2a Klasse der NMS Hittisau drei Mal 

pro Woche eine Vital4Brain Einheit mit der Dauer von 12 Minuten durch. Dadurch gelang 

es uns, mehr Bewegung in den Schulalltag der Kinder zu bringen. 76 Prozent der Kinder 

konnten deutliche Steigerungen ihrer motorischen Fähigkeiten im Verlauf der Wochen fest-

stellen und 24 Prozent spürten diese Steigerungen teilweise.  

Aus den Schülerumfragen und den Interviews mit der Pädagogin Magdalena Schwärzler 

ergaben sich folgende Ergebnisse: Die Gemeinschaft wurde durch das gemeinsame Interesse 

und dem Spaß an den Vital4Brain-Bewegungspausen gefördert. Weiters konnte die Motiva-

tion im Unterricht, aber auch generell die Lust auf Schule gesteigert werden. Der Großteil 

der Klasse bestätigte, sich nach den Einheiten etwas motivierter zu fühlen. Die Vorfreude 
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auf die Stunden in welchen eine Vital4Brain Bewegungspause durchgeführt wurde, konnte 

bei 76 Prozent der Schüler gesteigert werden. 91 Prozent der Kinder meinten, eine Verbes-

serung bzw. zumindest eine kleine Steigerung der Aufmerksamkeitsfähigkeit sowie der 

Konzentrationsfähigkeit feststellen zu können. Magdalena Schwärzler konnte keine wesent-

lichen Veränderungen bemerken und ihrer Meinung nach müssten die Einheiten von allen 

Lehrpersonen durchgeführt werden, um klare Ergebnisse erhalten zu können.  

Vital4Brain Bewegungspausen führten dazu, dass sich die Schüler fitter und weniger müde 

fühlten. 65 Prozent bestätigten im Fragebogen, diesen Effekt klar zu spüren und die restli-

chen 35 Prozent ein wenig. 94 Prozent der Kinder hatten Spaß am Projekt und würden sich 

über eine generelle Verankerung des Programms im Schulalltag freuen.  

Bewegungspausen sollten ein fixer Bestandteil des Schulsystems in Österreich sein. Kinder 

und Jugendliche bzw. alle Menschen brauchen Bewegung, um fit und konzentriert zu blei-

ben. Schülern sollte nicht nur durch die elterliche Erziehung, sondern auch in der Schule 

vorgelebt werden, dass körperliche Betätigung sehr wichtig ist. Vital4Brain stellt eine ideale 

Möglichkeit dar, um Abwechslung, Spaß und das Erlernen von neuen Dingen zu kombinie-

ren.  

Damit diese Bewegungspausen auch an anderen Schulen in Vorarlberg bekannt gemacht 

werden, haben wir uns mit der Pädagogischen Hochschule Feldkirch in Verbindung gesetzt. 

Diese befindet sich in Gesprächen mit den zuständigen Personen, um in Zukunft Vi-

tal4Brain-Kurse als Fortbildungsmöglichkeit für Lehrer anbieten zu können.  
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14 Anhang  

Auf den folgenden Seiten finden sie verschiedene Anhänge, die unsere Diplomarbeit ergän-

zen. Durch die Übersichtstabelle über die motorische Entwicklung können Sie sich einen 

Überblick über die motorische Entwicklung machen. Außerdem finden Sie die Fragebögen 

des Projekts und deren visualisierte Auswertung. 

  



Die Relevanz von Bewegung in der motorischen Entwicklungsphase 

  80 

14.1 Die Motorische Entwicklung in der Übersicht 

 

  

 1. Woche 2. Woche 3. – 5. Woche 

Kopfkontrolle  

in Rückenlage  

vom Liegen zum Sitzen: 

Kopf fällt zurück  
  

in Bauchlage Kopf zur Seite  kurzes Heben = Reflex  

im Sitzen  Kopf fällt   

Armmuster  

in Rückenlage 

alle Gelenke gebeugt 

Hände gefaustet 

Reflexbewegung 

 

asymmetrisch-toni-

scher Nackenreflex 

(ATNR) 

In Bauchlage  alle Gelenke gebeugt   

Beinmuster  

in Rückenlage  
Strampelbewegung   

in Bauchlage 
alle 3 Gelenke kräftig 

gebeugt (Beugehaltung 
strampelt  

Rollen- Kriechen-

Krabbeln 

bei passiver Kopfdehnung: 

ganzer Körper folgt 
  

Sitzen fällt vornüber   

Stehen – Gehen – 

Laufen  

Stehbereitschaft: 

keine Gewichtsübernahme  

Schreitreaktion: 

keine Gewichtsübernahme  

Fußgreif-, Babinski Reflex   

  

Gleichgewicht und 

Hüpfen 
   

Greifen 

Hand gefaustet 

Handgreifreflex: 

kann nicht loslassen 

  

Auge – Hand –  

Koordination 
   

Sprechorgan – und 

expressive Sprache 

Suchreflex, Saugreflex, 

Schluckreflex, Weinen 
 Rachenlaute 

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 6. – 8. Woche 2 – 3 Monate 3 – 3,5 Monate 

Kopfkontrolle  

in Rückenlage  
 

kann in der Mitte gehal-

ten werden 
kurzes Heben 

in Bauchlage  haben 45° heben 90° 

im Sitzen     

Armmuster  

in Rückenlage 
   

In Bauchlage    

Unterarmstütz: Ellen-

bogen und Finger ge-

beugt 

Beinmuster  

in Rückenlage  
   

in Bauchlage  Hüfte: oft fast gestreckt  

Rollen- Kriechen-

Krabbeln 
   

Sitzen    

Stehen – Gehen – 

Laufen  
   

Gleichgewicht und 

Hüpfen 
   

Greifen  

Greifreflex lasst sich pas-

siv lösen; hält mit 3., 4. 

und 5. Finger 

gewöhnlich geöffnete 

Hand; Mitbewegung 

mit der anderen Hand; 

spielt mit den Händen 

in Mittelstellung 

Auge – Hand –  

Koordination 
   

Sprechorgan – und 

expressive Sprache 

soziales Lächeln, verschie-

denes Weinen 
einzelne Laute, Mimik 

differenzierte Zungen-

bewegung; lacht 

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung: keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 3,5 - 4 Monate 4 – 5 Monate 5 – 6 Monate 

Kopfkontrolle  

in Rückenlage 

vom Liegen zum Sitzen: 

Kopf wird mitgenommen 
 

Kopf- und Schulterhe-

ben 

in Bauchlage Kopfhaltung stabil    

im Sitzen  Kopfhaltung stabil   

Armmuster  

in Rückenlage  

ATNR abnehmend (wenn 

vorhanden) 
  

in Bauchlage    

stützt auf gestreckte 

Arme und gestreckte 

Finger  

Beinmuster  

in Rückenlage  
   

in Bauchlage  Hüfte gestreckt    

Rollen – Kriechen – 

Krabbeln  

passive Kopfdrehung: Ro-

tation in der Wirbelsäule  
 

rollt selbst, mit Rota-

tion in der Wirbelsäule, 

vom Bauch auf den 

Rücken 

Sitzen     

Stehen – Gehen – 

Laufen  
 

beginnende Gewichts-

übernahme  

„hüpft“, beginnende 

Gewichtsübernahme, 

oft Spitzfuß 

 Gleichgewicht und 

Hüpfen  

Kopfkontrolle: in Bauch-

lage und im Sitzen mit Rü-

ckenstütze 

 
Kopfkontrolle: in Rü-

ckenlage 

Greifen 
hält Gegenstand mit der 

ganzen Hand  

führt einen Gegenstand 

zur Mittellinie, benutzt 

gleichzeitig beide Hände. 

Lässt Gegenstand moti-

viert, aber langsam los  

führt Gegenstand von 

einer Hand zur ande-

ren: Radial-palmares 

Greifen  

Auge – Hand - Ko-

ordination 

motiviert: ausstrecken – 

greifen; greift oft daneben 
  

Sprachorgan und 

expressive Sprache  
lacht laut  wechselnde Stimmstärke  

trinkt aus Becher (mit 

Hilfe), Such- und 

Saugreflexe abneh-

mend, wiederholt ei-

gene Laute  

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 6 -7 Monate 7 – 8 Monate 8 – 9 Monate 

Kopfkontrolle  

in Rückenlage  
isoliertes Kopfheben   

in Bauchlage    

Im Sitzen     

Armmuster  

in Rückenlage 
   

In Bauchlage     

Beinmuster  

in Rückenlage  
   

in Bauchlage    

Rollen- Kriechen-

Krabbeln 

rollt selbst vom Rücken 

auf den Bauch  
 kriechen 

Sitzen  

Abstützreaktion nach 

vorne, zur Seite. Sitzt für 

kurze Zeit: Stützt sich 

auf den Händen 

sitzt lange: mit gera-

dem Rücken, lehnt sich 

nach vorn und zu den 

Seiten  

Stehen – Gehen – 

Laufen  
 

Beginn der Gehbewe-

gung und Gewichtsüber-

nahme  

 

Gleichgewicht und 

Hüpfen 
 

Abstützreaktionen: Nach 

vorne und zur Seite  

sitzt mit geradem Rü-

cken 

Greifen ausstrecken – greifen:alles 

kann 2 Gegenstände hal-

ten; wirft alles auf den 

Boden  

greift mit angemesse-

nem Krafteinsatz 

kleine Dinge mit den 

Fingern. spielt Geben – 

Nehmen Pinzettengriff 

setzt ein 

Auge – Hand – Ko-

ordination 

hält einen Gegenstand, der 

genau gedreht, gewendet 

und betrachtet wird  

 

betrachtet Gegenstand 

genau vor dem bewuss-

ten Greifen  

Sprechorgan und ex-

pressive Sprache 

plappert mit wechselnder 

Intensität, Dauer und Ton-

höhe; kaut auf - ab 

übt Laute. erster Zahn; 

feste Nahrung wird auf-

genommen; lange Laut-

ketten 

isst einen Keks allein 

 

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 9 – 10 Monate 10 – 11 Monate 11 – 12 Monate 

Kopfkontrolle  

in Rückenlage  
   

in Bauchlage    

Im Sitzen     

Armmuster 

in Rückenlage 
   

In Bauchlage   Vierfüßler Stand   

Beinmuster  

in Rückenlage  
   

in Bauchlage  Vierfüßler Stand   

Rollen- Kriechen-

Krabbeln 

Fersensitz: „Häschenhüpf“ 

oder Vorwärtsrutschen auf 

dem Gesäß sitzend  

krabbeln: gekreuztes 

Muster  
 

Sitzen 
kommt vom Liegen zum 

Sitzen  

kommt vom Sitzen zum 

Liegen  

Abstützreaktion: Nach 

hinten  

Stehen – Gehen – 

Laufen  
 

zieht sich selbst hoch, 

plumpst aber wieder hin 

Fußgreifreflex: abneh-

mend. Geht einige we-

nige Schritte-mit Stüt-

zen 

Gleichgewicht und 

Hüpfen 
steht mit Stützen  krabbelt  

Abstützreaktion: nach 

hinten  

Greifen 
fährt Gegenstände vor und 

zurück (horizontal)  

häufiger Gebrauch des 

Zeigefingers  
feiner Pinzettengriff 

Auge – Hand – Ko-

ordination 
 

kann eine Rosine mit 

zwei Finger aufsammeln 
 

Sprechorgan und 

expressive Sprache 
spricht einzelne Laute nach  erstes Signalwort  erstes Wort 

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 12 – 15 Monate 15 – 18 Monate 18 – 24 Monate 

Rollen- Kriechen-

Krabbeln 
 krabbelt Treppe hinauf  

krabbelt rückwärts 

Treppe hinunter  

Sitzen    

Stehen – Gehen – 

Laufen  

steht allein. Vom Liegen 

zu Stehen. Geht einige 

Schritte allein: 3 Gelenke 

gebeugt, nicht richtungs-

bestimmt  

richtungsbestimmtes Ge-

hen  

breitbasiges Gehen 

„läuft“ auf flachen Fuß  

geht Treppe hinauf:  

Nachstellschritt und 

Geländer  

Babinski abnehmend  

Gleichgewicht und 

Hüpfen 

steht allein. 

geht einige Schritte allein 
 

Stütze an beiden Hän-

den: „hüpft“ auf fla-

chen Füßen.  

geht rückwärts und 

seitwärts, schießt einen 

Ball 

Greifen 

freies Loslassen  

Einwärtsgedrehter Quer-

griff  

isst allein mit Löffel- aber 

kleckert viel 

trinkt selbstständig aus 

Becher  

isst allein mit Löffel  

Wurf: nicht richtungs-

bestimmt  

Auge – Hand – Ko-

ordination 

baut einen Turm aus 2 

Klötzchen (Würfel etwa 

2.5 cm groß) 

 

Baut einen Turm aus 3 

– 4 Klötzchen (2,5 cm 

große Würfel)  

Sprechorgan und ex-

pressive Sprache 
speichelt nicht mehr  Einwortäußerungen  

plappert im Tonfall und 

Rhythmus der Mutter  

bildet Zweiwortsätze  

Echolalie 

Handdominanz und Rechts- Linksunterscheidung: Dominante Hand wird meistens gebraucht  
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 2 – 3 Jahre 3 – 4 Jahre 4 – 5 Jahre 

Stehen – Gehen – 

Laufen  

beginnt Treppen hinunter 

zu gehen (Fußabrollen)  

Treppe hinunter: Nach-

stellschritt und Geländer  

Arme schwingen beim 

Gehen mit – Kein breit-

basiges Gehen mehr  

läuft frei – geht Treppen 

selbstständig  

Rotation beim Gehen  

steht aus Rückenlage  

“erwachsen“ auf 

Gleichgewicht und 

Hüpfen 

hüpft auf flachen Füßen- 

hält prompt an. 

wechselt Richtung  

fährt Dreirad  

geht entlang eines 8 cm 

breiten Striches  

steht mindestens fünf 

Sekunden auf einem 

Bein  

hüpft auf beiden Füßen 

vorwärts  

Gleichgewicht kann 

auf einem Laufrad oder 

sogar Fahrrad gehalten 

werden 

Greifen 

Quergriff mit gestreck-

tem Zeigefinger; isst mit 

Gabel. 

fängt großen Ball mit 

beiden Armen, richtungs-

bestimmendes Werfen  

Pinselgriff = Fingergriff  

fängt großen Ball mit 

beiden Händen – fängt 

kleinen Ball: Hände zu 

einer Schale geformt  

fängt kleinen Ball mit 

beiden Händen  

Auge – Hand – Koor-

dination 

Baut einen Turm aus 6 – 

8 Klötzchen (2.5 cm 

große Würfel) gießt et-

was in eine Tasse, zieht 

sich teilweise allein aus 

Turm aus 9 Klötzchen 

(2.5 cm Würfel) 

zieht sich fast alleine an.  

inkl., große Knöpfe 

zeichnet einen Mann 

Sprechorgan und ex-

pressive Sprache 

Kombiniert 3 – 5 Wörter  

verbalisiert Handlungen 

mahlende Kaubewegun-

gen, alle Milchzähne, 

Plappersprache beendet  

hält lange Monologe  

bildet lange Sätze  

stellt unaufhörlich Fra-

gen 

Handdominanz und Rechts – Linksunterscheidung: keine entwicklungsbedingten Veränderungen 
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 5 – 6 Jahre 

Stehen – Gehen – 

Laufen  

Hopserlauf 

kein Gehen auf Zehen mehr 

Gleichgewicht und 

Hüpfen 

Steht mindestens zehn Sekunden auf einem Bein:  

federndes Hüpfen auf zwei Beinen 

Tanzschritte – Seilspringen 

Greifen 

Isst und zeichnet mit „erwachsenem“ Griff 

fängt Tennisball korrekt  

wirft mit vollständiger Mitbewegung des Körpers  

Auge – Hand – Koor-

dination 

zieht sich alleine an (ohne Schleife) 

malt vorgezeichnetes Bild sehr genau aus. 

Stifte können mit dem „Erwachsenengriff“ gehalten werden  

Sprechorgan und ex-

pressive Sprache 

fragt nach der Bedeutung von Worten 

spricht deutlich und richtig  

Handdominanz und 

Rechts-Linksunter-

scheidung 

unterscheidet rechts und links sicher an der eigenen Person 

Gestaltwandel 
kindliche Proportionen werden aufgelöst, Extremitäten wachsen stärker als der 

Rumpf → neue Ausgangslage der motorischen Fähigkeiten 
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 7-10 Jahre 
Mädchen: 10-11 Jahre, 

Jungen: 10-13 Jahre 

Mädchen: 11-13 Jahre, 

Jungen: 13-15 Jahre 

körperliche Voraus-

setzungen  

keine kindlichen Pro-

portionen mehr 

ideale Voraussetzungen, 

um motorische Fertigkei-

ten zu erwerben, relativ 

starker Kraftwachstum 

bei niedriger Körperhö-

hen- und -massenzu-

nahme 

starke Gewichts- und 

Größenzunahme, un-

günstige Proportionen 

durch unausgewogene 

Wachstumsgeschwindig-

keiten verursacht Anfäl-

ligkeit für Verletzungen,  

Bewegungsverhalten 

eigentlich ungestümes 

Bewegungsverhalten, 

dieser Bewegungs-

drang wird durch 

Schuleintritt gehemmt 

ungestümes Bewegungs-

verhalten nimmt wieder 

ab 

Jugendliche sitzen viel 

aufgrund der Schule 

motorische Lernfä-

higkeit 

schnelle Lernfähigkeit 

neuer Bewegungen 
bestes Lernalter 

ungünstige körperliche 

Voraussetzungen, es soll-

ten dehnende und mus-

kelkräftigende Übungen 

zur Vorbeugung gemacht 

werden, jedoch kein in-

tensives Krafttraining 

empfohlen 

sportmotorische Ent-

wicklung 

Koordination und Aus-

dauer verbessern sich, 

Schnellkraft kann gut 

trainiert werden 

geringe Koordinationszu-

wächse, Schnelligkeit ist 

sehr gut trainierbar 

Koordination nimmt auf-

grund ungünstiger Pro-

portionen ab, 

aerobe Ausdauer ist sehr 

gut trainierbar, Reakti-

onsschnelligkeit verbes-

sert sich, Schnellkraft 

kann gut trainiert werden 

negative Auswirkun-

gen von fehlender Be-

wegung 

Schäden am Stütz- und 

Bewegungsapparat, 

Herz-Kreislaufsystem, 

negative motorische 

Entwicklung, schlechte 

Koordination 

was in dieser Phase zu 

lernen versäumt wird, ist 

im Erwachsenenalter nur 

schwer aufholbar 

Haltungsschäden, 

Rückenprobleme, Ge-

lenksprobleme, schlechte 

sportmotorische Fertig-

keiten 

Unterschiede zwi-

schen den Geschlech-

tern 

 

Unterschiede entstehen 

am Ende dieser Phase, 

unterschiedlicher Hor-

monhaushalt 

Kraft und Beweglichkeit 

differenzieren sich, Mäd-

chen entwickeln sich 

schneller 
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 Mädchen: 13-17 Jahre, Jungen: 14-19 Jahre 

körperliche Voraussetzun-

gen  

die Wachstums- und Entwicklungsprozesse verlangsamen sich, Längen-

wachstum wird vom Breitenwachstum abgelöst, wieder harmonisierte Pro-

portionen 

 Bewegungsverhalten Jugendliche sitzen viel 

motorische Lernfähigkeit sehr gutes Lernalter 

sportmotorische Entwick-

lung 

anaerobe Ausdauer ist am Ende dieser Phase sehr gut trainierbar, erst jetzt 

wird ein gezieltes Krafttraining empfohlen, Koordination ist wieder sehr 

gut trainierbar 

negative Auswirkungen 

von fehlender Bewegung 

Haltungsschäden, Rückenprobleme, Gelenksprobleme, schlechte sportmo-

torische Fertigkeiten 

Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern 

Unterschiede bei der Entwicklungsgeschwindigkeit, Kraftentwicklung und 

Beweglichkeit 
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14.2 Schülerfragebögen 

Fragebogen: Beginn des Projektes 
 

Geschlecht: 

O männlich O weiblich 

 

Größe in cm: Gewicht in kg:  

___________ ____________ 

 

Alter: 

O 10 Jahre  O 11 Jahre  O 12 Jahre  O 13 Jahre 

 

Wie viele Personen leben (mit dir eingeschlossen) in deinem Haushalt? 

O  2 Personen O 3 Personen O 4 Personen  O mehr als 4 P. 

 

 

Wie kommst du am Morgen zur Schule? 

O Auto O Bus O Fahrrad  O zu Fuß 

 

Bewegst du dich gerne? 

O Ja O Nein  

 

Machst du in deiner Freizeit Sport? 

O fast nie  O einmal pro Woche  

O zweimal pro Woche  O öfters als zweimal 

 

Würdest du dich als körperlich fit bezeichnen? 

O Ja O Nein  

 

Würdest du dich in der Schule gerne mehr bewegen? 

O Ja O Nein 

 

Fällt es dir schwer, dich während des Unterrichtes zu konzentrieren? 

O Ja O Manchmal O Nein 

 

Fällt es dir schwer, sinnerfassend zu lesen? 

O Ja O Etwas O Nein  

 

Wirst du in der Schule oft müde? 

O Ja O Manchmal O Nein 

 

Ihr habt schon öfters Bewegungspausen im Unterricht gemacht. 

Haben sie dir Spaß gemacht? 

O Ja O Nein  
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Fragebogen: Nach der 3. Woche 
 

Geschlecht: 

O männlich O weiblich 

 

Größe in cm: Gewicht in kg:  

__________ ___________ 

 

Alter: 

O 10 O 11 O 12 O 13 

 

Wie viele Personen leben (mit dir eingeschlossen) in deinem Haushalt? 

O 2 O 3 O 4 O mehr als 4 

 
Wie gut gefallen dir die Vital4Brain Bewegungspausen? 

O gar nicht O gut O sehr gut 

 

Fühlst du dich nach den Vital4Brain Einheiten motivierter als zuvor? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Fühlst du dich nach den Vital4Brain Einheiten konzentrierter?  

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Fühlst du dich weniger müde, seit ihr die Bewegungspausen im Unterricht durchführt? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Kannst du seit den vergangenen 3 Wochen Verbesserungen deiner motorischen Fähigkei-

ten feststellen? (z.B., dass dir die Übungen leichter fallen?) 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Freust du dich mehr auf die Stunden gemeinsam mit Frau Schwärzler, weil du weißt, dass 

ihr Bewegungsaufgaben machen werdet?  

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Findest du die Übungen abwechslungsreich? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

 

Wenn du uns noch etwas mitteilen möchtest, kannst du uns gerne noch einen Kommentar 

schreiben: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Fragebogen: Nach der 6. Woche – Abschluss des Projektes 

Geschlecht: 

O männlich O weiblich 

 

Größe in cm: Gewicht in kg:  

__________ ___________ 

 

Alter: 

O 10 O 11 O 12 O 13 

 

Wie viele Personen leben (mit dir eingeschlossen) in deinem Haushalt? 

O 2 O 3 O 4 O mehr als 4 

 

Wie viele Stunden bewegst du dich pro Woche, bei denen du ins Schwitzen kommst? 

O weniger als 1  O 1-2 O 2-3 O mehr als 3 

 

Wie viele Stunden bewegst du dich pro Woche, bei denen du leicht außer Atem kommst? 

O weniger als 1 O 1-2 O 2-3 O mehr als 3 

 

Wie viele Stunden bewegst du dich pro Woche, bei denen du gar nicht ins Schwitzen 

kommst? 

(z.B. spazieren gehen) 

O weniger als 1 O 1-2 O 2-3 O mehr als 3 

 

Wie gut gefallen dir die Vital4Brain Bewegungspausen? 

O gar nicht O gut O sehr gut 

 

Fühlst du dich nach den Vital4Brain Einheiten motivierter als zuvor? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Fühlst du dich nach den Vital4Brain Einheiten konzentrierter?  

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Fühlst du dich weniger müde, seit ihr die Bewegungspausen im Unterricht durchführt? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Kannst du im Vergleich zu den vergangenen Wochen Verbesserungen deiner motorischen 

Fähigkeiten feststellen? (z.B., dass dir die Übungen leichter fallen?) 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Findest du die Übungen abwechslungsreich? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Wendest du Vital4Brain auch Zuhause an? 

O Ja O Nein 

 

 

 

Findest du es schade, dass ihr diese Vital4Brain Einheiten nun nicht mehr regelmäßig 

durchführen werdet? 
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O Ja O Ein wenig O Nein 

 

Würdest du das gut finden, wenn mehrere LehrerInnen an deiner Schule regelmäßig Bewe-

gungspausen durchführen würden? 

O gar nicht O gut O sehr gut 

 

 

Hast du deinen Freunden außerhalb der Klasse oder deinen Eltern einmal eine der Vi-

tal4Brain Übungen gezeigt? 

O Ja O Ein wenig O Nein 

 

 

Wenn du uns noch etwas mitteilen möchtest, kannst du uns gerne noch einen Kommentar 

schreiben: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für die Zusammenarbeit und hoffen es hat euch 

Spaß gemacht! 
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14.3 Fragebogen Magdalena Schwärzler  

Beginn des Projektes 

Wie würden Sie die Fitness bzw. die Sportlichkeit der Klasse einstufen? 

Können Sie eine Veränderung der Fitness der Kinder heutzutage im Vergleich zu den Kin-

dern zu Beginn Ihrer Lehrerlaufbahn feststellen?  

Würden Sie sich als Lehrperson wünschen, dass sich die Kinder in der Schule mehr bewe-

gen können? 

Sind Sie der Meinung, dass es vielen Schülern schwerfällt, sich während dem Unterricht zu 

konzentrieren? 

Haben viele Kinder Schwierigkeiten, sinnerfassend zu lesen? 

Werden die Schüler während des Unterrichts oft müde? 

Was erwarten Sie sich von diesem Projekt? 

Sie haben mit Ihren Schülern schon vor unserem gemeinsamen Projekt Bewegungspausen 

durchgeführt. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

Nach dem Projekt 

Wie hat Ihrer Meinung nach den Kindern das Projekt gefallen? 

Was haben Sie für Reaktionen bekommen, in dem Moment, als Sie die Kinder aufgefordert 

haben, eine Bewegungspause zu machen? 

Wie hat sich die Konzentration der Kinder nach einer Vital4Brain Einheit verändert? 

Sind Ihnen Veränderungen aufgefallen? 

Sind Ihnen Veränderungen der Klassengemeinschaft durch die Bewegungspausen aufgefal-

len? 

Wie haben Sie es als Lehrperson empfunden, Vital4Brain Übungen durchzuführen? Hat es 

Ihnen selbst Spaß gemacht? Hat Sie das Vorbereiten der Einheiten viel Zeit gekostet und 

haben Sie es dadurch als Stress empfunden?  

Haben Sie während des Projektzeitraums auch Vital4Brain Übungen mit einer anderen 

Klasse durchgeführt? 

Sind Sie der Meinung, dass die Schulstunden lange genug sind, dass jede Lehrperson ein 

paar Minuten Zeit hätte, um eine Bewegungspause in Form von ein bis zwei Übungen 

durchzuführen? 

Werden Sie in Zukunft weiterhin Vital4Brain Übungen mit den Klassen durchführen? 

Gibt es etwas, das Sie uns noch sagen möchtest? 


