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Wer wünscht nicht, dass unsere Kinder sich optimal entwi-
ckeln? Wahrnehmung und Bewegung spielen dabei eine 
Schlüsselrolle. Frühe Defizite in diesen Bereichen haben für die 
nachfolgende Entwicklung gravierende Folgen. Wie können 
Kinder in ihrer Bewegungs- und Wahrneh mungsfähigkeit 
gefördert werden? 
Erstmals wurde im Kanton Zürich dieser Frage mit Expertinnen- 
und Expertengesprächen sowie einer Umfrage in allen 
Kindergärten nachgegangen. 
Eine grundlegende Analyse zahlreicher Forschungsergebnisse 
deckt die Ursachen immer häufiger auftretender Defizite in der 
Wahrnehmung und Bewegung auf und verweist auf neue Wege 
für die Zukunft.
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Vorwort: Ein Forschungsprojekt und  

seine Entstehung

Barbara Gugerli-Dolder

Vorgeschichte

Im Jahre 1990 beauftragte der Regierungsrat des Kantons Zürich das Pesta-

lozzianum – die ehemalige Zürcher Institution für Schule und Bildung –, die 

Umweltbildung an den Volksschulen des Kantons Zürich zu verbreiten und zu 

fördern. Zu diesem Zweck wurde eine Fachstelle gegründet, die Fachbera-

tung anbot, Kurse und Tagungen organisierte, thematische Projekte und 

kleinere angewandte Forschungsprojekte durchführte, Konzepte entwickel-

te und Publikationen verfasste. Im Kindergartenbereich beschränkte sich die 

Arbeit in den ersten Jahren auf ein Beratungsangebot für eine naturnahe 

und kindergerechte Umgebungsgestaltung. 1997 wurde in elf ausgewählten 

Kindergärten des Kantons Zürich eine Bedürfnisabklärung zur Umweltbil-

dung (König 1997) durchgeführt. Sie half mit, bei der Ausweitung des Ange-

bots Prioritäten zu setzen. Im gleichen Jahr entstand in Zusammenarbeit mit 

dem Marie Meierhofer-Institut für das Kind die Dokumentation «Das Spiel 

mit der Erde» zum Thema Umweltbeziehung und Umwelterziehung bei jün-

geren Kindern («Und Kinder» Nr. 58, 1997), die die Erkenntnisse zur Umwelt-

bildung auf der Kindergartenstufe vertiefte. In den folgenden Jahren konnte 

ein bedürfnisbezogenes Unterstützungsangebot für Kindergärten sowie ein 

Kursangebot, das Kindergärtner/innen einen persönlichen Erfahrungsaus-

tausch ermöglicht, aufgebaut werden. Es entstand eine «Hospitations liste» 

von Kindergärten, deren Lehrpersonen im Umweltbereich besonders aktiv 

sind, die auf Voranmeldung besucht werden können, z. B. Kindergärten mit 

einer naturnahen und kindergerechten Umgebungsgestaltung oder mit inte-

grierten Waldtagen. Die Liste, die auch Literaturhinweise und Adressen ent-

hält, wird laufend aktualisiert. Ferner wurde ein Weiterbildungskurs «Kinder-

garten im Wald» entwickelt. 

An einer vom Pestalozzianum und der Genossenschaft für Naturpädago-

gik «Feuervogel» organisierten Austauschtagung wurde 1999 der Versuch 

unternommen, Kindergärtner/innen und Spielgruppenleiter/innen, die regel-

mässig in den Wald gehen, zu vernetzen. An der Tagung wurde die Waldkin-

dergartenidee aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet und die Ergeb-

nisse in einem Bericht zusammengefasst (Gugerli-Dolder und Lang 2000).
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Beweggründe für das Forschungsprojekt

Wie aus der Vorgeschichte hervorgeht, konzentrierte sich der Schwerpunkt 

unserer Arbeit im Kindergartenbereich auf die Erschliessung, Gestaltung und 

Nutzung anregender Lernorte für erlebnisorientierte Sinneserfahrungen. 

Wahrnehmung und Bewegung spielen dabei eine Schlüsselrolle. Die Förde-

rung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten ist zentral für die ge-

sunde Entwicklung des Kindes und gehört zu den Kernaufgaben des Kinder-

gartens (Erziehungsdirektion des Kantons Zürich 1996a und b). «Kinder brau-

chen viel Bewegungsraum und vielseitige Bewegungserfahrungen sowie ei-

ne unmittelbare, an Erlebnissen reiche Begegnung mit Erde, Wasser, Luft und 

Wärme, damit sich alle Sinne und die damit verbundenen Wahrnehmungsfä-

higkeiten gesund entwickeln können» (Verband Kindergärtnerinnen Zürich 

2002). Wie und unter welchen Rahmenbedingungen diese Aufgabe in den 

Kindergärten des Kantons Zürich wahrgenommen wird, ist bis anhin noch nie 

untersucht worden. 

Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen haben in den letzten Jahren 

in der Unterstufe der Primarschule in beängstigendem Ausmass zugenom-

men (zum Beispiel Pühse 1995). Wir sind es deshalb den zukünftigen Genera-

tionen schuldig, die Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung im Vorschul-

alter genauer zu untersuchen.

Der Kindergarten in der Schweiz steht derzeit im Umbruch. Damit im Lau-

fe dieses Prozesses die besonderen Qualitäten des Kindergartens im Wahr-

nehmungs- und Bewegungsbereich nicht verloren gehen oder an Gewicht 

verlieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Analyse über Ausmass und Art der 

wahrnehmungs- und bewegungsfördernden Aktivitäten im Kindergarten 

und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder von grösster Be-

deutung.

Die bisherigen Konzepte der Umweltbildung haben in den Augen vieler 

zu wenig Wirkung gezeigt, vor allem auf die individuellen Verhaltensstile 

(Kyburz-Graber et al. 2001). Neue Konzepte und Formen des Lernens sind 

gefragt. Wie muss eine entsprechende Umweltbildung im Kindergarten an-

gelegt sein, damit sie greift? Menschen, die mit allen Sinnen ihre Mitwelt 

umfassend wahrnehmen können, sie im selbständigen Erkunden und Han-

deln be-greifen lernen, verfügen über eine der nötigen Grundlagen für den 

Aufbau einer vertieften Beziehung zu ihrer Mitwelt. Dies bedingt eine inten-

sive selbständige Umweltbegegnung durch Bewegung und Wahrnehmung 

allein und in der Gruppe. Eine längerfristige Einbettung von persönlichen, 

aktiven Naturerfahrungen in einem sozialen Kontext scheint für das unmit-

telbare Umwelthandeln von Bedeutung zu sein (Kyburz-Graber et al. 2001). 



Der Kindergarten ist geradezu prädestiniert, diese Basis zu legen. Die Entfal-

tung der Wahrnehmung und Bewegungsfähigkeit ist umso wirksamer, je frü-

her sie ansetzt. In späteren Jahren bleibt zudem im Schulalltag durch die 

Leistungsanforderungen leider nur wenig Zeit für diese Grundlagenarbeit.

Die erwähnten Überlegungen führten dazu, dass das vorliegende For-

schungsprojekt im Rahmen der «internen Projektförderung 2002» an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich eingereicht wurde.

Die Projektstruktur

Das Projekt umfasst eine Recherche aktueller Forschungsergebnisse im In- 

und Ausland, Expert/innengespräche mit Fachleuten sowie eine empirische 

Erhebung in allen Kindergärten des Kantons Zürich und soll zu Folgeprojek-

ten anregen.

Mit Dr. Marco Hüttenmoser, Dokumentationsstelle «Kind und Umwelt» 

Muri und Marie Meierhofer-Institut für das Kind Zürich, und Dr. Petra Linde-

mann-Matthies, Institut für Umweltwissenschaften, Universität Zürich, konn-

ten ideale Kooperationspartner für das Projekt gewonnen werden. Die Lei-

tung des Projekts hatte Barbara Gugerli-Dolder, dipl. phil. II, M. A., Pes ta- loz-

zianum, Fachbereich Umweltbildung beziehungsweise Pädagogische Hoch-

schule Zürich, Fachgruppe Umweltbildung. Als Mitarbeiterin wurde die Bio-

login Melanie Ranft angestellt, die über gute Erfahrungen in der inner- und 

ausserschulischen Umweltbildung verfügt.

Die Begleitgruppe, die dem Forschungsteam beratend zur Seite stand, 

setzte sich aus folgenden Personen zusammen: Judith Egloff, Dozentin KHS 

Riesbach beziehungsweise PHZH, Dr. Margot Heyer-Oeschger, Bildungsdirek-

tion des Kantons Zürich, Volksschulamt (Kindergarten, Grundstufe), Peter 

Nuttli, Dozent für Didaktik Bewegung und Sport PLS, Abteilung Oerlikon be-

ziehungsweise PHZH, und Christine Neuschwander, Vorstandsmitglied des 

Verbandes Kindergärtnerinnen Zürich.

Der Projektbericht

Die vorliegende Publikation stellt die Ergebnisse des Forschungsprojekts vor 

und unternimmt den Versuch einer Synthese. 

– Teil A setzt sich aus folgenden drei Beiträgen zusammen:

    An erster Stelle werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vor-

gestellt. Petra Lindemann-Matthies und Melanie Ranft werteten die Ex-

pert/innengespräche sowie die schriftliche Umfrage in allen Kindergärten 

des Kantons Zürich aus. Der achtseitige Fragebogen, der vom Projektteam 
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gemeinsam entwickelt wurde, beinhaltete allgemeine Fragen zur Lehrper-

son, zur Grösse, Lage und Umgebung des Kindergartens sowie Fragen zum 

Kindergartenweg, zur Ausstattung und Nutzung des Kindergartengelän-

des, zur Bedeutung von Lernorten ausserhalb des Kindergartenareals, zur 

Einstellung von Kindergärtner/innen und Eltern, zu Schwierigkeiten und 

Fähigkeiten der Kinder sowie zur Aus- und Weiterbildung der Lehrperso-

nen. Die Begleitgruppe wirkte beratend mit.

 In einem weiteren Beitrag analysiert Barbara Gugerli-Dolder den Erfolg 

von Kindergärten mit integrierten Waldtagen und Waldkindergärten. 

Hierzu wurde eine ergänzende Umfrage und eine Recherche bestehender 

Forschungsergebnisse zum Thema durchgeführt.

 Ein vom Schulpsychologen Raimondo Lettieri zur Verfügung gestellter 

Evaluationsbericht zu den schulischen Leistungen ehemaliger Waldkinder-

gärtler/innen aus Brütten ergänzt die Erkenntnisse aus dem Forschungs-

projekt. Der Bericht gestattet Einblick in einen der vier Waldkindergärten 

im Kanton Zürich.

– In Teil B analysiert Marco Hüttenmoser aktuelle Forschungsergebnisse aus 

dem In- und Ausland zu den Ursachen motorischer Defizite von Kindern 

sowie zur Bedeutung und den Möglichkeiten der Wahrnehmungs- und  

Bewegungsförderung im Kleinkind- und Kindergartenalter. Die Auswir-

kungen der motorischen Entwicklung auf Lernprozesse werden kritisch 

beleuchtet. Motorische Fähigkeiten erweisen sich dabei als Schlüsselkom-

petenz sowohl für Wahrnehmungsprozesse als auch für eine gesunde Ent-

wicklung der Kinder.

– In einem abschliessenden Beitrag wird der Versuch einer Synthese unter-

nommen.

Vorwort: Ein Forschungsprojekt und seine Entstehung 7
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Teil A



Wahrnehmungs- und Bewegungs-förde-
rung in Kindergärten 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung im Kanton Zürich

Petra Lindemann-Matthies und Melanie Ranft

Zusammenfassung

Kindergärten haben sich traditionellerweise dazu verschrieben, wahrneh-

mungs- und bewegungsfördernd auf Kinder einzuwirken. Über Möglichkei-

ten und Grenzen dieser Förderung liegen aber bislang kaum Forschungser-

gebnisse vor. Deshalb wurden 2002 im Rahmen eines Forschungsprojekts der 

Pädagogischen Hochschule Zürich Angebot, Art und Ausmass der Wahrneh-

mungs- und Bewegungsförderung in Kindergärten des Kantons Zürich er-

fasst. Dazu wurden elf ausgewiesene Expertinnen und Experten interviewt 

und ihre Aussagen in eine schriftliche Umfrage einbezogen, die allen 927 

Kindergärten (zum Teil Doppelkindergärten) des Kantons Zürich zugestellt 

wurde. Der Rücklauf betrug 44%. Mit einem mittleren Alter von 39 Jahren 

und einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 13 Jahren beantworteten 

erfahrene Lehrpersonen den Fragebogen.

Expertinnen und Experten sowie Lehrpersonen halten die Wahrneh-

mungs- und Bewegungsförderung in Kindergärten für wichtig. Dies ist be-

grüssenswert, da gemäss unserer Umfrage im Schuljahr 2001/2002 fast jedes 

fünfte Kind einer Kindergartenklasse im Kanton Zürich zu einer Abklärung 

angemeldet wurde, wobei die meisten Abklärungen aufgrund von Sprach-

störungen oder motorischen Störungen erfolgten. Weiterhin zeigte im Mittel 

jedes fünfte Kind einer Kindergartenklasse Schwierigkeiten oder Rückstände 

in der Entwicklung, die sich vor allem in Hyperaktivismus, Konzentrations-

schwächen, Defiziten im Sozialverhalten oder einer gestörten Naturbezie-

hung äusserten.

Eine differenzierte Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Kinder-

gärten stellt hohe Anforderungen an die Lehrpersonen und sollte in der Aus- 

und Weiterbildung besondere Aufmerksamkeit erhalten. Nur jede dritte 

Lehrperson war jedoch der Meinung, in diesem Bereich gut ausgebildet wor-

den zu sein. Je kürzer ihre Ausbildung allerdings zurücklag, desto eher war 

sie der Ansicht, adäquat geschult worden zu sein. Dies deutet, ebenso wie 

eine hohe Zufriedenheit mit der Weiterbildung, darauf hin, dass sich die 

Schulungsinhalte zunehmend auf die neuen Anforderungen in Kindergärten 

einstellen.
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Mit durchschnittlich weniger als vier Quadratmetern frei bespielbarer Fläche 

pro Kind bieten die Gruppenräume der meisten Kindergärten im Kanton Zü-

rich nur beschränkte Fördermöglichkeiten. Gewünscht werden deshalb viel-

fältige, grosse, unterteilbare, aus mehreren Ebenen bestehende und mit mul-

tifunktionalen Einzelelementen möblierte Gruppenräume, die von feinen bis 

zu groben Bewegungsmöglichkeiten alles zulassen. Für die Gestaltung der 

Aussen anlage werden vor allem naturnah gestaltete Gärten und unstruktu-

rierte Materialien wie Äste, Steine, Kies und Wasser, die zum Erleben, Gestal-

ten, Verändern und Aktivwerden anregen, gewünscht. Die meisten Kinder-

gärten im Kanton Zürich verfügen derzeit über ein eher langweiliges Durch-

schnittsangebot aus Sandkästen, Spielwiesen, Bäumen und Büschen, Hart-

plätzen, Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten. 

Die meisten Lehrpersonen gehen mit den Kindern regelmässig in die Na-

tur. Darin werden sie durch die Eltern unterstützt, denen es zum überwiegen-

den Teil wichtig ist, dass sich ihre Kinder an der frischen Luft bewegen und 

die Natur kennen lernen. Am häufigsten gehen die Lehrpersonen mit den 

Kindern in den Wald, wobei fast die Hälfte von ihnen unabhängig von der 

Entfernung ihres Kindergartens zum Wald fest integrierte Waldtage einge-

führt hat, an denen sie mehrheitlich bei jedem Wetter und zur Hälfte minde-

stens einmal pro Woche mit den Kindern nach draussen gehen. 

Einleitung

Kindergärten haben sich traditionellerweise dazu verschrieben, wahrneh-

mungs- und bewegungsfördernd auf Kinder einzuwirken (Erziehungsdirekti-

on des Kantons Zürich 1996a und b, Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

1999). Über Ausmass, Art und Wirkung dieser Förderung liegen aber bislang 

keine Forschungsergebnisse vor. Bisherige Untersuchungen auf der Kinder-

gartenstufe haben sich vor allem mit den Fragen beschäftigt, welche Inhalte 

im Rahmen der (Natur-)Erziehung in Kindergärten vermittelt werden oder 

wünschenswert sind (Lindemann-Matthies 1996, Wilson 1996, König 1997) 

und welches Wissen über Umweltprobleme und umweltgerechtes Verhalten 

Kinder im Vorschulalter bereits mitbringen (Bryant und Hungerford 1979, 

Palmer 1994). 

Wahrnehmungs- und bewegungsfördernde Aktivitäten in der Natur soll-

ten sowohl aus umweltpädagogischen Erwägungen als auch aus Gründen 

einer gesunden physischen, psychischen und sozialen Entwicklung der Kinder 

in der Früherziehung gefördert werden (Gebhard 1994, Wilson 1996). Es ist 

zu vermuten, dass die Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung von Kin-



dern gleichzeitig dem aktiven, sinnlichen und spielerischen Erkunden der na-

türlichen Umwelt, wie es vonseiten der Umweltbildung vielfach gefordert 

wird, entgegenkommt (Trommer 1990, Unterbruner 1991, Berck and Klee 

1992, Harvey 1993). 

Um Empfehlungen für eine wahrnehmungs- und bewegungsgerechte In-

nen- und Aussenraumgestaltung von Kindergärten geben sowie entspre-

chende Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung und Beratung der Lehr-

personen aufbauen zu können, wurden 2002 im Rahmen eines aus Eigenmit-

teln der Pädagogischen Hochschule Zürich geförderten Forschungsprojekts 

Angebot, Art und Ausmass der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung 

in Kindergärten des Kantons Zürich sowie die Nutzung und der Bedarf an 

entsprechenden Aus- und Weiterbildungsangeboten erfasst.

Zu Beginn der Untersuchung wurden Interviews mit ausgewählten Exper-

tinnen und Experten auf dem Gebiet der Wahrnehmungs- und Bewegungs-

förderung in Kindergärten durchgeführt. Ihre Aussagen wurden in eine 

schriftliche Umfrage einbezogen, die allen Kindergärten des Kantons Zürich 

zugestellt wurde. Folgende Fragen sollten mithilfe der vorliegenden Unter-

suchung beantwortet werden: 

– Wie wichtig ist den befragten Personen die Wahrnehmungs- und Bewe-

gungsförderung im Kindergartenalter?

– Welche Vorstellungen und Ziele verfolgen die befragten Personen im Hin-

blick auf eine Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Kindergärten 

und sind ihre jeweiligen Ziele miteinander kompatibel?

– Welche wahrnehmungs- und bewegungsfördernden Elemente gibt es der-

zeit in Kindergärten des Kantons Zürich und wie stark werden sie genutzt?

– Welche Angebote der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung werden 

ausserhalb des Kindergartengeländes in Anspruch genommen und in wel-

chem Ausmass?

– Was sind die Hindernisse, die einem wahrnehmungs- und bewegungsför-

dernden Kindergarten im Wege stehen und welche Unterstützungsmass-

nahmen sind gewünscht?

– Wo liegen Schwierigkeiten und Rückstände in der Entwicklung der Kinder 

und was waren Ursachen für allfällige Abklärungen?

– In welchem Ausmass nutzen Lehrpersonen Aus- und Weiterbildungsange-

bote, die Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung von Kindern zum 

Inhalt haben und besteht Bedarf an zusätzlichen Angeboten?

12 Petra Lindemann-Matthies und Melanie Ranft



Methoden

In der vorliegenden Untersuchung wurden mithilfe einer Expertenbefragung 

und eines Fragebogens1 Angebot, Art und Ausmass wahrnehmungs- und be-

wegungsfördernder Massnahmen in Kindergärten des Kantons Zürich er-

fasst. 

Expertenbefragung 

Zur Vorbereitung der Interviews wurden vier Personengruppen ausgewählt, 

aus denen Expertinnen und Experten für ein Interview angefragt werden 

sollten. Die Gruppen lassen sich wie folgt betiteln:

– Gruppe 1: Gesundheit 

– Gruppe 2: Bildung und Erziehung 

– Gruppe 3: Bildungspolitik

– Gruppe 4: Architektur

Aus jeder Gruppe wurden eine oder mehrere zuständige Personen ausge-

wählt und telefonisch oder schriftlich angefragt, ob sie zu einem Interview 

bereit wären. Von den insgesamt 13 angefragten Personen waren elf zu ei-

nem Interview bereit. Sie erhielten im Voraus eine kurze Skizze des For-

schungsprojekts sowie die Hauptfragen des Interviews zugesandt. 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Kindergärten 13



Folgende Personen wurden interviewt:

Gruppe 1

– Beatrice Läubli: Ergotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Winterthur

– Raimondo Lettieri: Schulpsychologe in Brütten und Begleiter des dortigen 

Waldkindergartenprojekts 

–  Patricia Büchel: Psychologin lic. phil., Heilpädagogin, Mitglied der EDK-

Studiengruppe Bildung und Erziehung der 4- bis 8-jährigen Kinder im 

schweizerischen Bildungswesen

–  Dr. Hans Nydegger: Leitender Schularzt, Kanton Zürich (bis Ende 2002), 

Psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche

Gruppe 2

–  Edith Bosshart: Kindergärtnerin in Zürich

–  Hansruedi Baumann: Dozent Bewegung und Sport, Fachhochschule Aargau

–  Markus Brandenberg: Departementsleiter Vorschule, Pädagogische Hoch-

schule Zürich 

Gruppe 3

–  Marlies Stopper: Präsidentin der Vereinigung Zürcherischer Kindergarten-

behörden

–  Monika Weber: Stadträtin, Vorsteherin des Schul- und Sportdepartements, 

Zürich

–  Dr. Daniel Frey, Direktor Gesundheit und Prävention, Schul- und Sportde-

partement, Zürich

Gruppe 4

–  Urs Maurer: Architekt und Pädagoge, Schulraumplanung

Die Befragung erfolgte mithilfe eines standardisierten Interviews. Es wurden 

offene Fragen gestellt, da vor der Befragung nur wenig Informationen über 

Massnahmen zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Kindergär-

ten des Kantons Zürich vorlagen. 

Die meisten Interviews wurden im Mai 2002 von Melanie Ranft in Anwe-

senheit von Barbara Gugerli-Dolder (beide Pädagogische Hochschule Zürich) 

durchgeführt und dauerten jeweils zwischen ein und zwei Stunden. Aus Ter-

mingründen konnten die Gespräche mit Monika Weber und Daniel Frey erst 

im Juli 2002 stattfinden. Tonbandaufnahmen ermöglichten eine Datenfixie-

rung. Alle Befragten erhielten die detailliert zusammengefassten Gespräche 

zur Korrektur. Anschliessend wurden die wichtigsten Aussagen, Einstellun-

gen und Meinungen der befragten Personen innerhalb einer Personengrup-

pe und zwischen den Personengruppen miteinander verglichen, analysiert 

und zusammengestellt.
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Schriftliche Befragung

Als Erhebungsinstrument diente ein achtseitiger Fragebogen mit weitge-

hend geschlossenen Fragen, das heisst Fragen mit Antwortvorgaben, der im 

Juni 2002 mit einem Empfehlungsschreiben vom «Verband Kindergärtnerin-

nen Zürich» an alle 927 Kindergärten des Kantons Zürich verschickt wurde. 

Lehrpersonen in Doppelkindergärten füllten nur für eine der beiden Klassen 

einen Fragebogen aus, damit Gebäude und Kindergartengelände lediglich 

einmal erfasst wurden. Eine Begleitgruppe des Forschungsprojekts, beste-

hend aus einem Mitglied vom «Verband Kindergärtnerinnen Zürich», zwei 

Mitarbeitenden der PHZH und einer Vertreterin der Bildungsdirektion, hatte 

vor dem Versand ausführlich Stellung zum Fragebogen genommen. Anfang 

Juli 2002 wurde in einem kurzen Schreiben an alle Kindergärten an das Aus-

füllen des Fragebogens erinnert und gleichzeitig für die Teilnahme an der 

Umfrage gedankt. Insgesamt beantworteten 408 Personen (406 Frauen und 

2 Männer) den Fragebogen. Der Rücklauf betrug somit 44%. Von diesen Fra-

gebogen wurden 15 nicht in die engere Auswertung einbezogen, weil es sich 

um Sonderkindergärten sowie reine Waldkindergärten handelte.

Ergebnisse

Expertenbefragung

Frage 1: Welche Bedeutung kommt dem Erwerb von Bewegungsfähigkeiten 

zu?

Bewegung ist nach Ansicht aller Befragten für Kinder im Vorschulalter un-

erlässlich und sollte möglichst häufig zugelassen und nicht eingeschränkt 

werden. Kinder bewegen sich aus eigenem Antrieb und müssen Bewegung 

an sich nicht erwerben. Die meisten Bewegungen sind schon vorgeburtlich 

möglich. Kinder müssen aber verschiedene Bewegungsformen trainieren, 

verfeinern und sie an neue Situationen anpassen können. Bewegung hat im-

mer mit Lernen zu tun, denn durch Bewegung entstehen die ersten Lerner-

fahrungen in Raum und Zeit und damit innere Bilder (aus dem Interview mit 

Beatrice Läubli). Der motorische Anteil an der Gesamtentwicklung eines 

Kleinkindes ist zentral, weil sich über die taktil-kinästhetische Entwicklung 

Sprache, Sozialverhalten und Wahrnehmung im visuellen Sinn bilden (aus 

dem Interview mit Hans Nydegger). 

Kinder, die sich immer zu schnell bewegen, besitzen eine schlecht entwi-

ckelte taktil-kinästhetische Ebene, weil sie zu wenig Zeit und Ruhe für Erfah-

rungen haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt bei ihnen auch eine 

schlecht entwickelte Raum-Lage-Wahrnehmung vor (aus dem Interview mit 

Patricia Büchel).
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Unzureichende Bewegungsfähigkeit kann unter anderem dazu führen, 

dass Kinder eine gestörte Selbstwahrnehmung und Probleme in der Kommu-

nikation mit anderen Menschen haben. Gerade beim Schuleintritt ist aber die 

Fähigkeit, sich gut bewegen zu können, entscheidend für die Sozialkompe-

tenz (aus dem Interview mit Daniel Frey). Ein Mensch, der sich gut bewegen 

kann, hat später keine Hemmungen und Probleme aufzutreten (aus dem In-

terview mit Edith Bosshart). Eltern und Lehrpersonen sollten deshalb Kindern 

genügend Zeit und Raum zum Bewegen einräumen. «Bewegungsförderung 

gehört ganz zentral zur Förderung im Kindergarten» (Hansruedi Baumann). 

Frage 2: Besteht ein Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Bewe-

gung?

Alle Befragten sind sich einig, dass ein enger Zusammenhang zwischen 

Wahrnehmung und Bewegung besteht. «Wahrnehmungserwerb ohne Bewe-

gung ist fast undenkbar» (Hans Nydegger). Dies kommt zum Beispiel in Be-

griffen wie Sensomotorik (Sinn und Bewegung), Psychomotorik (Seele, Emp-

findung und Bewegung), Visuomotorik (Sehen und Bewegung) zum Aus-

druck. Wahrnehmung und Bewegung werden dabei ständig aufeinander 

abgestimmt und aufeinander ausgerichtet (aus dem Interview mit Raimondo 

Lettieri). So konstatiert auch die Ergotherapeutin Beatrice Läubli, dass ein 

Kind seine Feinmotorik nur durch eine ganz differenzierte Oberflächenwahr-

nehmung steuern kann. Bewegung ist deshalb wahrnehmen und man kann 

nicht wahrnehmen ohne Bewegung. Die so genannte körpernahe Wahrneh-

mung (Spüren, Oberflächen-Tiefen-Sensibilität und Gleichgewichtssinn) wird 

dabei vor der körperfernen Wahrnehmung (Sehen und Hören) entwickelt.

Frage 3: Welche Bedeutung kommt der Wahrnehmungs- und Bewegungsför-

derung zu?

Die meisten Befragten sind der Ansicht, dass der Bewegungsdrang in Kin-

dern so stark angelegt ist, dass man nur geeignete Räume, Zeit und eventuell 

Unterstützung oder Anregungen geben muss, damit Kinder sich bewegen. 

Störungen, die diesen natürlichen Bewegungsdrang hemmen oder gefähr-

den könnten, müssen vermieden werden. Dabei gibt es für Kinder fast nichts, 

das nicht wahrnehmungs- und bewegungsfördernd ist. Es reichen banale 

Dinge, damit Kinder sie auszuprobieren beginnen und zum Beispiel balancie-

ren und springen (aus dem Interview mit Raimondo Lettieri). Für eine Förde-

rung der Grobmotorik ist die Umgebung sehr wichtig und für die Förderung 

der Feinmotorik sollte eine reiche Auswahl an offenem, unstrukturiertem 

Material vorhanden sein. Aber auch Stillsitzen, den Körper nach dem Rennen 

wahrnehmen oder den Boden unter den nackten Füssen spüren zu können  
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ist bei der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zentral (aus dem Inter-

view mit Patricia Büchel). 

Bei der Bewegungsförderung sollte aber auch bedacht werden, dass ver-

schiedene Qualitäten von Bewegung die Eigenart eines Kindes ausmachen 

und nicht alle Kinder gleich sind. So empfindet es der Pädagoge Markus 

Brandenberg als zu simpel, wenn sich die Zielvorstellungen auf aktive, leben-

dige, bewegliche Kinder beschränken und ruhige, vielleicht linkische Kinder, 

die sich wenig bewegen, nicht berücksichtigt werden. Seiner Ansicht nach ist 

es wichtiger, für jedes Kind ein individuelles Entwicklungsangebot bereitzu-

stellen, als aufgrund einer Normvorstellung von Förderung oder Unterstüt-

zung bei Defiziten zu sprechen. Während das eine Kind zum Beispiel eine 

Entwicklung in feinen, kleinen Bewegungen, in der Reduktion für Präzision 

benötigt, braucht das andere Kind eine Förderung in groben (Kraft)Bewe-

gungen. Wieder andere Kinder benötigen Unterstützung bei der Differenzie-

rung ihrer Bewegung. Dies kann durch Rhythmik, Instrumentalunterricht, 

Tanz oder Theater, bei denen Bewegung präzise, aussagekräftig und stark im 

Ausdruck sein sollte, geschehen. Ein Kind sollte in jedem Fall das Gefühl er-

halten, auf einem Gebiet stark zu sein, da sich dies positiv auf sein Selbstwert-

gefühl auswirkt. 
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Bewegung wird nach Ansicht vieler Befragter am besten beim selbständi-

gen Erkunden der Umgebung gefördert. Die beiden befragten Didaktiker 

betonen dabei besonders den Wert der Autonomie des Kindes. So begrüsst 

Hansruedi Baumann offene, nicht direktive Formen der Bewegungsförde-

rung, bei denen die kindlichen Bewegungsbedürfnisse im Zentrum stehen. 

Hierzu müssten einzig animierende Spiel-, Bewegungs- und Lernlandschaften 

zur Verfügung stehen, damit die Kinder selbst Akteure ihrer Bewegungsent-

wicklung sein können. Auch Markus Brandenberg findet die Autonomie des 

Kindes innerhalb der Gestaltung von Bewegung und Raum entscheidend.

Die Ergotherapeutin Beatrice Läubli stellt fest, dass heutzutage oftmals 

die Fähigkeiten im geistigen und körperlichen Bereich von Kindern stark von-

einander abweichen. So kann ein Kind intellektuell zwar auf der Stufe eines 

Achtjährigen, im sensomotorischen Bereich aber auf der Stufe eines Dreijäh-

rigen sein. Daraus resultiert eine innere Zerrissenheit des Kindes, weil es nicht 

fähig ist, in Handlung umzusetzen, was es intellektuell erkennen kann. Dies 

wiederum kann Verhaltensprobleme oder emotionale Instabilität nach sich 

ziehen.

Frage 4: Welchen Stellenwert sollte die Bewegungsförderung im Kindergar-

ten einnehmen? 

Bewegungsförderung im Kindergarten sollte nach Ansicht der Befragten 

einen höheren Stellenwert als früher einnehmen, wobei die Psychologin  

Patricia Büchel zu bedenken gibt, dass der Begriff Bewegungserziehung für 

sie passender und umfassender ist als derjenige der Bewegungsförderung. 

Da Kinder immer weniger Möglichkeiten zur Bewegung haben, ist ihrer An-

sicht nach Bewegungserziehung heutzutage besonders wichtig. Man sollte 

Kindern zum Beispiel draussen, an Geräten (Turnen) und mit Materialien 

(Rhythmik) Möglichkeiten zum Bewegen eröffnen.

Die Politikerin Monika Weber begrüsst es, dass bereits im Kindergartenal-

ter geturnt wird, obwohl Turnen wie auch Schwimmen nicht obligatorisch 

sind. Die Kinder sollten lernen, mit Geräten umzugehen und sich entspre-

chend zu bewegen. Auch Marlies Stopper begrüsst in ihrem Interview die 

Öffnung der Turnhallen für Kindergartengruppen. Der Sportdidaktiker Hans-

ruedi Baumann gibt zu bedenken, dass dabei auch qualitativ gute Bewe-

gungsangebote gemacht werden sollten. Dazu müsste aber dem Thema der 

Bewegung an fast allen Ausbildungsinstituten für Lehrpersonen viel mehr 

Gewicht eingeräumt werden. Momentan ist an den Pädagogischen Hoch-

schulen eher das Gegenteil der Fall.

Für die Kindergärtnerin Edith Bosshart besteht ein wichtiger Teil der 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung darin, dass die Kinder sich frei zu 
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Musik bewegen oder Geräusche von aussen aufnehmen können. Auch Urs 

Maurer äussert sich in seinem Interview ähnlich. Für ihn sind besonders «das 

Lachen in der Bewegung» und der Tanz als gesteigerte Form verschiedener 

Bewegungsarten wichtig, da der Mensch im Kindergartenalter das Vertrauen 

in den Körper erst finden muss.

Grundsätzlich vermuten einige der Befragten, dass Kindergärtnerinnen 

und Kindergärtner in der Ausbildung zu wenig für das Thema der Bewe-

gungsförderung sensibilisiert worden sind. «Im Moment sind die meisten 

Kindergärtnerinnen für die Erteilung eines qualitativ guten Bewegungsun-

terrichtes ungenügend ausgebildet. (...) Die Kindergärtnerinnen werden 

zwar sagen, dass sie grossen Wert auf die motorische Förderung ihrer Kinder 

legen würden. Aus Unwissenheit und zu grossem Risikodenken heraus wer-

den aber oft nur ‹unterschwellige› Bewegungsangebote gemacht, die kaum 

zu einer wirksamen Förderung beitragen» (Hansruedi Baumann). Auch  

Daniel Frey gibt zu bedenken, dass es je nach Lehrperson individuelle Unter-

schiede gibt, zumal ein Lehrplan wie in der Schule fehlt. In der Ausbildung 

sollte deshalb stärker bewusst gemacht werden, welche Bedeutung der Be-

wegungsförderung zukommt. Ein Kindergarten ist nur dann der beste Ort 

für die Förderung des ganzen Bewegungsapparates, wenn die Lehrperson 

selbst Freude an der Bewegung hat (aus dem Interview mit Edith Bosshart).

Frage 5: Welche Orte eignen sich besonders für die Wahrnehmungs- und Be-

wegungsförderung und aus welchen Gründen?

«Sich bewegen kann man fast überall, an jedem Ort aber anders. (...) Kin-

der brauchen Auslaufflächen, aber auch einen beschränkten Raum, um Gren-

zen zu erfahren» (Monika Weber). Kindern sollten deshalb möglichst viele 

verschiedene Lernorte zur Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zur 

Verfügung stehen. Es wäre zu einseitig, wenn sie sich nur draussen bewegen 

könnten. Ebenso sind vielfältige Innenräume nötig, die von feinen bis zu gro-

ben Bewegungsmöglichkeiten alles bieten (aus dem Interview mit Marlies 

Stopper). 

Die Wahrnehmung und Bewegung in der freien Natur wird von fast allen 

Befragten als besonders wichtig beurteilt. In die Natur hinauszugehen und 

Wald, Wiese oder Wasser zu erleben ist ein Muss, aber es muss pädagogisch 

richtig und verantwortungsbewusst betreut werden (aus dem Interview mit 

Marlies Stopper). Der Wald bietet den Kindern besonders viele Reize und 

Materialien für die Wahrnehmung und Bewegung, für das freie Erkunden 

und für viele weitere Aktivitäten. In diesem geschützten Raum werden starke 

Umwelteinflüsse wie Lärm und Licht gefiltert und damit ein ideales Umfeld 

für Kinder, ganz speziell auch für hyperaktive Kinder, geschaffen (aus dem 
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Interview mit Beatrice Läubli). Im Wald können Kinder lärmen und sich 

schmutzig machen und es gibt weniger Konflikte als in der Stadt (aus dem 

Interview mit Urs Maurer).

Frage 6: Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit eine Wahrneh-

mungs- und Bewegungsförderung im Kindergarten stattfinden kann?

Zu den Voraussetzungen für die Bewegungsförderung im Kindergarten 

gehören nach Meinung vieler Befragter möglichst grosse, wenig möblierte 

Gruppenräume, die flexibel gestaltet und unterteilt werden können. Beson-

ders Letzteres kann wichtig sein, weil manche Kinder Begrenzungen brau-

chen, um nicht durch riesige Räume überfordert zu sein (aus dem Interview 

mit Raimondo Lettieri). Kleine Räume sind möglicherweise für Kinder ein viel 

geringeres Problem als für Erwachsene, wie Hans Nydegger zu bedenken 

gibt: «Ich habe in Zurzach ein Zeltlager mit Diabetikern betreut. Es hat 14 

Tage lang geregnet, weshalb wir in den Luftschutzraum ausgewichen sind. 

Innerhalb von zwei bis drei Tagen waren alle Betreuer depressiv, aber die 40 

Kinder und Jugendlichen haben es irre toll gefunden und hatten den Plausch. 

Man darf nie vergessen, dass man aus der Position des Erwachsenen heraus 

beurteilt.»

Die Innenraumausstattung eines Kindergartens sollte nach Ansicht der Be-

fragten mit verschiedenen Ebenen zum Klettern oder Springen gestaltet sein. 

Auch Nischen und Hütten sind nötig, damit Kinder sich zurückziehen und sich 

selbst spüren können. Da Kinder sich gerne am Boden aufhalten, sollten sie 

nicht durch zu viele Möbel und Eingrenzungen in ihrer Bewegung einge-

schränkt werden (aus dem Interview mit Marlies Stopper). Spielgeräte wie 

Bälle, Reifen und Seile können die Bewegungsmöglichkeiten erweitern. Viele 

der Befragten erwähnten, dass unstrukturierte Materialien wie Schachteln, 

Kisten oder Naturmaterialien die Kreativität der Kinder fördern und fertigen 

Spielsachen vorzuziehen sind.

Die Architektur von Kindergartenbauten sollte von Kindern mitbestimmt 

werden und ihre Bedürfnisse aufnehmen. So ist der Architekt Urs Maurer 

der Ansicht, dass es nicht genügt, wenn Kinder nach einem Tag im Wald 

zurück in die Stadt kommen und diese Art «coole Kiste» erleben, die heut-

zutage mit scharf geschnittenen Kanten die Architektur auszeichnet. Seiner 

Auffassung nach ist es falsch zu sagen, dass Kinder kein Paradies haben soll-

ten, da sie nicht in einer solchen Welt leben. Man müsste eine Märchen- oder 

Paradieswelt für Kinder schaffen und sie diese selbst mitgestalten lassen, 

«da der Kindergarten eine Welt für sich ist, in der es Tiere, Pflanzen, Feuer 

und Wasser gibt, in der ein Stück elementare Natur auch mitten in der Stadt 

sein darf».
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Die Gestaltung der Aussenanlage des Kindergartens birgt nach Ansicht 

der Befragten ein grosses Potenzial für die Wahrnehmungs- und Bewegungs-

förderung. Dieses wurde aber bislang zu wenig beachtet. So gibt Marlies 

Stopper zu bedenken, dass es zwar einige gute, neu gestaltete Musterkinder-

gärten gibt, dass aber die Mehrheit ein eher langweiliges Durchschnittsange-

bot aus Sandhaufen, Wiese, einigen Geräten und einem Verschlag für Spiel-

sachen aufweist. Am schlimmsten seien sterile Hartplätze, steinalte Kletter-

gerüste und langweilige Plastikrutschbahnen. Ihrer Ansicht nach hat man 

sich keine Gedanken darüber gemacht, was für die Aussenanlage ideal wäre. 

Diese ist bislang ohne wirklichen Bezug zum Kindergarten und den pädago-

gischen Möglichkeiten geblieben und sekundär behandelt, sozusagen ver-

waltet worden. 

Einige Befragte halten einen Garten auf dem Kindergartengelände für 

wesentlich. Der Garten sollte dabei möglichst naturnah gestaltet sein und 

viel unstrukturiertes Spielmaterial wie Äste, Steine, Kies, Erde und Wasser 

bieten, das zum Erleben, Gestalten, Verändern und Aktivwerden anregt. 

«Beim freien Bewegen im Garten kann man sich mit allen Sinnen ausleben» 

(Edith Bosshart). Deshalb sollten im Garten nicht nur Pflanzen gezeigt, son-

dern auch Erde gespürt und Löcher gegraben werden (aus dem Interview mit 

Beatrice Läubli).

Frage 7: Unter welchen Rahmenbedingungen werden Wahrnehmung und 

Bewegung im Kindergarten am besten gefördert?

Vorbemerkung: Da der Kindergarten im Kanton Zürich nicht kantonal  

koordiniert ist, existieren keine gesetzlichen Grundlagen. Jede Gemeinde ist 

aufgefordert, eigene Bestimmungen zum Kindergarten zu erlassen. Verbind-

liche pädagogische Zielsetzungen sind nicht vorgegeben. Es gibt nur Leit- 

ideen, die 1984 vom Bildungsrat als Empfehlung erlassen worden sind (aus 

dem Interview mit Marlies Stopper). 

Nach Ansicht der Ergotherapeutin Beatrice Läubli sollte morgens eine hal-

be bis ganze Stunde Zeit zur Verfügung stehen, in der die Kinder in Ruhe 

ankommen können. Besonders für langsamere Kinder sei dies wichtig, da sie 

ansonsten ewige Zuschauer/innen sind, wenn es losgeht. Um genügend Zeit 

für ein reichhaltiges Angebot an Lernfeldern zu haben, sollten Kinder zumin-

dest einen Morgen lang und nicht nur zwei Stunden im Kindergarten sein. 

Auch die Kindergärtnerin Edith Bosshart ist der Ansicht, dass Wahrnehmung 

und Bewegung im Kindergarten nur dann gefördert werden können, wenn 

ausreichend Zeit für Ruhe- und Bewegungsphasen zur Verfügung steht. Vor 

allem aber sollten die Kinder mitentscheiden können, wann es hi naus geht 

und wann nicht.
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Im Kindergarten ist auf eine ausgewogene ganzheitliche Förderung zu 

achten. Wahrnehmung und Bewegung sind dabei wesentliche Elemente (aus 

dem Interview mit Marlies Stopper). Nach Hansruedi Baumann werden Wahr-

nehmung und Bewegung am besten gefördert, wenn täglich Zeit für Bewe-

gung zur Verfügung steht. Für ihn ist ein Waldkindergarten eine sehr gute 

Form zur Förderung der Bewegung, vorausgesetzt, die Lehrperson hat eine 

solche auch fokussiert.

Eine ideale Gruppengrösse scheint es für die Befragten nicht zu geben. Für 

die Kindergärtnerin Edith Bosshart kann eine Gruppe aus bis zu 20 Kindern 

bestehen, die viel voneinander lernen und abschauen können. Auch Hans  

Nydegger gibt zu bedenken, dass Kinder von ihrer Psychologie her Gruppen-

wesen sind und das Beispiel anderer Länder zeigt, dass 50 bis 70 Kinder in 

Vorschulgruppen ohne Probleme zusammen sein können. Die geeignete 

Grösse hängt jedoch stark von der Zusammensetzung der Gruppe ab. Im Kan-

ton Zürich gibt es derzeit im Durchschnitt 17 Kinder pro Kindergarten, wobei 

diese Zahl nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es viele völlig überlastete 

Kindergärten gibt (aus dem Interview mit Marlies Stopper). Wenn Kindergär-

ten multikulturell besetzt sind und Kinder mit Entwicklungsdefiziten da-

runter sind, die einer besonderen pädagogischen Unterstützung bedürfen, 

sind 17 Kinder schon zu viel.

Frage 8: Welche Hindernisse stehen einem wahrnehmungs- und bewegungs-

fördernden Kindergarten entgegen?

Nach Auffassung der Befragten steht und fällt die Förderung im Kinder-

garten mit der Lehrperson. Sie muss sich der Bedeutung der Wahrnehmungs- 

und Bewegungsförderung bewusst sein und sie im Unterricht einbauen (aus 

dem Interview mit Marlies Stopper). Von ihrem Verständnis hängt ab, wie viel 

in diesem Bereich gemacht wird (aus dem Interview mit Patricia Büchel). Vor 

allem im Kindergarten kann die persönliche Ausrichtung einer Lehrperson 

grossen Einfluss haben, da es keinen Lehrplan und keine kantonale pädago-

gische Führung gibt (aus dem Interview mit Marlies Stopper). Fehlen Zutrauen 

und Motivation oder herrschen Bequemlichkeit sowie Angst vor Unfällen 

und Chaos vor, sind dies ernst zu nehmende Hindernisse für einen wahrneh-

mungs- und bewegungsfördernden Unterricht (aus dem Interview mit Hans-

ruedi Baumann).

Der Pädagoge Markus Brandenberg gibt zu bedenken, dass die Anforde-

rungen an die Leistungsfähigkeit einer Lehrperson je nach Lernort enorm 

sein können. Je vielgestaltiger und komplexer ein Lernort ist, desto vielfäl-

tiger ist das Lernen, desto schwieriger ist es aber auch für die Lehrkraft, die 

Lernprozesse der einzelnen Kinder wahrzunehmen. Vor allem im Wald kom-
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men so viele Fragen und Erlebnisse zusammen, dass die Lehrkraft über hohes 

fachliches Wissen und gute diagnostische Fähigkeiten verfügen muss, um 

sowohl Kenntnisstand als auch Lernfortschritte der einzelnen Kinder feststel-

len und beurteilen zu können. Da sie die Gruppe zudem noch disziplinarisch 

und organisatorisch im Griff haben muss, wird sehr viel von ihr abverlangt.

Einstellungen, Konfession und Kultur der Eltern können nach Ansicht der 

meisten Befragten den Bewegungsdrang der Kinder einschränken. So gilt 

zum Beispiel für einige Kulturen der Aufenthalt im Wald als «barbarisch». In 

diesem Fall führt ein Gang in den Wald weg von der gewünschten Integrati-

on und Sozialisation der Kinder (aus dem Interview mit Beatrice Läubli).  

Eine sorgfältige Information der Eltern und Behörden über geplante Aktivi-

täten sowie eine klare Haltung der Kindergärtnerin tragen dazu bei, das Ver-

ständnis für die Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zu verbessern. 

Vor allem ist es wichtig, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und den päd-

agogischen Auftrag mit Rücksicht auf kulturelle Gepflogenheiten sinnvoll 

umzusetzen (aus dem Interview mit Monika Weber).

Aus Sicht des Architekten und Pädagogen Urs Maurer liegt ein zusätzliches 

Hindernis in der Aufhebung des bislang geltenden Gestaltungsfreiraumes 

von Kindergärten. Sollte der Kindergarten der Schule gleichgestellt werden, 

würden Normen und Anforderungen angesetzt und in der Folge bald alle 

Kindergärten so langweilig aussehen wie die Volksschulen.
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Für die Kindergärtnerin Edith Bosshart stehen der Wahrnehmungs- und 

Bewegungsförderung im Kindergarten keine grösseren Hindernisse entge-

gen. Allerdings führt der geringe finanzielle Kredit, der von der Stadt Zürich 

jährlich pro Kind für Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt wird, dazu, 

dass viele Anschaffungen aus der Tasche der Kindergärtnerin bezahlt wer-

den. Eine erfolgreiche Entwicklung der Bewegung sollte nicht dadurch ge-

bremst werden, dass immer einige Kinder warten müssen, nur weil zu wenig 

Material vorhanden ist. 

Frage 9: Wie könnte eine zukünftige Entwicklung des Kindergartens im Kan-

ton Zürich aussehen und welche Konsequenzen ergäben sich für die Raumge-

staltung und den Schulweg?

Beatrice Läubli gibt zu bedenken, dass man zu oft der Vorstellung nach-

hängt, dass Kindern etwas Konkretes beigebracht und vermittelt werden 

muss. Dabei gerät in Vergessenheit, dass Kinder unterstützt werden sollten, 

ihre eigenen Lösungen zu finden. Hauptziel sollte ihrer Ansicht nach die Ent-

wicklung flexibler Menschen sein, die mit verschiedenen Möglichkeiten und 

Aufgaben umgehen können. Für den Schulpsychologen Raimondo Lettieri 

sollte im Kindergarten das spielerische Handeln und Lernen erhalten bleiben 

und keinesfalls eine frühzeitige Verschulung einsetzen. Er würde die Grund-

stufe begrüssen, weil dadurch der unterschiedliche Entwicklungsstand der 

einzelnen Kinder besser berücksichtigt werden könnte. So könnten Kinder 

mit einem guten Wissen, aber Problemen bei der konzentrierten Umsetzung, 

oder Kinder, die bereits lesen können, aber gleichzeitig noch sehr verspielt 

sind, besser aufgefangen werden. Für die Politikerin Monika Weber ist die 

Entwicklung des Kindergartens in einer künftigen Grundstufe gesichert. In 

altersgemischten Gruppen könnten zum Beispiel Kinder, die an Mathematik 

oder am Schreiben interessiert sind, mit Kindern, die im spielerischen Bereich 

noch mehr Zeit brauchen, zusammen sein. Dies würde allerdings entspre-

chende Räumlichkeiten bedingen.

Für die Raumgestaltung werden deshalb von vielen Befragten offene, 

multifunktionale Einzelelemente und Zimmer mit verschiedenen Ebenen und 

vielen Fenstern gewünscht. In einem grossen Raum sollten kleinere Nischen 

oder Hütten als Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein sowie die Möglich-

keit bestehen, direkt nach draussen gehen zu können (aus dem Interview mit 

Beatrice Läubli). Eine gute Trennung des Raumes ist unerlässlich, damit zum 

Beispiel eine Gruppe Kinder systematisch und still an einem Thema arbeiten 

und die andere frei spielen kann (aus dem Interview mit Markus Branden-

berg). Grundsätzlich scheint es überall die gleichen «Normen» in Kindergär-

ten zu geben und oft sind die Räume düster. Der «neue» Kindergarten ist 
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idealerweise individuell gestaltbar, denn er wird von der Person belebt, die 

da rin wirkt. Man sollte multifunktionale Einzelelemente zur Auswahl stellen 

und die Kindergärtnerin selbst wählen lassen, was für ihren Kindergarten 

geeignet ist. Auch die Kinder sollten mitgestalten können, denn dies schafft 

Wahrnehmung, Bewegung und Kreativität (aus dem Interview mit Edith Bos-

shart). Für Urs Maurer sollte der Kindergarten vor allem ein Ort mit einer 

kulturellen Identität sein und so zu einer Heimat für die Kinder werden. In 

Island gibt es einen Ansatz, einen so genannten Genus loci in der Architektur, 

der jeden Kindergarten und jede Schule als einmaligen Ort beschreibt. Der 

Genus loci muss überall neu gesucht werden. 

Nach Ansicht der meisten Befragten sollten die Kinder alleine oder in klei-

nen Gruppen zu Fuss in den Kindergarten gehen und den Weg selbständig 

erleben können. Wo Kindergärten nicht mehr in erreichbarer Nähe sind, wird 

der Schulweg zunehmend zu einem Problem. Die Kinder werden verwaltet, 

indem sie gebracht und abgeholt werden und der Weg als Erlebnis geht ver-

loren (aus dem Interview mit Beatrice Läubli). Schon jetzt allerdings beglei-

ten Eltern die Kinder auf gut gesicherten Quartierwegen, selbst wenn der 

Schulpolizist sehr gute Vorarbeit am Elternabend geleistet hat (aus dem In-

terview mit Edith Bosshart).

Für Markus Brandenberg kommt der individuelle, unbeaufsichtigte Schul-

weg zunehmend unter Druck. Seiner Ansicht nach wird es in Zukunft immer 

unwahrscheinlicher, dass Vierjährige in der Stadt alleine 500 Meter bis zur 

Schule gehen. Sammelstellen, von denen aus Kinder mit dem Bus fahren oder 

gruppenweise zur Schule gehen könnten, sind möglicherweise eine Lösung. 

Eine weitere, mehrfach vorgeschlagene Lösung ist der so genannte «Fuss-

bus». Ein Elternteil geht zu bestimmten Zeiten von Station zu Station und die 

Kinder «steigen ein». 

Frage 10: Wie könnte sich eine gezielte Wahrnehmungs- und Bewegungsför-

derung auf einen zukünftigen Rahmenlehrplan und die Ausbildung der Lehr-

kräfte auswirken?

In einem Rahmenlehrplan sollte die Förderung der Wahrnehmung und Be-

wegung einen Schwerpunkt bilden und in der Aus- und Weiterbildung der 

Lehrkräfte stärker berücksichtigt werden. Experimente und therapeutische 

Richtungen wie zum Beispiel die Feldenkrais-Methode zeigen, dass mit moto-

rischen Übungen selbst bei Erwachsenen noch viele Leistungen positiv beein-

flusst werden können (aus dem Interview mit Hans Nydegger). So sollten zu-

künftige Lehrkräfte einen Rhythmus erst selbst erleben, bevor sie ihn weiter-

geben. Auch die naturnahe Umgebungsgestaltung und die Raumplanung 

sollten als Thema in der Ausbildung Platz haben (aus dem Interview mit Edith 
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Bosshart). Obwohl nach Ansicht von Hansruedi Baumann die Förderung der 

Wahrnehmung und Bewegung in den Rahmenlehrplänen bereits verankert 

ist, hapert es an der Ausbildung der Lehrpersonen und der Umsetzung im 

Kindergarten. 

Derzeit bestehen Arbeitsgruppen, die sich mit dem Rahmenlehrplan und 

der Ausbildung in der Grundstufe beschäftigen. Das Thema Wahrnehmung 

und Bewegung ist dabei in didaktischen Teilfragen enthalten, die ermitteln, 

was ein Kind braucht, damit seine Entwicklung kognitiv, körperlich und so zial 

optimal verläuft und welcher Massnahmen es bedarf, damit für jedes Kind 

ein optimales Lern- und Entwicklungsfeld entsteht (aus dem Interview mit 

Markus Brandenberg). 

Ergebnisse der schriftlichen Befragung

Allgemeine Angaben zu den Kindergärten

Alter der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner

Das Alter der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner liegt zwischen 21 und 

62 Jahren (Abb. 1). Im Mittel sind die Lehrpersonen 38.8 Jahre alt.

Abb. 1: Altersverteilung der befragten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im 
Kanton Zürich (388 Antworten)
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Berufserfahrung der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner

Die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner haben Berufserfahrungen von 

nur einem Jahr bis zu 40 Jahren (Abb. 2). Die mittlere Berufserfahrung be-

trägt 12.6 Jahre. 

Abb. 2: Berufserfahrung der befragten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im 
Kanton Zürich (386 Antworten)

Klassengrösse

Die Klassengrösse variiert zwischen sieben und 27 Kindern (Abb. 3, Seite 28). 

Im Mittel gehen 17.4 Kinder in eine Klasse. Klassen mit weniger beziehungs-

weise  mehr als 17 Kindern sind in etwa gleich häufig vertreten. In 90% aller 

Kindergärten wird eine Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt.

Auf dem Land und in verstädterten Dörfern gibt es mehr Kinder pro Klasse 

als in der Stadt und am Stadtrand (im Mittel 18.0 respektive 18.7 versus 16.4 

respektive 17.3; F3,367 = 9.32, p < 0.001). In Wohngebieten mit überwiegender 

Einzel- oder Reihenhausbebauung sind die Klassen grösser als in Wohngebie-

ten mit überwiegender Blockbebauung (im Mittel 17.9 versus 16.6; F2,316 = 

7.08, p = 0.001).
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Abb. 3: Klassengrösse in Kindergärten des Kantons Zürich (390 Antworten)

Unterrichtszeit

Abzüglich Auffangzeit beträgt die Unterrichtsdauer am Morgen je nach Kin-

dergarten zwischen zwei und sechs Stunden (Abb. 4). Der Mittelwert liegt bei 

drei Stunden.

Abb. 4: Unterrichtszeit am Morgen in Kindergärten des Kantons Zürich (384 Antwor
ten)
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Mit zunehmender Urbanisierung steigt die tägliche Kindergartendauer. 

Auf dem Land und in verstädterten Dörfern beträgt sie im Mittel je 2.9 Stun-

den, am Stadtrand 3.1 Stunden und in der Stadt 3.3 Stunden (F3,361 = 12.46,  

p < 0.001). 

Einzugsbereich der Kindergärten

Um mögliche Einflüsse soziodemographischer Faktoren auf die Wahrneh-

mungs- und Bewegungsförderung in Kindergärten feststellen zu können, 

wurden die Lehrkräfte gebeten, den Einzugsbereich ihrer Schule zu beschrei-

ben, indem sie aus einer Reihe vorgegebener Merkmale die zutreffenden 

ankreuzten. Fünf dieser Merkmale bezogen sich auf den Urbanisierungsgrad 

des Einzugsbereiches (Innenstadt und städtisches Wohngebiet, Wohngebiet 

Stadtrand, verstädterter Dorfkern, ländliches Wohngebiet) und drei auf den 

Bebauungstyp (Einzel- oder Reihenhausbebauung, Wohnblöcke).

Nach Einschätzung der Lehrpersonen liegen rund 37% der Kindergärten 

in einem rein ländlichen und etwa 29% in einem rein städtischen Wohnge-

biet (Abb. 5a). Im Einzugsbereich der Kindergärten überwiegt eine Mischbe-

bauung aus Einzel- oder Reihenhäusern und Wohnblöcken (Abb. 5b).

Abb. 5: Einzugsbereich der Kindergärten des Kantons Zürich. (a) Urbanisierungsgrad 
(374 Antworten), (b) Bebauungstyp (321 Antworten)

Der Bebauungstyp hängt stark vom Grad der Urbanisierung ab (Chi-Quadrat 

Test: p < 0.001). So beträgt der prozentuale Anteil an Einzel- oder Reihenhäu-

sern an der Gesamtbebauung in der Stadt 11%, am Stadtrand 10%, in ver-

städterten Dörfern 23% und in ländlichen Gegenden 41%. Im Gegensatz da-
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zu beträgt der prozentuale Anteil an Wohnblöcken in der Stadt 47%, am 

Stadtrand 31%, in verstädterten Dörfern 23% und in ländlichen Gegenden 

15%. Die restlichen Prozentanteile entfallen jeweils auf eine Mischbebauung 

aus Einzel- oder Reihenhäusern und Wohnblöcken. 

Kindergartenweg

Zum Zeitpunkt der Umfrage, das heisst nach rund 3/4 beziehungsweise 13/4 

Jahren Kindergartenzeit kommen fast 90% aller Kinder zu Fuss in den Kin-

dergarten, wobei 16% von ihnen zumindest auf einem Teil des Weges von 

Erwachsenen begleitet werden (Tabelle 1). 

Kindergartenweg Kinder (%) 

Zu Fuss ohne Begleitung Erwachsener 74.9

Zu Fuss in Begleitung Erwachsener  11.5

Mit einem speziellen Schulbus/-taxi 4.7

Nur auf einem Teil des Weges begleitet 4.5

Von den Eltern mit dem Auto gebracht 3.6

Allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Tram, Bus) 0.4

In Begleitung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 0.4

Tabelle 1: Art und Weise, wie der Weg zum Kindergarten im Kanton Zürich zurück
gelegt wird (387 Antworten)

Der Einzugsbereich des Kindergartens hat einen Einfluss auf die Art und Wei-

se, wie der Kindergartenweg von den Kindern zurückgelegt wird. So kom-

men mehr Kinder in ländlichen als in städtischen Gegenden alleine zu Fuss in 

den Kindergarten (im Mittel 80% versus 71%; F3,364 = 7.49, p < 0.001), wohin-

gegen mehr Kinder in städtischen als in ländlichen Gegenden zumindest ei-

nen Teil des Weges von Erwachsenen begleitet werden (im Mittel 21% versus 

11%; F3,364 = 20.16, p < 0.001). In Wohngebieten mit überwiegender Einzel- 

oder Reihenhausbebauung kommen mehr Kinder alleine zu Fuss in den Kin-

dergarten als in Wohngebieten mit überwiegender Blockbebauung (im Mit-

tel 78% versus 69%; F2,315 = 6.91, p = 0.001), wohingegen mehr Kinder in 

Wohngebieten mit Blockbebauung zumindest auf einem Teil des Weges von 

Erwachsenen begleitet werden (im Mittel 23% zu 11%; F2,315 = 14.38,  

p < 0.001).
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Grösse der Grundflächen eines Kindergartens

Die Grösse und Bespielbarkeit eines Gruppenraumes (Klassenzimmers) ist von 

Kindergarten zu Kindergarten sehr verschieden. Die von den Lehrpersonen 

angegebenen Flächen bewegen sich zwischen 16 und 430 Quadratmeter je 

Gruppenraum (Abb. 6), mit einer Bespielbarkeit von sechs bis 100 Prozent. 

Die mittlere Grundfläche eines Gruppenraumes beträgt 90 m2. Von dieser 

Fläche sind im Schnitt 68% frei bespielbar. Gang und Garderobe haben eine 

mittlere Grundfläche von 31 m2 und sind zu 47% frei bespielbar.

Abb. 6: Grösse der Gruppenräume in Kindergärten des Kantons Zürich (332 Antwor
ten)

Das Aussengelände des Kindergartens misst im Schnitt 663 m2 und ist zu 88% 

frei bespielbar. Es wurden Werte zwischen zehn und 8100 Quadratmeter an-

gegeben (Abb. 7, siehe Seite 32 oben). 
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Abb. 7: Grösse der Aussengelände in Kindergärten des Kantons Zürich (254 Antworten)

Bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von 17.4 Kindern stehen somit ei-

nem einzelnen Kind im Mittel 5.1 m2 Innenfläche, von denen 3.5 m2 frei be-

spielbar sind, und 37.9 m2 Aussenfläche, von denen 33.3 m2 frei bespielbar 

sind, zur Verfügung. 

Die Grösse der Innen- und Aussenräume eines Kindergartengeländes 

hängt nicht vom Einzugsbereich des Kindergartens ab.

Angebot und Nutzung wahrnehmungs- und bewegungsfördernder 

Elemente

Am häufigsten sind in Kindergärten des Kantons Zürich wahrnehmungs- und 

bewegungsfördernde Materialien wie Bälle, Seile und Reifen vorhanden 

(Abb. 8). In über 80% der Kindergärten kommen zudem Geräte zum Balan-

cieren, Sandkästen, Spielwiesen, Bäume, Büsche und Hecken, Hartplätze so-

wie Spielgeräte wie Schaukeln, Rutschen und Klettergerüste vor. 
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Abb. 8: Prozentualer Anteil wahrnehmungs und bewegungsfördernder Elemente in 
Kindergärten des Kantons Zürich, geordnet nach Häufigkeit (391 Antworten) 

Rund 10% der Kindergärten besitzen weniger als zehn der 27 abgefragten 

wahrnehmungs- und bewegungsfördernden Elemente und nur 4% der Kin-

dergärten besitzen mehr als 20 (Abb. 9, siehe Seite 34 oben). Im Mittel ist ein 

Kindergarten im Kanton Zürich mit 14 entsprechenden Elementen ausgestat-

tet. 
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Abb. 9: Anzahl wahrnehmungs und bewegungsfördernder Elemente in Kindergär
ten des Kantons Zürich (391 Antworten) 

Mit zunehmender Grösse des Aussengeländes nimmt die Anzahl wahrneh-

mungs- und bewegungsfördernder Elemente zu (r = 0.19; F1,250 = 8.95,  

p < 0.01). Die Anzahl steigt ebenfalls mit zunehmendem Alter (r = 0.15;  

F1,384 = 8.47, p < 0.01) und zunehmender Berufserfahrung einer Lehrperson  

(r = 0.19; F1,382 = 14.34, p < 0.001). Über 50% der befragten Lehrpersonen 

nutzen fast alle in ihren Kindergärten vorkommenden wahrnehmungs- und 

bewegungsfördernden Elemente mehr als einmal pro Woche. Besonders 

häufig werden vor allem gängige Elemente wie Hart- oder Teerplätze, Spiel-

wiesen und Spielgeräte genutzt (Abb. 10). Aber auch Kletterbäume, Hügel, 

Weidenbauten, Bewegungsbaustellen und Nischen werden, sofern sie vor-

handen sind, häufig im Unterricht oder beim Freispiel genutzt.
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Abb. 10: Nutzung wahrnehmungs und bewegungsfördernder Elemente im Unter
richt oder Freispiel in Kindergärten des Kantons Zürich (391 Antworten)

Vorwiegend naturnahe Elemente wie zum Beispiel Kräuter- oder Pflanzgär-

ten, Naturwiesen, Tiere, Weidenbauten, Hügel, Kletterbäume, Feuerstellen 

oder Wildnis kommen häufig zusammen vor. 59 Kindergärten (15%) besitzen 

fünf oder mehr dieser Elemente. Je älter und berufserfahrener eine Lehrper-

son ist, desto mehr naturnahe Elemente hat sie in ihrem Kindergarten  

(r = 0.14; F1,384 = 7.65, p < 0.01 respektive r = 0.16; F1,382 = 10.55, p = 0.001). 
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Nutzung des Aussengeländes für geleitete Aktivitäten und Freispiel

Das Aussengelände eines Kindergartens im Kanton Zürich wird vor allem zum 

täglichen Freispiel genutzt. Geleitete Aktivitäten finden seltener auf dem 

Aussengelände statt (Abb. 11). Weder die Berufserfahrung einer Lehrkraft 

noch das Einzugsgebiet eines Kindergartens beeinflussen die Lenkung der 

Aussenaktivitäten. Je älter jedoch die Lehrperson ist, desto seltener nutzt sie 

das Aussengelände zum täglichen Freispiel (Chi-Quadrat Test: p = 0.037). 

Abb. 11: Mittlere Nutzung der Aussengelände von Kindergärten des Kantons Zürich 
für geleitete Aktivitäten (377 Antworten) und Freispiel (387 Antworten)

Nur 20% aller Kindergärten mit weniger, aber 34% aller Kindergärten mit 

mehr als 15 wahrnehmungs- und bewegungsfördernden Elementen nutzen 

das Aussengelände mindestens einmal pro Woche für geleitete Aktivitäten 

(Chi-Quadrat Test, p = 0.009). In der Nutzung des Aussengeländes für das 

Freispiel unterscheiden sie sich aber nicht (Chi-Quadrat Test, p = 0.39).

Gründe, die eine regelmässige Nutzung des Aussengeländes verhindern

In einigen Kindergärten verhindern vor allem eine unbefriedigende Gelände-

gestaltung, ein Mangel an trockenen oder schattigen Plätzen sowie eine un-

genügende Übersicht über das Gelände vom Gruppenraum aus die regelmäs-

sige Nutzung des Aussengeländes (Tabelle 2).
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Gründe  Nennungen 

Mangelhafte, nicht kindgerechte oder  

unattraktive Gestaltung 29

Nasser, aufgeweichter Boden oder zu wenig Schatten 25

Lärm und Abgase 17

Keine Übersicht vom Gruppenraum aus 16

Ablenkung der Kinder durch Passanten, Anwohner, Schule 15

Abfall auf dem Gelände 10

Baumängel (kein Zaun, sanierungsbedürftig) 10

Platzmangel 8

Weiteres 4

Tabelle 2: Gründe, die eine regelmässige Nutzung des Aussengeländes der Kinder
gärten im Kanton Zürich verhindern (134 Nennungen)

Orte, die ausserhalb des Kindergartens aufgesucht werden

Im Mittel werden 69 Ausflüge pro Jahr durchgeführt. Am häufigsten gehen 

Lehrpersonen mit den Kindern in die Turnhalle oder in den Wald (Abb. 12a, 

Seite 39). Weder der Einzugsbereich eines Kindergartens noch die Klassen-

grösse, das Alter oder die Berufserfahrung einer Lehrperson haben einen Ein-

fluss auf die Gesamtzahl jährlicher Besuche ausserhalb des Kindergartenge-

ländes.

Die Turnhalle wird bis zu 80-mal im Jahr besucht (im Mittel 32-mal). Nur 

6% der Lehrkräfte gehen seltener als zehnmal pro Jahr in die Turnhalle. Am 

häufigsten sind 40 Besuche pro Jahr (46% aller Lehrkräfte). Sowohl das Alter 

als auch die Berufserfahrung einer Lehrperson beeinflussen die Nutzung der 

Turnhalle, wohingegen weder Klassengrösse noch Einzugsbereich der Kin-

dergärten einen Einfluss haben. Mit zunehmendem Alter (r = 0.12; F1,373 = 5.87, 

p < 0.05) und zunehmender Berufserfahrung der Lehrpersonen nimmt die 

Zahl der jährlichen Turnhallenbesuche ab (r = 0.10; F1,371 = 4.06, p < 0.05). 

Obwohl der Wald bis zu 100-mal pro Jahr besucht wird (im Mittel 18-mal), 

gehen 32% der Lehrkräfte seltener als zehnmal pro Jahr in den Wald. Weder 

Klassengrösse noch Alter oder Berufserfahrung einer Lehrperson, wohl aber 

das Einzugsgebiet eines Kindergartens beeinflussen die jährliche Anzahl 

Waldbesuche. Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt selbst gehen die 

Lehrpersonen mit den Kindern häufiger in den Wald (im Mittel 19.5 respekti-
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ve 18.8 Besuche pro Jahr) als am Stadtrand oder in verstädterten Dorfkernen 

(16.0 respektive 12.6 Besuche pro Jahr; F3,343 = 2.90, p < 0.05). In Folge führen 

Kindergärtner/innen in Gegenden mit überwiegender Einzel- oder Reihen-

hausbebauung mehr Waldbesuche durch (im Mittel 21.2) als solche in Gegen-

den mit überwiegender Blockbebauung oder einer Kombination aus allen 

drei Hausformen (im Mittel 15.1 respektive 15.5; F2,296 = 4.93, p < 0.01).

Lehrpersonen, die Weiterbildungsangebote aus den Bereichen «Natur- 

und Walderleben, Waldpädagogik» besucht haben, gehen mit den Kindern 

häufiger in den Wald als Lehrpersonen, die diese nicht besucht haben (im 

Mittel 25 respektive 16 Besuche pro Jahr; F1,294 = 23.32, p < 0.001).

Ausflüge werden meist zu Fuss unternommen (Abb. 12b). Rund 88% aller 

Lehrpersonen gehen mit den Kindern zu Fuss in den Wald, obwohl dieser bei 

mehr als der Hälfte der Kindergärten über einen Kilometer entfernt liegt 

(siehe Abb. 12b und c). 

Städtische und ländliche Gegenden unterscheiden sich nicht in der Entfer-

nung des Waldes vom Kindergarten. Dennoch gehen in der Stadt nur 67% 

der Befragten zu Fuss in den Wald, in Stadtrandlagen aber 91%, in verstäd-

terten Dörfern 92% und in rein ländlichen Gegenden sogar 98% (Chi-Quad-

rat Test: p < 0.001). In Wohngebieten mit überwiegender Einzel- oder Reihen-

hausbebauung sowie in Gebieten mit Mischbebauung gehen 97% respektive 

92% der Lehrkräfte zu Fuss in den Wald. In Gegenden mit überwiegender 

Blockbebauung tun dies nur 77% (Chi-Quadrat Test: p = 0.001).

Nur 25% der Lehrpersonen nehmen eine Begleitperson mit in den Wald. 

Bei einem Besuch im Zoo oder Schwimmbad hingegen lassen sich rund 60% 

der Lehrkräfte begleiten (Abb. 12d).

Anzahl fest integrierter Waldtage

Fast die Hälfte aller Kindergärten (46%) hat während des ganzen Jahres fest 

integrierte Waldtage. Von diesen gehen 53% mindestens einmal pro Woche 

und 36% ein- bis zweimal im Monat in den Wald. Die restlichen 11% führen 

Wald- beziehungsweise  Projektwochen durch, besuchen in einem saisonalen 

Turnus den Wald oder benutzen den wöchentlichen Ausflugsbus der VBZ in 

der Stadt Zürich. Rund 86% aller Klassen mit fest integrierten Waldtagen 

gehen bei jedem Wetter in den Wald.

Kindergartenklassen mit fest integrierten Waldtagen gehen im Mittel 26.3-

mal jährlich in den Wald, wohingegen Klassen ohne fest integrierte Waldtage 

nur 9.4 Besuche pro Jahr in den Wald unternehmen. Die Entfernung des Wal-

des vom Kindergarten hat keinen Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen 

fest integrierte Waldtage (Chi-Quadrat Test: p = 0.49).  

38 Petra Lindemann-Matthies und Melanie Ranft



Abb. 12: Orte, die ausserhalb des Kindergartens aufgesucht werden. 
(a) Mittlere Anzahl Besuche pro Jahr, (b) Art und Weise des zurückgelegten Weges, 
(c) geschätzte Distanz und (d) Angaben zu Begleitpersonen und Halbklassen. Zwi
schen 361 und 380 Personen beantworteten die Teilfragen. 

In rein städtischen und ländlichen Gebieten gibt es mehr Kindergärten mit 

fest integrierten Waldtagen als am Stadtrand und in verstädterten Dorfker-

nen (Chi-Quadrat Test: p = 0.045). Lehrpersonen, die über 50 Jahre alt sind, 

geben im Vergleich zu ihren jüngeren Kolleginnen und Kollegen seltener an, 

fest integrierte Waldtage durchzuführen (Chi-Quadrat Test: p = 0.013). Kin-

dergärten mit fest integrierten Waldtagen besitzen mehr wahrnehmungs- 

und bewegungsfördernde Elemente auf ihrem Kindergartengelände als Kin-
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dergärten ohne fest integrierte Waldtage (im Mittel 14.6 respektive 13.3 

Elemente; F1,378 = 12.58, p < 0.001).

Im Mittel führen 66% der Lehrpersonen, die Weiterbildungsangebote aus 

den Bereichen «Natur- und Walderleben, Waldpädagogik» besucht haben, 

aber nur 42% derjenigen, die dies nicht getan haben, fest integrierte Wald-

tage mit ihren Kindergartenklassen durch (Chi-Quadrat Test: p = 0.001).

Gründe, die ein Verlassen des Kindergartengeländes verhindern

Für den Grossteil der befragten Lehrpersonen gibt es keine schwer wiegen-

den Gründe, das Kindergartengelände für Ausflüge nicht regelmässig zu ver-

lassen. Für rund 20% der Befragten sind anregende Orte zu weit entfernt 

oder nur schwer erreichbar und 19% der Lehrpersonen werden durch schwie-

rige Kinder in der Gruppe an Ausflügen gehindert (Tabelle 3).

Hinderungsgründe            Nennungen (%)

Anregende Orte zu weit entfernt / schwer erreichbar 20.4 

Schwierige Kinder in der Gruppe 19.3 

Begleitpersonen fehlen 12.2 

Zu grosse Kindergartengruppe 10.7 

Stark befahrene Strassen 7.9 

Lehrkraft arbeitet lieber im Kindergarten 7.1

Kinder verstehen kein Deutsch 6.9 

Verantwortung der Lehrkraft zu gross 6.6 

Zu kurze Unterrichtszeiten am Morgen 5.6 

Vorbehalte und Widerstände der Eltern 2.5 

Tabelle 3: Gründe, die ein Verlassen des Kindergartengeländes verhindern (393 Ant
worten)

Eine zu grosse Entfernung anregender Orte wird von 27% aller Lehrperso-

nen, die bis zum nächsten Wald einen Weg von über einem Kilometer zurück-

legen müssen, aber nur von 15% aller Lehrpersonen, deren Kindergarten 

näher beim Wald liegt, als Hinderungsgrund angesehen (Chi-Quadrat Test: p 

= 0.036).
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Reaktion der Eltern auf Ausflüge in die Natur

Den Einschätzungen der Lehrpersonen zufolge reagieren durchschnittlich 

75% der Eltern positiv auf Ausflüge in die Natur, 24.5% stehen diesen gleich-

gültig gegenüber und nur 0.5% reagieren negativ.

Den Eltern scheint es besonders wichtig zu sein, dass ihre Kinder sich im 

Freien bewegen, frische Luft bekommen und die Natur kennen lernen (Tabel-

le 4). Am ehesten fürchten sie einen Befall ihrer Kinder mit Zecken oder 

Fuchsbandwürmern.

Ansichten der Eltern aus Sicht der Lehrpersonen 

Den Kindern tut die Bewegung im Freien gut.  86.0

Frische Luft ist gesund. 74.8

Es ist wichtig, dass Kinder die Natur kennen lernen. 70.2

Zecken, Fuchsbandwurm u. ä. sind gefährlich. 55.3

Die Kälte, das schlechte Wetter schadet den Kindern. 29.5

Es stört, dass die Kinder dreckige Kleidung heimbringen. 21.8

Die Unfallgefahr in der Natur ist gross. 13.4

Tabelle 4: Ansichten der Eltern zu Ausflügen in die Natur nach Angabe der Lehrper
sonen (zwischen 329 und 351 Personen beantworteten die Teilfragen)

Ideale Gruppengrösse für einen Ausflug

Aus Sicht der Lehrpersonen liegt die ideale Gruppengrösse für einen Spazier-

gang oder Ausflug im Mittel bei 13 und die obere Grenze bei 17 Kindern. 

Derzeit unternehmen sie mit durchschnittlich 17 (zwischen 7 und 27) Kindern 

Spaziergänge und Ausflüge.

Begleitpersonen bei einem Ausflug

Auf kurzen Strecken nehmen 81% der Lehrpersonen keine Begleitperson 

mit, wohingegen bei längeren Ausflügen alle Lehrpersonen von mindestens 

einer Person begleitet werden (Abb. 13, Seite 42). Dabei handelt es sich zu-

meist um Eltern, andere Lehrpersonen sowie Bekannte und Verwandte der 

Kinder. Der Einzugsbereich des Kindergartens hat keinen Einfluss auf die An-

zahl Begleitpersonen bei längeren Ausflügen.
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Abb. 13: Begleitung bei Ausflügen. (a) Anzahl der Begleitpersonen bei kurzen (391 
Antworten) und längeren Ausflügen (337 Antworten) und (b) Art der Begleitperso
nen bei längeren Ausflügen.

Beurteilung der räumlichen und finanziellen Voraussetzungen in 

Kindergärten

Besonders die Erreichbarkeit von Turnhallen und naturnahen Gebieten wird 

als gut eingestuft (im Mittel 4.0 respektive 3.9 auf der 5er-Skala; Abb. 14). Nur 

mässig zufrieden sind die Befragten mit der Erreichbarkeit von Schwimm-

bädern und ihrem Budget für Ausflüge, wobei mehrere Lehrpersonen anga-

ben, gar kein Budget für Ausflüge zu haben.

Lehrpersonen aus Kindergärten in verstädterten Dörfern und rein ländli-

chen Gegenden sind im Allgemeinen zufriedener mit der räumlichen und fi-

nanziellen Ausstattung ihrer Kindergärten als Lehrpersonen aus Kindergär-

ten in der Stadt oder am Stadtrand. 

Sie sind zufriedener mit dem Mobiliar und der Einrichtung ihrer Kinder-

gärten (im Mittel 3.9 respektive 3.7 versus 3.2 respektive 3.4 auf der 5er-Ska-

la; F3,367 = 7.73, p < 0.001), der Ausstattung an Geräten und Spielsachen (im 

Mittel 4.1 respektive 3.9 versus 3.5 respektive 3.4 auf der 5er-Skala; F3,367 = 

8.64, p < 0.001), dem zur Verfügung stehenden Budget für Ausflüge (im Mit-

tel 3.5 respektive 3.6 versus 2.1 respektive 2.7 auf der 5er-Skala; F3,355 = 33.41, 

p < 0.001) sowie dem Budget für Geräte und Spielsachen (im Mittel je 3.7 

versus 2.5 respektive 2.8 auf der 5er-Skala; F3,365 = 34.27, p < 0.001).
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Abb. 14: Beurteilung der räumlichen und finanziellen Voraussetzungen von Kinder
gärten im Kanton Zürich. Die Werte auf der xAchse bedeuten: 1 = sehr schlecht,  
2 = schlecht, 3 = mittelmässig, 4 = gut, 5 = sehr gut. Zwischen 292 und 391 Personen 
beantworteten die Teilfragen.

Gewichtung verschiedener wahrnehmungs- und bewegungsfördernder 

Tätigkeiten im Kindergarten

Besonderen Wert legen die Lehrpersonen auf feinmotorische und grobmoto-

rische Aktivitäten sowie das freie Bewegen und Spielen in der Natur und in 

den Kindergartenräumen (Abb. 15, siehe Seite 44).
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Abb. 15: Gewichtung einzelner Tätigkeiten im Kindergarten durch Lehrpersonen des 
Kantons Zürich. Die Zahlen auf der xAchse bedeuten: 1 = sehr wenig, 2 = eher we
nig, 3 = mittelmässig, 4 = eher viel, 5 = sehr viel. Zwischen 386 und 391 Personen 
beantworteten die Teilfragen.

Einstellung der Lehrpersonen zu ausgewählten Aussagen

Die meisten Lehrpersonen haben eine positive, aktive Einstellung zur Wahr-

nehmungs- und Bewegungsförderung im Kindergarten (Tabelle 5). Nur weni-

ge Lehrpersonen fühlen sich unsicher, setzen andere Prioritäten oder sehen 

die Bewegungsförderung als Pflichtübung an.
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Aussagen Zustimmung (%)

Für mich ist Bewegungsförderung ein Be-

reich, den ich sehr interessant finde und wo 

ich mich einsetze.

Für mich ist es schwierig, spezielle Angebote 

der Bewegungsförderung durchzuführen, da 

ich mich sehr unsicher fühle.

Mir macht Bewegungsförderung Spass.  

Ich habe viele Ideen und bei den Kindern 

kommt keine Langeweile auf.

Bewegungsförderung ist für mich eher eine 

Pflichtübung, die halt sein muss, damit die 

Kinder ihren Bewegungsdrang loswerden.

Ich habe eine tiefe Naturbeziehung, möchte 

die Natur den Kindern im Kindergarten nä-

her bringen und habe viele Ideen dazu.

Die Wahrnehmung mit allen Sinnen ist wich-

tig. Ich finde das selbständige Entdecken der 

Natur dazu besonders geeignet.

In Sachen Natur kenne ich mich nicht so gut 

aus und mache deshalb in diesem Bereich 

weniger als ich eigentlich möchte.

Das Erkunden der Natur sagt mir nicht viel. 

Ich setze lieber andere Prioritäten im Unter-

richt.

Tabelle 5: Einstellungen der Lehrpersonen zu ausgewählten Aussagen zur Wahrneh
mungs und Bewegungsförderung in Kindergärten. Zwischen 387 und 391 Personen 
beantworteten die Teilfragen.
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Defizite bei Kindergartenkindern im Kanton Zürich 

Jeweils über 20% der Kinder einer Klasse haben nach Einschätzung ihrer 

Lehrpersonen grosse Probleme, ruhig zu sitzen und konzentriert zu arbeiten, 

in der Gruppe zuzuhören und zuzuschauen sowie Aufgaben zu übernehmen 

und auszuführen (Tabelle 6).

Bereiche, in denen Kinder Defizite haben 

Ruhig sitzen und konzentriert arbeiten 22.1

Zuhören und zuschauen in der Gruppe  

(z.B. beim Bilderbucherzählen) 21.0

Aufgaben übernehmen und ausführen  

(z.B. Ämter, grössere Bastelarbeit) 20.9

Sich geschickt und koordiniert bewegen  

(z.B. Hüpfen, Purzelbaum schlagen) 17.1

Soziale Regeln einhalten  

(z.B. Nähe – Distanz, Regeln im Kindergarten) 15.6

Hände und Finger benützen  

(z.B. mit Schere schneiden, Aufnehmen einer Nadel) 15.5

Mit anderen Kindern kommunizieren / sprechen /  

sich austauschen 15.1

Mit anderen interagieren und kooperieren 14.5

Naturbeziehung (Umgang mit Pflanzen und Tieren) 10.1

Naturwahrnehmung (Interesse an Pflanzen und Tieren) 9.4

Sich selber ankleiden und zur Toilette gehen 5.3

Tabelle 6: Mittlerer Anteil Kindergartenkinder pro Klasse im Kanton Zürich, die in 
bestimmten Bereichen Defizite haben (nach Einschätzung der Lehrpersonen). Zwi
schen 372 und 380 Personen beantworteten die Einzelfragen.

Der Urbanisierungsgrad und damit verbunden der Bebauungstyp im Einzugs-

bereich eines Kindergartens haben keinen Einfluss auf den Anteil Kinder in 

einer Klasse, der Probleme mit einer geschickten und koordinierten Bewe-

gung sowie Probleme beim Benutzen der Hände und Finger hat. Ansonsten 
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haben Klassen aus rein ländlichen Gegenden und Wohngebieten mit über-

wiegender Einzel- oder Reihenhausbebauung einen geringeren Anteil an 

Kindern mit Schwierigkeiten und Rückständen in der Entwicklung als Klassen 

aus verstädterten Dörfern, Stadtrandgebieten und der Stadt sowie Wohnge-

genden mit überwiegender Blockbebauung. 

So haben zum Beispiel Kinder aus ländlichen Gegenden weniger Proble-

me, ruhig zu sitzen und konzentriert zu arbeiten (im Mittel 17.7% versus 

19.9%, 29.2% und 23.4% auffällige Kinder pro Klasse; F3,356 = 8.50, p < 0.001), 

in der Gruppe zuzuhören und zuzuschauen (im Mittel 15.2% versus 20.8%, 

26.1% und 24.2% auffällige Kinder pro Klasse; F3,357 = 12.030, p < 0.001) und 

die Natur wahrzunehmen (im Mittel 6.9% versus 9.7%, 12.7% und 12.8% 

auffällige Kinder pro Klasse; F3,354 = 4.00, p < 0.01).

Kinder aus Wohngebieten mit überwiegender Einzel- oder Reihenhausbe-

bauung hören und schauen in der Gruppe besser zu als Kinder aus Wohnge-

bieten mit überwiegender Blockbebauung (im Mittel 16.1% versus 26.3% 

auffällige Kinder pro Klasse; F2,310 = 8.54, p < 0.001), sitzen ruhiger und arbei-

ten konzentrierter (im Mittel 18.1% versus 26.6% auffällige Kinder pro Klas-

se; F2,309 = 3.20, p < 0.05), führen Aufgaben besser aus (im Mittel 16.6% ver-

sus 25.3% auffällige Kinder pro Klasse; F2,309 = 4.86, p < 0.01) und nehmen die 

Natur besser wahr (im Mittel 5.9% versus 12.6% auffällige Kinder pro Klasse; 

F2,302 = 3.49, p < 0.05).

Die Lehrpersonen gehen umso seltener in den Wald, je mehr Kinder in  

einer Klasse Defizite beim Zuhören und Zuschauen in der Gruppe aufweisen 

(r = 0.12; F1,352 = 4.97, p < 0.05) oder eine gestörte Naturbeziehung zeigen  

(r = 0.11; F1,349 = 4.52, p < 0.05).

Ausmass und Ursachen für Abklärungen im Kindergarten

Im Schuljahr 2001/2002 wurden nach Aussagen der Lehrpersonen im Mittel 

19.9% der Kinder einer Kindergartenklasse zu Abklärungen angemeldet. Die 

meisten Abklärungen erfolgten infolge von Sprachstörungen oder motori-

schen Störungen (Tabelle 7, siehe Seite 48 oben).

Der Einzugsbereich der Kindergärten beeinflusst die Anzahl Abklärungen 

pro Klasse. Während in der Stadt im Mittel 24.4% der Kinder einer Klasse für 

eine Abklärung angemeldet werden, sind es auf dem Land nur 16.4% (F3,323 

= 6.97, p < 0.001). In verstädterten Dörfern und am Stadtrand sind es 18.6% 

beziehungsweise 20.9%. Während in Wohngebieten mit überwiegender 

Blockbebauung im Mittel 23.8% der Kinder einer Klasse zu einer Abklärung 

angemeldet werden, sind es in Wohngebieten mit überwiegender Einzel- 

oder Reihenbebauung nur 16.5% (F2,282 = 5.38, p < 0.01). Die Zahl der Abklä-

rungen pro Klasse beeinflusst die Anzahl jährlicher Ausflüge nicht.
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Störungen 

Sprachstörungen 10.0

Motorische Störungen 7.7

Mangelnde Schulreife (Schulreifeabklärung) 7.1

Wahrnehmungsstörungen 4.9

Allgemeine Entwicklungsverzögerungen  4.3

Störungen im Sozialverhalten 3.4

Psychische Störungen 2.5

Gesundheitliche Probleme 0.9

Tabelle 7: Mittlerer Anteil Kindergartenkinder pro Klasse im Kanton Zürich, die auf
grund bestimmter Störungen im Schuljahr 2001/2002 zu einer Abklärung angemel
det worden sind. Zwischen 388 und 390 Lehrpersonen beantworteten die Einzelfra
gen.

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in der Aus- und Weiterbildung

Nur 38% der Lehrpersonen stimmen zu, dass dem Bereich der Wahrneh-

mungs- und Bewegungsförderung in ihrer Ausbildung genügend Beachtung 

geschenkt wurde. Hinsichtlich ihrer Weiterbildung sind jedoch 78% der Be-

fragten dieser Ansicht (Abb. 16).

Abb. 16: Einschätzung der Qualität von Ausbildung (376 Antworten) und Weiterbil
dung (320 Antworten) im Bereich der Wahrnehmungs und Bewegungsförderung 
durch die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner des Kantons Zürich
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Die befragten Lehrpersonen haben sich vor allem im Bewegungsbereich 

weitergebildet (Tabelle 8). Nur 11 Personen gaben explizit an, bislang noch 

keine Weiterbildungskurse besucht zu haben.

Bereiche der Weiterbildung Anzahl Nennungen 

Turnen, Bewegung, Schwimmen 179

Therapeutische Massnahmen (Ergotherapie, POS,  

Psychotherapie ...) 71

Wald und Natur 65

Wahrnehmungs- und Sinnesförderung 64

Weiteres (Malen, Musik, Sprache, Theater ...) 53

Tabelle 8: Weiterbildungsangebote, von denen Lehrpersonen Gebrauch machten 
(Stand 2002). Mehrfachantworten waren möglich. Die Aussagen wurden zu Berei
chen zusammengefasst. 322 Lehrpersonen beantworteten die Frage.

Während 55% der 21- bis 30-jährigen Lehrpersonen das Gefühl haben, im 

Bereich der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung gut ausgebildet wor-

den zu sein, sind nur noch 29% der 31- bis 40-jährigen, 18% der 41- bis 50-jäh-

rigen und 39% der 50- bis 62-jährigen Lehrpersonen dieser Ansicht (Chi- Qua-

drat Test: p < 0.001).

Rund 52% aller Lehrpersonen mit einer Berufserfahrung von weniger als 

zehn Jahren haben das Gefühl, im Bereich der Wahrnehmungs- und Bewe-

gungsförderung gut ausgebildet worden zu sein, wohingegen nur 20% der 

Lehrpersonen mit einer elf- bis 20-jährigen und 32% mit einer mehr als 20-jäh-

rigen Berufserfahrung dieser Ansicht sind (Chi-Quadrat Test: p < 0.001).

Ob Lehrpersonen ihre Ausbildung im Bereich der Wahrnehmungs- und  

Bewegungsförderung als angemessen oder nicht angemessen bezeichnen, 

beeinflusst weder die Anzahl jährlicher Ausflüge noch die Summe wahrneh-

mungs- und bewegungsfördernder Elemente eines Kindergartens. Lehrper-

sonen, die mit einer entsprechenden Weiterbildung zufrieden sind, haben 

jedoch mehr wahrnehmungs- und bewegungsfördernde (Natur)Elemente in 

ihrem Kindergarten als Lehrkräfte, die nicht zufrieden sind oder es nicht wis-

sen (im Mittel 14.2 versus 12.9 Elemente pro Kindergarten; F1,316 = 6.96, p < 

0.01). Die Ersteren sind zudem zufriedener mit der Erreichbarkeit naturnaher 

Gebiete (im Mittel 4.0 versus 3.6 auf der 5er-Skala; F1,314 = 5.07, p < 0.05).
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Diskussion

Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen bei Kindern und ihre Auswirkun-

gen sind in den letzten Jahren vermehrt zu einem Diskussionsthema gewor-

den (Hüttenmoser 2002). Eine unzureichende Bewegungsfähigkeit kann 

nach Ansicht aller in der vorliegenden Studie befragten Expertinnen und Ex-

perten dazu führen, dass Kinder eine gestörte Selbstwahrnehmung und 

Prob leme in der Kommunikation mit anderen Menschen haben. Gerade beim 

Schuleintritt ist die Fähigkeit, sich gut bewegen zu können, entscheidend für 

die Sozialkompetenz. Untersuchungen zeigen unter anderem, dass Bewe-

gungsstörungen mit einer verzögerten Sprachentwicklung Hand in Hand ge-

hen können (Hüttenmoser 2002) und der Grad der Selbstsicherheit eines Kin-

des von seinem motorischen Entwicklungsstand abhängt (Zimmer 1996). 

Den Aussagen der von uns befragten Kindergärtnerinnen und Kindergärt-

ner zufolge wurde im Schuljahr 2001/2002 fast jedes fünfte Kind einer Kin-

dergartenklasse im Kanton Zürich zu einer Abklärung angemeldet, wobei die 

meisten Abklärungen aufgrund von Sprachstörungen oder motorischen Stö-

rungen erfolgten. Weiterhin weist im Mittel jedes fünfte Kind einer Kinder-

gartenklasse Schwierigkeiten oder Rückstände in der Entwicklung auf, die 

sich vor allem in Hyperaktivismus, Konzentrationsschwächen, Defiziten im 

Sozialverhalten oder einer gestörten Naturbeziehung äussern. 

Kinder aus ländlichen Gegenden zeigen weniger Auffälligkeiten und wer-

den weniger häufig zu Abklärungen angemeldet als Kinder aus städtischen 

Gegenden. Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass motorische und soziale 

Entwicklungsdefizite bei Vorschulkindern besonders dann auftreten, wenn sie 

in Gegenden aufwachsen, in denen sie ihr Zuhause nicht unbegleitet verlassen 

können (Hüttenmoser und Degen-Zimmermann 1995, Hüttenmoser 1996, 

2002). Die Ergebnisse der vorliegenden Umfrage lassen deshalb den Rück-

schluss zu, dass Kinder aus rein ländlichen Gegenden des Kantons Zürich ver-

mutlich häufiger als Stadtkinder in einem Wohnumfeld aufwachsen, das ih-

nen erlaubt, ungefährdet und unbegleitet zum Spielen im Freien zu sein (ver-

gleiche auch Hüttenmoser 1996, Hüttenmoser und Sauter 2002). Dass mehr 

Land- als Stadtkinder ohne Erwachsenenbegleitung in den Kindergarten ge-

hen, mag ein Indiz dafür sein. In Untersuchungen wird aber vor einer Pau-

schalbeurteilung gewarnt. Kinder auf dem vermeintlich idyllischen Land ha-

ben nicht notwendigerweise mehr und bessere Bewegungsmöglichkeiten als 

Kinder in der Stadt (Kretschmer et al. 2000). Im Gegenteil, Kinder in ländlichen 

Gegenden haben oftmals schnell befahrene Strassen vor der Haustür, die ihre 

Möglichkeiten zum unbegleiteten Spiel im Freien erheblich stärker einschrän-

ken als so manche Wohngegend in der Stadt (Hüttenmoser 1996).
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Entscheidend für die Bewegungsmöglichkeiten eines Kindes ist also die 

Aktionsraumqualität seines Wohnumfeldes. Von 4000 in einer deutschen Stu-

die untersuchten Kindern spielten diejenigen aus einem gefährlichen oder 

erlebnisarmen Wohnumfeld höchstens 30 Minuten täglich unbeaufsichtigt 

draussen, wohingegen diejenigen aus einem ungefährlichen, anregungsrei-

chen Wohnumfeld im Mittel 90 Minuten im Freien verbrachten und, in der 

Folge, erheblich kürzer vor dem Fernseher sassen (Blinkert 1998). Der Autor 

vermutet, dass «Verhäuslichung» und «Medienkindheit» sich nicht nur auf 

die Bewegungsfähigkeiten, sondern vor allem auch auf die Entwicklung von 

Fantasie und Kreativität eines Kindes nachteilig auswirken.

Verbesserungen in der kindlichen Motorik lassen sich bereits mit relativ 

geringem Aufwand erzielen. Täglich zehn Minuten Bewegungsspiele, ein 

Schwimmkurs, ein frei verfügbarer Bewegungsraum oder regelmässige Auf-

enthalte in der freien Natur sind nur einige Beispiele für Förderangebote, die 

sich während der Kindergartenzeit bewährt haben (Hüttenmoser 2002). 

Nach Ansicht der von uns befragten Expertinnen und Experten sollten Kin-

der, wenn irgend möglich, bereits den Weg zum Kindergarten selbständig zu 

Fuss zurücklegen. Die Umfrage zeigt, dass dies im Kanton Zürich noch weit-

gehend der Fall ist. Fast 90% aller Kinder kommen nach rund 3/4 beziehungs-

weise 13/4 Jahren Kindergartenzeit zu Fuss in den Kindergarten, wobei nur 

16% von ihnen auf einem Teilstück oder auf dem ganzen Weg von Erwachse-
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nen begleitet werden. Wie förderlich bereits ein kurzer Fussmarsch zur Schu-

le oder zum Kindergarten sein kann, zeigt ein Beispiel aus Norwegen. Von 

den dort untersuchten neun- bis zehnjährigen Grundschulkindern wiesen 

diejenigen, die während der ersten beiden Schuljahre zu Fuss zur Schule ge-

gangen waren, erheblich bessere motorische Fähigkeiten auf als diejenigen, 

die in dieser Zeit mit dem Auto gebracht wurden (Ryeng 2001). 

Allein schon aus Sicht der Bewegungsförderung ist es deshalb begrüssens-

wert, dass die von uns befragten Lehrpersonen ihre Ausflüge vor allem zu 

Fuss unternehmen. Sie leisten damit einen kleinen, aber wirkungsvollen Bei-

trag zur Verbesserung der kindlichen Motorik, der umso beachtlicher ist, als 

der häufig besuchte Wald zum Beispiel bei mehr als der Hälfte aller Kinder-

gärten über einen Kilometer entfernt liegt. 

Das häufige Zurücklegen der Wege zu Fuss ist auch aus Sicht der Wahrneh-

mungsförderung begrüssenswert. So bietet vor allem ein Fussmarsch von der 

Schule oder dem Kindergarten nach Hause Kindern vielfältige Möglichkei-

ten, in Ruhe Pflanzen und Tiere zu entdecken, zu beobachten und reichhalti-

ge Naturerfahrungen zu machen (Lindemann-Matthies 2002). Dies ist selbst 

in einer grossen Stadt wie Zürich möglich und von den Kindern überaus er-

wünscht, wie eine Befragung von Dritt- und Fünftklässler/innen gezeigt hat 

(Civelli 1992).

Der Kindergarten sollte im Interesse des Kindes und unter Berücksichti-

gung seiner altersspezifischen Bedürfnisse Freiraum für sein spontanes Spiel, 

sein experimentelles Handeln und seinen Bewegungsdrang schaffen (Ver-

band KindergärtnerInnen Schweiz 1997). 

Wäre nur die persönliche Überzeugung der Fachpersonen relevant, so 

stünde einer optimalen Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung in Kin-

dergärten des Kantons Zürich vermutlich wenig entgegen. Die von uns be-

fragten Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, 

Politik und Architektur sind einhellig der Meinung, dass Bewegung und da-

mit verbunden Wahrnehmung für Kinder im Vorschulalter unerlässlich und 

ihre Förderung vor allem in der freien Natur ein pädagogisches Muss für Kin-

dergärten ist. Hierin stimmen sie mit den ebenfalls befragten Kindergärtne-

rinnen und Kindergärtnern, die schon aufgrund ihrer mittleren Berufserfah-

rung von mehr als zwölf Jahren verlässliche Ansprechpersonen sind, überein. 

Sie finden die Bewegungsförderung wichtig und interessant, setzen sich für 

sie ein, entwickeln neue Ideen und haben Spass daran. Ihre eigene Naturbe-

ziehung trägt dazu bei, dass sie die Kinder in der selbständigen Wahrneh-

mung der Natur mit allen Sinnen fördern. Nur wenige Lehrpersonen fühlen 

sich unsicher, setzen andere Prioritäten oder sehen die Bewegungsförderung 

als lästige Pflichtübung an.
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Ein regelmässiges Bewegungsangebot im Kindergarten, das auf die Be-

dürfnisse der Kinder abgestimmt ist und ihre Eigenaktivität und Selbständig-

keit fördert, führt nicht nur zu einer Verbesserung motorischer Leistungen, 

sondern auch zu besseren Leistungen im Intelligenztest (Zimmer 1996). Um 

möglichst allen Kindern gerecht zu werden, sollten vielfältige Aktivitäten so-

wie ein Wechsel von Ruhe- und Bewegungsphasen angeboten werden. Dies 

ist nach Ansicht der von uns befragten Expertinnen und Experten nur dann 

zu erfüllen, wenn die Kinder mindestens einen Morgen lang im Kindergarten 

sind – ein Wunschgedanke, solange im Kanton Zürich jede Gemeinde ihre 

eigenen Bestimmungen zum Kindergarten erlässt (Erziehungsdirektion des 

Kantons Zürich 1996b). Wie die vorliegende Umfrage zeigt, können die Un-

terrichtszeiten abzüglich einer Auffangzeit je nach Kindergarten zwischen 

zwei und sechs Stunden betragen. Der Mittelwert von drei Stunden erscheint 

recht kurz, um die oben genannten Wünsche der Expertinnen und Experten 

adäquat erfüllen zu können.

Bewegung wird nach Ansicht der befragten Expertinnen und Experten am 

besten beim selbständigen Erkunden der Umgebung gefördert. Sie weisen 

aber darauf hin, dass es zu einseitig wäre, wenn Kinder sich nur draussen 

bewegen könnten. Vielfältige Innenräume, die von feinen bis zu groben Be-

wegungsmöglichkeiten alles bieten, sind ebenfalls nötig.

Gruppenräume sollten nach Ansicht der Expertinnen und Experten gross 

und eher spärlich möbliert sein, multifunktionale Einzelelemente statt fest 

vorgegebenem Mobiliar enthalten, unterteilbar sein und aus verschiedenen 

Ebenen, die zum Klettern oder Springen einladen, bestehen. Mit ihren Wün-

schen entsprechen sie damit weitgehend den Empfehlungen des Verbandes 

KindergärtnerInnen Schweiz. Die vom Verband herausgegebenen «Richtlini-

en für den Bau von Kindergärten» enthalten unter anderem Referenzwerte 

für die Grösse und Infrastruktur von Innen- und Aussenräumen, die als  

repräsentativ für Schweizer Kindergärten gelten können (Verband Kinder-

gärtnerInnen Schweiz 1997). Für den Hauptraum wird eine Grundfläche von 

70–90 m2 angegeben. Bei einer mittleren Klassengrösse von 17 Kindern (Bil-

dungsdirektion des Kantons Zürich 2002) steht somit jedem Kind eine Fläche 

von ungefähr 5 m2 zu. Unsere Umfrage kommt zu ähnlichen Werten, zeigt 

aber auch, dass von den 5.1 m2 Innenfläche, die einem einzelnen Kind im 

Mittel zustehen, nur gerade 3.5 m2 frei bespielbar sind. Zudem hängen Grös-

se und Bespielbarkeit eines Gruppenraumes vom einzelnen Kindergarten ab.

Im Aussenraum eines Kindergartens stehen laut Umfrage einem Kind im 

Durchschnitt etwa 38 m2, von denen 33 m2 frei bespielbar sind, zur Verfü-

gung. Auch dies entspricht in etwa den empfohlenen Richtwerten (Verband 

KindergärtnerInnen Schweiz 1997). Die wünschenswerte Arealgrösse sollte 
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für einen Einzelkindergarten 1000 m2 und für einen Doppelkindergarten 

1700 m2 betragen, was einer Gesamtfläche von ungefähr 50–60 m2 pro Kind 

entspricht.

In eher ländlichen Gegenden sind die Lehrpersonen zufriedener mit der 

Ausstattung und dem Budget ihrer Kindergärten als in eher städtischen Ge-

genden. Dies ist überraschend, da Kindergärten auf dem Land weder grösse-

re Räume noch mehr oder naturnähere Elemente besitzen als diejenigen in 

der Stadt. Zudem müssen sich in ländlichen Gegenden mehr Kinder pro Klas-

se die zur Verfügung stehenden Ressourcen teilen. Vielleicht trägt jedoch die 

geringere Anzahl auffälliger Kinder in einer Klasse dazu bei, dass Lehrperso-

nen auf dem Land mit den ihnen bereits zur Verfügung stehenden (Förder)

Möglichkeiten zufriedener sind.

Die Gestaltung der Aussenanlage eines Kindergartens birgt nach Ansicht 

der von uns befragten Expertinnen und Experten ein grosses Potenzial für die 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung. Dies wurde bislang jedoch nicht 

ausreichend beachtet. In der Tat weisen laut Umfrage viele Kindergärten ein 

eher langweiliges Durchschnittsangebot aus Spielwiesen, Hartplätzen, Schau-

keln, Rutschen und Klettergerüsten auf, das allerdings häufig genutzt wird. 

Von der Überlegung ausgehend, dass Kindergärten dem Bewegungsdrang 

der Kinder gerecht werden sollen und dass sowohl Kinder in der Stadt als 

auch auf dem Land nicht mehr ungefährdet in der freien Natur spielen kön-

nen, wird heutzutage die Einrichtung eines naturnah gestalteten, die Fanta-

sie und Kreativität der Kinder fördernden Gartens auf dem Kindergartenge-

lände empfohlen (Verband KindergärtnerInnen Schweiz 1997, Pappler und 

Witt 2001). 

Immerhin werden bereits in 15% aller Kindergärten im Kanton Zürich na-

turnahe Elemente angeboten und häufig im Unterricht oder beim Freispiel 

genutzt. Mit diesem Angebot erfüllen Lehrpersonen nicht nur pädagogische 

Ansprüche, sondern kommen vor allem auch den Wünschen der Kinder ent-

gegen. So sollten «Traumschulhöfe» in den Augen deutscher Grundschulkin-

der vor allem Wasser, Bäume, Sträucher und Hecken, bunte Wiesen und Hü-

gellandschaften sowie Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Rutschen 

und Ballspielen enthalten (Pappler und Witt 2001).

Erfreulicherweise gibt es für die meisten Lehrpersonen kaum Gründe, das 

Aussengelände ihres Kindergartens nicht regelmässig zu nutzen. Die Vermu-

tung, dass eine städtische Lage die Aussenaktivitäten durch Lärm oder Abga-

se möglicherweise eher einschränkt als eine ländliche Lage, konnte durch die 

vorliegende Umfrage nicht bestätigt werden. Wenn überhaupt, verhindert 

nach Angaben der Lehrpersonen eine anspruchslose, lieblose Aussengestal-

tung des Geländes seine regelmässige Nutzung.
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Das Aussengelände eines Kindergartens im Kanton Zürich wird vor allem 

zum täglichen Freispiel genutzt. Je besser ein Kindergarten allerdings mit 

wahrnehmungs- und bewegungsfördernden Elementen und Geräten be-

stückt ist, desto häufiger wird sein Aussengelände auch für geleitete Aktivi-

täten genutzt. Da die Ausstattung eines Kindergartens von der Weiterbil-

dungsaktivität einer Lehrperson abhängt, lässt sich die beobachtete Doppel-

nutzung des Aussengeländes möglicherweise auf eine gezielte Schulung im 

Bereich der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung zurückführen. Die 

gezielte Förderung ist in jedem Fall zu begrüssen, da es zu einseitig wäre, 

Kindern, vor allem denjenigen mit motorischen Defiziten, lediglich Räume 

und Materialien anzubieten (Kunz 1993, Zimmer 1996, Scherrer und Prohl 

1997). Kinder bewegen sich im Normalfall gerne. Da ihr Erfahrungsspielraum 

durch die jeweilige Entwicklung ihrer motorischen Fähigkeiten und Fertig-

keiten jedoch begrenzt ist, sollte die freie, spielerische Ausei nandersetzung 

mit Geräten und Bewegung im Raum in jedem Fall durch konkrete, zielge-

richtete Aufgabenstellungen ergänzt werden (Zimmer 1996). Bewegungs-

spiele unter Anleitung einer Lehrperson sollten deshalb nicht nur in der tra-

ditionellen «Turnstunde», sondern über den ganzen Kindergartentag verteilt 

angeboten werden (Kunz 1993). Dennoch ist es erfreulich, dass der Gang in 

die Turnhalle das häufigste Ausflugsunternehmen der von uns befragten 

Lehrpersonen ist, da regelmässige sportliche Betätigung in jeder Lebenspha-
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se die Gesundheit des Menschen stärkt (Pühse und Illi 1999, Beispiele in Hüt-

tenmoser 2002).

«Bewegung ist Wahrnehmung» konstatiert eine unserer Interviewpartne-

rinnen. Wo aber bleibt in Kindergärten des Kantons Zürich die ganz spezifi-

sche Wahrnehmungsförderung? Geleitete Aktivitäten auf dem Aussengelän-

de tragen möglicherweise dazu bei, dass nicht nur die Bewegung, sondern 

auch die Umweltwahrnehmung der Kinder gefördert wird. Mit zunehmen-

der Anzahl an Geräten und Elementen eines Kindergartens steigt die Wahr-

scheinlichkeit, dass naturnahe Elemente dabei sind, da die «klassische» 

Grundausstattung ohnehin in fast allen Kindergärten vorhanden ist. So ver-

lockt ein Pflanz- oder Kräutergarten zum Beispiel nicht nur zur gärtnerischen 

Aktivität, sondern auch zur Wahrnehmung der Natur mit allen Sinnen (Bei-

spiele in Pappler und Witt 2001). 

Zahlreiche Studien zeigen die positive Wirkung von Naturerfahrungen auf 

den Menschen. So kann bereits der blosse Anblick von Natur stressabbauend 

und gesundheitsfördernd wirken (Ulrich 1993). Vor allem unterstützt und 

fördert ein häufiger und unbelasteter Aufenthalt in der Natur im Kindesalter 

eine positive Grundeinstellung zur Natur sowie die Bereitschaft, diese als Er-

wachsene auch aktiv zu schützen (unter anderem Berck und Klee 1992, Har-

vey 1993, Palmer 1993, Chawla 1998). Deshalb sollten Kindern so oft wie 

möglich anregende Aufenthalte in der Natur und vielfältige Erlebnisse mit 

Pflanzen und Tieren geboten werden. 

Die meisten der von uns befragten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner 

gehen regelmässig mit den Kindern in die Natur. Hierin werden sie durch die 

Eltern unterstützt, denen es zum überwiegenden Teil wichtig ist, dass ihre 

Kinder frische Luft bekommen, sich im Freien bewegen und die Natur kennen 

lernen. Besonders häufig werden Ausflüge in den Wald unternommen. Be-

achtliche 50% der von uns befragten Lehrpersonen haben unabhängig von 

der Entfernung ihres Kindergartens zum Wald fest integrierte Waldtage ein-

geführt, an denen sie mehrheitlich bei jedem Wetter und zur Hälfte mindes-

tens einmal pro Woche mit den Kindern nach draussen gehen. Während des 

ganzen Jahres liefert ein Aufenthalt im Wald den Kindern vielfältige Sinnes-

eindrücke, lässt sie Jahreszeiten erleben, stärkt ihr Sozialverhalten und ihre 

Achtung, Fürsorge und Verantwortungsbereitschaft gegenüber der unbeleb-

ten und belebten Natur (Prokop 2002). Gleichzeitig werden die motorischen 

Fähigkeiten der Kinder, unter anderem durch die Bewegung in unwegsame-

rem Gelände, gestärkt (Prokop 2002). Vorschulkinder, die regelmässig neun 

Monate lang bis zu zwei Stunden am Tag im Wald spielen konnten, zeigten 

deutlich bessere motorische Leistungen als Kinder, denen man dies im Kin-

dergarten nicht angeboten hatte (Fjørtoft 2000).
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Die Anzahl jährlicher Waldbesuche hängt weder vom Alter oder der Be-

rufserfahrung einer Lehrperson noch von der Klassengrösse ab. Die Lehrper-

sonen würden es allerdings grundsätzlich begrüssen, wenn sie mit weniger 

Kindern (im Idealfall 13 statt der derzeit 17 Kinder) ihre Ausflüge unterneh-

men könnten. Einzig eine Häufung von notorisch unruhigen, unkonzentrier-

ten, in ihrer Naturbeziehung gestörten Kindern in einer Klasse senkt die Zahl 

der Ausflüge in den Wald. 

Wie die vorliegende Studie zeigt, bieten sich in Kindergärten des Kantons 

Zürich ausreichend Möglichkeiten, die Wahrnehmung und Bewegung der 

Kinder zu fördern. Art, Ausmass und Güte dieser Förderung hängen dabei 

stark von den persönlichen Neigungen, Interessen und der Ausbildung einer 

Lehrperson ab (vergleiche Kunz 1993). Vor allem im Kindergarten kann die 

Ausrichtung einer Lehrperson grossen Einfluss haben, da es weder einen ein-

heitlichen Lehrplan noch eine kantonale pädagogische Führung gibt (Erzie-

hungsdirektion des Kantons Zürich 1996b). Grundsätzlich sind die von uns 

befragten Lehrpersonen der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung im 

Kindergarten gegenüber sehr positiv eingestellt (siehe oben). Nur jede dritte 

Lehrperson stimmte jedoch der Aussage zu, in diesem Bereich gut ausgebil-

det worden zu sein. Je kürzer ihre Ausbildung allerdings zurücklag, desto 

eher hatte sie das Gefühl, adäquat geschult worden zu sein. Dies deutet, 

ebenso wie die hohe Zufriedenheit mit der Weiterbildung, darauf hin, dass 

die Schulungsinhalte zunehmend auf die neuen Anforderungen in Kinder-

gärten ausgerichtet werden. Das wachsende Bedürfnis nach einer differen-

zierteren und vielfältigeren Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung stellt 

allerdings hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit einer Lehrperson. 

Um Stand und Lernfortschritte der einzelnen Kinder feststellen und adäquat 

beurteilen zu können, benötigt es ein grosses fachliches Wissen, gute diagno-

stische Fähigkeiten und viel Zeit.
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Waldtage, Waldwochen,  
Wald kindergärten
Barbara Gugerli-Dolder

«In den Wäldern sind Dinge, über die nachzu-

denken man jahrelang im Moos liegen könnte.» 

Franz Kafka

Einleitung

Kindergärten mit integrierten Waldtagen und/oder Waldwochen sind heut-

zutage weit verbreitet. Im Kanton Zürich bietet die Pädagogische Hochschule 

Zürich (PHZH) seit dem Schuljahr 1999/2000 (damals noch das Pestalozzi-

anum) einmal pro Jahr einen mehrteiligen Einführungskurs für Kinder- gärt-

ner/innen zum Thema «Kindergarten im Wald» an. Der Kurs stösst auf gros-

ses Interesse. Eine Hospitationsliste von Kindergärten, deren Lehrpersonen 

im Umweltbereich aktiv sind und die auf Anfrage besucht werden können, 

ergänzt das Angebot. Sie wird laufend aktualisiert. 14 der 20 Kindergärten 

dieser Liste – darunter befinden sich zwei Waldkindergärten – gehen regel-

mässig in den Wald. 

Um die Bedeutung und Wirkung der Kindergartenaktivitäten im Wald all-

gemein und im Hinblick auf die Angebote der PHZH eingehend zu klären, 

haben wir diesem Thema im Rahmen unseres Forschungsprojekts besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt. So wurden in der Waldpädagogik aktive und er-

fahrene Kindergärtnerinnen schriftlich befragt und ein anschliessendes, ver-

tiefendes Gespräch am runden Tisch durchgeführt. Folgende Fragen interes-

sierten uns:

–  Welche Beweggründe liegen vor, den Kindergarten teilweise oder ganz in 

den Wald zu verlegen? 

–  Was ist das Besondere am Wald im Vergleich zum herkömmlichen Kinder-

gartenraum?

–  Welche Hindernisse stehen regelmässigen Waldbesuchen entgegen?

–  Gibt es Unterrichtsinhalte und Methoden, die im Wald nicht zu realisieren 

sind?

–  Welche Begleitpersonen und wie viele gehen mit in den Wald und wie 

werden sie finanziert?

–  Auf welche Erfahrungen stützen sich Kindergärtner/innen, die regelmäs-

sig in den Wald gehen und was wünschen sie sich für die Aus- und Weiter-

bildung?

Bevor die Ergebnisse vorgestellt werden, sollen im Folgenden einige Begriffe 

geklärt werden.
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Kindergärten mit integrierten Waldtagen

Kindergärtner/innen aus Regelkindergärten gehen mit den Kindern in einem 

regelmässigen Turnus, zum Beispiel einmal wöchentlich oder zweimal mo-

natlich, hinaus in die Natur. Diese Form hat sich vor allem in der Schweiz 

entwickelt und ist mittlerweile weit verbreitet. Meist wird über längere Zeit 

derselbe Platz aufgesucht.

Kindergärten mit integrierten Waldtagen und Waldwochen  

oder längeren Waldperioden

Kinder aus Regelkindergärten mit integrierten Waldtagen verbringen zu-

sätzlich eine oder mehrere Wochen im Wald oder in naturnahen Gebieten. Es 

gibt auch Kindergärtner/innen, die nur Waldwochen durchführen und sonst 

den Wald nicht regelmässig mit den Kindern aufsuchen.

In einem Kindergarten im Kanton Zürich wird seit Sommer 2003 eine spe-

zielle Form erprobt: Die Kindergärtnerin hält sich an vier Halbtagen pro Wo-

che mit den Kindern im Wald auf, an zwei Nachmittagen findet der Unter-

richt im Raum einer anderen Kindergartenklasse statt und einen Morgen 

wöchentlich verbringt die Klasse in Turnhalle und Malatelier. Die Eltern muss-

ten ihre Kinder für diesen Kindergarten anmelden.

In Deutschland gibt es so genannte «integrierte Waldkindergärten» mit 

täglichen Wandergruppen, die in den Wald gehen. Möchte ein Kind an ei-

nem Tag nicht mit, kann es sich einer anderen Gruppe anschliessen. Die Kin-

dergärten in Deutschland unterscheiden sich von denjenigen in der Schweiz 

darin, dass Kinder bereits ab drei Jahren aufgenommen und bis zur Schul-

pflicht sechs bis zehn Stunden täglich unterrichtet und betreut werden (so 

genannte Kindertagesstätten oder Kitas). Für Kinder ab fünf Jahren gibt es 

Kindergartenklassen, die eine Mischform aus Schule und Kindergarten dar-

stellen (Scheuring 2000). 

Waldkindergärten

In Waldkindergärten werden die Kinder ausschliesslich in der Natur unter-

richtet, vorwiegend im Wald. Die Idee stammt ursprünglich aus den skandi-

navischen Ländern und ist heute vor allem in Deutschland weit verbreitet. 

Einigen Waldkindergärten stehen umgebaute Wohn- oder Bauwagen für 

extreme Wetterlagen als Unterschlupf zur Verfügung (Bickel 2001). Andere 

haben lediglich eine Plane dabei, die bei starkem Regen als Schutzdach auf-

gespannt wird. Manchmal stehen bei Bedarf Räume wie zum Beispiel nicht 

belegte Zimmer in einem Schulhaus zur Verfügung. 

Die Kinder treffen sich – ausgerüstet mit wetterfester Kleidung und einem 

Imbiss im Rucksack – beim Kindergarten, bei der Schule oder am Waldrand. 
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Mit der Kindergärtnerin oder dem Kindergärtner sowie einer Begleitperson 

(meistens ebenfalls eine Lehrperson) gehen sie beispielsweise im Sommer für 

vier, im Winter für drei Stunden in den Wald. Die Kindergärtner/innen haben 

in den meisten Fällen einen Handwagen dabei, auf dem sie neben Frischwas-

ser zum Händewaschen oder Teekochen eine Apotheke, die Regenplane so-

wie verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel mitführen. Auch ein Mobiltele-

fon für eventuelle Notfälle ist mit dabei.

In Deutschland existieren weit über 200 Waldkindergärten, in Küstenge-

bieten sind es oft «Strandkindergärten». Die meisten sind Kindertagesstätten 

oder kooperieren mit solchen (Schede 2000, Scheuring 2000). In der Schweiz 

gibt es derzeit (Stand 2003) vier öffentliche (alle im Kanton Zürich) sowie 

zwei private Waldkindergärten (eine Grundstufe in St. Gallen und einen Bi-

lingue-Waldkindergarten in Biel). Zusätzliche Waldkindergartenprojekte, 

zum Beispiel in den Kantonen Zürich und Bern, wurden von den jeweiligen 

Behörden abgelehnt.

Der Verband KindergärtnerInnen Schweiz (KgCH) stellt sich mit folgender 

Begründung gegen die Einrichtung öffentlich geführter Waldkindergärten:

 «… Die Einschränkung der Lehr-, Lern- und Spielmöglichkeiten durch den 

ausschliesslichen Aufenthalt im Wald verunmöglicht die Erfüllung der An-

forderungen, welche in den verschiedenen kantonalen Lehrplänen ver-

bindlich formuliert sind. Die angestrebte, kontinuierliche Begleitung der 
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Lernwege der Kinder vom Kindergarten in die Unterstufe wird erschwert.

 Durch das Nebeneinander von Waldkindergärten und Regelkindergärten 

wird die Chancengerechtigkeit, welche öffentliche Bildungsangebote ge-

währen sollen, eingeschränkt. 

 Die Kindergartenlehrpersonen sind durch ihren in den Wald verlegten Ar-

beitsplatz von der übrigen Schule abgeschnitten. Die notwendige Integra-

tion der Kindergartenlehrperson ins Kollegium einer Schule wird er-

schwert. 

 Kindergärtnerinnen werden in den regulären Ausbildungen nicht auf die 

Arbeit als Waldkindergärtnerinnen vorbereitet …» 

 (www.kgch.ch – Stellungnahmen).

Erfahrungen mit Kindern im Wald – Ergebnisse der 

Untersuchung

Ende August 2002 wurde ein vierseitiger Fragebogen an 15 Kindergärtnerin-

nen im Kanton Zürich, die seit mehreren Jahren regelmässig mit den Kindern 

in den Wald gehen, verschickt. Zwei Waldkindergärtnerinnen und neun Kin-

dergärtnerinnen mit integrierten Waldtagen, die insgesamt 195 Kinder be-

treuen, haben den Fragebogen ausgefüllt.

Anlässlich eines Austauschtreffens des Einführungskurses «Kindergarten 

im Wald» Ende September organisierten wir ein Gespräch am runden Tisch 

mit den befragten Kindergärtnerinnen. Sechs der elf Kindergärtnerinnen 

nah men daran teil. Sie ergänzten und vertieften mit ihren Antworten die 

Ergebnisse der Umfrage.

Allgemeine Angaben zu den Kindergärten

Die befragten Kindergärtnerinnen haben im Mittel 16 Jahre Walderfahrung. 

Während einige erst seit drei Jahren im Wald aktiv sind, können andere auf 

bis zu 25 Jahre Walderfahrung zurückblicken. 

Der Treffpunkt ist für alle Kinder der Kindergarten beziehungsweise bei 

den beiden Waldkindergärten das Schulhaus. Der Weg zum Treffpunkt wird 

von 159 Kindern (81%) zu Fuss zurückgelegt, 17 Kinder (9%) kommen beglei-

tet zu Fuss (zwei davon nur auf einem Teil des Weges), zehn Kinder (5%) 

werden regelmässig von den Eltern mit dem Auto zum Kindergarten ge-

bracht und neun Kinder (5%) fahren mit dem Schulbus. 

Im Mittel halten sich die Kinder etwa 150 Minuten im Wald auf. Das Mini-

mum beträgt 120, dass Maximum 270 Minuten (wöchentlicher Projekttag). 

Für den Hin- und Rückweg werden im Mittel weitere 50 Minuten benötigt. 

Der längste Weg dauert 80 Minuten, der kürzeste 15 Minuten.
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Beide Waldkindergärten und mit einer Ausnahme alle Kindergärten mit 

integrierten Waldtagen befinden sich in eher ländlichen Gebieten.

In allen befragten Kindergärten war es der Wunsch der Kindergärtnerin, 

regelmässig mit den Kindern in den Wald zu gehen. In je sechs Kindergärten 

war dies ebenfalls der Wunsch der Eltern beziehungsweise der Behörden, in 

vier Kindergärten auch derjenige der Kinder. In einem der Waldkindergärten 

war es der Wunsch aller: Eltern, Behörden, Kindergärtnerin und Kinder.

Beweggründe für Waldtage

Wir fragten nach den drei wichtigsten Gründen für den Aufenthalt im Wald. 

Am häufigsten wurden Gründe aus den Bereichen Umweltbildung und Na-

turbeziehung genannt (insgesamt 16 Nennungen in allen drei Rängen), ge-

folgt von Bewegung (10 Nennungen), Wahrnehmung (9 Nennungen) und 

Sozialkompetenz (9 Nennungen). Den Schluss der Rangliste bildeten Gründe 

aus dem Bereich der Selbstkompetenz (4 Nennungen). Zwei Antworten wie-

sen gleichzeitig mit den bereits genannten Bereichen auf die veränderten 

Lebensbedingungen der Kinder und eine daraus resultierende kompensato-

rische Bedeutung des Waldaufenthaltes hin.

Besonderheiten des Waldes

Auf die Frage nach den Besonderheiten des Waldes im Vergleich zum her

kömmlichen Kindergartenort betonten alle elf Kindergärtnerinnen die viel-

fältigen Wahrnehmungsmöglichkeiten im Wald, wie zum Beispiel das gleich-

zeitige Ansprechen aller Sinne und die grosse Vielfalt an Oberflächen- und 

Geländeformen, Bodenbeschaffenheiten, Gerüchen und Geräuschen. Vielfäl-

tigere und mehr Möglichkeiten zur Bewegung im Wald erwähnten sieben 

von elf Kindergärtnerinnen. Sie schätzten zum Beispiel die mannigfachen 

Raumerfahrungen, die Übungsmöglichkeiten für Grob- und Feinmotorik, die 

Bewegungen auf unebenem Boden. Fünf Kindergärtnerinnen schätzten zu-

dem das Potenzial für Umweltbildung und eine Kindergärtnerin das Poten-

zial für Gesundheitsförderung im Wald. 

Im Gespräch am runden Tisch wurden zusätzlich die sozialen Aspekte be-

tont. Im Wald sind die Menschen einander näher und mehr aufeinander an-

gewiesen als im Kindergarten. Dies stärkt das Gefühl der Zusammengehörig-

keit. Alle helfen sich gegenseitig und die Kindergärtnerin geht mehr auf die 

Kinder ein. Zudem wird die Selbsttätigkeit der Kinder gefördert und einer 

reinen Konsumhaltung entgegengewirkt. 

Die Kinder müssen Kälte und Nässe aushalten, bei den Aktivitäten durch-

halten und Ängste überwinden. Das stärkt sie. Ebenfalls betont wurde die 

direkte Begegnung mit der Natur, mit den Elementen, mit dem Leben und 
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mit der Stille. Im Weiteren wurde der Wald als sehr geeignet für Projektarbeit 

und klassenübergreifenden Unterricht eingeschätzt.

Hindernisse

Im Fragebogen wurde nach den drei wichtigsten Hindernissen, regelmässig 

in den Wald zu gehen, gefragt. Probleme mit Begleitpersonen, schlechtes 

Wetter und Zecken wurden am häufigsten genannt (je viermal). Protest der 

Eltern aufgrund schmutziger Kleider wurde dreimal erwähnt. Je zweimal ge-

nannt wurden: Misstrauen der Behörden, hohe Ansprüche an die Kindergärt-

nerin (Flexibilität und Einhaltung der Lehrplanbereiche) und der lange oder 

für Transporte beschwerliche Weg in den Wald. Die beiden Waldkindergärt-

nerinnen erwähnten zudem die ablehnende Stellungnahme des Verbandes 

KindergärtnerInnen Schweiz (KgCH) zu den Waldkindergärten.

Unterricht im Wald

Ausschliesslich im Gespräch am runden Tisch wurde die Frage nach der Reali

sierbarkeit von Unterrichtsinhalten und Methoden im Wald im Vergleich zum 

herkömmlichen Kindergartenort gestellt. Die Befragten waren sich einig, 

dass auch im Wald alles zu realisieren ist. Allerdings wurde betont, dass die 

Anforderungen, mit den Kindern im Wald zu arbeiten, hoch sind und Kinder-

gärtner/innen eine entsprechende ganzheitliche Aus- und Weiterbildung er-

halten müssten. 

Kindergärten mit Waldtagen haben einen hohen Anteil Freispiel: Sechs 

der befragten Kindergärten verbringen 75–100%, die beiden Waldkinder-

gärten und drei weitere Kindergärten mit Waldtagen 50–75% und nur ein 

Kindergarten mit Waldtagen 25–50% der Zeit mit Freispiel.

Begleitpersonen

In allen elf Kindergärten geht mindestens eine Begleitperson mit in den 

Wald. In den beiden Waldkindergärten arbeiten zwei ausgebildete Kinder-

gärtnerinnen zusammen. Die eine ist zum Lohn einer Kindergärtnerin, die 

andere zum Lohn einer Hortnerin angestellt. Sechs Kindergärtnerinnen, die 

Waldtage durchführen, nehmen Eltern mit, die nicht entlöhnt werden. Auch 

Oberstufenschüler/innen der Sonderklasse E sowie Senior/innen eignen sich 

nach den Erfahrungen in zwei Kindergärten als (unbezahlte) Begleitperso-

nen (je ein Kindergarten). 

Zwei Kindergärtnerinnen führen die Waldtage gemeinsam mit ihren bei-

den Klassen durch. Ob eine Begleitperson mitgehen muss, ist oft gemeindein-

tern geregelt. In Rüti zum Beispiel ist ab zwei Stunden eine Begleitperson 

erforderlich. 
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Im Gespräch am runden Tisch kreisten viele Bemerkungen um das Thema 

Begleitpersonen. Aus der Erfahrung heraus, dass manche Eltern zu wenig von 

der Arbeit im Wald verstehen, ist der Wunsch nach einer Weiterbildung für 

Begleitpersonen entsprungen. Ein minimales Ausbildungsangebot für Be-

gleitpersonen bei Waldtagen könnte die Betreuung der Kinder bereits ver-

bessern und die Kindergärtnerin entlasten. Zudem würde ein breiteres Ver-

ständnis für die Waldpädagogik gefördert. Diese verantwortungsvolle Auf    - 

gabe sollte entlöhnt werden. 

Aus- und Weiterbildung

Neun der befragten elf Kindergärtnerinnen haben bereits eine bis mehrere 

Aus oder Weiterbildungen im Bereich der Natur und Waldpädagogik absol-

viert, auf die sie sich in ihrer Arbeit stützen. Nur vier wünschen sich zusätz-

liche Weiterbildungsangebote. Die beiden Waldkindergärtnerinnen haben 

an einer von SILVIVA, einer schweizerischen Institution für Umweltbildung 

und Wald, angebotenen Ausbildung in Naturpädagogik teilgenommen. 

Acht Kindergärtnerinnen stützen sich bei ihrer Arbeit im Wald auf Litera-

tur, sieben auf Informationen von Kolleginnen. Neun gaben noch weitere 

Unterstützung wie zum Beispiel persönliche Erfahrungen an.

Acht Kindergärtnerinnen wünschten sich eine Vernetzung und einen Aus-

tausch mit anderen Fachpersonen und Kindergärtner/innen. Eine gezielte 
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Beratung wurde nur von drei Kindergärtnerinnen gewünscht. Acht Kinder-

gärtnerinnen sähen es gerne, wenn die Behörden besser über Sinn und Zweck 

der Waldaufenthalte informiert würden. Der Wunsch nach einer Behörden-

weiterbildung wurde auch im Gespräch geäussert. Ferner sollte in der Aus- 

und Weiterbildung unbedingt ein Schwerpunkt «Elternarbeit» eingebaut 

werden.

Diskussion der Ergebnisse

Besonderheiten und Bedeutung vom Wald als Lernort 

«Vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten, positive Auswir-

kungen auf Persönlichkeit und Sozialkompetenz, Stärkung der Abwehrkräfte 

und Erfahrbarmachung der Umwelt» sind die häufigsten Beweggründe der 

von uns befragten Kindergärtnerinnen, mit den Kindern regelmässig in den 

Wald zu gehen. Diese und weitere Gründe finden sich auch in der Literatur 

und sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Der Wald ist im Gegensatz zum Kindergarten nicht speziell für Kinder ein-

gerichtet und somit für Kindergärtner/innen wie auch Kinder von Mal zu Mal 

neu. In dieser autonom strukturierten Umgebung bilden Kinder und Lehrper-

son ein «Lernkollektiv». Die Kinder werden zum freien, selbstinitiierten Ler-

nen angeregt. Dadurch wird ihr Selbstbewusstsein gefördert (Miklitz 2001). 

«Im Wald gibt es tausend Dinge zu sehen, zu hören, zu tasten, zu riechen 

und zu schmecken. Es gibt Plätze, wo man sich verstecken kann. Es gibt 

Baumstämme, wo man hinaufklettern, unten durch kriechen, darüber hüp-

fen, an denen man entlang balancieren kann …» (Wipfli 1993). Der Wald 

bietet durch seine verschiedenartigen und spezifischen Oberflächen, Farben 

und Gerüche, durch die unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeits-

grade vielfältige und differenzierte sensorische Eindrücke, die sich von Tag 

zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute verändern. Zwischen 

gleichen Gegenständen und Pflanzenarten gibt es feine graduelle Unter-

schiede (Beatrice Läubli, Kursunterlagen und -notizen). Der Zürcher Spezial-

arzt für Psychiatrie Balthasar Lohmeyer schreibt: «Die Formenvielfalt der Na-

tur, ihre Gerüche, Farben, Lichtspiele, das Fehlen jeglicher mechanischer Re-

gelmässigkeit vermag unsere taktilen, visuellen, akustischen und olfaktori-

schen Sinne in einer Weise zu stimulieren, die sie anregt und beruhigt zu-

gleich, die sie zur Entfaltung führt» (in: Wipfli 1993).

Im Wald ist Stille erfahrbar: «Die Stille, die im Wald herrscht, ist für viele 

Kinder in unserer Zeit, in der Strassenlärm und Dauerberieselung durch Radio 

und Fernsehen nicht selten an der Tagesordnung sind, eine ganz besondere 

Erfahrung. Im Wald staut sich kein Kinderlärm wie in den Regeleinrichtun-
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gen. Die Ruhe des Waldes greift auf die Kinder über und wirkt ausgleichend» 

(Bickel 2001).

Die wähl- und bestimmbare Raumgrösse im Wald erlaubt mehr Spielraum 

für die Grobmotorik. «Durch die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten 

und Gegebenheiten wie zum Beispiel weiches Moos, steinige Untergründe, 

Unterholz, Abhänge und Steigungen trainieren die Kinder auf natürliche 

Weise Gleichgewichtssinn und Muskulatur» (Bickel 2001). Ein fein abgestuf-

tes Spektrum an Formen und Strukturen (zum Beispiel die Steilheit im Gelän-

de, die Art der Kletterbäume, die Breite eines zu überspringenden Flusses) 

ermöglicht individuell wählbare motorische Herausforderungen.

Fantasie und Kreativität der Kinder werden durch die Vielfältigkeit des 

Waldes angeregt und gefördert. Die Natur lädt zum Spiel ein, weckt Neugier-

de und Interesse und bietet Raum für eigenes Gestalten. Das Kind kann im 

Wald vieles entdecken, ihn lustvoll erfahren und seine Kräfte erproben. Die 

Natur im Spiel erleben, ihre Geheimnisse entdecken und erforschen trägt da-

zu bei, eine Beziehung zu Natur und Umwelt aufbauen zu können (Büchel 

2000). Die direkte Begegnung mit Lebendigem, mit kleinen Lebewesen, mit 

Pflanzen, mit Erde und Steinen weckt Neugier und damit die Lernbereitschaft 

(Mühletaler 2002).

Die Kinder erfahren, dass sie mit wenigen Dingen auskommen können, 

um sich in interessante Spiele zu vertiefen. «Solch ein Refugium zu besitzen 

und damit von anderen Unterhaltungen unabhängig zu sein, macht selbst-

sicher. Insofern stellen die Erfahrungen, die Kinder beim Spielen im Wald 

machen, auch einen wichtigen Aspekt der Suchtvorbeugung dar» (Schede 

2000).

Das Unvertraute des Waldes, verbunden mit seiner nicht nachvollziehba-

ren Struktur, weckt in manchen Kindern Ängste. «Zur Naturbegegnung ge-

hört aber auch die bewusste Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten und 

Ekelgefühlen, die zum Beispiel in der Natur lebende Tiere auslösen können. 

Was Kinder im Wald brauchen, um ihre Ängste verstehend zu überwinden, 

sind Vertrauen, Struktur und die Begleitung von angstfreien beziehungswei-

se angstbewussten Erwachsenen» (Miklitz 2001). Ob die im Wald gebauten 

Hütten und die Unterschlupfmöglichkeiten in diesem Zusammenhang genü-

gend Geborgenheitsgefühl vermitteln können, ist ungewiss.

Der Wald ist den Kindern als Schauplatz von Märchen und Sagen bekannt. 

Diese mystische Komponente belebt die Fantasie der Kinder.

Eine Analyse von rund 40 Konzeptionen für Waldkindergärten in Deutsch-

land (Gorges 2000a) ergab zusammengefasst sechs Argumente für regelmäs-

sige Waldbesuche. Sie sind im Folgenden kurz skizziert.

1.  Die veränderte Lebenswelt der Kinder (soziologisches beziehungsweise 
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sozialökologisches Argument): Kinder haben heute wenig Gelegenheit, 

sich im Freien zu bewegen, ihre räumliche Umgebung zu erkunden, natür-

liche Lebensräume kennen zu lernen, die Lebewesen und Gegenstände 

ihrer Umwelt mit allen Sinnen zu erfassen, die Grenzen ihrer körperlichen 

Leis tungsfähigkeit zu erfahren, sich mit einfachen Materialien Spielzeuge 

herzustellen, Eigeninitiative zu entwickeln, sich als Urheber ihrer Hand-

lung zu erfahren. Stattdessen sind sie häufig damit beschäftigt, sich in 

geschlossenen Räumen aufzuhalten, vor dem Fernseher zu sitzen, die 

Wirklichkeit über Medien zu erfahren, technische oder elektronische Ge-

räte zu bedienen, mit perfektioniertem Spielzeug umzugehen, in pädago-

gisch angeleiteten Situationen zu spielen oder zu lernen, im Auto gefah-

ren zu werden. Erziehungspersonen sollten bewusst gegen diese 

Bedingungen wirken.

2.  Die Bedeutung der Psychomotorik für die Entwicklung der Kinder (psycho

motorisches Argument): Die natürliche Bewegungserfahrung im Wald hat 

eine ausgleichende Funktion. Bewegung im Wald wie Klettern, Laufen, 

Über-Hindernisse-Springen oder Hänge-hinunter-Rutschen führt zu einem 

Zuwachs an Bewegungskompetenz und dürfte für Kinder wesentlich mo-

tivierender und wirksamer als gezielte Bewegungsförderung in geschlos-

senen Räumen sein. 

3.  Die Bedeutung von Naturerfahrung und Naturschutz für die Entwicklung 

der Kinder (ökopädagogisches Argument): Unsere von der Technik und 

den Medien veränderte Welt hat neben der Zerstörung von natürlichen 

Lebensräumen auch zu einem Verlust von Naturerfahrungen für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene geführt. Als Ausgleich dafür wird eine ge-

zielte Umwelterziehung gefordert, die durch Kontakte zur Natur zu einer 

entsprechenden Verantwortung gegenüber der Natur führen soll.

4.  Die Bedeutung des Waldes für die körperliche und seelische Gesundheit 

der Kinder (sozialmedizinisches Argument): Vielfältige Bewegungsanreize 

unterstützen eine gesunde körperliche Entwicklung. Zudem sind Kinder 

im Wald zumeist sehr ausgeglichen.

5.  Die Bedeutung des Waldes für das Sozialverhalten der Kinder (sozialpäd

agogisches Argument): Beim Spielen und Erkunden im Wald ergeben sich 

immer wieder Situationen, in denen Kinder auf die Hilfe anderer Personen 

angewiesen sind. Das gemeinsame Lösen von Aufgaben erweist sich als 

günstiger Anlass zum Erlernen kooperativer Verhaltensmuster. Die Vielfalt 

an Entdeckungsmöglichkeiten sowie gemeinsame Spiel- und Bauvorhaben 

bieten hinreichend Gesprächsanlässe, die zur Förderung der kommunika-

tiven Kompetenz beitragen.

6.  Die Bedeutung des Waldes als Anlass für vielfältige Erlebnisse der Kinder 
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(erlebnispädagogisches Argument): Der Lebensraum «Wald» (sowie ein 

Bach, Bauernhof oder Schafstall) bietet mehr Gelegenheiten für ganzheit-

liche, erlebnisorientierte Erfahrungen als pädagogisch strukturierte Räu-

me im Regelkindergarten. Dabei können Kinder intensive emotionale Ein-

drücke sammeln, die die Motivation zur kognitiven Verarbeitung und zur 

kreativen Gestaltung fördern.

Schulische, körperliche und andere Leistungen von (ehemaligen) 

Waldkindergartenkindern

Immer wieder wird befürchtet, dass Waldkindergärten nicht adäquat auf die 

Schule vorbereiten (siehe Stellungnahme des KgCH; www.kgch.ch). Untersu-

chungen dazu sind selten und oft nur mit kleinen Gruppen durchgeführt 

worden. Sie zeigen aber übereinstimmend, dass die Befürchtungen nicht zu-

treffen. So waren sich auch in unserer Umfrage die befragten Kindergärtne-

rinnen einig, dass neben den förderlichen Auswirkungen auf die Persönlich-

keitsentwicklung und Sozialkompetenz der Kinder alle Unterrichtsinhalte 

und Methoden im Wald genauso realisiert werden können wie am herkömm-

lichen Kindergartenort.

In einer im Sommer 2000 in allen deutschen Waldkindergärten durchge-

führten Studie waren die 102 befragten Erzieherinnen und Erzieher einstim-

mig der Ansicht, dass Waldkindergärten adäquat auf die Schule vorbereiten 

(Huppertz 2002). Die Erfüllung dieser Aufgabe wurde in den Bereichen Sozi-
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alerziehung, Naturbegegnung, Wahrnehmung und Motorik mit sehr gut be-

wertet (jeweils über 9 Punkte auf einer 10er-Skala mit 1 als negativem und 10 

als positivem Pol), in den Bereichen Umwelt- und Sachbegegnung, Spracher-

ziehung sowie musische, ästhetische und kognitive Erziehung mit gut (zwi-

schen 7.5 und 8.5 Punkten) und nur in den Bereichen Verkehrs-, Sexual- und 

religiöse Erziehung mit nicht genügend (jeweils weniger als 5 Punkte). Die 

Lehrpersonen sagten aus, dass im Waldkindergarten alle pädagogischen An-

forderungen des Kindergartens erfüllt werden können: «Fast alles, was im 

Regelkindergarten gemacht wird, ist auch im Waldkindergarten möglich, 

wenn man es will» (Huppertz 2002).

Dass Waldkindergärten adäquat auf die Schule vorbereiten, zeigen die Er-

gebnisse einer Studie in Deutschland, die den Schulerfolg von Kindern aus 

Waldkindergärten mit demjenigen von Kindern aus Regelkindergärten ver-

glich (Gorges 1999). Entgegen den Erwartungen schätzten die befragten 

Lehrkräfte ihre Erstklässler/innen aus den Waldkindergärten (aus drei deut-

schen Bundesländern) in allen abgefragten Lern- und Verhaltensbereichen 

besser ein als den Durchschnitt ihrer Klassen. Insbesondere im Sachunterricht, 

beim Lesen und in der Mathematik zeigten Kinder aus Waldkindergärten 

bessere Leistungen als Kinder aus konventionellen Kindergärten. Nur im Um-

gang mit Schreib- und Malgeräten zeigte sich kein Unterschied.

Auch die Ergebnisse einer deutschen Untersuchung 2001/2002 bei 102 

Lehrerinnen und Lehrern aus acht Bundesländern zeigen ähnliche Resultate 

(Häfner 2003). Die Auswertung der 230 Fragebogen von Kindern, die Wald-

kindergärten besucht hatten und der 114 Fragebogen von Kindern, die einen 

Regelkindergarten absolviert hatten, zeigte, dass Erstere in den sechs defi-

nierten Faktoren durchwegs besser abschnitten. Der grösste Unterschied be-

steht im Bereich «Mitarbeit im Unterricht». Immer noch signifikant sind die 

Differenzen bei den Faktoren «Motivation, Ausdauer, Konzentration» und 

«Sozialverhalten». Nicht signifikant, aber in der Tendenz zuguns ten der Kin-

der aus Waldkindergärten schneiden der musische und der kognitive Bereich 

ab. Erstaunlich ist, dass beim grobmotorischen Bereich kaum noch Unter-

schiede erkennbar sind. Das Ergebnis hängt offensichtlich mit den bestimm-

ten, anleitungsbedingten Bewegungen, die in der Schule gefordert werden, 

zusammen. Ein Unterschied zuungunsten der Kinder aus Waldkindergärten 

zeigt sich bei der Finger- und Handgeschicklichkeit (zum Beispiel Schreiben). 

Die nachstehend vorgestellte Studie des Schulpsychologen Raimondo Let-

tieri über den Waldkindergarten Brütten (Kanton Zürich) weist ebenfalls da-

rauf hin, dass es aufgrund der bisherigen Ergebnisse keinerlei Hinweise gibt, 

dass ehemalige Waldkindergartenkinder in der Schule schlechter abschnei-

den oder benachteiligter sind als ihre Mitschüler/innen aus Regelkindergär-
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ten. Ein Forschungsprojekt mit über 200 Kindern aus fünf Kindergärten mit 

Waldtagen, fünf Waldkindergärten und fünf Regelkindergärten wird derzeit 

von Sarah Kiener, cand. phil., Universität Freiburg (CH) in der Schweiz durch-

geführt. Die Kinder wurden zu Beginn und am Ende des Schuljahres 2002/2003 

auf ihre motorischen Fähigkeiten hin getestet. Eine  schriftliche Elternbefra-

gung, Interviews mit den Kindergärtner/innen und ein Kreativitäts test am 

Ende der Testperiode ergänzen die Studie.

Der Einfluss von regelmässigen integrierten Waldtagen oder  

Waldperioden

Einen positiven Effekt von Waldaufenthalten auf die kindliche Motorik zeig-

te Fjørtoft (2000) in Norwegen. Sie teilte in ihren motorischen Fähigkeiten 

vergleichbare Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren in zwei Grup-

pen ein. Die eine Gruppe ging über eine längere Zeit täglich ein bis zwei 

Stunden in den Wald, während die andere täglich ein bis zwei Stunden auf 

dem Kindergarten-Spielplatz spielte und nur ab und zu Naturgebiete auf-

suchte. In einem Nachtest erzielte die Waldgruppe deutlich höhere Werte als 

die Spielplatzgruppe.

In Schweden wurde über ein Jahr lang der Kindergartenalltag in zwei aus-

gewählten Kindergärten beobachtet (Grahn et al. 1997). Während der eine 

Kindergarten einen naturnahen Aussenbereich mit einem kleinen Waldge-

biet besass, verfügte der andere über einen Aussenbereich mit einem Spiel-

platz sowie Teer- und Grünflächen. Es zeigte sich, dass die drei- bis sechsjäh-

rigen Kinder aus dem naturnahen Kindergarten motorisch geschickter, kon-

zentrierter und weniger oft krank waren als diejenigen aus dem eher kon-

ventionell ausgestatteten Kindergarten. 

Eine im Kanton Thurgau durchgeführte Befragung ergab, dass sich Schul-

kinder, die Kindergärten mit integrierten Waldhalbtagen besucht hatten, 

weder in ihrem Verhalten noch in ihrer Konzentration und Ausdauer von 

Schulkindern, die konventionelle Kindergärten besucht hatten, unterschie-

den (Mühlemann und Rechberger 2002). Von 14 befragten Elternpaaren wür-

de nur ein einziges sein Kind nicht mehr in einen Kindergarten mit integrier-

ten Waldtagen schicken, wohingegen elf Paare ihr Kind jederzeit wieder 

anmelden würden. Die Eltern betonten die fördernden Einflüsse der Wald-

aufenthalte auf das Verhalten ihrer Kinder in der Natur, auf den Durchhalte-

willen, die motorischen Fähigkeiten, die Kenntnisse über die Natur, die Krea-

tivität im Umgang mit Naturmaterialien, das Sozialverhalten, die Befrie - di-

gung des Bewegungsdrangs sowie die Abhärtung gegen Regen und Schmutz.
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Zum Thema Begleitpersonen

Neben rechtlichen Aspekten werden zurzeit Fragen zur Verfügbarkeit, Qua-

lifikation und Entlöhnung der Begleitpersonen diskutiert. Auf die rechtlichen 

Fragen sei hier nicht näher eingegangen, sondern lediglich auf zwei Doku-

mente verwiesen: erstens das Schreiben der Vereinigung Zürcherischer Kin-

dergartenbehörden «Waldkindergarten ohne Begleitperson – Regressgefahr 

im Haftpflichtfall» und die vom Verband Kindergärtnerinnen Zürich veran-

lasste Stellungnahme dazu vom Rechtsdienst SSD (siehe Literatur am Ende 

dieses Kapitels). Für die regelmässigen Waldaufenthalte wären gut instruier-

te, verantwortungsbewusste erwachsene Personen zur Begleitung erforder-

lich. Eltern als Begleitpersonen sind erwünscht, bringen jedoch nicht immer 

die nötigen Voraussetzungen für eine zurückhaltende aufmerksame Beglei-

tung mit und stören insbesondere ihre eigenen Kinder durch ihre Präsenz. 

Einführungskurse für Eltern könnten diese Situation verbessern. 

Bei Begleitpersonen tritt schnell die Entschädigungsfrage in den Vorder-

grund. Bis anhin sind uns nur Entschädigungen bei Waldkindergärten be-

kannt, die von zwei ausgebildeten Kindergärtnerinnen geführt werden.

Fazit

Waldtage, Waldwochen und Waldkindergärten erfüllen in der Vorschulzeit 

der heutigen Kinder eine kompensatorische Funktion, das heisst, sie ermögli-

chen ihnen Erfahrungen und Erlebnisse, die im Alltagsleben oder Klassenzim-

mer zu kurz kommen. Bei einem Waldaufenthalt werden den Kindern vielfäl-

tige grossräumige Bewegungsfelder sowie Wahrnehmungsmöglichkeiten für 

alle Sinne, das Erleben aus erster Hand, Erfahrungen der Einmaligkeit, der 

Veränderbarkeit und des Wachstums in der Natur geboten.

Der Lernraum Wald fördert die Entwicklung der Kinder im Bereich der 

Wahrnehmung und Bewegung, aber auch im sozialen und kommunikativen 

Bereich sowie beim Umweltlernen.

Aus diesen Gründen sollte allen Kindergartenkindern der Lernraum Wald 

möglichst häufig zugänglich gemacht werden, im Minimum einmal pro Woche. 

Der Wald ist erst dann ein geeigneter und vielfältiger Lernraum für die 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung, wenn die Kindergärtner/innen 

die Kinder optimal zu führen und zu begleiten wissen. 

Waldkindergärten sind selten in der Schweiz. Die Beurteilung dieser Son-

derform des Kindergartens ist sehr komplex, da pädagogische wie auch poli-

tische Aspekte eine Rolle spielen. Für die Bedeutung des Kindergartens ist es 

zentral, dass der Kindergarten im Quartier sichtbar verankert ist und einen 

Ort der Identifikation für Kinder, Eltern, Behörden und die Bevölkerung bil-

det. Der gemeinsame Kindergarten-/Schulweg trägt zur gesamten Entwick-
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lung der Kinder, insbesondere im motorischen und sozialen Bereich, und zur 

Integ ration seinen Teil bei. 

Schüler/innen aus Waldkindergärten haben im Allgemeinen keine An-

schlussschwierigkeiten in der Schule und erbringen im Vergleich zu ihren Mit-

schüler/innen gleich gute oder sogar bessere Leistungen. Einzig beim Um-

gang mit Schreib- und Malwerkzeugen zeigen sie zum Teil weniger Übung. 

Die meisten Untersuchungen wurden allerdings mit verhältnismässig kleinen 

Gruppen sowie in Ländern mit unterschiedlichen Kindergartenformen und 

teilweise nicht vergleichbaren Voraussetzungen durchgeführt. Vielfach wird 

nicht berücksichtigt, dass der Besuch eines Waldkindergartens freiwillig ist 

und die Waldkindergartenkinder möglicherweise nicht repräsentativ für die 

gesamte Vorschulkindpopulation sind. 

Unter günstigen Voraussetzungen (Bedürfnis/Wunsch der Eltern, enga-

gierte und entsprechend ausgebildete Lehrpersonen, Waldnähe usw.) erach-

ten wir es als sinnvoll, in einer Gemeinde einen Waldkindergarten anzubie-

ten. Dabei sollten aber folgende Punkte bedacht werden:

–  Der Besuch eines Waldkindergartens muss immer freiwillig sein. Eltern 

müssen ihre Kinder dafür anmelden.

–  Der Bezug zum Wohnumfeld sollte gewährleistet sein, das heisst, der Kin-

dergartenweg (Weg zum Treffpunkt) wird von den Kindern idealerweise 

selbständig und zu Fuss zurückgelegt.
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–  Kindergärtner/innen dürfen nicht gezwungen werden, einen Waldkinder-

garten zu führen.

–  Kindergärtner/innen von Waldkindergärten sollten eine entsprechende 

Zusatzausbildung ausweisen können (zum Beispiel von SILVIVA, der Ge-

nossenschaft für Naturpädagogik «Feuervogel», dem Waldkindergarten 

St. Gallen oder der Waldschule Winterthur).

–  Beziehungen zu anderen Kindergärten und zur Schule sollten gepflegt 

werden.

–  So, wie in Regelkindergärten regelmässige Waldtage angestrebt werden, 

sollten in Waldkindergärten regelmässige Innenraum-Tage mit spezieller 

Berücksichtigung feinmotorischer Förderung eingeführt und Lernorte aus-

serhalb des Waldes aufgesucht werden.

Die Waldkindergärten sollten wissenschaftlich begleitet werden, da die Wir-

kung von Waldkindergärten nur spärlich erforscht ist und wertvolle Informa-

tionen für die Kindergartenpädagogik gewonnen werden könnten. 

Es erscheint uns sinnvoll, wenn das Augenmerk hauptsächlich auf inte-

grierte Waldtage und Waldwochen in Regelkindergärten, die praktisch über-

all realisiert werden können, zu richten. Die Pädagogischen Hochschulen soll-

ten in diesem Bereich in der Aus- und Weiterbildung der Kinder gärt ner/- 

  innen, in der Entwicklung von Lehrplan- und Unterrichtskonzepten sowie 

von geeigneten Materialien aktiv werden und mit dem Aufbau und der Pfle-

ge von Netzwerken, mit Beratung und mit Behördeninformation den Kinder-

gärtner/innen hilfreich zur Seite stehen.
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Evaluationsbericht des ersten 
öffentl ichen Waldkindergartens 
der Schweiz

Raimondo Lettieri

Einleitende Bemerkungen

Waldkindergärten1 haben sich in den letzten vier Jahren vor allem im Kanton 

Zürich zunehmender Beliebtheit erfreut. Dennoch hat sich der Verband Kin-

dergärtnerInnen Schweiz in seiner Stellungnahme2 grundsätzlich negativ ge-

genüber Waldkindergärten positioniert. 

Während die Idee «Waldkindergarten» bereits 50 Jahre alt ist3 und Waldkin-

dergärten in verschiedenen Ländern Europas zum institutionalisierten päd-

agogischen Angebot gehören, gibt es noch kaum empirische Untersuchun-

gen in diesem Gebiet, die sich nicht auf Elternbefragungen beschränken. 

Dieser Umstand und die Tatsache, dass der Verfasser bei der Gründung des 

ers ten öffentlichen und «vollzeitlichen» Waldkindergartens der Schweiz in 

Brütten/ZH (1998) als zuständiger Schulpsychologe der Gemeinde angefragt 

wurde, das Projekt zu begleiten und Teilbereiche daraus zu evaluieren, führ-

ten zu diesem Bericht.

Eingängig sei betont, dass die referierten Ergebnisse aus zeitlichen und 

ökonomischen Gründen auf Querschnittsvergleichen und kleinen Stichpro-

ben basieren, sodass sie lediglich Tendenzen aufzeigen können. Für den in 

der Schweiz zum ersten Mal direkt an Kindern, die einen Waldkindergarten 

«vollzeitlich» besucht haben, empirisch untersuchten Forschungsgegenstand 

«Waldkindergarten» darf dies aber durchaus ein Einstieg sein.

Sind ehemalige Waldkindergärtler/innen schultauglich?

Aus Sicht der Lehrerschaft und Schulpflege von Brütten war es wichtig zu 

überprüfen, ob Kinder, die ihre Kindergartenzeit ausschliesslich im Wald ver-

bracht haben, später im Schulalltag benachteiligt sind.

Aufgrund von Schulnotenvergleichen4 in der 2. und 3. Primarklasse5 konn-

ten allfällige Befürchtungen in dieser Richtung widerlegt werden. In keinem 

der benoteten Fächer (Rechnen, Sprache und Schrift) zeigten sich statistisch 

signifikante Unterschiede zwischen ehemaligen Wald- und Regelkindergärt-

ler/innen. Tendenziell schnitten die ehemaligen Waldkindergärtler/innen in 
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der untersuchten 3. Primarklasse besser ab. In der untersuchten 2. Primarklas-

se waren es die ehemaligen Regelkindergärtler/innen, die minimal bessere 

Leistungen erbrachten.

Anmeldungsgründe für den Waldkindergarten

Als explizite Anmeldungsgründe für den Waldkindergarten gaben die Brüt-

temer Eltern hauptsächlich an, ihr Kind spiele gerne draussen, es solle sich im 

Wald austoben können, die Natur respektieren lernen, gesundheitlich wider-

standsfähiger werden und die Sinne besser schärfen lernen. Die Tatsache, 

dass im Waldkindergarten Blockzeiten6 eingeführt wurden, spielte zwar für 

verschiedene Elternpaare eine Rolle, war aber offenbar nicht ausschlagge-

bend.

Die gewonnenen Daten7 wiesen auch auf das Vorhandensein impliziter 

Beweggründe hin. Es zeigte sich, dass Eltern, die bei Wahlmöglichkeit zwi-

schen Regel- und Waldkindergarten ihr Kind für den Waldkindergarten an-

meldeten, ihre Sprösslinge als signifikant8 «schwieriger im Verhalten» ein-

schätzten als Eltern, die ihr Kind für den Regelkindergarten anmeldeten. 

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass Eltern, die ihr Kind als verhaltens-

schwierig einschätzen, vom Waldkindergarten eine Art «therapeutische» Hil-

fe erwarten. Ein Geschlechter-Effekt oder ein altersbedingter Effekt konnte 

nicht ausgemacht werden.

Um explizite und implizite Anmeldungsgründe besser zu verstehen, sind 

weitere Untersuchungen nötig. Zukünftige Waldkindergärtner/innen und 

zuständige Behörden (Schulpflegen, Kindergartenkommissionen) dürfte es 

besonders interessieren, ob sie bei Wahlmöglichkeit der Eltern zwischen Re-

gel- und Waldkindergarten im Waldkindergarten überdurchschnittlich häu-

fig Kinder mit «besonderen Bedürfnissen» zu erwarten haben. Gegebenen-

falls müsste dies Konsequenzen auf Gruppengrösse, Förderplanung, Be  - glei-

tung und damit auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Res sourcen 

haben.

Weitere Unterschiede zwischen Regel- und  

Wald kindergärtler/innen 

Emotionale Entwicklung

Für die Brüttemer Waldkindergärtnerin (Frau Katrin Metzener) ist ein ausge-

sprochen wichtiges Ziel des Waldkindergartens die Zunahme an Selbstver-

trauen und emotionaler Stabilität. Ihre Überlegung: Wer sich im Wald immer 

wieder mit neuen Situationen, die nicht oder kaum vorhersehbar sind, aus-



einander setzen muss, gewinnt an Selbstvertrauen und Selbstkompetenz. 

Wer möchte ihr hier nicht gerne zustimmen? Es wäre sehr wichtig, diesen 

Bereich wirklich erforschen zu können. Aus ökonomischen und vor allem me-

thodischen Gründen musste die Untersuchung dieses Bereichs von Anfang an 

weggelassen werden.

Psychomotorische Entwicklung

Im Bereich «Psychomotorik» zeigten sich statistisch signifikante Unterschie-

de9 in der Grobmotorik10: Die Waldkindergärtler/innen schnitten am Ende 

ihrer Kindergartenzeit hier deutlich stärker ab. In den anderen erhobenen 

Bereichen (Selbstkonzept und Feinmotorik) zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede. Tendenziell waren die Waldkindergärtler/innen jedoch auch in 

der Feinmotorik weiter entwickelt. 

Die Ergebnisse lassen sich dahingehend interpretieren, dass der grössere 

und motorisch variantenreichere Aktionsradius der Kinder im Waldkinder-

garten vermutlich einen therapeutischen beziehungsweise stark fördernden 

Effekt auf die Grobmotorik, tendenziell auch auf die Feinmotorik haben 

könnte.

Kreativität

Die Tatsache, dass im Waldkindergarten – im Unterschied zum Regelkinder-

garten beziehungsweise zum üblichen Spielangebot zu Hause – kein vorge-

fertigtes Spielmaterial zur Verfügung steht, veranlasst die Kinder, sich mit 

den Materialien, die herumliegen (Äste, Tannenzweige, Tannzapfen, Lehm, 

Steine, Erde usw.), spielerisch zu beschäftigen. Dies funktioniert aber nur, 

indem die Kinder ihre Fantasie in einem erhöhten Mass einsetzen. Während 

beispielsweise eine Brio-Eisenbahn in erster Linie eine Spielzeugbahn aus 

Holz ist und damit durch ihren Aufforderungscharakter das Kind in den Mög-

lichkeiten der Spielvarianten relativ stark eingrenzt, ist die Spiel-Variations-

breite beim Verwenden oben genannter Materialien nahezu unerschöpflich. 

Basierend auf diesen Überlegungen sollten Waldkindergärtler/innen in ihrer 

Kreativität besser gefördert sein als Regelkindergärtler/innen. 

Diese Hypothese liess sich teilweise tatsächlich bestätigen: Im Juni 2002 

wurden die Kindergartenkinder des 2. Jahrgangs mit einem Kreativitätstest11 

untersucht. Gesamthaft betrachtet erbrachten die Waldkindergärtler/innen12 

bessere Leistungen, ohne dass diese jedoch statistisch signifikant waren. 

Bei genauerer Analyse der einzelnen Daten zeigte sich ein sehr interessan-

tes Ergebnis:  Werden nur jene zwei Untertests betrachtet, bei denen die 

Krea tivität sich auf das Entwickeln von konkreten Handlungen bezieht13 – im 

Gegensatz beispielsweise zur ebenfalls im Test erhobenen zeichnerischen 
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Kreativität – fielen die Unterschiede deutlich signifikant aus14. Bemerkens-

wert ist, dass dieses Ergebnis der oben formulierten Hypothese entspricht: 

Waldkindergärtler/innen könnten somit tatsächlich geübter sein, denselben 

Gegenstand für viele verschiedene Zwecke zu verwenden (Tannzapfen: Wurf-

geschoss, Verzierung für Baumhütte, Staumaterial am Bach, Zwergennase, 

fantasiertes Futter für irgendein Tier usw.), was inhaltlich dem Untertest 3 

entspricht. Ebenso könnten Waldkindergärtler/innen fähiger sein, ein be-

stimmtes Handlungsziel auf verschiedenen Wegen zu erreichen, was inhalt-

lich dem Untertest 2 entspricht. 

Natürlich ist diese Interpretation gewagt, nicht zuletzt deshalb, weil der 

Kreativitätstest in methodisch fragwürdiger Art «auseinander genommen» 

wurde. Dennoch sind die Daten bestechend deutlich, was zumindest eine 

weiterführende Untersuchung dieses Bereichs nahe legen würde.

Berufswünsche der Kinder

Keine Unterschiede ergaben sich bei den Berufswünschen. Vermutet wurde, 

dass Waldkindergärtler/innen eher einen Beruf «wählen», der etwas mit «Na-

tur» (z.B. Gärtner, Förster, Floristin usw.) zu tun hat. Die Palette der genann-

ten Wunschberufe streute bei beiden Gruppen inhaltlich sehr breit.
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Abschliessende Bemerkungen

Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Einschränkung der Gültig-

keit aufgrund der relativ kleinen Stichproben lässt sich zusammenfassend 

festhalten, dass es ausgehend von den bisherigen Ergebnissen keinerlei Hin-

weise gibt, dass Waldkindergärtler/innen im späteren Schulalltag in irgend-

einer Form benachteiligt sind. Im Gegenteil: Unterschiede zeigten sich über-

wiegend zugunsten der Waldkindergärtler/innen. Die signifikant besseren 

Leistungen der Waldkindergärtler/innen in gewissen Bereichen der Psycho-

motorik und der Kreativität weisen darauf hin, dass es sich lohnen würde, 

breiter abgestützt zu untersuchen. Falls sich diese Ergebnisse in anderen Stu-

dien bestätigen liessen, wäre dies für die Kindergartenpädagogik eine ernst 

zu nehmende Erkenntnis – dies umso mehr, wenn man sich die aktuelle Stel-

lungnahme zum Thema Waldkindergarten des Verbandes KindergärtnerIn-

nen Schweiz noch einmal vergegenwärtigt.

Die «Brüttemer Stichprobe» stammt aus einer Population, die sehr nahe 

am Wald und der Natur lebt, was das Besondere an der Förderung im Wald-

kindergarten ein Stück weit relativiert haben könnte. Es wäre deshalb inte-

ressant zu überprüfen, wie die Effekte mit einer Kindergartengruppe aus 

sozioökonomisch sehr schwachen und ökologisch sehr belasteten Gebieten 

ausfallen würden. 

Ein weiterer interessanter Forschungsgegenstand, der aus Zeitgründen 

nicht erhoben werden konnte, wäre die gesundheitliche Stabilität der Wald-

kindergärtler/innen. Und nicht zuletzt wäre es auch spannend, die «ökolo-

gische Werthaltung» der Kinder zu untersuchen.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass zur Zeit Frau Sarah Kiener 

im Rahmen ihrer Lizentiatsarbeit an der Universität Freiburg (CH) verschiede-

ne Fragestellungen mit einer deutlich breiteren Stichprobe bearbeitet, teil-

weise auch mit Längsschnittvergleichen. 

Abschliessend sei – die unwissenschaftliche Aussage – vermerkt, dass «Kind 

sein» im Waldkindergarten, so wie ich es bei den Kindern beobachten und 

miterleben konnte, einfach sehr grossen Spass macht.

1  Grundsätzlich gilt es bei den verschiedenen Modellen zu unterscheiden, ob der Unter-
richt «im Wald» im Rahmen spezieller Projekttage/-wochen stattfindet, ob er regel-
mässig bestimmte Lektionen pro Woche umfasst (z.B. einen Nachmittag) oder ob der 
Unterricht vollumfänglich im Wald/in der Natur stattfindet. Je nachdem können un-
terschiedliche Begriffe verwendet werden, nur in letzterem Fall sollte aber aus meiner 
Sicht von «Waldkindergarten» gesprochen werden.  

 Im Brüttemer Waldkindergarten findet der gesamte Unterricht im Wald statt, mit Aus-
nahme des Freitagnachmittags, an dem die Kinder des 2. Jahrgangs zusätzlich noch in 
einem Innenraum unterrichtet werden. 
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2  Siehe unter www.kgch.ch/stellung.html (Stand 30. November 2003).
3  Die Idee stammt ursprünglich von Ella Flatau, die den ersten «skovbornehaven» (zu 

deutsch: Waldkindergarten) im dänischen Sollerod gründete. Im Jahre 2000 gab es 
gemäss Miklitz (2000, S. 7) über 70 solcher Einrichtungen alleine in Dänemark. 

 Der erste öffentliche Waldkindergarten der Schweiz wurde 1998 in Brütten/ZH auf 
Ini tiative von Katrin Metzener und viel Unterstützung durch die zuständige Behörde 
und anderer Interessierter gegründet. Weitere öffentliche Waldkindergärten kamen 
in der Folge hinzu (so z.B. in Nürensdorf/ZH, Biel/BE, Kloten/ZH, Langnau a.A./ZH). In 
St. Gallen wird seit 1998 ein Waldkindergarten auf privater Basis geführt. Bekannt 
sind auch die verschiedenen Naturspielgruppen (wie z.B. Dusse Verusse, siehe dazu 
auch www.feuervogel.ch).

4  Es gab keinerlei Hinweise, dass die Lehrerinnen die ehemaligen Waldkindergärtler/
innen in irgendeiner Weise bei der Notengebung systematisch bevorteilten oder be-
nachteiligten.

5  3. Primarklasse (Juli 02): nWald = 6, nRegel = 17.
 2. Primarklasse (Juli 02): nWald = 6, nRegel = 14.
6  Sommersemester von 8:00 bis 11:40 Uhr, Wintersemester von 8:45 bis 11:40 Uhr.
7  Ein  Fragebogen wurde eigens für die Befragung der Eltern mit einem Kind im Kinder-

garten entwickelt (n = 42; Rücklaufquote 80%). Er beinhaltet Items, die insbesondere 
auf die Erfassung eines hyperkinetischen Syndroms (nach ICD 10/F 90) abzielen. Es 
wurde auch nach anderen, «negativ» oder «positiv» einschätzbaren Verhaltensweisen 
gefragt (wie z.B. Schlafstörungen, Appetitmangel usw.).

8  4-Felder-X2-Test; Irrtumswahrscheinlichkeit p = 0.05.
9  nWald = 13, nRegel = 17; Mann-Whitney U-Test; Irrtumswahrscheinlichkeit p = 0.05.
10  Der verwendete Psychomotorik-Test basiert auf einem Screening-Test von Naville. Er 

wurde jedoch durch Irène Kissling, Psychomotoriktherapeutin, erweitert. Sie hat die 
Kinder untersucht, ohne zu wissen, welches Kind im Waldkindergarten war und wel-
ches nicht.

11 Krampen, G. (1996): Kreativitätstest für Vorschul- und Schulkinder (KVS-P). Dieser er-
fasst sechs Bereiche: 1. Fortbewegungsarten; 2. Handlungsalternativen; 3. Alternative 
Verwendung; 4. Bilderraten; 5. Gebundene Zeichnungen; 6. Freie Zeichnungen.

12  Stichprobe 2002: nWald = 10 und nRegel = 14.
13  Es sind dies die Untertests 2 und 3: Bei Untertest 2 (Handlungsalternativen) geht es 

darum, auf möglichst viele und verschiedene Arten einen Pappbecher in einen Ab-
falleimer zu «befördern». Bei Untertest 3 (Alternative Verwendung) muss man sich 
einfallen lassen, was mit einem Bierdeckel alles gemacht werden könnte. Dabei kann 
der Sinn des Bierdeckels natürlich «zweckentfremdet» werden.

14 Wenn die Leistungen bei Untertest 2 und 3 zusammen genommen werden, schneiden 
die Waldkindergärtler/innen statistisch signifikant besser ab; Mann-Whitney U-Test, 
Irrtumswahrscheinlichkeit p < 0.01.
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Was Kinder bewegt 
Marco Hüttenmoser

Zusammenfassung

Die umfangreiche Analyse der Literatur sowie empirischer Untersuchungen 

im Bereich der motorischen Entwicklung der Kinder lässt sich im Hinblick auf 

mögliche Massnahmen im Bereich Kindergarten/Schuleintritt in der Schweiz 

wie folgt zusammenfassen:

Obwohl repräsentative Untersuchungen über die motorischen Fähigkei

ten jüngerer Kinder nach wie vor fehlen, gibt es eine bedeutende Zahl unter

schiedlicher Indizien, die darauf hinweisen, dass bei den Kindern in der 

Schweiz bereits im Kindergartenalter bedeutende Defizite vorhanden sind.

Die Erforschung der Ursachen motorischer Defizite zeigt, dass diese sehr 

früh im Vorkindergartenalter entstehen. Sie sind insbesondere darauf zu

rückzuführen, dass die Kinder über zu wenig Bewegungsfreiraum verfügen, 

wo sie unbegleitet und weitgehend ungefährdet mit anderen Kindern spie

len können.

Die Analyse der motorischen Entwicklung macht zudem deutlich, dass  

Defizite in diesem Bereich kaum je isoliert auftreten, sondern zumeist Rück

stände in anderen Bereichen der Entwicklung, insbesondere im Bereich der 

Wahrnehmung, der sozialen und kognitiven Entwicklung, zur Folge haben.

Je später der Eintritt der Kinder in den Kindergarten erfolgt, desto schwer 

wiegender und komplexer sind die Defizite, die bei all jenen Kindern zu er

warten sind, die in einer für die motorische Entwicklung ungünstigen Um

welt, das heisst insbesondere in einem ungünstigen Wohnumfeld, aufwach

sen. Im Kindergarten bieten sich – wie dies verschiedene Forschungs und 

Förderprojekte zeigen – viele Möglichkeiten, die motorischen Fähigkeiten 

der Kinder zu unterstützen. Auch Defizite können bis zu einem bestimmten 

Grad behoben werden.

Je grösser die Unterschiede in der motorischen Entwicklung zwischen den 

einzelnen Kindern beim Eintritt in den Kindergarten sind und je komplexer 

die Folgeerscheinungen, die diese Defizite im Bereich der Wahrnehmung, 

des Sozialverhaltens und der Kognition nach sich ziehen, desto schwieriger 

wird es hingegen, im Kindergarten sinnvolle Förderangebote anzubieten 

und entsprechende Unterrichtsformen zu wählen.
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Das heisst: Es ist – unabhängig davon, ob die Phase der Einschulung in 

Zukunft weiterhin im Übergang vom traditionellen Kindergarten zur Schule 

oder in den neuen Formen der Basis oder Grundstufe erfolgen wird – unab

dingbar, dass aufseiten der Umwelt jene Massnahmen getroffen werden, die 

in echt präventivem Sinn die Entstehung von Defiziten wirkungsvoll verhin

dern. Nur auf diese Weise kann die im Gang befindliche «Therapiesierung» 

der Kinder bereits im Kindergartenalter eingedämmt werden.

Einleitung

Dieser Beitrag beruht auf einer eingehenden Analyse der Forschung im Be

reich der motorischen Entwicklung der Kinder und der diesbezüglichen Defi

zite, wie sie in der Fachliteratur, und in letzter Zeit auch vermehrt im Inter

net, veröffentlicht wurde.

Die motorische Entwicklung ist in den ersten Lebensjahren sehr eng mit 

der sensorischen, sozialen und kognitiven Entwicklung verknüpft. Auf diese 

Verbindungen sowie auf mögliche Entwicklungsdefizite wird in der Folge 

verschiedentlich hingewiesen. Der Fokus ist auf die grobmotorische Entwick

lung gerichtet. Dies ist gerechtfertigt, da sie in der pädagogischpsycholo

gischen Fachliteratur einen besonders benachteiligten Aspekt der kindlichen 

Entwicklung darstellt. Es würde den Rahmen des Beitrags sprengen, auch auf 

die übrigen Bereiche der kindlichen Entwicklung näher einzugehen.

Die motorische Entwicklung eines Kindes schreitet unter günstigen Bedin

gungen sehr rasch voran. Wenn Kinder in der Schweiz mit vier bis fünf Jahren 

in den Kindergarten eintreten, haben sie die wichtigsten grobmotorischen 

Fähigkeiten bereits erworben. Sie beherrschen ihren Körper weitgehend. 

Selbstverständlich sind weiterhin viele Differenzierungen möglich.

Die motorische Entwicklung des Kindes ist stark von Einflüssen der Um

welt abhängig. Das heisst, dass beim Eintritt in den Kindergarten bedeuten

de Defizite zu erwarten sind, sofern die Kinder in der Vorkindergartenzeit zu 

wenig Möglichkeiten hatten, sich zu bewegen. 

Ein zentrales Anliegen dieses Beitrags ist es, im Detail auf die Ursachen 

dieser Defizite hinzuweisen. Auf Defizite in der motorischen Entwicklung, 

die mit sehr frühen oder vorgeburtlichen Schädigungen zusammenhängen, 

wird nicht näher eingegangen.

Die Lehrpersonen im Kindergarten sind darauf angewiesen, dass die Kin

der bereits in der Vorkindergartenzeit eine gesunde Entwicklung durchlau

fen konnten. Frühe Defizite in der grobmotorischen Entwicklung treten auf

grund ihrer engen Verknüpfung mit anderen Aspekten der kindlichen Ent

wicklung kaum je alleine auf, was eine sinnvolle Förderung der Kinder in der 



Gruppe erschwert. In diesem Sinn sind prophylaktische Massnahmen unum

gänglich.

Die motorische Entwicklung: Reifung und Förderung

Die Entwicklung der Motorik beginnt lange vor der Geburt. Im intrauterinen 

Bereich erfolgt eine Vielzahl wichtiger Verknüpfungen (Synapsen) zwischen 

den Nervenzellen (Hollenweger 1990; Dordel 1991). Die frühe Entwicklung 

der Saug, Schluck, Greif, Kriech und Schreitreflexe ist stark reifebedingt 

und dient zum Teil der Sicherung des Überlebens. Die Reflexmotorik wird 

allmählich von einer koordinierten Motorik abgelöst. Im ersten Lebensjahr 

entwickeln sich gleichzeitig das Greifen, das SichAufrichten und die Fortbe

wegung. Vielfältige Übungsangebote erhalten eine immer grössere Bedeu

tung. Reifung und umweltliche Gegebenheiten stehen in einem interaktiona

len Verhältnis zueinander (Baur 1993; Thelen und Smith 1994; Adolph 1997). 

Dem raschen körperlichen Wachstum in den ersten Lebensjahren (Crasselt 

1994) entspricht unter günstigen Bedingungen eine ebenso rasche Zunahme 

der körperlichen Beweglichkeit (Gaschler 2000), der koordinativen Fähigkei

ten (Roth und Winter 1994) sowie der motorischen Fähigkeiten (Winter und 

Roth 1994). Fehlen Bewegungsräume und Bewegungsanregungen in sozi

alen Situationen, entstehen Defizite und generelle Entwicklungsverzögerun

gen, die sich im motorischen und sozialen Bereich manifestieren (Dordel 

1991). Wie der Erwerb der verschiedenen motorischen Fähigkeiten mit der 

räumlichen, dinglichen und kulturellen Umgebung zusammenhängt, hat 

Baur (1989, 259ff.) wie folgt beschrieben:

«Interindividuelle Variationen bei der Entwicklung des elementaren Be

wegungsrepertoires kommen dadurch zustande, dass jedes Kind in seiner 

Familie aufwächst, die ihre eigenen Gewohnheiten des Körpermanage

ments entwickelt, an deren Konstituierung das Kind selbst beteiligt ist. 

Denn die PersonUmweltBeziehungen werden wiederum als transaktio

nale Beziehungen entwickelt: In Abhängigkeit von seiner sich erweitern

den Handlungsfähigkeit eignet sich das Kind die ihm potentiell zugängli

chen Räumlichkeiten und die verfügbaren Gegenstände und deren ‹Ge

brauchsqualitäten› zunehmend an; und es veranlasst seine Sozialpartner 

zu Reaktionen auf seine eigenen Aktivitäten, indem es deren Aufmerk

samkeit bei seinen – nicht selten riskanten – Erkundungen und Manipula

tionen in Anspruch nimmt, indem es sie in seine explorativen Tätigkeiten 

einzubeziehen trachtet und auf vielerlei andere Weise Anforderungen 

stellt, denen sich diese nur schwerlich entziehen können. Solche Anforde
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rungen variieren, je nachdem, ob das Kind eher lebhaft oder ruhig, eher 

mutig oder zaghaft ist. Umgekehrt können diese PersonUmweltBezie

hungen aber immer nur auf die jeweils potentiell ‹verfügbaren› sozialöko

logischen Gegebenheiten hin entwickelt werden.»

Besondere Bedeutung misst Baur der vorschulischen Zeit bei (ebenda): 

«Selbstverständlich beschränkt sich schon das Leben des Kleinkindes nicht 

nur auf den familialen häuslichen Handlungszusammenhang. Während 

dieser jedoch der eindeutig bevorzugte Handlungsraum ist, werden in der 

Folgezeit neue Handlungsfelder erschlossen. Das Kind hat im Zuge seiner 

explorierenden Aktivitäten vornehmlich innerhalb des häuslichen Hand

lungskontextes so viele Erfahrungen gesammelt und dabei seine Hand

lungsfähigkeit so weit entwickelt, dass es von der unmittelbaren Unter

stützung seiner primären Sozialpartner unabhängiger, ein Stück weit ‹au

tonom› geworden ist und nunmehr seinen Handlungsraum zunehmend 

erweitern kann.»

Baur weist darauf hin, dass «der familiale häusliche Handlungszusammen

hang nach wie vor den zentralen Lebensbereich der Kinder» bildet. Obwohl 

viele Kinder in dieser Zeit in den Kindergarten kommen oder Sportvereine 

und anderes besuchen, bleiben Kinder und Räume in der unmittelbaren 

Nachbarschaft von grösster Bedeutung.
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«Vor allem sind es in diesem Alter jedoch die Gleichaltrigen der Nachbar

schaft, mit denen die Kinder ausserhalb der Wohnung zusammen sind und 

dort viel Zeit verbringen. Innerhalb dieses Handlungsraums eröffnen sich 

für die Kinder in der Altersspanne etwa zwischen dem 4. und 6. Lebens

jahr, die sich als Vorschulalter abgrenzen lässt, neue und ‹bisher ungeahn

te› Handlungsmöglichkeiten. Unter Einbeziehung der natürlichen und 

künstlichen räumlichen Gegebenheiten und aller ‹brauchbaren› Gegen

stände entfalten sie, in wechselseitiger Anregung der Spielkameraden un

tereinander, eine enorme Vielfalt an Aktivitäten. (…)

Die Kinder dieses Altersbereichs erweitern also ihre Handlungsfähigkeit 

ständig, was eben auch in der Erweiterung ihres Bewegungsrepertoires in 

Erscheinung tritt. Die Entwicklung ihrer Handlungsfähigkeit vollzieht sich 

in Auseinandersetzung mit den sozialökologischen Gegebenheiten, die sie 

sich fortschreitend erschliessen und auf die sie ihrerseits einwirken: Sie 

erlernen den Umgang mit Spielgeräten und eignen sich diese an; sie ler

nen, Fortbewegungsmittel zu benutzen, und dehnen damit ihren Hand

lungsraum beträchtlich aus; sie lernen neue Sozialpartner – insbesondere 

Gleichaltrige – kennen und kooperieren mit ihnen; sie ‹erfinden› Spiele 

und Aktivitäten, in die sie andere einbeziehen; sie nehmen Gärten, Gara

genplätze, Wege, Strassen, Spielplätze ‹in Anspruch›; sie erwarten, dass 

die Erwachsenen ihre oft lärmenden Tätigkeiten tolerieren usf. Dabei wird 

es sicherlich Kinder geben, die mobiler, mutiger, geschickter, kräftiger sind 

als andere, Kinder werden sich also aufgrund ihrer je besonderen Fähig

keiten und Fertigkeiten in individueller Weise mit ihrer Umwelt ausei

nandersetzen und auf sie einwirken. Gleichwohl bleiben die Handlungs 

und Erfahrungsmöglichkeiten prinzipiell an diejenigen Umweltgegeben

heiten gebunden, die ihnen weitgehend vorgegeben sind: Die Eltern, wie 

gesagt, entscheiden über den potentiellen Handlungsraum, dessen Gren

zen meist um die nähere Wohnumgebung gezogen sind; und innerhalb 

dieser Grenzen werden die Handlungsmöglichkeiten nach wie vor durch 

die alltäglichen Regelungen des Familienlebens, durch die Verfügbarkeit 

von Spielgeräten, durch die Architektonik, die Zweckbestimmungen und 

die Verkehrssicherheit der Wohnumgebung, durch die Toleranzgrenzen 

der Nachbarn, aber auch durch die Kinder der Nachbarschaft und deren 

Eigenarten mitbestimmt.»

Zusammenfassend sind folgende Aspekte der motorischen Entwicklung für 

unsere Fragestellung von besonderer Bedeutung:

1.  Die motorische Entwicklung schreitet im frühen Kindesalter, bis etwa fünf 

Jahre, sehr rasch voran. Dabei kann man nicht von einer festen Bindung 
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zwischen bestimmten Entwicklungsschritten und bestimmten Zeiträumen 

sprechen. Die jeweilige Varianz ist gross.

2.  Biologische Faktoren und das Temperament der Kinder bilden bei der Ent

wicklung der motorischen Fähigkeiten die Grundlage. Dem Einfluss unter

schiedlicher Umwelten wird eine sehr grosse Bedeutung beigemessen. Die 

verschiedenen Faktoren stehen miteinander in einem interaktiven Ver

hältnis (ergänzend dazu: Baur et al. 1994).

3.  Die motorische Entwicklung ist im Säuglings und Vorschulalter stark mit 

der sozialen, sensorischen, kognitiven und emotionalen Entwicklung des 

Kindes verknüpft. Gemeinsam bilden sie die Basis für die Entfaltung der 

kindlichen Persönlichkeit.

4.  Zum Zeitpunkt des Eintritts in den Kindergarten, das heisst bei uns mit vier 

bis fünf Jahren, hat ein Kind in seiner motorischen Entwicklung bereits 

sehr wichtige Entwicklungsschritte hinter sich, während derer es im Nor

malfall viele Erfahrungen sammeln konnte. 

5.  Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten ist stark kulturell überformt. In 

jeder Kultur und zu jeder Zeit werden bestimmte Verhaltensweisen beson

ders gefördert, andere eher vernachlässigt. In unserer mitteleuropäischen 

Kultur hat das Wohnumfeld eine herausragende Bedeutung für die moto

rische und soziale Entwicklung.

Aus diesen Erwägungen folgt, dass Defizite in der motorischen Entwicklung 

jüngerer Kinder sehr ernst genommen werden müssen. Bereits kurze Zeiträu

me, in denen wichtige Anregungen seitens der Umwelt für die motorische 

Entwicklung fehlen, können Defizite verursachen. Da diese zumeist mit As

pekten der sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung verknüpft 

sind, wird das Risiko in Bezug auf eine mögliche Langzeitwirkung solcher 

Defizite stark erhöht. 

Verschiedentlich wurde bereits erwähnt, dass die motorische Entwicklung 

des Kindes eng mit seiner kognitiven Entwicklung zusammenhängt. Dieser 

Aspekt soll im Folgenden etwas ausführlicher betrachtet werden.
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Bewegung, Wahrnehmung und Intelligenz

Die Kinder von heute, so wird argumentiert, sind nicht nur zu dick und leiden 

bereits früh an chronischen Krankheiten, sondern können auch nicht mehr 

richtig lesen (PISAStudie: Moser und Notter 2000). Sind Kinder, die an Bewe

gungsmangel leiden und ihre motorischen Fähigkeiten nur mangelhaft ent

wickeln konnten, auch dumm? Diese Auffassung vertreten zumindest viele 

deutsche Kinderärzt/innen und Sportmediziner/innen. Gerstenberg hat die 

Diskussion wie folgt zusammengefasst: «Deutschlands Kinderärzte und 

Sportmediziner schlagen Alarm. ‹Kinder und Jugendliche waren noch nie so 

inaktiv wie heute›, verkündeten sie jüngst in einer gemeinsamen Resolution 

und warnten davor, über die ganze PisaDiskussion die körperliche und psy

chosoziale Entwicklung hier zu Lande zu vergessen. Während viele Eltern 

jetzt panisch nach Nachhilfelehrern suchen, mögen sie tatsächlich den engen  

Zusammenhang zwischen intellektueller Fähigkeit und aktivem Bewegungs

drang übersehen. Erst die körperliche Bewegung, erklären die Mediziner, er

möglicht Verschaltungen im Gehirn, die die Hirnaktivitäten steigern und da

mit zu höherer Leistungsfähigkeit führen» (http://morgenpost.berlin1.de).

Wie steht es um den Zusammenhang zwischen Intelligenz und motori

schen Fähigkeiten bei Kindern? Anbei ein Versuch, etwas Klarheit in dieses 

komplexe Thema zu bringen.

Ausgangspunkt Jean Piaget 

Die Erforschung der Zusammenhänge zwischen motorischer und kognitiver 

Entwicklung hat durch den Genfer Psychologen Jean Piaget (1896–1980) we

sentliche Impulse erhalten. Auch die neuere Forschung kommt immer wieder 

auf Erkenntnisse zurück, die Piaget anhand von Beobachtungen der eigenen 

Kinder gemacht hat. Beschrieben hat er seine Erfahrungen im erstmals 1939 

erschienenen Werk «La naissance de l’intelligence chez l’enfant» (Deutsch: 

Das Erwachen der Intelligenz, Stuttgart 1975).

Piaget bezeichnet den Prozess, im Laufe dessen motorische Aktivitäten 

und Wahrnehmungen sich verknüpfen und zu intelligentem Verhalten füh

ren, das heisst zur Fähigkeit, sich eine Vorstellung zu bilden, als «sensomoto

rische Entwicklung». Er unterscheidet insgesamt fünf verschiedene Stadien, 

die ein Kind durchläuft, bis es fähig ist, seine Handlungen respektive die Lö

sung eines Problems in der Vorstellung vorwegzunehmen. In den frühen Sta

dien werden angeborene reflexartige Verhaltensweisen ausdifferenziert. Das 

Kleinkind experimentiert mit Objekten, bis es aufgrund von Wahrnehmun

gen und motorischen Aktivitäten ans Ziel gelangt. Hat ein Kind hingegen die 

Fähigkeit erlangt, sich die Lösung eines Problems vorzustellen, so nimmt die 
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Bedeutung motorischer Aktivitäten stark ab. Die sensomotorische Entwick

lung des Kindes konzentriert sich gemäss Piaget auf die ersten zwei Lebens

jahre.

In Jean Piagets Konzept wird die grosse Bedeutung der motorischen Akti

vitäten innerhalb der sensomotorischen Entwicklung und für die Entstehung 

der Intelligenz hervorgehoben. Zugleich hat Piaget unmissverständlich da

rauf hingewiesen, dass sich die Akzente im Laufe der Entwicklung verlagern: 

Bewegungsaktivitäten und kognitive Prozesse entwickeln sich auseinander. 

Rasch lernt ein Kind, sein Handeln durch Vorstellungen zu lenken und ist 

nicht mehr – oder weit weniger – auf das Ausprobieren angewiesen. 

Oerter (1979, 25) umschreibt dies wie folgt: «Piaget (1939) weist demge

genüber der Motorik in der ersten grösseren Etappe der Intelligenzentwick

lung eine konstituierende Rolle zu. Die sensumotorische Intelligenz wird auf 

der Basis der Koordination von motorischen und sensorischen Schemata auf

gebaut. (…) Die (späteren M.H.) Stufen beim Aufbau des logischen Denkens 

greifen demgegenüber viel weniger auf die Motorik zurück. Hier entschei

den bereits Repräsentationen. Handlung und Motorik sind eher peripher 

oder haben Werkzeugfunktion.»

Diese Gewichtung hatte für die Forschung einschneidende Folgen. Die Er

forschung der motorischen Entwicklung nach den ersten zwei Lebensjahren 

wurde bedeutungslos oder beschränkte sich auf körperlichphysiologische 
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Aspekte. So enthält etwa das verbreitete Handbuch der Entwicklungspsycho

logie von Oerter und Montada (2002) auch in der fünften Auflage kein eige

nes Kapitel über die motorische Entwicklung. Einzelne Aspekte werden unter 

dem Titel «Entwicklung der Wahrnehmung und Psychomotorik» subsumiert. 

Die Autoren dieses Kapitels, Wilkening und Kris (1995), begründen die vielen 

Forschungsdefizite in Bezug auf die spätere Entwicklung der Wahrnehmung 

und Motorik denn auch mit dem Hinweis auf Jean Piagets Forschung.

Forscherinnen und Forscher, die an Entwicklungsprozessen der menschli

chen Motorik und Wahrnehmung interessiert sind, geraten ins Dilemma. Ihre 

Frage lautet: Und danach? Welche Bedeutung haben motorische Aktivitäten 

und Wahrnehmungsprozesse in der späteren Kindheit, in der Jugend und im 

Erwachsenenalter? Bevor wir uns dieser Frage widmen, sollen einige For

schungsergebnisse zum Thema der motorischen Entwicklung und Intelligenz 

beschrieben werden.

Untersuchungsergebnisse zur motorischen Entwicklung 

und Intelligenz 

Die frühe Diskussion der verschiedenen Forschungsergebnisse zum Thema 

«Motorik und Intelligenz» hat Schilling (in: Müller et al. 1975, 88ff.) zusam

mengefasst. Das Interessante an der Diskussion ist, dass sie länderübergrei

fend erfolgte und in ihr wichtige Gegensätze herausgearbeitet wurden:

«Von französischer Seite wurde konsequent ein ganzheitlicher Stand

punkt vertreten, der die gesamte Entwicklung im Vorschulalter als funktio

nelle Einheit versteht und damit eine Gliederung in motorische, sensorische, 

kognitive und emotionale selbständige Bereiche der Entwicklung nicht zu

lässt. (…) Von den Vertretern analytischer Forschungsansätze dagegen wurde 

versucht – insbesondere durch korrelationsstatistische Untersuchungen –, Be

ziehungen und deren Änderungen im Laufe der kindlichen Entwicklung zwi

schen den einzelnen Persönlichkeitsbereichen herauszustellen. Allgemein 

schien Einigkeit darüber zu herrschen, dass der Zusammenhang zwischen den 

verschiedenen Bereichen um so enger anzunehmen ist, je jünger das Kind ist. 

Weiterhin wurde angeführt, dass mit zunehmendem Alter die Bedeutung 

der Motorik für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung abnimmt.»

Schilling kommt zum Schluss: «Motorik und Intelligenz scheinen sich rela

tiv früh, etwa ab 3 Jahren, als eigenständige Persönlichkeitsbereiche heraus

zuschälen, was allerdings eine weiterhin mögliche gegenseitige Verletzbar

keit und Beeinflussung nicht ausschliesst. Zwischen Emotionalität und Moto

rik bleibt eine enge Verbindung über das Vorschulalter hin bestehen.»

Bestätigt wird diese Aussage durch Untersuchungen von Willimczik et al. 

(1981, 65ff.). Die Autoren konnten zum Zeitpunkt der Einschulung keinen 
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Zusammenhang zwischen motorischen und kognitiven Persönlichkeitsmerk

malen finden und stellten fest: «Damit werden die Ergebnisse jener Autoren 

bestätigt, die für das Einschulungsalter von einer weitgehenden Unabhän

gigkeit der verschiedenen Persönlichkeitsbereiche ausgehen.» Ist hingegen 

die Intelligenz der Kinder sehr schwach, so könne, wie dies bereits Eggert 

und Schuck (1978) nachgewiesen haben, von einem bedeutenden Zusam

menhang gesprochen werden.

Rieder et al. (1985, 263) bestätigen obige Aussagen in einer Längsschnitt

studie bei älteren Kindern: «Ein Zusammenhang zwischen Intelligenz und 

motorischer Entwicklung im Alter von 10–16 Jahren konnte längsschnittlich 

nicht nachgewiesen werden. Einzelne schwache Korrelationen bestätigen, 

dass bei normal entwickelten Kindern der Zusammenhang mit zunehmen

dem Alter abnimmt.» Die Autoren stellen in Frage, «ob sich aufwändige Un

tersuchungen zum Zusammenhang Intelligenz und Motorik bei Stichproben 

über 7 Jahre und im Bereich Nichtbehinderter überhaupt lohnen». In einer 

Längsschnittstudie mit 700 Grund und Sonderschüler/innen kommt Kromb

holz (1988, 66ff.) allerdings zu anderen Schlussfolgerungen. Er findet einen, 

wenn auch nur schwachen Zusammenhang zwischen den sportlichen Leistun

gen und der kognitiven Entwicklung.

Damit ist die Basis für die praktisch von allen Forscherinnen und Forschern 

akzeptierte Schlussfolgerung gelegt, dass der Zusammenhang zwischen mo

torischen und kognitiven Fähigkeiten umso grösser ist, je jünger die Kinder 

sind. Ab dem Schulalter lassen sich kaum mehr Zusammenhänge feststellen. 

Bei geistig behinderten Kindern oder bei Kindern mit schwacher Intelligenz 

ist der Zusammenhang zwischen Motorik und Intelligenz hingegen stärker. 

Man geht davon aus, dass bei sehr schwacher Intelligenz die Ursache in ange

borenen Störungen des Gehirns oder des Nervensystems gesucht werden 

muss. Derartige Störungen beeinflussen auch die Entwicklung der Motorik 

nachteilig (Kunz 1993, 56).

Im Vorschulbereich wurde der Zusammenhang von Motorik und Intelli

genz insbesondere von Diem et al. (1980) und Zimmer (1996, Erstauflage 

1981) untersucht. In beiden Untersuchungen werden signifikant positive Zu

sammenhänge zwischen der motorischen und der kognitiven Entwicklung 

gefunden.

Zimmer (1996, 137) stützt sich bei der Interpretation ihrer Ergebnisse auf 

das Entwicklungsmodell von Piaget: «Differenziert man die Untersuchungs

gruppen nach Alter, so finden sich bei den jüngeren Kindern engere Zusam

menhänge zwischen Motorik und Intelligenz als bei den älteren. Dieses Er

gebnis steht im Einklang mit den theoretischen Erwartungen und wird durch 

die Resultate der Literaturanalyse gestützt (…). Es bieten sich verschiedene 
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Möglichkeiten der Interpretation des Zusammenhangs zwischen Intelligenz 

und Motorik an: So kann im Sinne der Theorie Piagets die Möglichkeit des 

Kindes, im praktischen Umgang mit Objekten seiner Umwelt Erfahrungen zu 

sammeln, sowohl in seinen motorischen Fähigkeiten als auch in seinen Wahr

nehmungs und Intelligenzleistungen gleichzeitig zum Ausdruck kommen. 

Der Erwerb praktischer Intelligenz, auf der die Entwicklung kognitiver Funk

tionen basiert, kann nach Piaget durch die Vermittlung vielseitiger sensomo

torischer Erfahrungen gefördert werden (…). Da die Probleme, die durch die 

Bewegungsangebote provoziert werden, häufig nicht einfach durch motori

sche Reaktion zu lösen sind, sondern auch geistige Kombinationen und Vor

wegnahme der Ergebnisse erfordern, entwickelt das Kind eine allgemeine 

Problemlösefähigkeit, die auch ausserhalb der spezifischen Situation, in der 

sie erworben und geübt wurde, eingesetzt werden kann.»

Als vorläufige Folgerung kann in diesem Sinne festgehalten werden, dass 

das Entwicklungsmodell von Jean Piaget in zahlreichen Untersuchungen be

stätigt wurde.

Neuere Bestätigung und Kritik des Modells von Piaget

Die Vorstellungen Jean Piagets über das Zusammenspiel von Motorik und 

Wahrnehmung bei der Entstehung der Intelligenz werden nach wie vor dis

kutiert. Wir beschränken uns hier auf Hinweise, die die Bedeutung der moto

rischen Entwicklung betreffen. 

Eine wichtige Rolle in der neueren Diskussion spielt das Konzept des 

«kompetenten Kindes» (Stone et al. 1973). In einer grossen Zahl von Experi

menten wurde in den letzten 30 Jahren gezeigt, dass Säuglinge bezüglich 

ihrer Sinneswahrnehmung schon sehr früh über beachtliche Kompetenzen 

verfügen (zusammengefasst bei Dornes 1996). 

Forschungen im pränatalen Bereich zeigen, dass bereits im Uterus sehr 

viele Verknüpfungen zwischen Motorik und Sensorik geschaffen werden 

(Hollenweger 1990), die die Grundlagen für die postnatalen Entwicklungs

prozesse darstellen. Hollenweger (1995, 77ff.) setzt diese Erkenntnisse mit 

Piagets Vorstellungen in Verbindung und kommt zum Schluss, dass sich be

züglich der Zeitvorstellung zwar deutliche Veränderungen ergeben haben, 

nicht aber in Bezug auf das Grundkonzept der sensomotorischen Entwick

lung: «Es finden also bereits pränatal Prozesse statt, die Piaget in der zweiten 

oder dritten Phase seiner sensomotorischen Stufe definiert hat. Berücksich

tigt man die neuesten Forschungsergebnisse, so müssen die Anfänge der von 

Piaget postnatal angesetzten sensomotorischen Entwicklung bereits in der 

pränatalen Lebensphase gesucht werden. Piaget legt allerdings das Schwer

gewicht bei seinen Ausführungen auf die Frage nach verschiedenen Entwick
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lungsphasen. Hier jedoch werden Regulierungsprozesse beschrieben, die 

notwendigerweise nicht aufeinander aufbauen, sondern ineinander greifen 

und sozusagen nur die Basis der menschlichen Entwicklung bilden (…). Was 

Piaget in seinen ersten zwei Stufen beschreibt, sind vorwiegend retroaktive 

Prozesse, die dazu dienen sollen, die neurale Regulation an die neue Umwelt 

zu akkomodieren.»

Forschungsergebnisse, die von der These des «kompetenten Säuglings» 

ausgehen, blieben nicht unbestritten. Insbesondere werden Resultate kriti

siert, die ausschliesslich auf der Analyse des Blickverhaltens von Säuglingen 

beruhen. Bremner (1993, 1998) weist darauf hin, dass es keineswegs eindeu

tig ist, was es heisst, wenn ein Säugling mit seinem Blick länger oder weniger 

lang auf einem neuen oder sich verändernden Objekt ausharrt (1998, 239). 

Kann man aufgrund dieses Verhaltens bereits auf eine «Kenntnis von Welt» 

schliessen oder ist es – auf einer weit tieferen Stufe – bloss eine Art von Auf

merken? Realisiert der Säugling, dass sich etwas verändert, ohne dies zu ver

stehen? Wird, so Bremner, die Aufmerksamkeit der Säuglinge daran gemes

sen, wie diese auf Veränderungen motorisch reagieren, so lassen sich die 

Vorstellungen von Piaget weitgehend bestätigen. Diese Differenzen lassen 

sich nicht auf bestehende motorische Unfähigkeiten des Säuglings zurück

führen. Bremner kommt zum Schluss: «My suggestion is that the lag between 

early perceptual capacity and ability revealed in direct action occurs because 
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important development processes are at work through which perception is 

progressively brought into the service of action. And impressive as  

these early perceptual capacities are, we can only infer knowledge on the 

part of the infant once perceptual information is used systematically to  

guide action» (240). 

Nicht nur Bremner, auch andere Autorinnen und Autoren, so etwa Savels

bergh (1993), Schmuckler (1993) sowie Thelen und Smith (1994) bemängeln, 

dass die Entwicklung von Wahrnehmung und Bewegung einem rationalen 

kognitiven Schema untergeordnet und ausschliesslich von diesem aus beur

teilt wird. Sie heben hervor, dass alltägliches Wahrnehmen und Bewegen in 

Bezug auf die Entwicklung unseres Denkens eine weit grössere Bedeutung 

haben. Eine vergleichbare Kritik am Konzept Piagets hat früher bereits Scheid 

(1989, 50) geäussert und bemerkt, dass das Konzept der «immanenten Entfal

tungslogik» bei Piaget die konkreten Lebensbedingungen der Kinder aus

klammern würde (dazu auch Zimmer 1996, 27ff.).

Die Kritik, die hier am Konzept Piagets geäussert wird, bezieht sich im 

Wesentlichen auf die ersten Lebensjahre. Auch wenn über die zeitliche Ab

folge der verschiedenen Fähigkeiten unterschiedliche Vorstellungen herr

schen und die Akzente verschieden gesetzt werden, so bleibt dennoch Pia

gets Grundannahme unumstritten, dass es dem Kind im Laufe der ersten 

Jahre durch Übung und verstärkte Koordination von Tun und Wahrnehmen 

allmählich gelingt, angestrebte Ziele zu verinnerlichen und sich dadurch Vor

stellungen zu bilden. Dass damit die Bedeutung von Wahrnehmen und mo

torischer Aktivität im Handeln einen anderen Stellenwert erhält, ist offen

sichtlich. 

Trennung von Wahrnehmung, Motorik und Kognition als Folge 

unserer Kultur

Verschiedentlich wird im Zusammenhang mit den Vorstellungen von Jean  

Piaget auf kulturelle Einflüsse verwiesen. Der sich in der Theorie Piagets stark 

spiegelnde Vorrang des Geistes vor dem Körperlichen und Sinnlichen hat in 

unserer Kultur tatsächlich eine lange Tradition.

Oerter (1979, 24ff.) schreibt, dass es interessant sei, dass die von Piaget 

stammende «Konzeption der Entwicklungspsychologie, ohne es zu wollen, 

die tatsächlich in unserer Gesellschaft gegebene Scheidung von Motorik und 

Kognition wiederholt. Unsere Schulen sind bis ins Detail strukturiert, als wür

den sich Motorik und geistige Entwicklung völlig getrennt voneinander voll

ziehen. Die Motorik entwickelt sich gewissermassen von selbst, die geistige 

Entwicklung wird hingegen in ausgesprochen bewegungsarmen Situationen 

gefördert. Jeder, der ein solches System durchlaufen hat, wird die Scheidung 
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von Motorik und Kognition als natürlich und selbstverständlich empfinden.»

Man kann beifügen, dass in unserer Kultur die Trennung zwischen Moto

rik und Kognition nicht nur nachvollzogen, sondern wesentlich verstärkt 

wird. So gesehen erscheinen die Untersuchungsergebnisse über Zusammen

hänge zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten, die bei Kindern 

nach ihrem Eintritt in unser Bildungssystem gemacht werden, in einem ande

ren Licht. Das immer wieder festgestellte Fehlen eines Zusammenhangs zwi

schen Motorik und Kognition hat in diesem Sinne nicht nur mit der Entwick

lung der Kinder zu tun, sondern wesentlich mit den Anforderungen unserer 

Kultur, genauer des Bildungssystems. Hinzu kommt, dass die Instrumente, mit 

denen der Zusammenhang gemessen wird, ebenfalls von den Anforderun

gen des Schulsystems bestimmt sind. Oft werden die motorischen Fähigkei

ten direkt mit schulischen Leistungen verglichen. Das heisst, der fehlende 

Zusammenhang wurzelt nicht in irgendwelchen «natürlichen Entwicklungs 

prozessen», sondern ist zu einem beträchtlichen Teil das Ergebnis jener 

Schwerpunkte, die in unserem Bildungssystem gesetzt werden.

 

Welche Bedeutung haben Bewegung und Wahrnehmung für die 

weitere Entwicklung?

Die Frage nach der Bedeutung motorischer Aktivitäten für die weitere Ent

wicklung wurde bereits zu Beginn dieses Kapitels gestellt. Sie soll wiederholt 

und so weit als möglich beantwortet werden.

Pointiert wird sie von Oerter (1979, 26ff.) gestellt: «Der Zusammenhang 

von Motorik bzw. Handlung und kognitiver Entwicklung wird für das Kindes

alter weitgehend akzeptiert und dient häufig als Element didaktischer Pla

nung. Wie verhält es sich aber während der weiteren Entwicklung des Men

schen? Generell lässt sich in unserer Kultur, wie in allen hochindustrialisierten 

Ländern, ein starker Rückgang äusserer Aktivität beobachten, so dass schon 

im frühen Erwachsenenalter ein relativ stabiler niedriger Wert erreicht zu 

sein scheint.» Noch grundsätzlicher stellt Franke (1979, 62) die Frage: «Beson

ders aufhellungsbedürftig unter dieser auf die kognitive Entwicklung bezo

genen Perspektive ist die Frage, ob und in welchem Umfang die sensomoto

rische Erfahrung oder ‹materielle Erfahrung› (Scherler 1975) nach Ausbildung 

differenzierter Erkenntnisstrukturen für das Handeln eines Menschen von 

Bedeutung ist.»

Geht man davon aus, dass der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, 

Bewegung und kognitiven Prozessen weitgehend durch die Anforderungen 

unserer Kultur und insbesondere durch das Bildungssystem bestimmt ist, so 

wird die Frage zu einer Frage nach den Werten und Zielen unserer Gesell

schaft. Wollen wir Kinder, die über gute motorische Fähigkeiten und über  
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eine intensive und gute Beziehung zum eigenen Körper und zur Umwelt ver

fügen, oder wollen wir möglichst abstrakt denkende Menschen heranziehen? 

Eine mögliche Antwort auf die Frage nach der Bedeutung motorischer 

Aktivitäten für die spätere Entwicklung der Intelligenz könnte sich aus der 

Hirnforschung ergeben. Beruht die Trennung von Motorik und Kognition auf 

hirnphysiologischen Reifungsprozessen? Oder hat die Vernachlässigung mo

torischer Fähigkeiten gar katastrophale Auswirkungen auf unsere Intelli

genz, wie dies einige Autorinnen und Autoren betonen?

Die neuere Hirnforschung hat die Bedeutung der Bewegung für die 

menschliche Entwicklung und insbesondere für die kognitive Entwicklung 

verschiedentlich hervorgehoben. Dickreiter (1999, 82ff.) beschreibt den Pro

zess wie folgt: «Betrachtet man die kindliche Hirnentwicklung, die Organisa

tion des Gehirns, den Hirnstoffwechsel, das Lernen und die Gedächtnisbil

dung, so wird klar, dass Bewegungsarmut viele negative Auswirkungen auf 

die Entwicklung des Kindes hat. (…) Kurz nach der Differenzierung des Ner

vengewebes im embryonalen Gehirn steigt die Zellteilung und damit die Ner

venzellneubildung extrem stark an. Durch diese massive Nervenzellver

mehrung ist bei der Geburt ein Überschuss an Nervenzellen angelegt. Alle 

Nervenzellen, die in der Folge nicht synaptisch verschaltet werden, sterben 

wieder ab. Professor W. Hollmann beziffert die Anzahl der Nervenzellen im 

Gehirn bei der Geburt auf ungefähr 200 Milliarden. Bis etwa zum 8.–10. Le

bensjahr werden schätzungsweise 60–80 Milliarden Nervenzellen, die nicht 

verschaltet sind, im Gehirn wieder abgebaut. Je mehr Nervenzellen im kind

lichen Gehirn vernetzt werden können, desto mehr überleben. Ein Hauptfak

tor zur Vernetzung und Erhaltung von Nervenzellen ist körperliche Bewe

gung in jeder Form. (…) Das Überleben möglichst vieler Nervenzellen im Ge

hirn wird durch vielfältiges komplexes Bewegen in der Kindheit gesichert. 

Diese Nervenzellen verlieren kurz nach der Geburt ihre Teilungsfähigkeit, so 

dass sie nicht mehr erneuerbar sind. Dies bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, 

dass neuronale Verbände, die in der Kindheit z.B. durch Fussballspielen auf

gebaut und erhalten wurden, im späteren Leben zum Teil für geistige Aufga

ben im Beruf genutzt werden können.»

Das Bild, das hier von der Entwicklung unseres Hirns skizziert wird, ist zwar 

im Detail nicht unumstritten (dazu: Diamond 2000). Grundsätzlich sind sich 

Fachpersonen jedoch einig, dass viel Bewegung in der Kindheit für die Ent

wicklung der Hirnaktivitäten von grosser Bedeutung ist. Bewegung fördert 

die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Hirnzellen und schafft damit die 

Basis für die Entwicklung der Intelligenz. Trifft diese Vorstellung zu, so hat 

ein junges Kind, das sich wenig bewegt, später geringere Chancen, eine hohe 

Intelligenz zu erreichen, als ein Kind, das sich viel bewegt. Die Erkenntnisse 
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der Hirnphysiologie bestätigen insofern erneut das Modell von Piaget, das 

davon ausgeht, dass in der frühkindlichen Entwicklung vielfältige Verknüp

fungen zwischen Wahrnehmen und Tun entstehen.

Für die spätere Entwicklung ist damit aber wenig ausgesagt. Wie Dickrei

ter (1999) bemerkt, können die frühen Verknüpfungen, die vor allem durch 

motorische Aktivitäten entstanden sind, später auch Denkprozessen dienen. 

Eine Gewichtung im Sinne der Ablösung motorischer Aktivitäten durch Denk 

und Vorstellungsprozesse ist dabei nicht vorgegeben, aber möglich. Die Aus

gangsfrage nach der Bedeutung motorischer Aktivitäten in der späteren ko

gnitiven Entwicklung wird aus Sicht der Hirnphysiologie nur teilweise beant

wortet.

Alltagstheoretische Überlegungen zur Bedeutung 
der Motorik 

Hinter den Diskussionen um die Vorstellungen Jean Piagets über das «Erwa

chen der Intelligenz» scheint ein Missverständnis respektive eine für unsere 

Kultur bezeichnende Überinterpretation seines Gedankengutes zu stehen. 

Piaget spricht zwar davon, dass aus einem experimentierenden, erkunden

den Tun heraus beim Kind allmählich eine neue, «höhere» Art von Aktivität 

entsteht, die auf Denkprozessen beruht. Er geht aber nicht davon aus, dass 

ein derart vorstellungsgelenktes Handeln das experimentierende, die Dinge 

und Umwelt erkundende Tun ablöse. Nach seinen Vorstellungen gibt es ein 

Nebeneinander und Miteinander verschiedenartiger Aktivitäten: «Die cha

rakteristischen Verhaltensweisen der einzelnen Entwicklungsstadien folgen 

sich nicht in einer linearen Weise (indem etwa die Verhaltensweisen eines 

Stadiums verschwinden, wenn sich diejenigen des folgenden Stadiums abzu

zeichnen beginnen). Sie sind im Gegenteil in der Art und Weise der verschie

denen Stufen einer Pyramide aufeinander geschichtet (einer geraden oder 

umgekehrten Pyramide), indem die neuen Verhaltensweisen ganz einfach zu 

den alten hinzutreten und sie vervollständigen, korrigieren oder sich mit ih

nen kombinieren» (Piaget 1975, 330). Oder: «Wir können also von einem 

sechsten Stadium sprechen, womit aber nicht gesagt sein soll, dass die bis 

jetzt untersuchten Verhaltensschemata verschwinden werden, sondern nur, 

dass sie künftig durch Handlungen einer neuen Art ergänzt werden. Wir mei

nen den einsichtigen Erfindungsakt aufgrund von Deduktion oder geistiger 

Kombination. Diese neue Art von Verhaltensweisen charakterisiert tatsäch

lich die systematische Intelligenz. Diese wird nach Claparède durch das Be

wusstsein von Beziehungen und nicht mehr durch empirisches Ausprobieren 

gekennzeichnet» (ebenda, 333).
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Dass verschiedene «Entwicklungsstufen» von Handeln und Tun nebenei

nander weiter bestehen, wurde von verschiedenen Autorinnen und Autoren 

betont. So schreibt etwa Zimmer (1996, 25): «Ab Ende des 2. Lebensjahres  

– also mit dem Erwerb der Sprache – löst sich die weitere Entwicklung der 

Intelligenz auf der Ebene der Verinnerlichung der Verhaltensweisen von der 

Handlung und spielt sich in den Vorstellungen ab. Allerdings wird die Erfah

rung, konkret auf Dinge und Situationen der Umwelt einzuwirken, während 

der ganzen Kindheit wichtig bleiben und auch noch im Erwachsenenalter 

eine Rolle spielen. Dies zeigt sich z.B. bei wiederholenden und probierenden 

Handlungen, die auch im Verhalten Erwachsener auftreten, vor allem dann, 

wenn die Aktualisierung verinnerlichter Verhaltensstrukturen nicht möglich 

ist.»

Die allgemeine Interpretation von Piagets Theorie geht davon aus, dass es 

sich hier um eigentliche Entwicklungsstufen handelt: Das an Vorstellungen 

orientierte Handeln löst das versuchende, sich aufgrund von Wahrnehmun

gen und motorischen Aktivitäten am Material vortastende Tun ab. Auch 

wenn Letzteres nicht explizit in Abrede gestellt wird, schenkt man ihm in der 

Forschung und der Praxis, im Sinne einer niedrigen Verhaltensweise, keine 

Beachtung.

Der Anteil an zielgerichtetem Verhalten nimmt bei Kindern im Laufe der 

Zeit zwar zu, auch wenn sein Anteil innerhalb des gesamten Verhaltensre

pertoires gering bleibt. Kinder verhalten sich nicht im gleichen Ausmass ziel 

und aufgabenorientiert (Singer 1976, 46) wie Erwachsene. 

Ob zielgerichtetes Verhalten eher zum Erwerb von Kenntnissen führt als 

Verhaltensweisen oder Tätigkeiten, die kein direktes Ziel oder einen be

stimmten Zweck haben, lässt sich diskutieren. Auf jeden Fall wird zu wenig 

beachtet, dass auch ungezieltes Verhalten zu wichtigen und insbesondere 

neuen Erkenntnissen führt. Das Gesagte soll anhand von drei Beispielen ver

deutlicht werden.

Kinderspiel 

Das Spiel und insbesondere das Spiel der Kinder wird grundsätzlich den nicht 

zielorientierten Verhaltensweisen zugeordnet, auch wenn innerhalb dieser 

Verhaltensweisen zielgerichtete Handlungen eingebettet sein können. Die 

Behauptung, das Spiel würde den Kindern keine Erkenntnisse einbringen, ist 

gewagt.

So haben neuerdings Pellegrini und Smith (1998) darauf hingewiesen, dass 

selbst das grobmotorische Spiel der Kinder wie beispielsweise «Raufereien» 

unter Gleichaltrigen Elemente enthält, die zu wichtigen Erkenntnissen etwa 

in Bezug auf das soziale Verhalten anderer Kinder führen können. 
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Spontanes ungerichtetes Spielverhalten ist auch in einem anderen Sinn 

von grosser Bedeutung. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass 

das Unterbrechen intensiver Lernphasen durch motorisch aktive, spielerische 

Tätigkeiten den Fortschritt des Lernens wesentlich stützen (Pellegrini und 

Smith 1998; dazu auch die Diskussion zum Konzept «Bewegte Schule», «Be

wegter Kindergarten» in: Pühse und Illi 1999). Man kann dies verallgemei

nern und darauf hinweisen, dass eine mittels motorischer oder spielerisch

motorischer Aktivitäten hervorgerufene «gute körperliche Stimmung» oder 

eine gefühlsmässig stimmige «Verfassung» Lernprozesse wesentlich stützen. 

Das Konzept von «embodied cognition» oder «embodied mind» (Johnson 

1987) geht einen Schritt weiter in dieser Richtung. Es betont in der Tradition 

des französischen Philosophen und Phänomenologen MerleauPonty (1945/ 

1966), dass unsere Wahrnehmung, unsere Vorstellungen und geistigen Akti

vitäten weit stärker im Körper und in den motorischen Aktivitäten verankert 

sind als wir dies wahrhaben wollen und dies von unserer Kultur hervorgeho

ben wird (Hüttenmoser 1982, 1999b; Thelen und Smith 1994).

«Herumstreunen»

Ein zweites Beispiel für die Bedeutung ungerichteter Verhaltensweisen für 

Prozesse der Erkenntnis bildet die bei etwas grösseren Kindern zumeist ab

schätzig als «Herumstreunen» bezeichnete Verhaltensweise (Hüttenmoser 
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und Sauter 2002). Auch dieses «Herumstreunen» hat bedeutende kognitive 

Auswirkungen. So konnte QuaiserPohl (2001) zeigen, dass vor allem Kinder, 

die viel «herumstreunen», gute «kognitive Karten» der eigenen Umgebung 

bilden (vergleiche Krause 1999). Sie können ihre Umgebung besser aufzeich

nen und beschreiben als andere Kinder. Dieses Beispiel macht deutlich, dass 

wichtige Kenntnisse oft nicht im Rahmen zielorientierter Handlungen erwor

ben werden, sondern «nebenbei», beim Spiel an verschiedenen Orten, beim 

Aufsuchen beliebter Spielorte oder eben ganz einfach beim ziellosen «He

rumstreunen».

Der Weg in den Kindergarten und die Schule

Kinder verhalten sich zumindest aus Sicht der Erwachsenen bei vielen Aktivi

täten «abgelenkt». Damit meinen wir, dass Kinder ihre Aufmerksamkeit zu 

wenig auf das angestrebte Ziel richten, sondern auf Dinge, die sie vom Errei

chen des Ziels abhalten. Ein diesbezüglich bezeichnendes Beispiel sind die 

Wege in den Kindergarten oder die Schule. Auch wenn die Eltern den Kin

dern noch so sehr einprägen, dass sie auf den Weg und den Strassenverkehr 

aufpassen müssen, so lassen sie sich, spontan und offen wie sie sind, immer 

wieder vom «Wesentlichen» ablenken. Sie beginnen zu spielen, streicheln 

eine Katze am Wegrand und vieles mehr. Aus dieser Perspektive übersehen 

Erwachsene die grosse Bedeutung, die Schulwege auf den Erwerb sozialer 

Fähigkeiten (Spiel, auch Streit mit anderen Kindern) und den Erwerb von 

Kenntnissen haben (Civelli 1992; Hüttenmoser 1993; LindemannMatthies 

2002).

Abgesehen davon, dass Kinder auf dem Schulweg gerne Umwege machen, 

kann der Schulweg als eine zielgerichtete Aktivität bezeichnet werden. Den

noch liegt seine besondere Bedeutung darin, dass er spontane Verhaltens

weisen, zufällige Begegnungen, Beobachtungen, neue soziale Erfahrungen, 

die nichts mit der Zielgerichtetheit des Weges zu tun haben, möglich macht. 

Diese bieten den Kindern besondere Erkenntnisse.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich ungerichtetes, spon

tanes Verhalten beim Spiel, beim «Herumstreunen» in der eigenen Umge

bung oder auf so genannten zielgerichteten Wegen wie dem Schulweg für 

den Erwerb von Kenntnissen und das Sammeln von Erfahrungen als sehr 

wichtig erweist. In der Forschung bleiben derartige Aspekte alltäglichen Le

bens oft unberücksichtigt (Hüttenmoser 1974, 1980, 1982). 

Der Einbezug alltäglichen Verhaltens im umfassenden Sinn und die Ab

kehr von einer ausschliesslichen Betrachtung zielorientierter Verhaltenswei

sen und Handlungen verdeutlichen, dass die Bedeutung motorischer Aktivi
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täten im Hinblick auf den Erwerb neuer kognitiver Fähigkeiten und eine bes

sere Kenntnis der eigenen Welt nicht auf die ersten Lebensjahre beschränkt, 

sondern lebenslänglich bestehen bleibt. 

Wie steht es um die motorischen Fähigkeiten der Kinder?

Im Folgenden soll die Frage behandelt werden, ob die motorischen Fähigkei

ten der Kinder tatsächlich so schlecht sind, wie oft behauptet wird. Eine erste 

Quelle zur Prüfung dieser Behauptung sind schulärztliche Erhebungen.

Ärztliche Untersuchungen vor dem Schuleintritt

Schulärztliche Erhebungen gaben Anlass zu den ersten alarmierenden Mel

dungen über die mangelnden motorischen Fähigkeiten der Kinder, über Hal

tungsschäden, Fettleibigkeit und weitere Probleme (Hüttenmoser 2002). Die 

Ergebnisse älterer Untersuchungen – sie stammen fast ausschliesslich aus der 

Bundesrepublik Deutschland – hat Kunz (1993, 59ff.) zusammengefasst. Er 

kommt zum Schluss, dass man trotz aller Unterschiede der gemessenen phy

siologischen Grundlagen und motorischen Fä higkeiten «von einer alarmie

renden und sich permanent verschlechternden Situation der kindlichen Mo

torik sprechen» müsse. Man könne davon ausgehen, dass «zumindest  

jedes zweite Kindergartenkind deutliche Defizite im motorischen Bereich» 

habe. 

Die Ergebnisse schulärztlicher Erhebungen sind umstritten. Zum einen be

trifft die Kritik inhaltliche Aspekte, wie zum Beispiel die unterschiedliche Be

urteilung von Haltungsschwächen, zum anderen die Tatsache, dass zumeist 

keine normierten Tests verwendet werden. So ergeben sich beträchtliche Un

terschiede in der Beurteilung der untersuchten Phänomene (Rieder et al. 

1985, 17). Schwierigkeiten mit dem schulärztlichen Datenmaterial hatte auch 

AckermannLiebrich (1989, 166) in der Basler Kindergartenstudie «Die soma

tische, psychische und soziale Entwicklung von Basler Kindern». 

Trotz Kritik wird in neueren Untersuchungen und in vielen Internetmel

dungen immer wieder auf Ergebnisse aus schulärztlichen Untersuchungen 

verwiesen. Die Qualität der benutzten Daten ist zumeist nicht überprüfbar. 

Breuer (www.dshskoeln.de/soziol/gbe/Bewegung.htm) weist zu Recht 

darauf hin, dass Schuleingangsuntersuchungen alle Kinder eines Jahrganges 

erfassen und dadurch das am besten geeignete Instrument wären, die moto

rischen Fähigkeiten und damit den Bewegungsmangel bei Kindern zu beur

teilen. Im Wissen um bestehende Mängel fordert er, dass die Untersuchungs

zeit pro Kind erweitert und ein adäquater normierter Test durchgeführt 

wird. In einzelnen Städten und Gemeinden Deutschlands ist dies heute der 
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Fall. Dabei zeigt sich, dass die um differenzierte motorische Items erweiter

ten Schuleingangsuntersuchungen alarmierende Werte ergeben (zum Bei

spiel in der Stadt Düsseldorf).

Eine Untersuchung, die auf modernen und statistisch abgesicherten Prüf

verfahren beruht, wurde von Sandmayr (2002) in Österreich durchgeführt

(www.sbg.ac.at/spo/personal/sandmayr/sandmayr_forschung.htm).

Er hat bei 67 000 Schülerinnen und Schülern an Haupt und Sportschulen 

Muskelfunktionsprüfungen durchführen lassen. Die Ergebnisse fasst Sand

mayr wie folgt zusammen (S. 89): «Durchschnittlich 11 Prozent der Schüler 

und 10 bis 16 Prozent der Schülerinnen haben stark abgeschwächte Muskula

tur. Zusätzlich wurde bei 30 bis 37 Prozent aller Schüler und Schülerinnen 

leicht abgeschwächte Muskulatur festgestellt. (…) Ähnlich wie bei der ver

kürzten Muskulatur dürfte die Ursache für die abgeschwächte Muskulatur im 

deutlich zu geringen Bewegungsumfang der untersuchten Jugendlichen lie

gen.» 

Schulärztliche Erhebungen: Schlussfolgerungen

1. Mit den ärztlichen Schuleintrittserhebungen besteht ein weit verbreitetes 

Instrumentarium, um wichtige Defizite in den motorischen Fähigkeiten 

und der Wahrnehmung festzustellen. Die Messgenauigkeit der verwende

ten Instrumentarien lässt jedoch zu wünschen übrig.

2.  Schwierigkeiten, die sich aus der Messung der sich schnell verändernden 

motorischen Fähigkeiten der jüngeren Kinder ergeben, erfordern eine re

gelmässige Erfassung grosser Populationen. Zur Erhebung solcher Daten 

wäre die ärztliche Schuleintrittserhebung geradezu prädestiniert.

3.  Will man vorbeugend einwirken und hohe Gesundheitskosten verhindern, 

so sind umfassende Messungen bei grösseren Populationen geradezu 

zwingend.

4.  Die zum Teil alarmierenden Daten der schulärztlichen Erhebungen sind, 

trotz teilweise fragwürdiger Objektivität und unabhängig davon, ob sich 

der Zustand der Kinder in den letzten Jahrzehnten verschlechtert hat oder 

nicht, als Warnzeichen ernst zu nehmen.

Sportmotorische Untersuchungen

Im Gegensatz zu den ärztlichen Schuleintrittserhebungen, die den allgemei

nen Zustand der Kinder erfassen, konzentrieren sich sportmotorische Unter

suchungen auf die motorische Entwicklung. Innerhalb dieser Untersuchungs

art gibt es allerdings verschiedene Ansätze. Zum Beispiel können die sport 

motorischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen an regelmässig statt
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findenden Wettbewerben mit einer sehr breiten Beteiligung miteinander 

verglichen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man in grös

seren zeitlichen Abständen die motorischen Fähigkeiten der Kinder einer Al

tersgruppe mit standardisierten Tests oder Tests, die die gleiche Gruppe von 

Kindern über mehrere Jahre hinweg immer wieder neu erfassen, misst. Jede 

dieser Methoden hat Vor und Nachteile respektive eine grössere oder gerin

gere Glaubwürdigkeit. 

Die meisten Untersuchungen wurden bis heute in Deutschland durchge

führt. Sie erfolgten, weil sich Sportwissenschaftler/innen und Sportpädagog/

innen gegen die Bestrebungen des Staates wehren, die Anzahl Wochenstun

den im Schulsport zu kürzen. Im Folgenden soll eine kleine Auswahl von Un

tersuchungsergebnissen vorgestellt werden:

Kerstin Ketelhut (www.sportunterricht.de/news/bewegmangel.html) un

ter suchte die Leistungen von Berliner Kindern im Rahmen von Bundesju

gendspielen 1995 und 1999: «Die Weitsprungleistungen der Schülerinnen im 

Alter von 11 Jahren betrugen 1995 im Durchschnitt 3,10 Meter. Im Jahr 1999 

sprangen sie im Mittel nur noch 2,78 Meter weit, d.h. die Leistungen haben 

sich innerhalb von fünf Jahren um 10% verschlechtert. Die Jungen im Alter 

von 13 Jahren sprangen 1995 durchschnittlich 3,73 Meter und im Jahr 1999 

nur noch 3,36 Meter weit. Auch hier betrug der Leis tungsabfall 10%. Noch 

deutlichere Unterschiede zeigten sich bei der Ausdauerleistung (800mLauf 

für Mädchen, 1000mLauf für Jungen). Vergleicht man die Laufleistungen 

der 10, 11, 12 und 13jährigen Jungen und Mädchen, so ergibt sich von 

1995 bis 1999 bei beiden Geschlechtern jeweils ein durchschnittlicher Leis

tungsabfall von 11%. Die Laufleis tungen der 10jährigen Mädchen wiesen im 

Vergleich sogar eine Verschlechterung von 17% auf.»

Brandt, Eggert, Jendretzky und Küppers (in: Eggert 1996, 100ff.) haben 

180 Kinder aus Grund und Lernbehindertenschulen im mittleren Alter von 

8,5 Jahren auf ihre motorischen und wahrnehmungsmässigen Basiskompe

tenzen untersucht. Mit 12 Aufgaben wurden Gleichgewicht, Kraft und Aus

dauer, Schnelligkeit, Gelenkigkeit und Wahrnehmung geprüft. Die Ergebnis

se aus dem Jahr 1995 konnten mit einer Untersuchung aus dem Jahr 1985 

verglichen werden. Von insgesamt 11 auswertbaren Aspekten der Prüfung 

zeigten die Grundschüler/innen 10 Jahre später in fünf Übungen signifikant 

niedrigere Ergebnisse. Noch deutlicher fiel der Unterschied zwischen 1985 

und 1995 bei den Sonderschüler/innen aus. Hier fiel bei sieben Übungen die 

Leistung signifikant tiefer aus. Bei einem Vergleich der Altersgruppe (sieben 

bis zehn Jahre) ist insgesamt eine durchgehend schlechtere Leistung auf allen 

Altersstufen erkennbar. Mit zunehmendem Alter wird der Unterschied zu

dem statistisch signifikant.
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Breuer und Schülert (1999, 3) versuchten an verschiedenen Kindergärten 

die motorischen Fähigkeiten der Kinder mit gezielten Programmen zu ver

bessern:

Ausgangspunkt war die Beobachtung eines deutlichen Rückganges in den 

motorischen Leistungen. So zeigte im Kreis Neuss eine Prüfung von 489 Kin

dern im Alter von 5 und 6 Jahren mit dem Körperkoordinationstest für Kin

der (KTK), dass diese bezogen auf den Normwert von 1974 (100 Punkte) im 

Jahr 1996 nur noch 84,5 Punkte erreichten. Noch schlechter waren die Leis

tungen der Kindergartenkinder der Stadt KampLintfort. Hier erreichten die 

Kinder nur noch 79,6 von 100 Punkten.

Eine vom Deutschen Sportbund (2001) veranlasste Studie kommt aufgrund 

eines Checks von 313 Kindern und Jugendlichen durch einen Vergleich mit 

entsprechenden Leistungen aus dem Jahr 1995 zum Schluss, dass sich das Leis

tungsprofil bei den 12 bis 18Jährigen im Laufe von nur fünf Jahren deutlich 

verschlechtert hat. Betroffen sind insbesondere die Bereiche der Koordinati

on, Kraft und Ausdauer. 

In der erwähnten Studie von Sandmayr (2002) zeigten von 67 000 Schüle

rinnen und Schülern aus Hauptschulen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren 

insbesondere die Mädchen in verschiedenen sportmotorischen Fähigkeiten 

kaum mehr Fortschritte. Eine Ausnahme bildeten Schülerinnen und Schüler, 

die eine Sportschule besuchten. Das heisst, dass Förderung möglich und das 

Potenzial vorhanden wäre

(www.sbg.ac.at/spo/personal/sandmayr/sandmayr_forschung.htm).

Schott (2000, 54ff.) kommt aufgrund einer Analyse zahlreicher Untersu

chungen zum Schluss, dass eine deutliche Abnahme der motorischen Leis

tungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen vielfach nachgewiesen werden 

kann. In einer eigenen Untersuchung vergleicht Schott (1996) die motori

schen Leistungen von etwas mehr als 100 zehnjährigen Kindern mit den Leis

tungen von rund 300 gleichaltrigen Kindern 20 Jahre früher. Abgesehen von 

einigen wenigen Disziplinen (MedizinballStossen und Koordination unter 

Zeitdruck) sind die Ergebnisse aus dem Jahr 1996 signifikant schlechter. Eine 

Ausnahme bilden die Ergebnisse in einem AufmerksamkeitsBelastungs test. 

Die Autorin verweist in diesem Zusammenhang auf die neue Com puter

generation, die durch das Spiel am Computer, das zwar eine hohe, aber eher 

kurzfristige Konzentrationsfähigkeit verlangt, geprägt ist.

Kretschmer et al. (2000; Kretschmer in Vorbereitung) kritisieren die bishe

rigen Untersuchungen und Ansätze. Sie würden in geradezu naiver Weise 

von den Veränderungen der Lebens und Umweltbedingungen auf Verände

rungen in bestimmten Verhaltensbereichen der Kinder, insbesondere dem 

motorischen und sozialen Bereich, schliessen.
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Die Ergebnisse einer eigenen Untersuchung fassen Kretschmer et al. (2000, 

3ff.) wie folgt zusammen: «Die Untersuchung wurde Herbst 1999 in Hamburg 

in 38 zweiten und 38 vierten zufällig ausgewählten Klassen durchgeführt. An 

ihr haben 1672 Kinder teilgenommen, davon waren 868 Jungen und 804 

Mädchen; 27,0% der Kinder waren nicht deutscher Nationalität. Zu den 76 

Grundschulen gehörten sowohl staatliche als auch 6 konfessionelle Schulen 

und eine Waldorfschule. (…) Ein Vergleich der Mittelwertunterschiede zwi

schen den Untersuchungen von 1986 und 1999 ergab, dass in 24 von 48 Fäl

len, also genau der Hälfte, schlechtere Leistungen gemessen wurden. In ei

nem Fall wurde ein gleicher Wert gemessen, in 23 von 48 Fällen lagen sogar 

bessere Leistungen vor. Die Unterschiede betreffen in annähernd gleichem 

Masse die konditionellen (10mal) wie auch die koordinativen Fähigkeiten 

(14mal).» 

Zur Situation der Kinder in der Schweiz

Die vorangehenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf die Länder 

Deutschland und Österreich. Für die Schweiz fehlen weitgehend Daten, die 

die motorischen Fähigkeiten beurteilen. Trotzdem soll hier versucht werden, 

die wenigen vorhandenen direkten und indirekten Hinweise zusammenzu

stellen und zu diskutieren.

Vereinzelt gibt es auch in der Schweiz «Katastrophenmeldungen». Sie be

ziehen sich aber ausschliesslich auf Krankheitsbilder, die Rückschlüsse auf ei

nen Bewegungsmangel zulassen.

Illi (1995) verweist auf eine Freiburger Studie von Balagué aus dem Jahre 

1988, wonach über 30 Prozent der befragten Schulkinder und Jugendlichen 

zwischen sieben und 17 Jahren gelegentlich oder chronisch an Kreuzbe

schwerden leiden. Das Auftreten der Beschwerden nimmt mit dem Heran

wachsen der Kinder zu; bei den Zehnjährigen sind es bereits 50 Prozent. 

Eigene Rückfragen bei Schularztämtern machen deutlich, dass die mehr 

oder weniger regel mässig vorgenommenen Schuleintrittsuntersuchungen 

keine brauchbaren Daten zur motorischen Entwicklung der Kinder liefern. 

Die verwendeten Instrumentarien sind zu ungenau und werden ähnlich wie 

im Ausland zu unterschiedlich gehandhabt. 

Felder (1997, 116ff.) hat im Rahmen des Nationalen Forschungsprojekts 

NFP 33 Daten zum Gesundheitszustand von Kindern erhoben. Dabei zeigte 

sich, dass 23,1 Prozent der Schweizer Kinder der vierten bis neunten Klasse an 

Rückenschmerzen litten. 16,8 Prozent der Kinder klagten über Nacken oder 

Schulterschmerzen und 25,4 Prozent vermerkten, dass sie rasch müde wer

den. Zu erwähnen ist der hohe Prozentsatz (35,4 Prozent) Kinder, die an 
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Kopfschmerzen litten. Auch Kopfschmerzen werden immer wieder mit Bewe

gungsmangel in Verbindung gebracht. Selbstverständlich ist es nicht möglich, 

zu ermitteln, welcher Anteil der einzelnen Beschwerden auf Bewegungsman

gel zurückzuführen ist. 

Die einzige grössere Untersuchung zum Bewegungsverhalten von Kindern 

ist die Basler Kindergartenstudie von AckermannLiebrich et al. aus den Jah

ren 1978 bis 1986 (zitiert in AckermannLiebrich 1989). Ein Schwerpunkt der 

Untersuchung bestand darin, die motorische Entwicklung von Schweizer  

Kindern mit jener von Kindern italienischer Herkunft zu vergleichen. Dabei 

zeigten beide Gruppen unterschiedliche, aber gleichermassen ausgeprägte 

Haltungsschwächen. Bei fünf Prozent der fünfjährigen Italienerkinder und  

19 Prozent der Schweizerkinder wurde eine leichte oder deutliche Haltungs

schwäche diagnostiziert. Bis zum Alter von zehn Jahren stiegen die Haltungs

schwächen bei den Italienerkindern auf 36 Prozent, bei den Schweizerkin

dern auf 47 Prozent an.

Indirekte Hinweise darauf, dass es in der Schweiz um die motorischen Fä

higkeiten der Kinder nicht gut steht, gibt auch eine Studie, die in einer städ

tischen und einer ländlichen Region durchgeführt wurde (Hüttenmoser 

1996). Sie macht deutlich, dass ein Viertel bis ein Drittel der fünfjährigen 

Kinder kein geeignetes Wohnumfeld hat, in dem unbegleitetes Spielen mög

lich ist. Das heisst, es fehlt einem wesentlichen Teil der Kinder jener Raum, 

der gemäss zahlreicher Unter suchungsergebnisse für die Entwicklung der 

motorischen Fähigkeiten von zentraler Bedeutung ist und dessen Fehlen die 

wichtigste Ursache für entsprechende Defizite darstellt. 

Einen indirekten Hinweis zum Stand der motorischen Entwicklung vermit

teln die Daten über das Ausmass an Übergewicht und Fettleibigkeit der Kin

der in der Schweiz.

Zusammenhang von Übergewicht und Bewegungsmangel 

bei Schweizer Kindern

Der Zusammenhang zwischen Übergewicht, Fettleibigkeit und Bewegungs

mangel wird von Fachleuten immer wieder hervorgehoben (BASPO 1999, 1). 

Man spricht von primärer (umweltbedingter) und sekundärer (genetisch 

bedingter) Adipositas. Schätzungen gehen davon aus, dass die primäre Adi

positas zu rund 90 Prozent die Folge falscher Ernährung und geringer körper

licher Aktivität ist, während die sekundäre Adipositas mit genetischen Fakto

ren oder bestimmten Grunderkrankungen in Verbindung gebracht wird. Un

abhängig davon entsteht zwischen Fettleibigkeit und mangelnder physischer 

Aktivität oft eine Art Teufelskreis

(www.praemotion.de/veroeffentlichungen/sport/diplomarbeiten/adipositas.htm).
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Vermehrte physische Aktivität wird umgekehrt als wichtigste Therapie von 

Fettleibigkeit angesehen (Schröder 2001, 60; Zimmermann et al. 2000, 57). 

Zimmermann et al. (2000) haben in einer repräsentativen Stichprobe von 

595 sechs bis zwölfjährigen Kindern gezeigt, dass die Tendenz der Schweizer 

Kinder zum Übergewicht und zur Fettleibigkeit im Ansteigen ist. Von den 

sechs bis zwölfjährigen Kindern leiden heute – je nach Messmethode – zwi

schen 9,2 und 17,2 Prozent an Fettleibigkeit und zwischen 16,1 und 34,1 Pro

zent an Übergewicht. In Deutschland wird mit einem Anteil von etwa 20 Pro

zent fettleibiger Kinder gerechnet (Grund 2000, 1; Zimmermann et al. 2000; 

Schröder 2001, 98). Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, so Zimmermann, 

haben die Schweizer Kinder heute das Ausmass an Fettleibigkeit erreicht, wie 

es in den USA 1994 der Fall war.

Alarmierend sind auch die Meldungen des Schulärztlichen Dienstes der 

Stadt Zürich für das Schuljahr 2000/2001 (Jahresbericht: Schul und Sportde

partement 2002, 11): «Übergewicht hat in den westlichen Industrienationen 

zum Teil epidemische Ausmasse angenommen. In der Stadt Zürich sind je 

nach ethnischer Zugehörigkeit und Schultyp 10–30 Prozent der Kinder be

troffen. Je früher Übergewicht eintritt und je länger es andauert, desto eher 

bleibt es bis ins Erwachsenenalter, wo es ein grosser Risikofaktor für zahlrei

che Zivilisationskrankheiten (Herzkreislauf, Diabetes, Gelenkbeschwerden 

usw.) bildet.» Auch wenn Übergewicht und Fettleibigkeit der Schweizer Kin
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der nicht einfach mit Bewegungsmangel gleichgestellt werden können, sind 

die Warnzeichen unübersehbar. Es ist keinesfalls angebracht, den Kindern in 

der Schweiz in Bezug auf ihre motorischen Fähigkeiten einen Sonderstatus zu

zuschreiben und Ergebnisse aus anderen europäischen Ländern zu ignorieren.

Gibt es Hinweise für eine Verschlechterung in der motorischen 

Entwick lung bei Schweizer Kindern?

Wenn Grunddaten über die motorische Entwicklung fehlen, so sind auch kei

ne gesicherten Aussagen möglich, ob die Kinder in der Schweiz früher moto

risch geschickter waren als heute. Das Wenige, das sich zu dieser Frage sagen 

lässt, sei hier zusammengestellt.

Zunahme der Fettleibigkeit

Ein indirekter Hinweis für eine Verschlechterung der Situation ergibt sich aus 

der zuvor erwähnten Untersuchung von Zimmermann et al. (2000) über das 

Ausmass von Übergewicht und Fettleibigkeit. Zwar gibt es in der Schweiz 

keine eigentlichen Referenzdaten aus früherer Zeit. Die Autoren haben je

doch in einer älteren Studie aus den Sechzigerjahren (Zürcher Längsschnitt

studie) Daten gefunden, die sich vergleichen lassen. Auch diese Vergleiche 

lassen auf eine deutliche Zunahme von Übergewicht respektive Fettleibigkeit 

bei Knaben und Mädchen schliessen (Zimmermann et al. 2000, 570). Sie deu

ten an, dass seit den Sechzigerjahren bei den 8jährigen Knaben der Anteil an 

Fettleibigkeit um 19 Prozent, bei den 12jährigen Mädchen um 23 Prozent 

angestiegen ist. 

Turnprüfung der Stellungspflichtigen

Eine Gelegenheit, die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten von Jugend

lichen über Jahre hinweg zu vergleichen, bietet die jährlich durchgeführte 

Turnprüfung bei der Aushebung von 19jährigen und jüngeren Stellungs

pflichtigen. Diese Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als jedes Jahr 

rund 30 000 junge Männer – heute zum Teil auch Frauen – die Prüfungen 

absolvieren (BASPO 1988–2002). 

Natürlich kann man von den motorischen Fähigkeiten der 19Jährigen 

nicht direkt auf Entwicklungen und Defizite in der Kindheit schliessen. Aus 

einer allgemeinen Verschlechterung oder Verbesserung der Leistungen erge

ben sich dennoch Hinweise zur Beurteilung der Situation.

Im Turnprogramm, das verschiedene Übungen umfasst, gibt es allerdings 

nur eine Übung, die über viele Jahre auf dieselbe Art durchgeführt wurde: 

Das Erklettern einer fünf Meter hohen Stange. Vergleicht man die diesbezüg

lichen Leistungen zwischen 1988 und 2002, so zeigt sich, dass sich die Leis
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tungsfähigkeit der 19Jährigen in diesem Zeitraum um 18 Prozent verringert 

hat. Benötigten die jungen Männer 1988 durchschnittlich 4,9 Sekunden, um 

die Fünfmeterstange zu bewältigen, so waren es im Jahr 2002 bereits 5,75 

Sekunden. Dass es sich hier um eine echte Leistungsverminderung handelt, 

wird dadurch deutlich, dass die Leistung kontinuierlich von Jahr zu Jahr ge

sunken ist. 

Ist die motorische Leistungsfähigkeit der Kinder heute schlechter als  

vor 10 oder 20 Jahren: Versuch einer Bilanz 

Auch wenn verschiedene Untersuchungen, abgesehen von wenigen Ausnah

men, einen Leistungsabfall feststellen, ist ein abschliessendes Urteil schwie

rig. Es fehlen, wie sich Bös im Rahmen einer Expertenanhörung im Deutschen 

Bundestag vom 23. Februar 2000 (www.gewsportkommission.de/buta2000. 

html) äusserte, «repräsentative Befunde zum IstZustand und zum Verlauf 

der motorischen Leistungsfähigkeit». Er fügte allerdings hinzu: «Viele Mosa

iksteine fügen sich aber zu einem geschlossenen Bild zusammen, bei dem 

Aktivität und Fitness unserer Kinder absolut betrachtet und im Zeitverlauf 

abnehmen.»

Kurz (2001) vermutet, dass hinter der festgestellten Verschlechterung be

deutende soziale Differenzen stehen, die in den bisherigen Untersuchungen 

zu wenig überprüft werden konnten, da die Stichproben zu klein waren. Er 

vertritt die Ansicht, dass Kinder, die heute genügend Bewegung haben, im 

motorischen Bereich genau so gut sind wie Kinder mit genügend Bewegung 

vor 10 oder 20 Jahren.

Diese Urteile, die sich auf die Situation in Deutschland beziehen, gelten 

zweifellos auch für die Schweiz. Abschliessende Beweise gibt es keine. Tat

sächlich kann niemand sagen, wie viel Bewegung Kinder für ein gesundes 

Aufwachsen brauchen. Die Möglichkeiten für Kinder, sich frei im Wohnum

feld zu bewegen, haben aber zweifellos stark abgenommen.

Die Ursachen motorischer Defizite

Unabhängig von der Frage nach dem «historischen Stand» der motorischen 

Entwicklung der Kinder von heute muss die Frage nach den Ursachen moto

rischer Defizite in den Vordergrund rücken.

Dabei geht es um die Frage, welche Umwelt gesunde Kinder brauchen, 

damit sie gesund bleiben und die in ihnen angelegten motorischen Fähigkei

ten auch entfalten können. Die Frage nach Behinderungen und Schädigun

gen, die sehr früh, vor oder während der Geburt erfolgten, wird hier ausge

klammert (dazu: Kiphard: in Müller et al. 1975; Dordel 1991; Savelsberg 1993;  
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Kadesjo 1999; Breithecker 2002; MaldonaldoDuran 2002). Wir folgen hier 

den wichtigsten Einflussfaktoren, wie sie in der Literatur bis anhin analysiert 

wurden. 

Soziale Schicht

Es gibt kaum Untersuchungen, die einen positiven Zusammenhang zwischen 

der motorischen Entwicklung der Kinder und ihrer Schichtzugehörigkeit ge

funden haben (Ausnahme bei Mädchen: Rieder et al. 1985, 129ff.). Kunz 

(1990, 78) fasst die Ergebnisse älterer Untersuchungen wie folgt zusammen: 

«Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass viele mit dem Sozialsta

tus der Eltern verbundene Faktoren Einfluss auf die motorische Entwicklung 

der Kinder haben. Dies gilt insbesondere für die Faktoren, die über die Mög

lichkeit häufiger Bewegungspraxis entscheiden, wie zum Beispiel die Erreich

barkeit von Bewegungsräumen, Mitspielen bei Bewegungsspielen oder die 

Möglichkeit der Teilnahme an organisierten Bewegungsangeboten. Eine di

rekte Beziehung zwischen Motorik und Sozialstatus ist dagegen nicht ein

deutig nachweisbar.» Scheid (in: Baur et al. 1994, 273) geht wie andere Au

tor/innen davon aus, dass «der Sozialstatus einen zu globalen Indikator dar

stellt und demzufolge die Umweltbedingungen in differenzierten Analysen 

überprüft werden müssen» (vergleiche Kretschmer et al. 2000, 19). 

Vereinzelt bestehen da, wo Statusfragen über die Teilnahme an Bewe

gungsangeboten entscheiden, Schichteinflüsse. Verallgemeinern lässt sich 

dies jedoch nicht. So kann etwa die These belegt werden, dass Schichteinflüs

se erst mit zunehmendem Alter der Kinder wirksam werden, eventuell kom

biniert mit dem Geschlecht (Rieder et al. 1985). Auch in der erwähnten Basler 

Kindergartenstudie (AckermannLiebrich 1989; Steffen et al. 1996) wurde ein 

Zusammenhang zwischen Schicht und motorischen Fähigkeiten festgestellt. 

In diesem Fall betraf er die ausländischen Mädchen, die in den Tests deutlich 

schlechter abschnitten als die Schweizer Mädchen. Bezeichnenderweise wur

den die Unterschiede aber erst mit zunehmendem Alter der Kinder sichtbar. 

Die Mädchen italienischer Abstammung – in den Achtzigerjahren bildeten 

die Italiener/innen die grösste Ausländergruppe – durften in Sportvereinen 

und bei anderen offenen Angeboten nicht mitmachen. Ihr (Bewegungs)Frei

raum wurde ausser Haus stark eingeschränkt. Diese Art von Einschränkung 

fehlt, solange die Kinder noch klein sind. Ähnlich haben Kretschmer et al. 

(2000, 47) aufgezeigt, dass heute in Deutschland besonders die grösseren tür

kischen Mädchen weniger Möglichkeiten erhalten, sich sportlich zu betäti

gen und deshalb schlechtere Leistungen aufweisen. Die Schichtzugehörigkeit 

spielt am ehesten bei der Teilnahme an organisierten Sportvereinen eine Rol

le. Hier wirken sich elterliche Wertvorstellungen, die oft schichtspezifisch und 
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kulturell geprägt sind, stark aus. Die Beteiligung in Sportvereinen gewinnt 

jedoch erst mit zunehmendem Alter der Kinder an Bedeutung. 

Bei genauerem Hinsehen (dazu auch Baur et al. 1994, 80) wird deutlich, 

dass sich hinter der Frage nach dem Einfluss der Schichtzugehörigkeit die 

Frage nach dem verfügbaren Bewegungsfreiraum verbirgt. Viele sportmoto

rische Untersuchungen sind insofern zu kritisieren, als sie das Kriterium der 

Schichtzugehörigkeit von früheren Untersuchungen übernommen haben, 

ohne weitergehende Überlegungen zu tatsächlichen Zusammenhängen an

zustellen und als Hypothesen zu prüfen. 

Stadt und Land

Ein weiteres Beispiel für eine zu allgemeine und somit letztlich irrelevante 

Fragestellung, die laufend Widersprüche generiert, ist die Unterscheidung 

nach Stadt und Landkindern. Kretschmer et al. (2000, 20) haben die wider

sprüchlichen Ergebnisse zusammengefasst: «Die Veränderungen, die hin

sichtlich der Lebens und Bewegungswelt von Kindern vorgetragen werden, 

sind überwiegend Veränderungen, die vor allem im urbanen Siedlungsbe

reich zum Tragen kommen. Auch wenn sich die ländlichen Siedlungsgebiete 

verändern, werden sie im Vergleich zur Stadt immer noch als eine Entwick

lungsidylle mit reichlichen und vielfältigen Bewegungs und Spielmöglichkei

ten gesehen.»

Kretschmer stellt unter anderem eine Arbeit von Güldenpfennig (1998) 

vor, in der 162 Zweit und Viertklässler aus je einem städtischen und einem 

ländlichen Gebiet Hamburgs untersucht wurden und kommt zum Schluss: 

«Obwohl die Untersuchung von Güldenpfennig aufgrund der kleinen Stich

probe nur Trendaussagen zulässt, kann als allgemeines Fazit aus den darge

stellten Untersuchungen zur motorischen Leistungsfähigkeit von Schülern 

aus ländlichen und städtischen Siedlungsgebieten der Schluss gezogen wer

den, dass die so häufig behauptete Überlegenheit von ‹Landkindern› gegen

über ‹Stadtkindern› zwar vordergründig plausibel erscheint, aber empirisch 

nicht eindeutig belegt werden kann.» 

Nach gängiger Meinung leben Landkinder in einem «Bewegungspara

dies». Bei genauem Hinsehen muss diesem Vorurteil klar widersprochen wer

den. Die Situation der Landkinder hat sich in den letzten Jahrzehnten we

sentlich verändert. 

In einer eigenen Untersuchung (Hüttenmoser 1996) konnten wir nachwei

sen, dass fünfjährige Kinder auf dem Land je nach Art der Ortschaft oder des 

Quartiers deutlich weniger Bewegungsfreiraum haben als Stadtkinder. In ei

ner Totalerhebung in der Stadt Zürich gaben 24 Prozent der Eltern fünfjähri

ger Kinder an, dass ihr Kind nicht unbegleitet in der Wohnumgebung spielen 
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dürfe. In einer Kontrolluntersuchung in sieben unterschiedlich grossen Ort

schaften einer ländlichen Gegend gaben 31 Prozent der Eltern dieselbe Ant

wort. Die Angaben variierten dabei von Ort zu Ort stark. Am stärksten wurde 

die Bewegungsfreiheit der Kinder in kleinen klassischen Strassendörfern ein

geschränkt. Der Anteil an Kindern, die sich dort noch im Alter von fünf Jah

ren nicht selbständig ausser Haus bewegen dürfen, erreichte teilweise  

50 Prozent. Die Studie macht deutlich, woran es liegt, wenn Kinder nicht 

unbegleitet im Freien spielen dürfen: Bei 76 Prozent der betroffenen Stadt

kinder gaben die Eltern an, dass es vor allem der gefährliche Strassenverkehr 

sei, der das Spiel im Freien verunmögliche, bei den betroffenen Kindern auf 

dem Land gaben sogar 87 Prozent der Eltern diesen Hinderungsgrund an.

Wie einschneidend die Tatsache ist, dass Kinder nicht unbegleitet im 

Wohnumfeld spielen können, zeigt die Dauer, die Kinder in unterschiedli

chen Umgebungen verbringen. Bei schönem Wetter weilen 63 Prozent der 

Kinder auf dem Land täglich zwei und mehr Stunden im Freien, sofern es das 

Umfeld erlaubt. Bei ungünstigem Umfeld sind – in Begleitung – noch 48 Pro

zent der Kinder zwei und mehr Stunden im Freien. In der Stadt fällt der Un

terschied in der Aufenthaltszeit von täglich zwei und mehr Stunden im Freien 

mit 54 Prozent in einem guten Umfeld und 12 Prozent in einem Umfeld, das 

Begleitung verlangt, noch deutlicher aus (Hüttenmoser 1996, Hüttenmoser 

und Sauter 2002). 

Wenn man davon ausgeht, dass der unbegleitete Aufenthalt im Freien bei 

fünfjährigen Kindern vor allem Spiel und Bewegung beinhaltet und die Auf

enthaltsdauer mit jenen maximal zwei oder drei Stunden vergleicht, die Kin

der in diesem Alter wöchentlich unter Umständen in Sportgruppen verbrin

gen, so wird deutlich, welche überragende Bedeutung der Freiraum vor der 

Haustür für die motorische Entwicklung hat. 

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass das Kriterium Stadt/Land heute 

nicht mehr nach dem herkömmlichen Schema «Land gleich Idyll» behandelt 

werden kann. Die tatsächliche Bewegungsfreiheit der Kinder muss von Fall 

zu Fall mit erhoben werden. Ist dies nicht der Fall, so sind unklare oder wider

sprüchliche Ergebnisse zu erwarten. 

Fernsehkonsum 

Wenn es um die Ursachen des Bewegungsmangels geht, werden die neuen 

Medien in den wissenschaftlichen Darstellungen und den Internetmeldun

gen fast immer an erster Stelle angeführt. Sie sind zu einer Art «Buhmann» 

geworden, dem man die Schuld für die Bewegungsdefizite der Kinder von 

heute in die Schuhe schiebt. Ist dies gerechtfertigt? Zwei Überlegungen spre

chen dafür. 
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Fernsehen, Video oder Computerspiele fixieren die Kinder innerhalb der 

Wohnung an einen bestimmten Ort und auf eine bestimmte Fläche, den Bild

schirm. Sie tragen insofern zur Immobilität der Kinder bei. Diese Einschrän

kung bezieht sich auf den Innenraum, die Wohnung. Diese ist jedoch, von 

den ersten Krabbel und Gehversuchen kleiner Kinder abgesehen, nicht pri

mär der Raum für grobmotorische Aktivitäten. 

Die zweite Überlegung betrifft die Zeit. Kinder verbringen heute einen 

beachtlichen Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher, beim Video oder Compu

terspiel. Da drängt sich die berechtigte Frage auf, ob diese Zeit nicht beim 

bewegten Spiel im Freien oder bei sportlichen Aktivitäten fehlt.

Kretschmer et al. (2000, 23) verweisen in diesem Zusammenhang auf eine 

neuere Untersuchung: Erfreulich, weil empirisch angelegt, ist die Untersu

chung von Kleine (1997) mit 419 Kindern im Alter zwischen acht und 13 Jah

ren, in der er die wöchentlichen Fernsehzeiten der Kinder in Beziehung zu 

ihren Aktivitäten ausser und im Haus setzt. Dabei wird deutlich, dass die Zeit 

für IndoorAktivitäten inzwischen doppelt so hoch ist wie die Zeit für Aktivi

täten ausserhalb des Hauses. Ausserdem wird deutlich, dass die Zeiten im 

Haus zu nahezu 40 Prozent vom Fernsehen bestimmt werden (vergleiche 

1997, 489), dass jedoch «die Zeiten für Bewegung, Spiel und Sport im Freien 

die des Fernsehkonsums im interferenzstatistischen Sinne noch bedeutsam 

übersteigen» (Kleine 1997, 491). Interessant scheint mir auch die Erkenntnis, 

dass Fernsehgewohnheiten nicht generell das Bewegungsverhalten reduzie

ren (vergleiche 1997, 490) und dass die Daten der Studie nicht die Auffassung 

bestätigen, «dass ‹Vielseher› im Vergleich zu ‹Wenigseher› wenig ausser Haus 

spielen, sich weniger bewegen oder Sport betreiben» (1997, 489). Es scheint 

sogar so zu sein, dass «Vielseher» in den höheren Altersstufen gezielt Bewe

gung und Sport aufsuchen, um die durch das Fernsehen hervorgerufene Be

wegungsarmut auszugleichen (vergleiche 1997, 490).

Die Kritik von Kretschmer et al. (2000) am immer wieder vermuteten, aber 

kaum je bewiesenen negativen Einfluss der Medien auf den Bewegungshaus

halt der Kinder ist berechtigt. Doch auch hier muss der Zusammenhang zwi

schen dem Medienkonsum und der motorischen Entwicklung differenziert 

werden.

Die entscheidende Frage lautet: Was tun Kinder, wenn sie tatsächlich die 

Wahl zwischen dem bewegungsreichen Spiel im Wohnumfeld und einem 

mehr oder weniger starren Sitzen vor dem Bildschirm haben? 

Blinkert (1993 und 1997) untersuchte in der Stadt Freiburg i.B. sowie in 

zwei Dörfern in RheinlandPfalz die Freiraumqualität der Wohnumgebungen 

von 4000 respektive 270 Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren und 

brachte sie mit dem Fernsehkonsum in Verbindung. Die Zusammenhänge 
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sind beachtlich. Blinkert (2000, 80) schreibt zusammenfassend: «Auch der 

Medienkonsum von Kindern – also die Tendenz zur ‹Medienkindheit› – wird 

überaus stark von der Aktionsraumqualität im Umfeld der Wohnung beein

flusst – und zwar besonders bei Kindern aus Familien mit einfachem Bildungs

milieu. (…) Ist das Wohnumfeld dieser Kinder gefährlich oder erlebnisarm, so 

sitzen sie zur besten Aussenspielzeit sehr viel länger vor dem Fernseher als 

unter günstigen Bedingungen. Die Einschaltquoten sind bei schlechter Akti

onsraumqualität bis zu sechsmal höher als bei einem kinderfreundlichen 

Wohnumfeld.»

Der gleiche Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum und einem 

schlechten Wohnumfeld zeigte sich in einer eigenen Untersuchung bei allen 

fünfjährigen Kindern der Stadt Zürich (Hüttenmoser und DegenZimmer

mann 1995, 50) und noch deutlicher in der Kontrollerhebung bei den fünf

jährigen Kindern in sieben ländlichen Ortschaften (Hüttenmoser 1996, 30). 

Die fünfjährigen Kinder auf dem Land verbrachten deutlich mehr Zeit vor 

dem Fernseher als die gleichaltrigen Kinder in der Stadt, und in einem 

schlechten Wohnumfeld stieg der Anteil der Kinder, die pro Tag durchschnitt

lich länger als 30 Minuten vor dem Fernseher sitzen, von 20 auf 40 Prozent.

Das Spielen im Freien beinhaltet zweifellos vielfältige Bewegung. Ausge

dehnter Medienkonsum schränkt die Zeit für derartige Aktivitäten deutlich 

ein. Der Einfluss erfolgt jedoch weniger über die Attraktivität der Medien als 

indirekt über die Beschaffenheit der näheren Umgebung. Mit zunehmendem 

Alter nimmt die Bedeutung der unmittelbaren Wohnumgebung allerdings 

ab. Grössere Kinder haben die Möglichkeit, auch weiter entfernt gelegene 

Spiel und Bewegungsräume aufzusuchen. Umgekehrt können häufiger 

Fernsehkonsum bei jüngeren Kindern und das Ausüben von Computer oder 

Videospielen eine gewisse Eigendynamik entfalten, die das Spiel im Freien 

auch dann behindern, wenn die Kinder inzwischen Zugang zu einer attrakti

ven Wohnumgebung haben (Suchtphänomen).

Soziale Aspekte der Umwelt 

Die Frage nach Zusammenhängen zwischen der motorischen Entwicklung 

und sozialen Aspekten der Umwelt oder persönlichen Merkmalen (Tempera

ment) wurde vor allem von Zimmer (1996) und Scheid (1989) diskutiert. Zim

mer geht davon aus, dass Bewegungsverhalten und emotionale Befindlich

keit des Kindes eng zusammenhängen (S. 113). Mit zunehmenden mo  to ri

schen Fähigkeiten wachsen Selbstsicherheit und Selbstvertrauen der Kinder. 

Zimmer konnte in ihrer Untersuchung bestätigen, dass Kinder mit schlechten 

motorischen Leistungen in der Gruppe weniger beliebt sind als körperlich 

gewandtere Kinder. 
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Während Willimczik et al. (1981) bei Kindern im Schuleintrittsalter keine 

Auswirkungen des elterlichen Erziehungsstils auf die motorische Entwick lung 

feststellen konnten, fand Scheid (1989) bei Kindern im zweiten und dritten 

Lebensjahr einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Erziehungshal

tung der Eltern und einzelnen Aspekten der motorischen Entwicklung. Ein 

autoritärablehnender Erziehungsstil und Überbehütung wirken sich negativ 

auf die grobmotorische Entwicklung aus. Zusammenhänge stellte Scheid 

auch zwischen der Geschwisterzahl, der Betreuungsintensität und der moto

rischen Entwicklung fest. Keinen Zusammenhang fand er hingegen zwischen 

regelmässigen Bewegungsangeboten und der motorischen Entwicklung. Da

zu der Autor (S. 133): «Es entspricht nicht den Erwartungen, dass die Kontak

te zu andern Kleinkindern sowie regelmässig organisierte Bewegungsange

bote (Schwimmen, Turnen, Spielkreis) keinen fördernden Einfluss auf die 

Bewegungsentwicklung nehmen. (…) Offensichtlich kommt den ausserfami

liären Sozialkontakten und der Gruppensituation hinsichtlich der Bewe

gungsentwicklung in dieser frühen Entwicklungsphase noch keine unmittel

bar bedeutsame Rolle zu.  (…) Der motorische Kompetenzerwerb im Klein 

kindalter scheint weniger von gezielten Bewegungsprogrammen als vielmehr 

von der Möglichkeit zu intensiven täglichen Erkundungs und Bewegungsak

tivitäten beeinflusst.»

Auch in diesem Zusammenhang sind zusätzliche Aspekte zu beachten. In 
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der eigenen Untersuchung (Hüttenmoser und DegenZimmermann 1995, 85) 

haben wir festgestellt, «dass ein ungünstiges, vom Strassenverkehr gefährde

tes Wohnumfeld, das ein unbegleitetes Spiel fünfjähriger Kinder nicht er

laubt, sich selbst auf die ElternKind und insbesondere die MutterKindBe

ziehung ungünstig auswirkt. Insbesondere wird der allmähliche Prozess der 

Lösung des Kindes von der Mutter erschwert, und bestehende Bindungen 

werden übermässig beansprucht und verstärkt». Familien, in denen die Müt

ter die Tendenz haben, die Fünfjährigen stark an sich zu binden, wohnen 

gemäss eigenen Erhebungen vorwiegend an Hauptstrassen oder in einem 

Wohn umfeld, wo das Verkehrsaufkommen für Kinder gefährlich ist. Selbst

verständlich ist nicht auszuschliessen, dass überängstliche Eltern ihre Kinder 

stärker an sich binden, aber der umgekehrte Einfluss muss mitberücksichtigt 

werden: Verkehrsgefahren im Wohnumfeld machen Eltern ängstlicher und 

restriktiver. Auch der Faktor Zeit ist wichtig: Wenn Kinder nicht selbständig 

draussen spielen können, müssen sie von den Eltern – zu Fuss oder mit dem 

Auto – überallhin begleitet werden und werden dabei zumeist an die Hand 

genommen. Drei oder vier Jahre an der Hand der Mutter? Nur weil der Ver

kehr zu gefährlich ist? Derartige Zwänge haben zweifellos schwer wiegende 

Auswirkungen auf die MutterKindBeziehung und die motorische Entwick

lung des Kindes. Auch hier zeigt sich, dass es oft nicht allgemeine Einstellun

gen sind, die die motorische Entwicklung beeinflussen, sondern das alltäg

liche Handeln im gegebenen räumlichen Umfeld.

Wohnungsgrösse

Bei der Beurteilung des Einflusses der Wohnung auf die motorische Entwick

lung stellen sich mehrere Probleme, die in den bisherigen Untersuchungen 

nicht oder zu wenig beachtet wurden. 

Die Wohnung hat in Bezug auf die motorische Entwicklung im Laufe der 

ersten Lebensjahre eine unterschiedliche Bedeutung. In den ersten zwei oder 

drei Lebensjahren ist die Wohnung der wichtigste Raum, in dem sich das Kind 

bewegt, herumkriecht und krabbelt, sich hochzieht, erstmals eine Treppe be

wältigt oder gehen lernt. Diese frühen Aktivitäten benötigen nicht viel Raum 

und können auch in einer relativ kleinen Wohnung ausgeübt werden, sofern 

die anwesenden und beaufsichtigenden Erwachsenen genügend tolerant 

sind (Scheid 1989: siehe oben). Das heisst, dass die Grösse der Wohnung so

wie die Anzahl Zimmer kaum einen bedeutenden Einfluss auf die motorische 

Entwicklung der Kinder haben (Willimczik et al. 1981, Zimmer 1996). 

Anders stellt sich das Problem der Wohnung dar, wenn die Kinder mit drei 

bis vier Jahren einen grösseren Bewegungsdrang entwickeln. Die Wohnung, 

selbst wenn sie gross ist und über separate Kinderzimmer verfügt, ist nur sehr 
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beschränkt geeignet, um grobmotorische Aktivitäten üben zu können. Es be

darf eines Freiraums ausserhalb der Wohnung, im Wohnumfeld. Ähnliches 

gilt auch für die ausserfamiliäre institutionelle Kinderbetreuung (Hütten mo

ser 2002): Hier sind die Räume zwar grösser, aber sie werden von vielen Kin

dern gleichzeitig genutzt. Die Gruppengrösse sowie der bei grobmotorischen 

Aktivitäten unweigerlich entstehende Lärm setzen rasch Grenzen. In diesem 

Sinne sind auch Krippen und Kindergärten auf grosszügige Aussenräume 

und vielfältige Möglichkeiten, die Räumlichkeiten zu verlassen, angewiesen. 

Stockwerkhöhe

Von weit grösserer Bedeutung als die Wohnungsgrösse erweist sich bei Kin

dern ab etwa drei Jahren die Lage der Wohnung innerhalb eines Mehrfami

lienhauses, das heisst die Stockwerkhöhe. Obwohl ältere Untersuchungen 

auf diese Problematik hingewiesen haben, wurde die Bedeutung der Stock

werkhöhe in neueren Untersuchungen kaum mehr berücksichtigt. Willimczik 

et al. (1981) haben dies in ihrer Untersuchung noch getan und einen signifi

kanten Einfluss festgestellt, der jedoch bei der Auspartialisierung der Woh

nungsgrösse verloren ging. Hier stellt sich die Frage der Gewichtung: Man 

kann – und muss unserer Ansicht nach – genau umgekehrt argumentieren. 

Geht man davon aus, dass der Einfluss der Wohnungsgrösse gering ist und 

vernachlässigt werden kann, so macht es wenig Sinn, den deutlichen Einfluss 

der Stockwerkhöhe zu vernachlässigen, weil er sich mit der Grösse der Woh

nung überlappt.

Die Stockwerkhöhe entscheidet mit, ob ein Kind ab dem dritten Altersjahr 

die vor der Haustüre gelegene Spielfläche allein erreichen kann oder nicht. 

Wenn ein Kind jedes Mal, wenn es hinausgehen will, auf eine erwachsene 

Begleitperson angewiesen ist, so reduziert sich die Spielzeit im Freien, das 

heisst die Bewegungszeit, deutlich (Hüttenmoser und DegenZimmermann 

1995, 47). 

Hauseingänge und Treppenhäuser

Die Lage der Wohnung in einem höher gelegenen Stockwerk ist nicht das 

einzige Hindernis, das Kindern auf dem Weg ins Freie entgegensteht. Wer 

sich mit der Architektur von Mehrfamilienhäusern befasst, merkt bald, dass 

bei der Gestaltung der Eingangspartien und Treppenhäuser auf Kinder kaum 

Rücksicht genommen wird. Die Aufmerksamkeit wird auf bequeme Aufzüge 

gerichtet, die von jüngeren Kindern ohnehin nicht allein benützt werden 

dürfen. Die Treppenhäuser selbst sind oft nur noch für Notfälle, etwa bei ei

nem Brandausbruch, vorgesehen. Sie sind oft unwirtlich und machen es den 

Kindern schwer, sich zu orientieren. Der unbegleitete Zugang ins Freie bei 
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Mehrfamilienhäusern scheitert oftmals nicht nur an der Stockwerkhöhe, son

dern auch an ständig geschlossenen oder zu schweren Haustüren und von 

Kindern nicht erreichbaren Klingelanlagen (Hüttenmoser und DegenZim

mermann 1995, 47).

Einfamilien- versus Mehrfamilienhaus

Kritische Bemerkungen sind bezüglich der Wohnform angebracht. Gemein

hin wird angenommen, dass ein Einfamilienhaus mit Privatgarten dem Kind 

mehr Bewegungsfreiheit bietet als ein Mehrfamilienhaus (Kemper 1982,  

Rieder et al. 1985, 171). Dem ist gemäss eigenen Untersuchungen nicht so. Im 

bereits erwähnten StadtLandVergleich zeigte sich, dass erwartungsgemäss 

weit mehr Landkinder in Einfamilienhäusern wohnen. Auf dem Land können 

52 Prozent, in der Stadt 29,7 Prozent der fünfjährigen Kinder in einem abge

schlossenen Privatgarten spielen. Trotzdem können sich Stadtkinder insge

samt deutlich selbständiger im Freien bewegen als Landkinder. 

Wohnung, Wohnart oder die Art des Quartiers haben in verschiedenen 

Altersgruppen eine unterschiedliche Bedeutung für die Einwicklung der Mo

torik. Jüngere Kinder bis sieben Jahre sind weit stärker an die Wohnung und 

das Wohnumfeld gebunden und somit von der Wohnart abhängiger als älte

re Kinder. In der Forschung wird oft zu wenig zwischen verschiedenen Alters

gruppen differenziert. 

Zur Wohnart ist grundsätzlich festzustellen, dass jüngere Kinder, die in 

Mehrfamilienhäusern oder grösseren Siedlungen aufwachsen, gegenüber 

Kindern aus Einfamilienhäusern mit Garten keineswegs benachteiligt sein 

müssen. Trotz der erwähnten Probleme haben Mehrfamilienhäuser, beson

ders in Siedlungen, oft ein gutes Umfeld, das sich für die Entfaltung der grob

motorischen Fähigkeiten gut eignet. Beim Einfamilienhaus mit Garten ist dies 

längst nicht immer der Fall. Gärten sind für grobmotorische, grossräumige 

Spiele wenig geeignet, weil es an Hartflächen für Kinderfahrzeuge und grös

seren Freiflächen für Ballspiele fehlt. Hinzu kommt, dass der Garten als  

erweiterter Wohnraum betrachtet wird. Dieser steht den Kindern für spiele

rische Aktivitäten zwar zur Verfügung, aber sie sind dort oft allein. Spielka

merad/innen finden sich ausserhalb des Gartens im halböffentlichen Raum 

und auf den Quartierstrassen. Ohne die anregende Anwesenheit anderer 

Kinder finden grobmotorische Aktivitäten nur in eingeschränktem Ausmass 

statt. Kaum ein Kind springt längere Zeit im eigenen Garten allein herum 

(Hüttenmoser 1996).

120 Marco Hüttenmoser



Das Wohnumfeld

Berücksichtigt man das Alter der Kinder, so liegen die wichtigsten Spiel und 

Bewegungsflächen für jüngere Kinder im Wohnumfeld. Erst mit zunehmen

dem Alter suchen Kinder auch weiter entfernte Spielorte auf. So treffen sich 

Schulkinder gerne auf Schulhöfen, verfügbaren Sportanlagen oder an be

stimmten Treffpunkten.

Für jüngere Kinder ist das Wohnumfeld der Raum «fürs Grobe». Vor der 

Haustüre, auf halböffentlichen Anlagen, Wiesen und Quartierstrassen wer

den vor allem die grobmotorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert. Fein

motorische Aktivitäten hingegen können auch in relativ beengten Wohnver

hältnissen gefördert werden.

Das Wohnumfeld ist ein wichtiger Ausweichraum, wenn die Wohnung eng 

ist. Dies ist mit ein Grund, warum die Schichtzugehörigkeit und die oft damit 

verbundenen bescheidenen Wohnverhältnisse kaum messbare Auswirkun

gen auf die motorische Entwicklung der Kinder haben. Kinder unterprivile

gierter Ausländerfamilien spielen vorwiegend im Wohnumfeld. 

Eine zentrale Rolle spielt beim Wohnumfeld die Erreichbarkeit und die 

damit eng verknüpfte Dauer des Aufenthaltes (Hüttenmoser und DegenZim

mermann 1995; Hüttenmoser 1996). 

Für Kinder ab zwei oder drei Jahren ist das Wohnumfeld der erste und 

zumeist für längere Zeit der einzige Aussenraum, den sie alleine, das heisst 

ohne Begleitung Erwachsener, zum Spielen aufsuchen können. Deshalb ist es 

entscheidend, dass es auf dem Weg ins Freie und zurück in die Wohnung 

keine unüberwindlichen Hindernisse gibt. 

Öffentliche Spielplätze oder Schulhausanlagen sind für jüngere Kinder nur 

in Ausnahmefällen selbständig zu erreichen. Die Stadt Zürich etwa verfügt 

über ein sehr dichtes Netz an öffentlichen Spielplätzen: 36 Prozent der fünf

jährigen Kinder können in fünf Minuten zu Fuss einen oder gar mehrere öf

fentliche Spielplätze erreichen, für weitere 26 Prozent der Kinder dauert der 

Weg sechs bis zehn Minuten. Doch bis zum Alter von fünf Jahren haben nur 

15 Prozent der Kinder schon einmal alleine einen solchen Spielplatz aufge

sucht. Auf dem Land fehlen öffentliche Spielplätze weitgehend.

Ist Begleitung erforderlich, so wird die Zeit des Aufenthaltes im Freien 

massiv eingeschränkt. Auch das Spielverhalten verändert sich durch eine Be

gleitung stark (Hüttenmoser 2002).

Die Mütter von Kindern, die nicht im Wohnumfeld spielen können, versu

chen dies durch vermehrte Spielplatzbesuche zu kompensieren. Der öffent

liche Spielplatz kann das Wohnumfeld als Spielort jedoch nicht ersetzen. Im 

Wohnumfeld spielen die Kinder nicht nur häufiger, sondern auch anders. Ver

gleicht man die Aktivitäten, die Kinder auf dem öffentlichen Spielplatz be
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ziehungsweise im eigenen Wohnumfeld ausüben, so bietet das Wohnumfeld 

insbesondere in Bezug auf die Grobmotorik weit bessere Möglichkeiten als 

ein öffentlicher Spielplatz. Der Grund dazu liegt in der Vertrautheit der Kin

der untereinander, was sich auf das gemeinsame Bewegungsspiel förderlich 

auswirkt. Hinzu kommt, dass das Angebot an beweglichen Spielmaterialien 

im Wohnumfeld vielfältiger ist und jederzeit mit Objekten aus der Wohnung 

ergänzt werden kann (Hüttenmoser 1993). 

In einer differenzierten Untersuchung (DegenZimmermann et. al. 1992) 

wurden zwanzig fünfjährige Kinder miteinander verglichen. Die Hälfte der 

Kinder wuchs in einem Umfeld auf, das ein selbständiges Spiel nicht zuliess, 

die andere Hälfte verfügte über ein geeignetes Wohnumfeld. Bereits im Al

ter von fünf Jahren zeigten die benachteiligten Kinder signifikante Rück

stände in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung sowie in Bezug auf 

ihre Selbständigkeit.

Die Bedeutung eines guten Wohnumfeldes wird auch in einer Untersu

chung von UngererRöhrich (1996a) hervorgehoben. 400 Kindergartenkinder 

nahmen an einer Längsschnitt und 650 an einer Querschnittuntersuchung 

teil. Die Autorin (1996b, 198) kommt zu folgendem Schluss: «Hinsichtlich der 

motorischen Entwicklung zeigt sich allgemein, dass Kinder, die über ein ‹be

wegungsfreundliches› Umfeld verfügen, Kindern gegenüber Vorteile haben, 

die hier Einschränkungen erfahren. Darüber hinaus sind die Kinder des Sport

kindergartens von allen untersuchten Kindern die Geschicktesten. (…) Die oft 

beklagten motorischen Defizite der Kinder heute treffen für Kinder im Kin

dergartenalter nur dann zu, wenn sie weder im Kindergarten noch im häus

lichen Umfeld Möglichkeiten zu vielfältigen Bewegungsaktivitäten haben.» 

Diese Ergebnisse fanden in nachfolgenden Erhebungen eine Bestätigung 

(UngererRöhrich und Beckmann 2002). Es ist darauf hinzuweisen, dass in der 

Deutschschweiz die Kinder erst mit vier bis fünf Jahren einen Kindergarten 

besuchen können. Da in der Schweiz im Vorkindergartenalter nur wenige 

Kinder ausserfamiliär betreut werden, ist eine umfassende Förderung der 

Kinder in ihren motorischen Fähigkeiten auf institutioneller Ebene nicht 

möglich. 

Insgesamt zeigt sich, dass das Wohnumfeld für die motorische Entwick

lung eine sehr grosse Bedeutung hat. Bei der Beurteilung dieses Umfeldes 

genügt es nicht, danach zu fragen, ob gut erreichbare Spielorte oder Spielge

räte vorhanden sind. «Gut erreichbar» muss im Sinne von «allein oder un  

begleitet erreichbar» genau präzisiert werden. Die Dauer des Aufenthaltes 

im Freien spielt dabei eine grosse Rolle. Kinder besuchen zwar bereits im Al

ter von fünf Jahren oder vorher formale Angebote (Ballett, Rhythmik, Reiten, 

Turnen usw.). Dabei handelt es sich aber um einzelne Wochenstunden. Dem 
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steht die Tatsache gegenüber, dass Kinder, die in geeigneten Wohnumfel

dern wohnen, schon früh und sehr lange, das heisst täglich zwei und mehr 

Stunden im Freien spielen. Diese lange Dauer von (Bewegungs)Spielen bleibt 

nicht ohne Einfluss auf die motorische Entwicklung (Hüttenmoser und Sauter 

2002).

Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie entscheidend es ist, dass Kin

der ihre körperlichen Fähigkeiten selbst erfahren, austesten und im Spiel mit 

anderen Kindern ausweiten können (u.a. Zimmer 1996). Dies ist für jüngere 

Kinder nur in ihrem Wohnumfeld möglich. Das Wohnumfeld bildet insofern 

die eigentliche Wiege der selbständigen motorischen Entwicklung des Kin

des. In einem guten Umfeld kann es die Möglichkeiten, die in seinem Körper 

stecken, erfahren. Hier erlebt es Freude am Beherrschen des eigenen Körpers. 

Haben Kinder diese Möglichkeit nicht, drohen für ihre weitere Entwicklung 

im Kindergarten oder in der Schule Gefahren einer sozialen Isolation. 

Die oben dargestellte Forschungslage im Bereich der motorischen Ent

wicklung erfordert, dass in jeder Untersuchung zumindest retrospektiv erho

ben werden muss, in welcher Umgebung die Kinder aufgewachsen sind und 

ob sie im Wohnumfeld – ausserhalb des eigenen Gartens – unbegleitet mit 

anderen Kindern spielen konnten. In diesem Sinne kommt die vorliegende 

Analyse zur gleichen Schlussfolgerung wie Scheid (1989, 133): «In der Zusam

menschau lassen die Ergebnisse darauf schliessen, dass globale Indikatoren 
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und gezielte Lernangebote keinen Einfluss auf die frühkindliche Bewegungs

entwicklung nehmen. Die Beschaffenheit des Wohnumfeldes (räumlich wie 

materiell) hingegen, verbunden mit einer permissiven Erziehungsatmosphä

re, geben Anlass zu intensiven Bewegungsaktivitäten, so dass die grobmoto

rische Entwicklung positiv beeinflusst wird …»

Auch Zimmer (1996, 134) betont: «Insgesamt ist also die Tendenz zu erken

nen, dass mit Zunahme der Anregungen von aussen eine Verbesserung der 

motorischen Leistungen einhergeht, dass hierbei aber vor allem die Möglich

keit der Kinder, sich eigenständig mit den Anregungen der Umwelt auseinan

derzusetzen, von Bedeutung ist.»

Der Strassenverkehr

Das Wohnumfeld erweist sich als wichtigster Ort für den Beginn einer positi

ven Bewegungskarriere. Dies zeigen die bisherigen Forschungsergebnisse 

und die weiterführenden Überlegungen deutlich. Dabei stellt sich die Frage, 

wieso das Wohnumfeld oft schlecht und ungeeignet ist, den Kindern einen 

guten Start zu vermitteln. Die Antwort ist einfach: Die Erwachsenen nutzen 

das Wohnumfeld vorwiegend für ihre (motorisierten) Mobilitätsbedürfnisse. 

Der stehende und fahrende Motorfahrzeugverkehr hat das Wohnumfeld 

auf eine Art in Besitz genommen, die es für jüngere Kinder oft unmöglich 

macht, sich dort unbegleitet zu bewegen und zu spielen. In verschiedenen 

Internettexten und im Rahmen von Forschungsprojekten und Fachpublika

tionen wird der Verkehr als wichtigster Verhinderer der kindlichen Bewe

gungsfreiheit erwähnt (Kunz 1993, 61; Baur et al. 1994, 76). Trotz zahlreicher 

Hinweise wurde der Einfluss des Strassenverkehrs bis anhin konsequent aus 

allen Untersuchungen ausgeklammert. 

In den eigenen Untersuchungen (DegenZimmermann et al. 1992; Hütten

moser und DegenZimmermann 1995; Hüttenmoser 1996) war die Frage, ob 

«unbegleitetes Spiel im nahen Umfeld möglich» oder «nicht möglich» ist, 

Ausgangspunkt für zahlreiche Analysen. Wie erwähnt, haben Kinder, die 

über kein bespielbares und selbständig erreichbares Umfeld verfügen, deut

lich schlechtere Chancen, ihre motorischen und sozialen Fähigkeiten zu ent

falten. Ob die Eltern ihre kleinen Kinder unbegleitet draussen spielen lassen 

oder nicht, hängt wesentlich von den Gefahren des motorisierten Verkehrs 

ab. Das ist für Familien auf dem Land nicht anders als für Familien in der 

Stadt. Wer sein Kind nicht unbegleitet im Freien spielen lässt, gibt als Haupt

grund meist den Verkehr an. 
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Wie kann die motorische Entwicklung gefördert werden?

Die Frage, ob und wie festgestellte Defizite in der motorischen Entwicklung 

«behoben» werden können, wird oft gestellt. 

Grundsätzlich können drei Arten von Massnahmen unterschieden werden. 

Die erste Art von Massnahmen bilden sportmotorische Bewegungsprogram

me unterschiedlicher Ausprägung, die zumeist in Kindergärten oder Grund

schulen angewandt werden. Eine zweite Art von Massnahmen bilden kom

plexe psychomotorische Fördermassnahmen und eine dritte Art besteht in 

umweltlichen Veränderungen. Hier werden verschiedene Aspekte der Um

welt auf ihre Auswirkungen hin überprüft.

Zahlreiche Forschungsprojekte integrierten Massnahmen der Förderung, 

bildeten Förder und Kontroll gruppen und verglichen nach einer bestimmten 

Zeit die Ergebnisse. Ein zunächst überraschendes Resultat der zahlreichen 

Forschungsprojekte sei vorweggenommen: Die meisten der ergriffenen 

Mass nahmen sind wirksam und führen zu messbaren (signifikanten) Verbes

serungen. Fragt man nach den Gründen der grossen Wirksamkeit, so findet 

man einleuchtende Antworten. Wie in den Ausführungen zur motorischen 

Entwicklung dargestellt wurde, machen die Kinder im Vorschulalter und in 

den ersten Schuljahren sehr rasche Fortschritte. Sie nehmen Anregungen ger

ne auf und sind normalerweise hoch motiviert, sich zu bewegen, den eigenen 

Körper zu beherrschen und sich motorische Fähigkeiten anzueignen.

Diese Auffassung vertreten auch Dordel und Welsch (2000, 196ff.) in ei

nem Beitrag, in dem sie eine grössere Zahl von Förderprojekten und entspre

chenden Untersuchungen an drei bis siebenjährigen Kindern analysiert ha

ben. Die Autorinnen kommen zu folgendem Schluss (S. 210):

–  Motorische Förderung im Vorschulalter ist notwendig, da die gesellschaft

lich bedingten Verhältnisse für viele Kinder eine «normale» Entwicklung 

nicht mehr gewährleisten.

–  Motorische Förderung im Vorschulalter hat gute Aussicht auf Erfolg, da 

die Dynamik dieser Entwicklungsphase ein hohes Mass an Sensibilität für 

fördernde Einflüsse erwarten lässt.

Im Folgenden soll eine kleine Zahl von Förderprojekten, die Bestandteile 

grösserer Untersuchungen waren, kurz beschrieben werden. Dabei interes

sieren uns vor allem Untersuchungen, in denen motorische Interventionen 

angewandt wurden. Umfassendere psychomotorischtherapeutische Einzel

massnahmen müssen hier ausgeklammert werden.

Zimmer (1996) hat in zwei Kindergärten mit insgesamt 153 Kindern, die in 

eine Experimental und eine Kontrollgruppe aufgeteilt wurden, eine Längs
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schnittunter suchung durchgeführt. Ein Teil der Kinder wurde während eines 

Jahres speziell gefördert. Die Kontrollgruppe erhielt das übliche Mass an Be

wegungserziehung von 45 Minuten pro Woche. 

Den Inhalt des zusätzlichen Bewegungsprogramms umschreibt Zimmer 

(1996, 91) wie folgt: 

«Im Vordergrund des Bewegungsangebotes sollte nicht das Erlernen sport

motorischer Fertigkeiten oder ein durch Regeln und Verhaltensvorschriften 

eingeengtes Bewegungstraining stehen. Durch ein fantasieanregendes An

gebot von Geräten und Materialien sollte vielmehr das Sammeln von neuen 

Bewegungserfahrungen, die Konfrontation mit Situationen und Aufgaben

stellungen, die beim Kind nicht nur motorische Handlungen, sondern auch 

Denkprozesse in Gang setzen und soziale Einsichten vermitteln, möglich 

sein.» Zimmer (1996, 91) gibt dazu ein Beispiel: «Beim Spiel mit verschieden

artigen Bällen lernen die Kinder deren unterschiedliche Beschaffenheit, ihre 

spezifischen Eigenschaften und physikalischen Gesetzmässigkeiten kennen. 

Gummibälle, Luftballons, Medizinbälle, Tennis und Tischtennisbälle erfor

dern jeweils andere Bewegungsreaktionen. Das freie Spiel mit den Bällen 

provoziert die Auseinandersetzung mit ihrem unterschiedlichen Gewicht, der 

verschiedenartigen Oberfläche und Flugbahn.» Die freie, spielerische Ausein

andersetzung mit Objekten und Geräten wurde ergänzt «durch konkrete, 

zielgerichtete Aufgabenstellungen wie zum Beispiel über Baumstämme ba

lancieren und das eigene Gleich gewichts vermögen erproben, Gräben über

queren und von immer höher werdenden Kästen herunterspringen. Diese 

Aufgaben geben dem Kind die Möglichkeit, die eigene Leistung zu kontrol

lieren, sich mit anderen zu vergleichen, Fortschritte zu erkennen und sich ein 

realistisches Anspruchsniveau zu setzen. Bewegungsfertigkeiten erweitern 

das Bewegungsrepertoire, bilden die Voraussetzung zur Bewältigung kom

plexerer Bewegungsvollzüge und vergrössern die Handlungsfähigkeit.»

Nach einem Jahr wurden die Kinder erneut untersucht. Die Leistungen 

wurden mit jenen der Kontrollgruppe verglichen. Zimmer (1996, 138) fasst 

die wichtigsten Ergebnisse wie folgt zusammen: 

«Ein regelmässiges, gezieltes Bewegungsangebot, das auf die Interessen 

und Bedürfnisse der Kinder abgestimmt war und ihre Eigenaktivität und 

Selbständig keits entwicklung fördern sollte, führte nicht nur zu einer Zunah

me der motorischen Leistungen, sondern die Kinder der Experimentalgruppe 

zeigten nach Beendigung des Versuchsjahres auch signifikant bessere Leis

tungen im Intelligenztest.»

Kunz (1990, 1993) erarbeitete ein Programm zur Reduktion von Unfällen 

in Kindergärten und prüfte es auf seine Wirksamkeit hin. Eine Unfallschwer

punktanalyse hatte zunächst gezeigt, dass motorische Defizite der Kinder bei 
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den meisten Unfällen in Kindergärten eine wichtige Ursache waren. Er setzte 

eine «Spielekartei zur Sicherheitserziehung und Bewegungsförderung» ein 

und überprüfte deren Auswirkungen an 351 Kindergartenkindern. In nur 

acht Wochen bei täglich 15 Minuten zusätzlicher Spielzeit verbesserten sich 

die Kinder in den Fähigkeiten Kraft, Reaktionsschnelligkeit, Geschicklichkeit, 

Gleichgewicht und Körperkoordination um 20 bis 100 Prozent. Die Verbesse

rungen waren bei den motorisch schwächsten Kindern überproportional 

hoch. Die Zahl der Unfälle im Kindergarten ging im Untersuchungszeitraum 

auf die Hälfte zurück und blieb auch danach deutlich niedriger als vor der 

Förderung.

In den Fördergruppen wurde nach Abschluss des Projekts die spezielle För

derung nicht weitergeführt. In der Kontrollgruppe hingegen wurden 

Schwimm kurse angeboten. Zwei spätere Kontrollmessungen zeigten, dass 

sich die Kinder in der Fördergruppe in den Fähigkeiten Gleichgewicht und 

Geschicklichkeit noch leicht verbesserten. Bei allen anderen Fähigkeiten je

doch stagnierten sie oder machten sogar Rückschritte. Die Kinder der Kon

trollgruppe hingegen wurden durch den Schwimmkurs derart gefördert, dass 

sie mit der Fördergruppe gleichzogen. Schwimmen, so folgert der Autor, brin

ge eine etwa gleich gute Verbesserung der Motorik wie Bewegungsspiele.

Im Unterschied zu Zimmer hat Kunz keine offenen, anregenden Situatio

nen geschaffen, sondern bestimmte Spielprogramme vorgegeben, bei de

nen, angeleitet von der Gruppenleiterin, jedes Kind mitmachen musste. Die

ses Vorgehen rechtfertigt Kunz (1993, 82) wie folgt:

«Eine der Grundannahmen vor der Untersuchung war, dass es möglich sei, 

mit Hilfe von Bewegungsspielen relevante Fähigkeiten der Kindergartenkin

der zu verbessern. Die Ergebnisse der geschilderten Untersuchung bestätigen 

diese Annahme eindeutig – auch kann man ihnen viele Aspekte einer opti

malen Förderung entnehmen: Vom freien Spiel auf dem Aussengelände (zu 

dem Kinder der Kontroll und der Versuchsgruppe gleichermassen Gelegen

heit hatten) geht offenbar nicht das Mass an Bewegungsanreiz aus, das von 

vielen erwartet wird. So macht dieses Spiel im Jahresschnitt ohnehin nur ein 

Drittel bis ein Viertel des Tagesablaufs aus. Aber auch in diesen wenigen 

Stunden unterscheidet sich das Spiel der motorisch entwickelten und weni

ger entwickelten Kinder deutlich voneinander: Die schwächeren entziehen 

sich dem Bewegungsangebot, indem sie ruhige Tisch, Sandkasten oder 

Kreisspiele wählen, während die stärkeren Kinder häufig in Bewegung sind. 

Während die motorisch stärkeren Kinder sich daher weiter verbessern, sta

gnieren die motorischen Fähigkeiten der schwächeren Kinder. An den ange

leiteten Bewegungsspielen nahmen in der Regel aber alle Kinder der Kinder

gartengruppen teil. Somit wurden auch die motorisch schwächeren Kinder 
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deutlich gefördert. Durch diese Tatsache wurde verständlich, warum in allen 

Untersuchungsteilen bei den Kindern der Untersuchungsgruppe deutliche 

(und hoch signifikante) Verbesserungen der motorischen Fähigkeiten festge

stellt wurden, während sich die Kinder der Kontrollgruppe nur wenig verän

derten.»

Im Rahmen der Untersuchung zeigte sich als zusätzliches Problem die Mo

tivation der Erzieherinnen. Kunz (1993, 100) schreibt dazu: 

«Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass das Bedürfnis der 

Kinder nach Bewe gungsspielen durchaus vorhanden ist, dass aber bei den 

Erzieherinnen erhebliche Bedenken zu überwinden sind. Zwar sind die Ver

besserungen der Kinder häufig augenfällig, der Stellenwert der Motorik ge

genüber der Förderung anderer Fähigkeiten jedoch relativ gering. Dadurch 

wird ein zusätzliches Motorikangebot von einem Teil der Erzieherinnen als 

Belas tung empfunden, durch die sie von ihren ‹eigentlichen› Aufgaben in 

kognitiven oder feinmotorischen Bereichen abgehalten werden. Somit ver

wundert es kaum, dass ein Grossteil der Befragten Bewegungsspiele nur im 

Rahmen der ‹traditionellen› (in der Ausbildung gelernten) Turnstunde einset

zen will, aber wenig Neigung zeigt, den gewohnten Tagesablauf zu ändern.»

Breuer hat in einem neueren Projekt mit derselben «Spielekartei» wie 

Kunz (1993) gearbeitet. Das Vorgehen wurde jedoch stärker in der Fortbil

dung der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Elternarbeit verankert und 

konnte so das Problem der Motivation bei den Erzieherinnen und Erziehern 

besser bewältigen. Nach einer Projektlaufzeit von sieben Monaten schnitten 

die insgesamt 568 beteiligten Kinder wesentlich besser ab 

(www.dshskoeln.de/soziol/gbe/Bewegung.htm).

Die drei Beispiele zeigen eine gewisse Spannweite in Bezug auf die ergrif

fenen Massnahmen. Zimmer legt den Schwerpunkt auf anregende Mate

rialangebote, während die beiden anderen Projektleitenden ganz bestimmte 

Spielabläufe vorgeben, die jeweils mit einer ganzen Gruppe von Kindern 

durchgeführt werden. Beide Massnahmen können Erfolge vorweisen. Die 

Kinder sind offensichtlich motiviert mitzumachen und zu lernen.

Im Tagungsbericht «Bewegte Kindheit» (Zimmer 1997) wird das Spektrum 

an Massnahmen zusätzlich ausgeweitet. Kennzeichnend für den Grossteil der 

Beispiele ist es, dass die Massnahmen, sofern es sich nicht um therapeutische 

Einzelmassnahmen handelt, in Institutionen wie Kindergärten, Kindertages

stätten oder Schulen erfolgen. Was weitgehend fehlt, sind Vorschläge für die 

Umgestaltung alltäglicher kindlicher Lebensräume im Wohnumfeld und im 

Quartier.

Eine andere Fördermassnahme besteht darin, das Kindergartenlokal zu 

verlassen und Orte aufzusuchen, an denen die Kinder ihre Wahrnehmung 
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und ihre motorischen Fähigkeiten besser und vielfältiger einsetzen können. 

Dies wird vor allem von den in den letzten Jahren häufiger gewordenen 

Waldkindergärten oder Kindergärten mit integrierten Waldtagen durchge

führt. Ein vergleichbares, jedoch weiter gefasstes Konzept betrifft die «Frei

landpädagogik» (Prokop 2002, Hüttenmoser 2002). Auch diese Massnahme 

kann Erfolge in Bezug auf die motorische Entwicklung vorweisen. So hat et

wa Fjørtoft (2000) 46 fünf bis siebenjährige Kinder untersucht. Die Kinder 

der Untersuchungsgruppe spielten täglich ein bis zwei Stunden in einer na

türlichen Umwelt (Wald), wohingegen die Kontrollgruppe auf dem Kinder

gartengelände blieb. Nach einer neunmonatigen Versuchsphase zeigten die 

Kinder, die einen wesentlichen Teil der Kindergartenzeit im Freien verbrach

ten, im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant bessere motorische Leistun

gen. 

Bemerkungen zur Frage der Förderung

Viele Förderprojekte zeigen, dass bereits mit relativ geringem Aufwand und 

innerhalb eines kurzen Zeitraums deutliche Verbesserungen in der kindlichen 

Motorik erreicht werden können. Täglich zehn Minuten Bewegungsspiele, 

ein Schwimmkurs, ein frei verfügbarer Bewegungsraum, eine Bewegungs

werkstatt oder ein Aufenthalt in der freien Natur während der Kindergarten

zeit finden nicht nur grossen Anklang bei den Kindern, sondern sind auch 

wirksam.

Unter den Vertreter/innen der verschiedenen Förderprojekte gibt es einen 

Methodenstreit. So fordert Kunz (1993) Spielprogramme, die mit allen Kin

dern gemeinsam durchgeführt werden. Er argumentiert, dass nur auf diese 

Weise auch schwächere Kinder wirksam gefördert werden können. Mit offe

nen Programmen, dem blossen Angebot von Räumen und Materialien sei es 

nicht getan, da sich motorisch schwächere Kinder zurückziehen würden. Ein 

von Scherrer und Prohl (1997) analysiertes Förderprojekt mit einem offenen 

Angebot scheint die Befürchtungen von Kunz zu bestätigen. Andere, wie 

Zimmer (1996) und Kummer und Paul (1997), bevorzugen offene Angebote, 

weil die Autorinnen und Autoren die Eigeninitiative der Kinder unterstützen 

wollen und keine verkappte sportmotorische Förderung der Kinder im Kin

dergarten wünschen.

Das Argument der Förderung schwächerer Kinder scheint nicht stichhaltig 

zu sein. Eine gute und aufmerksame Gruppenleiterin sollte auch bei einem 

offenen Angebot fähig sein, motorisch schwächere Kinder an neue Aufga

ben und Herausforderungen heranzuführen und zum Mitmachen anzure

gen. Bedingung dazu ist allerdings, dass die Defizite der Kinder nicht zu stark 

sind und die Anzahl betroffener Kinder nicht zu gross ist.
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Vorbehalte an den beschriebenen Fördermassnahmen sind jedoch in einer 

anderen Hinsicht anzubringen: Sowohl in Bezug auf die Forschung wie die 

Förderkonzepte fehlt der Gedanke der Prophylaxe.

Forschung und Praxis sind sich über die wichtigsten Ursachen der motori

schen Defizite einig: Der gesellschaftliche Wandel, der hohe Stellenwert mo

torisierter Mobilität und insbesondere der damit zusammenhängende Man

gel an leicht erreichbaren Spielmöglichkeiten und räumen sind schuld. Alle 

kritisieren die bestehende Situation. Sobald es jedoch um die Erforschung 

und den Einsatz konkreter Massnahmen geht, die wesentlich zur Verbesse

rung der motorischen Fähigkeiten der Kinder beitragen können, werden die 

wichtigsten Ursachen ausgeblendet. Man nimmt die gesellschaftlichen Be

dingungen als gegeben und unveränderbar hin. 

Blinkert (2000, 78) sieht eine Gefahr darin, die Einschränkung des Bewe

gungsfreiraums der Kinder als nicht veränderbaren «historischen Trend» zu 

betrachten: «Diese Einschätzung ist nicht nur völlig falsch, sie würde auch 

dazu verleiten, dass vor lauter Sachzwängen auf eine effektive und raumbe

zogene Politik für Kinder verzichtet wird und allenfalls – wie schon bisher – 

die Sozialexperten, also Berater, Pädagogen, Therapeuten und die Inszenie

rer von Erlebnissen, eingeschaltet werden.»

Tatsächlich tragen sowohl die Forschung wie die daraus resultierenden 

Förder programme durchwegs diese Züge. Man verzichtet darauf, die ent

scheidenden raum und verkehrspolitischen Fragen zu stellen und beschränkt 

sich auf therapeutische und pädagogische Massnahmen in den verschiede

nen Bildungsinstitutionen.

Da das veränderte Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, nachweislich 

die wichtigste Ursache des Bewegungsmangels mit all seinen Folgeerschei

nungen darstellt, werden der Kindergarten und die Schule zu Reparaturan

stalten. Das Ganze ist insofern absurd, als sich mit verhältnismässig geringem 

Aufwand die Situation des kindlichen Aufwachsens wesentlich verbessern 

liesse.

Prophylaxe ist möglich

Die vorgeschlagenen Massnahmen gehen davon aus, dass Kinder mit be

trächtlichen Defiziten in den Kindergarten kommen. Vorschläge für Mass

nahmen, die die Defizite bereits vor der Kindergartenzeit verhindern – also 

echte Prophylaxe – sind nicht zu finden.

In den eigenen Untersuchungen haben wir nachgewiesen, dass dem 

Wohnumfeld eine entscheidende Bedeutung für das Aufwachsen der Kinder 

zukommt. Die zuvor resümierte Forschung bestätigt diese Ansicht. Freier und 

ungefährdeter Spielraum im Umfeld von Wohnungen und auf den Quartier
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strassen ist auf einfache und kostengünstige Weise realisierbar (zum Beispiel 

durch die Einrichtung von Begegnungszonen). Massnahmen im Wohnumfeld 

bringen bereits vor dem Besuch des Kindergartens wesentliche Verbesserun

gen in den motorischen und sozialen Fähigkeiten der Kinder sowie ihrer Selb

ständigkeit.

Schlussfolgerungen und Konsequenzen

Allgemeine Bemerkungen 

Der Fokus der obigen Ausführungen richtete sich auf die motorische Entwick

lung der Kinder. Dabei wurde deutlich, dass sich im Laufe der ersten Lebens

jahre unter zunehmendem Einfluss der Umwelt die motorischen Fähigkeiten 

rasch entwickeln. 

Wenn ein Kind bei uns mit vier bis fünf Jahren in den Kindergarten ein

tritt, hat es bereits vieles gelernt. Es bewegt sich motorisch geschickt, kann 

einen Ball fangen, trifft ihn mit den Füssen; oder es hat eben – unter ungün

stigen Bedingungen – zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Gleich 

altrigen bereits einen beträchtlichen motorischen Rückstand. Da die motori

sche Entwicklung rasch voranschreitet, wachsen auch die Defizite entspre

chend rasch. Die motorische Entwicklung ist keine isolierte Angelegenheit. 

Gewiss, Kinder bewegen sich, weil sie daran Freude haben. Der Bewegungs
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drang kleiner Kinder erlahmt jedoch rasch, wenn er nicht ständig durch Din

ge, die seine Neugier wecken, und andere Menschen, auf die das Kind zuge

hen will, angeregt wird. Bewegung ist zumeist Bewegung auf etwas zu, hin 

zu den Menschen, hin zu den Dingen. In einer Umwelt ohne grosse Anreize, 

ohne andere Kinder, ohne eine Vielfalt von Sinneseindrücken erlahmt die 

Bewegung. Eine besondere Bedeutung hat die Anwesenheit anderer Kinder. 

Bereits Säuglinge bewegen sich, wenn sie untereinander sind, rasch aufei

nander zu. Kein Kind wird sehr lange im Garten herumspringen, wenn es al

lein ist. Da kann der Garten noch so gross und schön sein.

Die enge Verknüpfung von Bewegung, Wahrnehmung und sozialer Kon

taktnahme führt dazu, dass Defizite in der motorischen Entwicklung fast im

mer Defizite in der Wahrnehmungsfähigkeit und der sozialen Entwicklung 

nach sich ziehen. 

Zwischen motorischen Aktivitäten und der kognitiven Entwicklung be

steht eine sehr enge Verknüpfung. Nur indem man sich bewegt, lernt man 

gemäss Jean Piaget denken und entwickelt seine Intelligenz. Nur wenn man 

sich auf andere Menschen und die Umwelt zubewegt, lernt man diese richtig 

kennen. Der kontinuierliche Wissenserwerb durch Bewegung und Wahrneh

mung ist keineswegs abgeschlossen, wenn Kinder gelernt haben, Ziele in ih

rer Vorstellung vorwegzunehmen. Auch nach dem «Erwachen der Intelli

genz» verknüpfen sich im alltäglichen spontanen Verhalten Wahrnehmung 

und Bewegung und führen zu neuen Erkenntnissen. 

Schränken wir den Kindern die Bewegungsmöglichkeiten ein, so behin

dern wir damit sowohl den Erwerb neuer Erkenntnisse als auch das Entstehen 

vertiefter Kontakte zu anderen Kindern und Erwachsenen. 

Die Konsequenzen

Kinder brauchen, um ihre motorischen Fähigkeiten entfalten zu können, ge

nügend Raum, in dem sie ausserhalb der Wohnung unbegleitet und selbstän

dig mit anderen Kindern spielen können. Spätestens mit dem Eintritt in den 

Kindergarten muss dieser Raum erweitert werden, damit Kinder ohne grosse 

Gefahren alleine in den Kindergarten gehen oder Freunde in der näheren 

oder weiteren Umgebung besuchen können. 

Eine völlige Institutionalisierung der frühen Kindheit und Integration der 

motorischen Förderung in entsprechende Programme der Frühförderung ist 

weder denkbar noch sinnvoll. Institutionelle Förderung oder Förderung in 

formalen Angeboten (Kleinkindgymnastik, Ballett, Schwimmen) können den 

Kindern nie jene Selbständigkeit im Tun zugestehen, wie dies in einem guten 

Wohnumfeld im Spiel mit anderen Kindern möglich ist. Untersuchungen in 

Deutschland haben gezeigt, dass auch dort, wo der Kindergarten bereits mit 
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drei Jahren beginnt und Kinder intensiv motorisch gefördert werden, ein gut 

erreichbares Wohnumfeld mit vielen Spiel und Bewegungsmöglichkeiten 

seine grosse Bedeutung behält. Setzt die Kindergartenerziehung erst mit vier 

bis fünf Jahren ein, so ist ein gutes Wohnumfeld umso wichtiger. 

Selbstverständlich muss im Kindergarten, auch wenn er erst mit vier bis 

fünf Jahren beginnt, der Förderung motorischer Fähigkeiten ein sehr hoher 

Stellenwert eingeräumt werden. Die Kinder lernen in diesem Alter noch vie

les und sind normalerweise hoch motiviert, sich zu bewegen. Zahlreiche Un

tersuchungen zeigen, dass Massnahmen unterschiedlichster Art im Kinder

garten einen hohen Wirkungsgrad haben.

Dem Kindergarten und der Schule darf trotzdem nicht die Aufgabe über

tragen werden, all jene Defizite zu korrigieren, die sich durch eine kinder

unfreundliche Umwelt angehäuft haben. Die an Kindergärten und Schulen 

abgegebenen «Reparaturaufträge» können zwar im Bereich der motorischen 

Entwicklung durchaus beachtliche Erfolge aufweisen. Sie werden letztlich je

doch an der Tatsache scheitern, dass Bewegungsentwicklung nie isoliert ver

läuft, sondern immer eng mit der Wahrnehmung, dem Sozialverhalten und 

der kognitiven Entwicklung verbunden ist. Das bedeutet, dass Defizite, die 

sich aufgrund einer ungünstigen Umwelt in den ersten Lebensjahren erga

ben, praktisch immer mit Defiziten in der sozialen und kognitiven Entwick

lung verbunden sind. 

Wenn verhindert werden soll, dass der Kindergarten immer mehr zu einer 

Anstalt wird, in der ein zunehmender Teil der Kinder umfassende Therapien 

im Bereich der Wahrnehmung, Sprache und Psychomotorik benötigt, dann 

gibt es keine Alternative zur Forderung, die Umwelt so zu gestalten, dass 

Kinder darin ihre Fähigkeiten von Bewegen und Wahrnehmen gut entfalten 

können. Die Forschung hat gezeigt, welche Massnahmen nötig sind, damit 

eine gesunde motorische Entwicklung möglich wird. Die zu ergreifenden 

Massnahmen sind einfach und kostengünstig. 

Jedes Kind muss die Möglichkeit erhalten, schon früh, das heisst ab zwei 

bis drei Jahren, die Wohnung oder das Haus ohne Begleitung Erwachsener zu 

verlassen, um in der näheren Umgebung mit anderen Kindern herumzutollen 

und zu spielen. In den meisten Fällen bedarf es dazu nur etwas Goodwill  

– etwa die Einführung einer Begegnungszone – und die Bereitschaft der Er

wachsenen, auch ein paar Meter zu Fuss zu gehen. Sobald die Kinder in den 

Kindergarten und später in die Schule kommen, muss dafür gesorgt werden, 

dass die Wege dorthin, aber auch Wege zu Freund/innen, ohne allzu grosse 

Gefährdung unbegleitet zu Fuss oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden 

können. Ein solches Umfeld fördert die motorischen und sozialen Fähigkei

ten sowie die Selbständigkeit der Kinder in hohem Mass.

Was Kinder bewegt 133



Diese Schlussfolgerung ist kein Präjudiz gegen mehr Bewegung im Kinder

garten und in der Schule, auch nicht gegen Kindergärten mit Waldtagen 

oder andere Formen institutioneller Erziehung, die den Kindern mehr Bewe

gungsmöglichkeiten und reichere Erfahrungen vermitteln. Im Gegenteil, sie 

ist auch eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung bewegterer For

men in der Kindergarten oder Schulgruppe. Solche Formen des Unterrichts 

und des Zusammenseins stellen erhöhte Anforderungen an Kinder und an 

die Erzieherinnen und Erzieher. Sie können auf sinnvolle Weise nur verwirk

licht werden, wenn die Gruppe nicht zu gross und der Anteil an Kindern mit 

Defiziten in ihrer Entwicklung nicht zu hoch ist.
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Nachwort:  Ein Forschungsprojekt und 
was es bewirken könnte
Barbara GugerliDolder, Marco Hüttenmoser, Petra LindemannMatthies

Im Zentrum unseres Forschungsprojekts standen die Bedeutung und Förde

rung der Wahrnehmung und Bewegung im Kindergarten. Mithilfe eines Fra

gebogens wurden die Voraussetzungen für eine wahrnehmungs und bewe

gungsgerechte Förderung in Kindergärten des Kantons Zürich sowie die Nut

zung und der Bedarf an entsprechenden Aus und Weiterbildungsangeboten 

erfasst. Eine umfassende Analyse bestehender Forschungsergebnisse be

schäftigte sich vor allem mit der motorischen Entwicklung von Kindern, da 

Bewegung Voraussetzung für eine umfassende Wahrnehmung ist.

Die Ergebnisse

Wahrnehmungs- und Bewegungsdefizite der Kinder

Obwohl repräsentative Untersuchungen über die motorischen Fähigkeiten 

jüngerer Kinder nach wie vor fehlen, gibt es viele unterschiedliche Indizien, 

die darauf hinweisen, dass bei den Kindern in der Schweiz bereits im Kinder

gartenalter bedeutende Defizite vorhanden sind.

Die Erforschung der Ursachen dieser Defizite zeigt, dass sie sehr früh im 

Vorkindergartenalter entstehen. Die Defizite sind insbesondere darauf zu

rückzuführen, dass Kindern zu wenig Aussenräume zur Verfügung gestellt 

werden, in denen sie unbegleitet und weitgehend ungefährdet mit anderen 

Kindern spielen können.

Je später die Kinder in den Kindergarten eintreten, desto schwer wiegen

der und komplexer können die Defizite von Kindern, die in einem für die 

motorische Entwicklung ungünstigen Umfeld aufwachsen, sein. Die Analyse 

der motorischen Entwicklung macht zudem deutlich, dass entsprechende De

fizite selten isoliert auftreten. Meist haben sie Rückstände im Bereich der 

Wahrnehmung, der sozialen und der kognitiven Entwicklung zur Folge.

Begleituntersuchungen zu Förderprogrammen haben gezeigt, dass die 

Förderung der motorischen Fähigkeiten im Kindergarten sinnvoll ist und de

ren Ausdifferenzierung wirkungsvoll beeinflusst. Sind allerdings die Defizite, 

mit denen die Kinder vielfach bereits in den Kindergarten eintreten, schwer 

wiegend und komplex, so ist nicht nur der Unterricht in der Gruppe er

schwert, sondern auch der Erfolg der motorischen Förderung ungewiss. Dies 
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ist insbesondere dann der Fall, wenn ein früher Bewegungsmangel bereits zu 

Defiziten in der sozialen und kognitiven Entwicklung sowie der Wahrnehmung 

geführt hat. Hier braucht es spezielle einzeltherapeutische Massnahmen.

Nach Aussagen der befragten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner 

wurde im Schuljahr 2001/2002 fast jedes fünfte Kind einer Kindergartenklas

se im Kanton Zürich zu einer Abklärung angemeldet, wobei die meisten Ab

klärungen aufgrund von Sprachstörungen oder motorischen Störungen er

folgten. Im Mittel weist jedes fünfte Kind einer Kindergartenklasse Schwie 

rigkeiten oder Rückstände in der Entwicklung auf, die sich vor allem in Hy

peraktivismus, Konzentrationsschwächen, Defiziten im Sozialverhalten oder 

einer gestörten Naturbeziehung äussern.

Diese Befunde sowie die Analyse bestehender Forschungsergebnisse un

terstreichen die grosse Bedeutung einer individuellen Wahrnehmungs und 

Bewegungsförderung in Kindergärten.

Förderung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit 

im Kindergarten

Wie unsere Forschungsergebnisse zeigen, bieten sich in Kindergärten des 

Kantons Zürich vielfältige Möglichkeiten, die Wahrnehmung und Bewegung 

der Kinder zu fördern. Defizite können bis zu einem bestimmten Grad beho

ben werden. Je grösser die Unterschiede in der motorischen Entwicklung zwi

schen den Kindern beim Eintritt in den Kindergarten jedoch sind und je kom

plexer die Folgeerscheinungen, die diese Defizite in den Bereichen der Wahr

nehmung, des Sozialverhaltens und der Kognition nach sich ziehen, des to 

schwieriger wird es im Kindergarten, für alle Kinder geeignete Förderange

bote und Unterrichtsformen anzubieten.

Die meisten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im Kanton Zürich ha

ben eine positive aktive Einstellung zur Wahrnehmungs und Bewegungsför

derung im Kindergarten. Besonderen Wert legen sie sowohl auf feinmotori

sche als auch grobmotorische Aktivitäten sowie das freie Bewegen und Spie

len in der Natur und in den Kindergartenräumen.

Neben häufigen Turnhallenbesuchen gehen die meisten Lehrpersonen re

gelmässig mit den Kindern in die Natur. Dabei werden sie durch die Eltern 

unterstützt, denen es zum überwiegenden Teil wichtig ist, dass ihre Kinder 

sich an der frischen Luft bewegen und die Natur kennen lernen. Dies ist er

freulich, da eine Reihe von Forschungsergebnissen zeigt, dass bereits der 

blosse Anblick von Natur stressabbauend und gesundheitsfördernd wirken 

kann. Vor allem aber unterstützt und fördert ein häufiger und unbelasteter 

Aufenthalt in der Natur im Kindesalter eine positive Grundeinstellung zur 

Natur sowie die Bereitschaft, diese als Erwachsene auch aktiv zu schützen. 



Am häufigsten gehen die Lehrpersonen mit den Kindern in den Wald. Fast 

die Hälfte der befragten Personen hat unabhängig von der Entfernung ihres 

Kindergartens zum Wald fest integrierte Waldtage eingeführt, an denen sie 

mehrheitlich bei jedem Wetter nach draussen gehen. Die Hälfte dieser Grup

pe geht mindestens einmal pro Woche in den Wald. Dies ist erfreulich, da der 

Wald nach Expert/innenaussagen, aber auch nach Ergebnissen der Fachlitera

tur und Aussagen der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner eine hervorra

gende Lernumgebung für Erfahrungen und Erlebnisse ist, die im Klassenzim

mer oder Alltagsleben zu kurz kommen. Er bietet den Kindern grossräumige 

und vielfältige Bewegungsfelder, eine Fülle unstrukturierter Materialien, die 

zu kreativem, fein und grobmotorischen Gestalten anregen, Wahrneh

mungsmöglichkeiten für alle Sinne und das Erleben aus erster Hand. Ein Auf

enthalt im Wald stärkt das Sozialverhalten der Kinder sowie ihre Achtung, 

Fürsorge und Verantwortungsbereitschaft gegenüber der Natur. Da starke 

Umwelteinflüsse wie Lärm und Licht im Wald gefiltert werden, wird er für 

Kinder zu einem idealen Umfeld. Dort können die Kinder lärmen und sich 

schmutzig machen. Es entstehen weniger Konflikte als im Siedlungsraum. 

Der Kindergartenweg wird am Ende des Schuljahres meist zu Fuss und 

ohne Begleitung Erwachsener zurückgelegt. Ebenso werden Lernorte ausser

halb des Kindergartens oft zu Fuss aufgesucht.

Gestaltung der Kindergärten

Die meisten Kindergartengelände im Kanton Zürich verfügen über ein eher 

langweiliges Durchschnittsangebot aus Sandkästen, Spielwiesen, Bäumen, 

Büschen, Hartplätzen, Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten. Nur wenige 

Kindergärten weisen ein naturnah gestaltetes Aussengelände auf, das zum 

Beispiel mit einem Kletterbaum, einem Kräuter oder Pflanzgarten, Nischen, 

Mulden, Röhren, einem Hügel oder Weidenbauten ausgestattet ist.

Den Ergebnissen der Umfrage zufolge stehen zum Zeitpunkt der Befra

gung weniger als vier Quadratmeter frei bespielbare Innenraumfläche pro 

Kind in Kindergärten des Kantons Zürich zur Verfügung.

Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte

Der Umfrage zufolge fühlte sich nur jede dritte Lehrperson im Bereich der 

Wahrnehmungs und Bewegungsförderung gut ausgebildet. Je kürzer ihre 

Ausbildung allerdings zurücklag, desto eher hatte sie das Gefühl, adäquat 

geschult worden zu sein. Dies deutet, ebenso wie eine hohe Zufriedenheit 

mit der Weiterbildung, darauf hin, dass die Schulungsinhalte der Aus und 

Weiterbildung zunehmend auf die neuen Anforderungen in Kindergärten 

ausgerichtet werden.
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Pädagogische Konsequenzen

Förderung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit  

im Kindergarten

Die von uns befragten Expertinnen und Experten aus den Bereichen Gesund

heit, Bildung, Politik und Architektur sind einhellig der Meinung, dass Bewe

gung und damit verbunden Wahrnehmung für Kinder im Vorschulalter uner

lässlich und ihre Förderung vor allem in der freien Natur ein pädagogisches 

Muss für Kindergärten ist.

Kindergartengestaltung

Der Kindergarten sollte im Interesse des Kindes und unter Berücksichtigung 

seiner altersspezifischen Bedürfnisse Freiraum für sein spontanes Spiel, sein 

experimentelles Handeln und seinen Bewegungsdrang schaffen.

Die Gestaltung der Aussenanlage eines Kindergartens birgt nach Ansicht 

der Expertinnen und Experten in dieser Hinsicht ein grosses Potenzial, das 

bislang nicht ausreichend beachtet wurde.

Es wäre hingegen zu einseitig, wenn Kinder sich nur draussen ausreichend 

bewegen könnten. Vielfältige Innenräume, die einem breiten Spektrum von 

Bewegungsmöglichkeiten gerecht werden, sind ebenfalls nötig.

Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte

Um Defizite in der Entwicklung und Lernfortschritte einzelner Kinder fest

stellen und adäquat beurteilen zu können, benötigen Lehrpersonen nicht 

nur Engagement, sondern auch gute diagnostische Fähigkeiten. Sie müssen 

über ein breites Repertoire individueller Fördermöglichkeiten verfügen, da 

zum Beispiel das eine Kind eine Entwicklung in feinen, kleinen Bewegungen, 

das andere aber eine in grobmotorischen (Kraft)Bewegungen braucht. Wie

der andere Kinder benötigen Unterstützung bei der Differenzierung oder 

Koordination von Bewegungsabläufen.

Je vielgestaltiger und komplexer ein Lernort ist, desto vielfältiger ist das 

Lernen, desto schwieriger ist es jedoch für die Lehrkraft, die Lernprozesse der 

einzelnen Kinder wahrzunehmen und kompetent zu begleiten. Ein Waldauf

enthalt stellt deshalb hohe Anforderungen an die Lehrpersonen, die zudem 

die Gruppe disziplinarisch und organisatorisch im Griff haben müssen.
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Forderungen für die Zukunft

Bildungspolitische Ebene

Den Lehrpersonen in Kindergarten und Schule darf keinesfalls die Aufgabe 

übertragen werden, all jene Defizite in der kindlichen Entwicklung zu korri

gieren, die sich durch eine kinderunfreundliche Umwelt bereits vor dem Kin

dergarteneintritt angehäuft haben. Deshalb sollte der entscheidende Beitrag 

zur Behebung kindlicher Entwicklungsdefizite von der Gesellschaft ausge

hen. Nur präventive Umweltmassnahmen, die die Entstehung und das weite

re Anwachsen von Entwicklungsdefiziten wirkungsvoll verhindern, können 

eine Therapiesierung der Kinder bereits im Kindergartenalter vermeiden hel

fen. Es bleibt deshalb die Forderung an die lokalen Behörden und Hausbesit

zer, vor Ort die Lebenswelt der Kinder so zu gestalten, dass sie von klein auf 

ihre Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Bewegung entfalten können. So 

sollten Kinder möglichst frühzeitig die Möglichkeit haben, das Haus oder die 

Wohnung ohne Begleitung Erwachsener verlassen zu können, um in der nä

heren Umgebung mit anderen Kindern zu spielen.

Es ist zu wünschen, dass die Erziehungsdirektion bei der Entwicklung neu

er Kindergartenkonzepte und strukturen die Ergebnisse dieses Forschungs

projekts berücksichtigt. In einem Rahmenlehrplan für den Kindergarten oder 

die Eingangsstufe sollte eine fachkompetente, vielfältige und differenzierte 

Förderung der Wahrnehmung und Bewegung einen Schwerpunkt bilden. Die 

Unterrichtszeiten sollen ausgedehnte Aufenthalte in der Natur ermöglichen. 

Geschulte und geeignete Begleitpersonen für den Kindergartenunterricht an 

Lernorten ausserhalb des Kindergartens wären ebenfalls eine grosse Hilfe.

Kindergartengestaltung

Der Kindergarten sollte in Gehdistanz zum Wohnquartier der Kinder liegen, 

damit sie den Kindergartenweg selbständig zu Fuss zurücklegen können. 

Verkehrsberuhigte Kindergartenwege würden den Kindern eine höhere Si

cherheit bringen.

Aussen wie Innenräume sollen grosszügige Spielflächen und Klettermög

lichkeiten bieten. Die Innenraumausstattung eines Kindergartens sollte ver

schiedene Ebenen zum Klettern oder Springen enthalten. Auch Nischen und 

Hütten sollten vorhanden sein, damit Kinder sich zurückziehen und selbst 

spüren können. Da Kinder sich gerne am Boden aufhalten, sollten sie nicht 

durch zu viele Möbel und Eingrenzungen in ihrer Bewegung eingeschränkt 

werden. Die Möblierung sollte flexible Gestaltungsmöglichkeiten erlauben.

Für das Aussengelände werden vor allem naturnahe Gärten beziehungs

weise Bewegungs und Wahrnehmungsräume und unstrukturierte Materi
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alien wie Äste, Steine, Kies und Wasser, die zum Erleben, Gestalten, Verän

dern und Aktivwerden anregen, gewünscht.

Eltern

Eltern und Erziehende sollten die Bewegungsmöglichkeiten der Kinder, ganz 

besonders wenn sie noch klein sind, so wenig wie möglich einschränken, um 

den Erwerb von Fähigkeiten und das Entstehen vertiefter Kontakte zu ande

ren Menschen und zur Umwelt nicht zu behindern. Dazu sollte das Thema 

Wahrnehmungs und Bewegungsförderung in der Elternbildung immer wie

der aufgegriffen werden.

Pädagogische Hochschule: Aus- und Weiterbildung,  

Beratung, Forschung und Entwicklung

In der Aus und Weiterbildung sowie Beratung der Kindergärtnerinnen und 

Kindergärtner an der Pädagogischen Hochschule sollten die vorliegenden Er

gebnisse berücksichtigt und entsprechende Materialien erarbeitet werden. 

So fanden auch über 80 Prozent der befragten Kindergärtner/innen vermehr

te Angebote in der Ausbildung, Beratung für die Umgebungsgestaltung, Ma

terialien für den Unterricht, Beratung der Kindergärtner/innen, vermehrte 

Angebote in der Weiterbildung, Austausch und Vernetzung mit anderen Kin

dergärtner/innen, vermehrte Forschung und einen entsprechenden Nachdi

plomlehrgang für die Wahrnehmungs und Bewegungsförderung unbedingt 

nötig oder wünschenswert.

In Anbetracht der grossen Beliebtheit regelmässiger Waldaufenthalte soll

te ein besonderes Augenmerk auf eine adäquate Aus und Weiterbildung der 

Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im Bereich der «Waldpädagogik» ge

legt werden. Für den bewegungs und wahrnehmungsfördernden Unterricht 

im Freien, insbesondere im Wald, sollten Konzepte und Materialien entwi

ckelt werden.

Die wahrnehmungs und bewegungsfördernde Aussen und Innenraum

gestaltung des Kindergartens muss in der Aus und Weiterbildung sowie Be

ratung der Lehrkräfte und Behörden genügend Beachtung erhalten.

Weiterführende Forschungsvorhaben, insbesondere Langzeituntersuchun

gen, sollten die Wirkung der Wahrnehmungs und Bewegungsförderung auf 

die Entwicklung der Kinder differenzierter untersuchen.
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Kommentar zu den Fotos

Die Fotos zur vorliegenden Publikation entstanden im Kindergarten Wey in 

Muri (AG). Dieser Kindergarten nimmt zur Zeit an einem Versuch teil, in dem 

die Grund und Basisstufe im Kanton Aargau erprobt wird.

Der Kindergarten Wey wurde in den 50erJahren gebaut und vor kurzem 

grundlegend umgestaltet. Als Besonderheit verfügt er im Dachgeschoss über 

einen grossen Bewegungsraum, der den Kindern jederzeit zugänglich ist.

Freiwilliges Stillsitzen und Lernen können auf diese Weise problemlos in 

Phasen aktiver Bewegung übergehen. Wer grossen Bewegungsdrang ver

spürt, kann «nach oben» gehen. Aus einer Fülle von Kissen, Schaukeln, Klet

ter und Schwingseilen usw. können die Kinder jene motorische Aktivität 

wählen, die ihnen am besten entspricht (Fotos Seite 13, 17, 23, 51, 55, 87). 

Selbstverständlich dient der Raum auch gemeinsamen, geführten motori

schen Aktivitäten.

Sich einfach schaukeln lassen (Seite 101, 117), Kampfspiele um bewegte 

Objekte (Seite 109), Luftsprünge auf Matratzen (Seite 131): Vieles ist möglich 

und bei den Kindern beliebt.

In der Gruppe wird auch ein Mädchen mit Downsyndrom betreut. Oft 

steht es einfach mitten im bewegten Geschehen und schaut zu, doch es lässt 

sich auch gerne in ruhigere Spiele einbeziehen (Seite  91, 83).

Nach heftigen Bewegungsstürmen bricht das bunte Treiben zumeist ab. Es 

wird ruhig und man kann sich auf neue Aufgaben besinnen oder sich in eine 

Ecke oder gar einen Kasten zurückziehen (Seite 95, 123).

Eine weitere Möglichkeit, das spielerische Erlernen von Buchstaben und 

Zahlen durch bewegte Phasen abzulösen, ergibt sich im gleichen Kindergar

ten durch eine grosszügige Aussenanlage. Bäume und Rutschbahn (Seite 9), 

kleine Berge, Sand, Wasser, ein Hartplatz: Alles regt zum Spiel, zur Bewegung 

und zur Wahrnehmung an. Aus dem Keller können die Kinder weitere Spiel

objekte beschaffen: Kinderwagen, Puppenwagen, Autos, Stelzen, mit denen 

sie ihre Aktionen bereichern und die motorischen Fähigkeiten ausbauen. Et
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wa im ausdauernden Versuch, mit Stelzen eine Treppe im Garten zu bewälti

gen (Umschlagbild). 

Bewegung ist zumeist mehr als nur Bewegung, mehr als nur Körperschu

lung. So wird der Balanceakt auf einem gefällten Baum zur liebevollen, ja 

zärtlichen Begegnung zwischen zwei Mädchen (Seite 79). Ähnliches gilt vom 

Herumchauffieren von Kindern im Kinderwagen (Seite 73). Auch das behin

derte Mädchen findet hier Platz und wird in die gemeinsamen Spiele einbe

zogen (Seite 83).

Bewegung ist Leben, ist Begegnung und wie die Fotos ebenfalls zeigen, 

Integration in die Gruppe und die uns umgebende Umwelt.

Fotos und Text: Dokumentationsstelle «Kind und Umwelt» Muri, AG
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Wer wünscht nicht, dass unsere Kinder sich optimal entwi-
ckeln? Wahrnehmung und Bewegung spielen dabei eine 
Schlüsselrolle. Frühe Defizite in diesen Bereichen haben für die 
nachfolgende Entwicklung gravierende Folgen. Wie können 
Kinder in ihrer Bewegungs- und Wahrneh mungsfähigkeit 
gefördert werden? 
Erstmals wurde im Kanton Zürich dieser Frage mit Expertinnen- 
und Expertengesprächen sowie einer Umfrage in allen 
Kindergärten nachgegangen. 
Eine grundlegende Analyse zahlreicher Forschungsergebnisse 
deckt die Ursachen immer häufiger auftretender Defizite in der 
Wahrnehmung und Bewegung auf und verweist auf neue Wege 
für die Zukunft.
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