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„Kinder brauchen bewegte Lebenswelten“ von Dr. Dieter Breithecker und Hermann Städtler

Noch vor 35 Jahren haben sich Kinder ganz selbstverständlich im Freien bewegt, herumgetollt, ihre eigenen kör-

perlichen Fähigkeiten ausgetestet. Heute hat sich ihre Lebenswelt durch verschiedene gesellschaftliche Prozesse

entschieden verändert: 

• Kinder finden deutlich weniger Spiel- und Bewe-

gungsräume vor, in denen sie ihre Bedürfnisse nach 

körperlichen Aktivitäten spontan und gefahrlos aus-

leben dürfen. 

• Kinder werden im Zuge organisierter „Events“ durch 

angeleitete Aktivitäten Erwachsener zunehmend 

verplant („verplante Kindheit“).

• Kinder begeben sich immer mehr statisch passiv 

sitzend in den Einfluss der multimedialen Spiel- und 

Informationstechnologie (Erfahrungen aus „zweiter 

Hand“).

• Kinder haben immer weniger Spielpartner, sie be-

schäftigen sich häufig allein.

• Kinder werden durch verunsicherte und in ihrer 

Erziehung zur Überbehütung neigende Erwachsene 

in ihrem spontanen Spiel- und Bewegungstrieb 

immer stärker eingeschränkt.

Welche Folgen haben diese Prozesse?

Die Lebensbedingungen von Kindern haben sich zwar ver-

ändert, ihre Bedürfnisse sind aber, genetisch bedingt, die-

selben geblieben. Insbesondere in den ersten zehn

Lebensjahren brauchen sie vielfältige, herausfordernde,

wagnisbesetzte, nicht normierte Bewegungshandlungen

wie klettern, steigen, balancieren, springen, schwingen,

schaukeln etc. Sie sind Voraussetzung für eine ausgewoge-

ne Entwicklung von Körper, Geist und Seele und wirken

sich positiv auf das Selbstkonzept von Kindern aus.

Heute wird es für Kinder und Jugendliche immer schwie-

riger, ihr intuitives Bedürfnis nach Bewegung in der natür-

lichen Umwelt zu entfalten. Daher wächst auch die Bedeu-

tung, sie während der Bewegungszeiten in Kindergarten,

Schule oder Verein zu fordern und zu fördern. Um diese

hochsensible Phase der Entwicklung optimal zu unter-

stützen, bedarf es eines besonderen Anspruchs sowohl 

an die Bewegungsgeräte als auch an die Erzieher(innen),

Pädago(inn)en und Übungsleiter(innen).

Deshalb setzen wir uns für besonders entwicklungsför-

dernde Lebenswelten in Kindergarten, Schule und Verein

im Rahmen von Produktberatung sowie Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen ein.

Hermann Städtler
Sportlehrer; Schulleiter 

Fridtjof-Nansen-Schule Hannover; 

www.fns-online.de

Projektleiter Bewegte Schule Niedersachsen

www.bewegteschule.de

Dr. Dieter Breithecker
Sportwissenschaftler; Leiter der Bundesarbeits-

gemeinschaft für Haltungs- und Bewegungs-

förderung e. V.; langjährige  Erfahrung und

Kompetenz in der bewegungsfördernden

Kinder- und Jugendarbeit

www.haltungundbewegung.de „Liebe Erzieher(innen), Pädagog(inn)en und

Übungsleiter(innen), 

diese Broschüre zeigt Ihnen in Theorie und Praxis

auf, wie Sie Kinder und Jugendliche durch den

Balanciersteig optimal fordern und fördern kön-

nen. Wir empfehlen den Balanciersteig als 

besonders entwicklungsfördernd.”

Dr. Dieter Breithecker, Hermann Städtler
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Der Balanciersteig ermutigt Kinder, mit ihren körperlichen Möglichkeiten zu experimentieren 

und ihre Grenzen immer wieder auszutesten.

• Gleichgewicht als Basiskompetenz

• Die Fähigkeit, das Ungleichgewicht 
zu beherrschen

• Das Ringen um Gleichgewicht –
in „Kinderspiel“

• Äußere und innere Balance

• Entwicklung braucht sensorische Sensationen

• Balancieren ist „Kopfsache“

• Wagnis und Risiko – das wichtige Spiel
mit den Grenzen

• Haltung bewahren in wackeligen Situationen

• Durch die Füße sehen

• Der Wehrfitz-Balanciersteig

• Erstes Balancieren am sicheren Boden

• Langsam Höhe aufbauen

• Höhenluft schnuppern

• Mit anderen Geräten kombinieren

• Bewegungskunststücke

• Die Balance zwischen Über- und
Untersicherung

Fachlich-inhaltliche 

Grundlagen

zur Bedeutung des Balancierens 
in der Entwicklung (ab Seite 2)

Methodisch-didaktische 

Anregungen

zur erfolgreichen Arbeit 
mit dem Balanciersteig (ab Seite 12)

Wir danken Herrn Dr. Dieter Breithecker und Herrn Hermann Städtler für die

fachliche und praxisnahe Unterstützung bei der Entstehung dieser Broschüre.
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Gleichgewicht als Basiskompetenz

Mit dem Gleichgewicht zu spielen, sich selbst in Spiel

und Bewegung auszutesten ist ein Grundbedürfnis von

Kindern. Die Freude an Herausforderungen bringt sie

dazu, vormals sichere Situationen zu verlassen und neue

Wagnisse einzugehen. War die breite Gartenmauer bisher

ausreichend, wird ein schmaler Baumstamm als Brücke

über einem Bach zum neuen Erprobungsfeld. Der Anreiz

liegt gerade im Bangen um das Gelingen. Kinder werden

nicht müde, selbst gestellte Anforderungen immer wieder

in Frage zu stellen, bis aus Unsicherheit Sicherheit ge-

worden ist. 

Die ersten zehn Lebensjahre sind entscheidend

Für die Bewegungssicherheit ist das Gleichgewicht von

wesentlicher Bedeutung. Es ist die Basis für eine gesunde,

altersgemäße Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten.

Besonders in den ersten zehn Lebensjahren, den Jahren

hochsensibler Reifungsprozesse, fällt ihr eine erhebliche

Entwicklungsdynamik zu.

Kinder, deren Gleichgewichtsfähigkeit nicht ausreichend

ausgebildet ist, reagieren im Alltag, zum Beispiel im Stra-

ßenverkehr, auf Spielplätzen oder beim Spielen mit ande-

ren Kindern, ängstlich und verunsichert. Da sie zuneh-

mend anfordernde Aktivitäten vermeiden, erfahren sie

weniger Entwicklungsreize. Außerdem laufen sie eher

Gefahr, sich in relativ harmlosen Situationen zu verletzen.

Deshalb ist die Basiskompetenz „Gleichgewicht“ auch eine

Grundlage für Lebenskompetenz.

Natürliche Bewegungsräume gewährleisten mit vielen „sinnhaltigen“ Herausforderungen eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern.

Viele Kinder sind heute zunehmend auf 
„künstliche”, aber besonders entwicklungsfördernde
Bewegungsangebote angewiesen.

Der Prozess der zunehmenden

„Verhäuslichung“ grenzt Kinder

vom öffentlichen Raum und der

natürlichen Umwelt aus, das

heißt, ihre Lebenswelt wird

immer stärker in separierte, ge-

schützte Räume gedrängt. Die

Kinder finden in diesen Binnen-

räumen meist vorgeplante Akti-

vitäten vor, die konkrete Erwar-

tungen an sie stellen.

i
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Im Gleichgewicht zu bleiben, erfordert eine komplexe

Aufnahme und Verarbeitung von Informationen. 

An diesem Prozess beteiligt ist das

• vestibuläre, 

• kinästhetische, 

• taktile und 

• visuelle Sinnessystem

(siehe Infokasten rechts). 

Von besonderer Bedeutung ist das vestibulär-kinästhetische

System. Es trägt dazu bei, den gesamten Körper während

und nach Veränderungen der Körperlage im Gleichgewicht

zu halten bzw. diesen Zustand wiederherzustellen.

Mit geschlossenen Augen Körperlotveränderungen erspüren.Die vestibulär-kinästhetische Wahrnehmung bestimmt und kon-
trolliert die Körperlage.

taktil: den Tastsinn betreffend

visuell: das Sehen betreffend

vestibulär: den Vestibularapparat   

(Gleichgewichtsorgan) mit Sitz

im Innenohr betreffend

kinästhetisch: (Bewegungsgefühl) – die

Bewegungswahrnehmung

durch Information aus Mus-

keln, Sehnen und Gelenken

betreffend

Das enge Zusammenwirken des vestibulär-

kinästhetischen Systems ermöglicht die

Orientierung im Raum und ist Grundlage

der Haltungs- und Bewegungskoordination.

iDie Fähigkeit, das „Ungleichgewicht“ zu beherrschen

Unterschiedliche 
Oberflächen erkennen

(visuell) und auf dem 
Balancierbrett „Fakir“
durch die Füße sehen 
(taktil). F
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Das Ringen um Gleichgewicht – ein „Kinderspiel“

Der Weg zur eigenen Balance: Am Anfang steht das Beobachten anderer Kinder, das Abschätzen und Planen der eigenen Strategie. Nur wer den ersten Schritt wagt, wird sich seiner Fähigkeiten bewusst. Durch ein Ringen um
Gleichgewicht wird schließlich das Ziel erreicht.

In spielerischen Herausforderungen lernen Kinder, sich

selbst „in Sicherheit“ zu bringen.

Kinder haben einen natürlichen und gesunden „vestibulär-

kinästhetischen Reizhunger“. Dieser bringt sie immer wie-

der in Situationen, in denen sie ihre Grenzen ausbalancie-

ren, um ein sicheres Gleichgewicht zu finden. 

Dabei wird der Prozess der Hirnreifung optimal stimuliert. 

Vernetzung im Gehirn

Die dadurch entstehenden Nervenbahnen bilden u.a. die

Grundlage der Gleichgewichtssicherheit und sind somit

die Vorausetzung für Mobilität im Alltag sowie aktiver

Teilnahme am Sport.

Die Gleichgewichtskompetenz –

als ein wesentlicher Aspekt der

motorischen Kompetenz – ent-

wickelt sich aus dem Zusam-

menwirken anspruchsvoller und

situationsadäquater Gleichge-

wichtsanforderungen und den

individuellen Gleichgewichts-

ressourcen der Kinder. 

i
Vorbild sein: Mitmachen fordert selbst und wirkt auf Kinder 
motivierend. 

Beobachten
Planen

Wagen
Balancieren

Ziel erreicht
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Äußere und innere Balance

Lernen von der Fußsohle bis in die Haarspitzen: Mit dem Gleichgewicht körperliche und
kognitive Kompetenzen fördern.

Der Schweizer Psychologe Jean Piaget (1896

- 1980) belegte, dass die sensomotorischen

Fähigkeiten eines Kindes auch Grundlage

für dessen intellektuelle, soziale und persön-

liche Entwicklung sind. Ein Mangel an

vestibulär-kinästhetischen Erfahrungen

kann zu Haltungs-, Verhaltens- und

Konzentrationsdefiziten, Sprach-, Lese-

oder Rechenschwächen führen. 

i
Vestibulär-kinästhetische Herausforderungen sind zum

einen für das Haltungs- und Bewegungsvermögen, die

„äußere Balance“ der Kinder, entscheidend. Zum anderen

haben sie eine grundlegende Bedeutung für die gesamte

Entwicklung ihrer Emotionalität, Kognition und

Sozialkompetenz.

Balance für eine ganzheitliche Entwicklung

Das heißt, eine verbesserte Gleichgewichts- und

Bewegungskompetenz sorgt auch für eine ausgewogene

Verantwortung übernehmen: Balancieren fördert soziale
Kompetenzen.

Mut tut gut: Kann ich selbstgesteckte Ziele
bewältigen?

Ausbildung der „inneren Balance“. Dies ist besonders auf

die enge Vernetzung von körperlichen, geistigen und seeli-

schen Entwicklungsprozessen zurückzuführen (siehe

Infokasten).

Kinder, die nicht rückwärts balancieren können, 

haben häufig Probleme, rückwärts zu zählen oder 

zu subtrahieren.
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Von Natur aus lieben und brauchen Kinder sensorische

„Sensationen“ – Sensationen im ursprünglichen Sinn

(siehe Infokasten), die auch ihre natürlichen vestibulär-

kinästhetischen Bedürfnisse befriedigen. 

Die ständige Lust, auf umgefallenen Baumstämmen oder

einer Mauer zu balancieren, die ständige Lust zu schwin-

gen, zu schaukeln und sich zu drehen ist Ausdruck ihrer

Leidenschaften. 

Sensorische Sensationen sind ein absolutes Muss für eine

in der Balance befindliche körperliche, geistige sowie psy-

chisch-emotionale Entwicklung, also für eine ganzheitliche

Persönlichkeitsentwicklung.

Entwicklung braucht sensorische Sensationen

„Kinder haben im Zuge ihrer

hochsensiblen sensomotorischen

sowie hirnphysiologischen Rei-

fungsphase eine immanente

Bewegungslust, einen grund-

legenden Bedarf nach solchen

sensorischen Stimuli. Was sie

dazu brauchen, ist eine Umge-

bung, die dies herausfordert.“

Sensorische Herausforderungen gemeinsam meistern: 
einander halten – einander stärken.

Das Wort Sensation leitet sich vom fran-

zösischen „sensation“ für Sinneseindruck

ab und geht zurück auf das lateinische

Substantiv „sensus“ (Gefühl, Verstand)

und das Verb „sentire“ (fühlen, mit den

Sinnen wahrnehmen).

i

Jedes Kind braucht vielfältige, aber individuelle sensorische Stimuli.

Auf Herausforderungen der „Balancierschlange“ unterschiedlich 
reagieren und persönliche Grenzen akzeptieren.
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Das sich entwickelnde Gehirn inspiriert den Körper im-

mer wieder zu „schwindelerregenden“ Tätigkeiten: rollen,

drehen, balancieren, schwingen, schaukeln.

Geistige Potenziale ausschöpfen

Die vestibulär-kinästhetischen Stimulationen bewirken

eine komplexe Aktivierung der Hirnareale. Wie wissen-

schaftlich belegt ist, werden dabei spezielle Botenstoffe

(Hormone) ausgeschüttet; sie gewährleisten die Verschal-

tung und Erhaltung neuronaler Strukturen.

Dieser stimulative Faktor sorgt für einen erhöhten

Funktionszustand des Gehirns. Damit können geistige

Potenziale besser ausgeschöpft und erweitert werden. 

Balancieren kommt nicht nur vom Kopf, Balancieren

nutzt auch dem Kopf.

Balancieren ist „Kopfsache“

Viele sensorische Informationen müssen gleichzeitig verarbeitet 
werden.

Selbstverantwortlich handeln, egal ob auf zwei oder vier Füßen.

Es besteht ein enger Bezug zwischen

Bewegung und geistiger Fitness. Viel-

leicht haben Sie es schon selbst erfahren:

Beim Spaziergang kommen die besten

Ideen. Gehen Sie los! Tun Sie etwas für

sich und machen Sie es den Kindern

nach: Balancieren Sie auf Mauern,

Bordsteinen und Baumstämmen.

i

„Wie geht’s weiter?“ Vortasten, Abwägen und
Entscheiden ist Kopfsache.

Die wackeligen 
Flächen des Balancier-

bretts „Wippe“ wahr-
nehmen, beurteilen und
sie bewältigen.
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Wagnis und Risiko – das wichtige Spiel mit den Grenzen

Sich selbst in neuen Herausforderungen bestätigen

„Wie weit kann ich noch gehen?“ Dass sich Kinder aus

Neugier immer wieder an unberechenbare Situationen her-

antasten, um eigene Grenzen zu erleben, ist eines ihrer

Grundbedürfnisse.

Kinder brauchen das wagnisbesetzte Spiel mit den 

eigenen Grenzen.

Das Wagnis beginnt dort, wo Kinder das sichere alte

Gleichgewicht verlassen, wo sie Nervenkitzel und Span-

nungsreiz erfahren. Wir wissen, dass Kinder sich am meis-

ten herausgefordert fühlen, wenn die Erfolgschancen 

50 zu 50 stehen. Es ist eine Mischung aus Angst und Lust

zugleich, die zu neuen Taten anstiftet. 

Grenzen mit dem eigenen Körper zu testen, fördert und

fordert alle physischen, kognitiven und psychischen

Fähigkeiten. Die Kinder setzen unbewusst die Trainings-

reize, die für eine qualitative Entwicklung ihrer sensomo-

torischen und damit auch neurophysiologischen Entwick-

lung erforderlich sind. Gleichzeitig vermitteln solche

Situationen wichtige Kernkompetenzen für das weitere

Leben: Selbstvertrauen und Selbstsicherungsfähigkeit 

werden nachhaltig gefördert.

„Ich-Kompetenz“ aufbauen

Das Gefühl „Ich habe es geschafft!“ steigert das Vertrauen

in das eigene Tun. Die erfolgreiche Bewältigung einer

Situation stärkt die Zuversicht, auch künftigen Heraus-

forderungen gewachsen zu sein.

Kinder sind „Grenzgänger“

Um den Erfolg ringen.

Die Forderung nach pädagogisch verantwortbaren

Wagnis- und Risikosituationen ist als ein zentrales

Ziel in den neuen Lehrplänen und Kerncurricula

des Schulsports verankert.
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„Wagnisse zuzulassen ist Anleit-

ung zum Umgang mit Ängsten

und Förderung der Selbstver-

antwortung: 

• Lern dein Leben selbst in
die Hand zu nehmen.

• Erkenne deine Stärken und 
bringe sie zur Entfaltung.

• Habe zu dir selbst Vertrauen.

• Trage für das, was du tust,
selbst Verantwortung.“

Die „Balancierschlange“ – ein echter Drahtseilakt.

Wagnisse sichernd begleiten (siehe auch Seite 24).
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Haltung bewahren in wackeligen Situationen

Die aufrechte Haltung und der aufrechte Gang setzen eine

sichere Gleichgewichtsfähigkeit und Körperwahrnehmung

voraus. Das feine Zusammenspiel des vestibulären mit dem

kinästhetischen System sorgt dafür, dass ständig alle wich-

tigen Segmente der Haltung wie Füße, Becken, Schulter-

gürtel, Kopf koordiniert aufeinander abgestimmt werden. 

Besonders wichtig im Sinne der Haltungsförderung ist 

die Blickfixierung auf einen imaginären Punkt in Augen-

höhe bei aufrechter Kopfhaltung. 

Haltung baut sich vom Fuß her auf

Auch die Bedeutung der Füße bzw. der taktil-kinästhe-

tischen Wahrnehmung darf bei der Entwicklung der

Gleichgewichtskompetenz nicht unterschätzt werden. 

Das Spiel mit dem Gleichgewicht mobilisiert alle haltungssicheren
Kräfte.

„Besonders das Spiel mit dem

Un-Gleichgewicht sorgt dafür,

dass die Körperwahrnehmung

und die Haltungskoordination

kontinuierlich gefordert und

gefördert werden.“

Die Haltung macht’s: Blickfixierung in Augenhöhe, Handinnenflächen 
zeigen nach oben.



Übungen zur Schulung des Gleichge-

wichts, wie im folgenden Teil be-

schrieben, sollten immer barfuß durch-

geführt und die Füße möglichst gerade

und parallel zur Balancierfläche aufge-

setzt werden.

Auf diese Weise wird die taktile Wahr-

nehmung in den Fußsohlen erleichtert,

kleinste Körperverlagerungen werden

mit den druckempfindlichen Sinnes-

zellen der Fußsohlen wahrgenommen

und lösen haltungskoordinative Vor-

gänge aus. Die Entwicklung des

Körper- und Haltungsgefühls wird

unterstützt, die Fuß- und Beinmusku-

latur gekräftigt.

i

11

Weich, stachelig, hart, rund, wackelig, schräg: Die komplexen Sensoren der Füße verarbeiten blitzschnell wichtige Informationen.

Durch die Füße sehen
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Der Wehrfritz-Balanciersteig

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie das

Gleichgewicht von Kindern und Jugendlichen gezielt 

fordern und fördern können – mit dem Balanciersteig. 

Die einzelnen Schritte geben Ihnen zahlreiche Anregun-

gen für ein erlebnisorientiertes und selbstverantwortliches

Balancieren auf dem Balanciersteig. Hier im methodisch-

didaktischen Teil finden Sie zudem nützliche Tipps und

praxiserprobte Hinweise sowie viele kleine

Bewegungsaufgaben.

Der Balanciersteig:

• stärkt Kinder

• fördert gezielt die vestibulär-kinästhetische
Wahrnehmung

• steigert die Gleichgewichtsfähigkeit

• ermöglicht vielfältige Bewegungs- und
Wahrnehmungserfahrungen

• schult die Fähigkeit der Selbstsicherung

• regt die Entwicklung eines positiven
Selbstkonzepts an

• unterstützt Kommunikation und Teamfähigkeit

• regt Fantasie und Kreativität an

• ist für verschiedene Altersgruppen in Kindergarten
und Schule geeignet

• lässt sich im Schwierigkeitsgrad problemlos den
Fähigkeiten der Kinder anpassen 

• kann mit vorhandenen Geräten in Bewegungsraum
und Turnhalle kombiniert werden

• lässt sich von den Kindern und Jugendlichen
selbst auf- und umbauen

1artig!
zig

Das System „Balanciersteig“ besteht aus:

• Balancierböcken in zwei Höhen

• mehr als 10 Balancierbrettern in 2 Längen und
mit verschiedenen Oberflächen

• zusätzlichen Elementen wie Wippe, Glöckchen-
und Wippbogen

Übungen zur Schulung des Gleichgewichts immer

barfuß durchführen.

Bei Übungen mit dem Balanciersteig:

• fungieren Erzieher, Pädagogen, Übungsleiter 
als Lernberater

• wird das Lerntempo den Kindern überlassen

• sind offene Spiel- und Unterrichtssituationen
wichtig

• sollten immer ausreichend Übungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen, sodass keine Wartezeiten
entstehen

• sollten verschiedene Auf- und Abstiege, abwechs-
lungsreiche Balancierelemente und Bewegungs-
aufgaben angeboten werden

lehrplangerechtX

M
et

h
o

d
is

ch
-d

id
ak

ti
sc

h
e 

A
n

re
gu

n
ge

n



14

Erstes Balancieren am sicheren Boden

Bodenhaftung bewahren – mentale Sicherheit stärken 

Vor dem Einsatz des Balanciersteigs empfehlen wir ein-

fache Balancier-Übungen am Boden. Das Laufen auf

Linien, Seilen oder Kreppstreifen bringt mehr Sicherheit,

besonders bei Kindern, die Schwierigkeiten mit dem

Gleichgewicht haben.

Als Nächstes lassen Sie die Kinder beim Balancieren die

Augen schließen und/oder verschiedene Standvariationen

wie Grätschstellung, Fuß-vor-Fuß-Stand, Einbeinstand

ausprobieren. Auf diese Weise können Sie mögliche Ängste

abbauen und die Anforderungen schrittweise erhöhen.

Hinweis: Alle Übungen sollten die Kinder barfuß

durchführen.

Von Stein zu Stein springen – genau wie

draußen in der Natur: Die Balancier-

Steine mit verschiedenen Höhen und

Formen werden auch „Treter“ genannt.

Sie lassen sich in den Bodenparcours 

einbauen und später mit dem Balancier-

steig kombinieren.

Hier sollen zwei Kinder gemeinsam eine

Strecke bewältigen und sich gegenseitig

auf der Linie halten. Übungen wie diese

fördern das gegenseitige Vertrauen und

das Gefühl für Verantwortung; beides

wird mit zunehmender Höhe immer

wichtiger.
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Mit Händen und Füßen taktile Eindrücke sammeln:

Wie fühlt sich das an? Kippelig oder fest, weich oder

hart?

Das glatte Balancierbrett wird

mit dem „Balance-Beam“ zum

spannenden „Schwabbelbrett“.

Mit dem Zubehör, z.B. der Wippe (Bild unten), dem Wippbogen

oder dem Aufsatz mit Schiebekugel (Bilder rechts) können Sie auch

am Boden den Schwierigkeitsgrad der Balancierbretter variieren.

Die Balancierbretter erkunden: vom Leichten zum

Schweren

Das Balancieren am Boden dient als weitere Vorbereitung

für den Einsatz der Balancierböcke (siehe nächste Seite).

Die flachen Parcours eignen sich auch für Gruppen mit

kleineren Kindern.

Lassen Sie die Balancierbretter in beliebiger Form von den

Kindern auslegen. Beim Balancieren soll der Boden nicht

betreten werden. Die Kinder können sich mit den reizvol-

len Eigenschaften der Bretter vertraut machen und ihr

Gleichgewicht am sicheren Boden testen. Auch ängstliche

Kinder werden Runde für Runde mutiger.

M
et

h
o

d
is

ch
-d

id
ak

ti
sc

h
e 

A
n

re
gu

n
ge

n

D
ie Bretter haben Gummifüße, die

sie
auf dem

Boden rutschsicher mach
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Langsam Höhe aufbauen

Sich trauen bringt Selbstvertrauen

Stellen Sie mit Ihren Kindern zwei oder mehr Balancier-

böcke auf; ältere Kinder schaffen diesen Aufbau sogar

allein. Dann werden die Bretter individuell eingehängt,

abgestimmt auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse sowie

das Alter der Kinder.  

Die Balancierböcke haben fünf bzw. sieben Einhänge-

Sprossen, was die Variationen und Steigerungen im

Aufbau äußerst vielfältig (siehe rechte Seite) macht. 

Tipp: Lassen Sie die Kinder nach einigen Übungsstunden

gemeinsam über Auswahl und Höhe der Balancierbretter

entscheiden. So werden sie zur Selbsttätigkeit und zum

selbstständigen Handeln aufgefordert.

Mit jedem „Geschafft!“, mit

jeder positiven Erfahrung auf

dem Balanciersteig gewinnen 

die Kinder mehr Vertrauen 

in die eigenen Leistungen und

den Mut, immer wieder etwas

Neues auszuprobieren. Das

trägt dazu bei, dass sie ein reali-

stisches Selbstbild aufbauen

sowie Selbstsicherheit und

Selbstbewusstsein entwickeln.

Jetzt geht’s Sprosse um Sprosse höher

und leichtfüßig auf dem glatten Balan-

cierbrett mit dem „Balance-Beam“ zum

Ziel. Der Balanciersteig kann jederzeit

an die Fähigkeiten und Fortschritte der

Kinder angepasst werden.

Übungen für fortgeschrittene

Gipfelstürmer:

Bild links: Ein Kind folgt mit

geschlossenen Augen dem

Klang eines Glöckchens und

ertastet mit den Füßen den

Weg zum Ziel. Auch eine „ver-

bale Führung“ mit Anweisun-

gen wie „Noch ein Schritt vor

der Steigung“ bilden eine gute

Übung.

Bild rechts: Das zusätzliche

Ausbalancieren eines Gegen-

standes auf dem Kopf trainiert

die Körperhaltung und -span-

nung.
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Die Balancierböcke bestehen jeweils aus zwei flachen Seiten-

teilen, die ineinander geschoben werden. Auf das Kreuz

kommt als Trittfläche ein Podest, das für Stabilität und

Sicherheit sorgt. Die Balancierböcke in zwei Höhen (1,00

und 1,50 m) haben fünf bzw. sieben Sprossen zum Einhän-

gen der Bretter, die kleinen zudem zwei wackelige Seilspros-

sen als weiteren Anreiz. Die Bretter lassen sich als gerade

Fläche – von einem Balancierbock zum nächsten – einhängen

oder als Schräge mit variabler Steigung, zum Beispiel von

der dritten Sprosse zum Boden. Auch ein diagonaler Aufbau

ist möglich. 

Übrigens: Die Bretter und Böcke lassen sich platzsparend,

flach an der Wand aufbewahren.

Bild oben links: Das Podest bietet zusätzliche Stabilität und

ist gleichzeitig Plattform.

Für die Variation bzw. zur Steigerung der 

Übungen können Sie:

• die Höhe, Länge und Schräge der Bretter
variieren

• den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Bretter
variieren: z.B. von der glatten Fläche zum
Brett mit Wippen

• die Balancierfläche verkleinern: vom breiten
Brett zur schmalen Balancierstange

• die Labilität des Untergrunds verändern,
z.B. Bretter in die Seilsprossen einhängen

• die optische Kontrolle ausschalten, um die
taktil-kinästhetische Wahrnehmung zu inten-
sivieren: Kinder mit geschlossenen (aber nie
mit verbundenen) Augen balancieren lassen

Höhenluft schnuppern
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Mit anderen Geräten kombinieren

Anregende Landschaften gestalten

Mit dem Balanciersteig können Sie vorhandene und 

seltener genutzte Geräte neu beleben. Die Bretter lassen

sich z.B. in Sprossenwände und Ringe einhängen oder

mit Turnbänken, -kästen und Stufenbarren kombinieren. 

So schaffen Sie zum einen reizvolle Parcours und zum

anderen können die Kinder ihre individuellen Fähigkeiten

besser entfalten. 

Balancieren und Hangeln verbinden, mit Händen und Füßen aktiv sein: Hier wurde der Balanciersteig mit

einem weiteren einzigartigen System von Wehrfritz kombiniert – dem Hangelpfad. Die Broschüre

„Hangelpfad“ können Sie kostenlos bei uns anfordern.

Hängen Sie die Bretter in die Ringe ein, um eine 

schwingende Balancierfläche zu schaffen: Sie stellt 

eine ganz besondere Herausforderung dar.

Eine Bewegungslandschaft bietet vielfältige Bewegungsformen und für jedes Kind die passende Aktivität.
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Sicherheit ausstrahlen – Kinder können
das Sicherheitssystem sofort erkennen

.

Auf dem Balancierbrett „Giebel“ können sich die Kinder langsam Stück für Stück vorantasten,

bevor sie die sichernde Hand von der Sprossenwand nehmen. Die Neigung des Bretts ist hier wie

beim Balancierbock variabel. 

19

Stabil und sicher:

• Balancierbretter aus Birke-Furnierholzplatten
mit Metallunterzug – kein Verbiegen!

• Die Gummikugeln verhindern ein Verrutschen
der Bretter am Boden und geben ihnen Halt beim
Einhängen in die Sprossen der Balancierböcke
oder anderer Geräte. Für Kinder ist dieses 
Sicherungssystem leicht zu erkennen 
und zu verstehen

• Balancierstangen aus pulverbeschich-
tetem Stahlrohr – Balancieren fast 
wie auf dem Drahtseil

Balancierbrett mit Wippen: Wippen ohne zu kippen 

B
alancierbrett „Fluss-Steine“: neigen sich 

Brett mit Fühltaschen: zum Selbstbefüllen

– ein Ratespiel für die Füße

mal so

mal so



Übungen mit zusätzlichen Geräten erfordern

eine Doppel- oder Mehrfachkoordination. 

„Die Brücke über dem reißenden Fluss“: Der Balanciersteig 

verwandelt sich in Weltreisen mit spannenden Abenteuern.

Handgeräte können zur Intensivierung der

Gleichgewichtsschulung eingebaut werden. 

20

Bewegungskunststücke

Mit kleinen Bewegungsgeschichten lassen sich die Aspekte „Gleichgewicht“ und

„Sprache“ spielerisch miteinander verbinden. Der Balanciersteig wird so zum Berggipfel,

Dschungel oder Zirkus. Beim Klettern, Hangeln, Schwingen, Balancieren denken sich

die Kinder selbst Geschichten aus oder sie lauschen gespannt einer Geschichte, während

sie das Vorgelesene in Bewegung umsetzen. Auf diese Weise können sie auch ihren

Wortschatz erweitern. Und die Rollenspiele machen Kindern riesig Spaß, besonders mit

Verkleidung.

Idee „Zirkus“

Kunststücke sind reizvoll und bei Kindern sehr beliebt. Haben sich die Kinder nach

einigen Übungsgseinheiten mit dem Balanciersteig vertraut gemacht, können Sie das

„Projekt Zirkus“ starten. Jedes Kind denkt sich eine Zirkusnummer aus, z.B. eine

Jonglage beim Balancieren, und übt sie ein. Am Ende des Projekts führen die Kinder

ihr Kunststück oder ihr akrobatisches Element auf – nur vor der Gruppe oder mit grö-

ßerem Publikum. Ihre ganzheitliche Beteiligung wirkt auf die Kinder besonders stimu-

lierend und intensiviert die Übungen zum Gleichgewicht.

Spielideen erhalten die Spannung
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Die Kinder lernen, die eigenen Körperkonturen richtig einzuschätzen.

Der Glöckchenbogen schult die Körperkenntnis:

Artistische Kunststücke stellen

hohe koordinative Anforderungen

an die Kinder.

Entspannen, andere Balancier-

künstler beobachten und sich

neue Anregungen holen

1artig!
zig
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Die Balance zwischen Über- und Untersicherung – Sicherheit durch Vorausdenken

Verantwortung für sich selbst übernehmen

Kinder lernen auf dem Balanciersteig, Wagnis und Risiko

für sich selbst abzuschätzen, sich eigenen Ängsten zu stel-

len, aber auch Gefahren vorzeitig zu erkennen: ein inneres

Selbstsicherungssystem bildet sich aus. 

Verantwortung für andere übernehmen

Beim Aufbau des Balanciersteiges werden die Kinder die-

sen gemeinsam in der Gruppe diskutieren, die Risiken für

sich und andere einschätzen: „Liegt das Brett zu hoch für

einen kontrollierten Absprung?“ 

In dieser typischen Situation 

fühlen sich einige Kinder auf der

“Balancierschlange” zu unsicher und

entscheiden sich für eine Matte.
Die Kinder organisieren selbstständig

den Aufbau des Balanciersteigs unter-

einander.

Übrigens: Die Maße der

Balancierbretter sind so

gewählt, dass Turnmatten in

Standard-Größen (2 x 1 m)

zwischen zwei Balancierböcke

passen.

Matte ja – nein?

1artig!
zig
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Partnerübungen sind besonders schwierig, weil 

die Kinder ihre Arme nicht mehr zum Ausbalan-

cieren einsetzen können.

Planen Sie bei allen Altersgruppen ausreichend Zeit

zum Üben ein, so dass sich die Kinder in Ruhe erpro-

ben können und Sicherheit gewinnen.

Kinder lernen, dass Wagnisse auch misslingen kön-

nen. Sie planen vorausschauend ihren sicheren

Landeplatz ein. Wichtig: Achten Sie auf ein leises

Absteigen bzw. auf ein elastisches Landen nach Ab-

sprüngen vom Balancierbrett.
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Sicherung durch Übungsleiter

Der Balanciersteig ist grundsätzlich so kon-

zipiert, dass die Kinder ihre eigenen

Erfahrungen machen, ihre Grenzen austesten

und einschätzen. Bei schmalen oder sehr

hohen Brettern sowie bei den hohen

Balancierböcken brauchen sie trotzdem

jemanden, der sichernd zur Seite steht

und jederzeit eingreifen kann. Wichtig

ist, dass Sie Ihre Hand nur sichernd

bereithalten (Bild links) und nicht die

Hand des Kindes greifen. Das Kind soll

selbst entscheiden, wann es nach der Hand

greift. Manchmal genügt schon die leichte

Berührung mit den Fingerspitzen.

Bringen Sie sich doch selbst einmal aus dem Gleichgewicht!

Der Balanciersteig ist für Kinder eine echte Herausforderung. Damit Sie 

besser verstehen, wie sich die Kinder beim Balancieren fühlen, haben wir 

hier ein paar „einfache“ Aufgaben für Sie: 

1. Stellen Sie sich auf ein Bein und versuchen Sie, konzentriert zwei Seiten

dieser Broschüre zu lesen.

2. Heben Sie langsam die Füße an, während Sie auf einem Sitzball sitzen.

3. Haben Sie schon probiert, sich auf einem Bein stehend die Zähne zu 

putzen? Wenn Sie das für einen Moment auch mit geschlossenen Augen

schaffen, sind Sie ein Balancierkünstler.

Ein letzter Tipp: Halten Sie mit Ihren Kindern draußen bewusst Ausschau:

Sie werden staunen, wo und wie sich überall Balancieren lässt!

1artig!
zig

Die Balance zwischen Über- und Untersicherung – Lernen, nicht behindern
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Drahtseilakt „B
alanciersch

lange”:

bergauf – b
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Richtig: Die Hand sichernd bereithalten. Falsch: Das Kind aus eigener Angst heraus festhalten bzw. über Hindernisse

heben. 

Extra langer

Balancierspaß in 

3 Metern Länge

X

V



Freiwilligkeit als wichtiges Sicherheitsprinzip

Jedes Kind muss beim Balanciersteig für sich entscheiden können, welches Risiko und Wagnis es eingehen will. 

Nur durch selbst gewählte Bewegungshandlungen auf dem Balanciersteig kann das Vertrauen in das eigene

Leistungsvermögen steigen. 

Jedes Kind findet auf dem Balanciersteig seine eigene Technik, sein eigenes Tempo: mit stützenden Händen oder im aufrechten Gang, mit oder ohne Fallschutz, 
auf erster Sprosse oder ganz oben, auf dem breiten Brett oder der schmalen Balancierstange, gerade oder in der Schräge balancieren ...

Auch das ist aktives Training für
die Selbstsicherung der Kinder:
sich immer wieder selbst aus dem
Gleichgewicht zu bringen oder
von anderen bringen zu lassen. 

Bild links: Die Balancierwippe
wird einfach unter den Brettern
eingehängt.
Bild rechts: Mit zwei Rollbrettern
entsteht ein wackeliges „Surfbrett“.
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Wehrfritz GmbH · August-Grosch-Straße 28 - 38 · 96476 Bad Rodach
Kostenlose Bestellhotline/Beratung vor Ort anfordern: 0800 8827773

Telefon-Vermittlung: 09564 929-0 · Telefax: 09564 929-224
E-Mail: service@wehrfritz.de

www.kinderturnwelt.com

Broschüre „Hangelpfad“

ab Mitte 2007 kostenlos

anfordern (Art.-Nr. 206788-27)

Neu!

Broschüre „Bewegungscenter“ 

ab Mitte 2007 kostenlos 

anfordern (Art.-Nr. 205655-27)

Neu!




