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ECHT BEWEGEND!

» Dass die Nutzung digitaler Medien
und regelmäßige körperliche Bewe-
gungwieauchSporteinandernichtaus-
schließen, beweistmotion4kids: Über
smarte Projekte, die die Stiftung för-
dert, lässt sichbeides idealmiteinander
verbinden.
„Vor lauter Computerspielen und
Smartphone-Surfen bewegen sich die
Kinder heutzutage nichtmehr. Sie sit-
zen nur noch vor demBildschirm oder
anderSpielekonsole.DieFolgesindge-
sundheitliche Probleme schon bei den
ganzKleinen,hörtundliestmanimmer
häufiger von besorgten Eltern“, sagt
Philip Newald, Vorstand von
motion4kids und selbstVater von drei
Kindern. Durch den allgemeinen
TrendzurDigitalisierungmitderAus-
richtung nahezu aller Lebensbereiche
auf den Einsatz von Smartphone und
Co.lässtsichdiezunehmendeNutzung
von digitalenGeräten nicht aufhalten.
„Aber Digital und Sport können per-
fekt miteinander kombiniert werden.
Mankann lernen,diedigitalenMedien
bewussterundgezielter zunutzenund
dabeigleichzeitigseinerGesundheitet-
wasGutes tun“, erklärtNewald.
Genaudas istdasZielvonmotion4kids
–eineMarkeder„Wir-bewegen-unse-
re-Zukunft-Bildungsstiftung“mitSitz
inWien.SiewurdeAnfang2018alsge-
meinnützige Substiftung der Innova-
tionsstiftung für Bildung gemeinsam
mit der Casinos Austria AG ins Leben

gerufen. Motion4kids unterstützt in-
novativeProjektezurBewegungs-und
Bildungsförderung von Kindern zwi-
schendreiund zehn Jahren.Durch ak-
tive Prävention sollen die Gesundheit,
Lern- und sozialen Kompetenzen der
Kinder verbessert, ihre Lebensqualität
nachhaltig erhöhtund ihre Integration
gefördert werden. Dabei ist besonders
wichtig, dass die Kinder Spaß haben.
DennnurmitFreudelässtsichauchgut
lernen.

PROJEKTANTRÄGE. Motion4kids rea-
lisiert selbst keine Projekte. Die Stif-
tungnimmt über einen jährlichenCall
for Projects Projektanträge entgegen,
bewertet sie und entscheidet über ihre
Förderung. Nach einem vielverspre-
chendenStartvonmotion4kidsimAp-
ril 2018 und dem zweiten Call mit 19
EinreichungenistnunderdritteCallfor
Projects2020erfolgreichüberdieBüh-
ne gegangen. Diesmal wurde die Pro-
jektausschreibung mit einem neuen,
zweistufigen Förderprogramm reali-
siert und erhielt dafür die zusätzliche
Unterstützung der Österreichischen
Lotterien, der Umdasch Foundation
und vom Logistik-Spezialisten Trans-
danubia. So können smarte Initiativen
zur Bildung und Bewegung von Kin-
dern noch gezielter und nachhaltiger
unterstützt werden. „Für uns ist eswie
WeihnachtenundOsterngleichzeitig,
wennwirdievielen tollenProjektideen

sichten dürfen, die nun schon seit drei
Jahren bei motion4kids eingereicht
werden. Die Gesprächemit den Ideen-
gebern und Projektbetreibern sind un-
gemein inspirierend undbestätigen uns
inunseremAnsatz,dieThemenBildung
und Bewegung unter Einbeziehen von
digitalen Anwendungen zu verbinden.
Damit können wir Kinder und junge
Menschen, die zunehmend an Überge-
wicht, Diabetes und Erkrankungen des
Bewegungsapparats leiden, spielerisch
für regelmäßiges, gesundes Bewegen
begeistern“, sagt PhilipNewald, Initia-
torundVorstand vonmotion4kids.

KLARE ZIELE, KLARE KRITERIEN. Die
Begutachtung und Auswahl der ein-
gereichtenProjekteerfolgtenachvorab
genaufestgelegtenKriterien.Entschei-
dend waren neben dem Innovations-
grad des Projekts die Wirkung der
Maßnahmen für die Zielgruppe, die
Qualifikationen des Projektteams so-
wie die plausible Darstellung des Ein-
satzes der angestrebten Fördermittel.
Aus den insgesamt 13 Einreichungen
haben diesmal folgende Projekte den
Kriterien ambesten entsprochen:
–ZirkZack
–MovEvo4KidsAppund
–Trixtr+.

UNTERSTÜTZUNG DES SIEGERPRO-
JEKTS. DiedreiSiegerprojektewerden
nuninzweiStufenunterstützt:InStufe

DigitalundSport–zweiunterschiedlicheDinge?EineStiftungbeweist
dasGegenteil.Alles fürdieKreativitätundGesundheitderKinder.
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Die Stiftungs-
vorstände
Philipp Newald
und Markus Eder
mit dem
Kuratoriums-
vorsitzenden
Fritz Smoly
und den
Siegerprojekten

„motion4kids – Wir bewegen unsere Zukunft“
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1werdendiedreiausgewähltenProjek-
tevonmotion4kidsmit je10.000Euro
und durch die Teilnahme am Begleit-
programm gefördert, das in Koopera-
tion mit Bildünger stattfindet, einer
InitiativederSinnbildungsstiftungund
Ashoka. Ziel ist die Entwicklung eines
umsetzungsfähigenDetailkonzeptsfür
jedesderdreiProjekte.InStufe2unter-
stützt motion4kids die Projekte beim
AuffindenvonFinanciers,dieeinemög-
liche Anschlussfinanzierung zur Pro-
jektumsetzung zur Verfügung stellen.
Die von motion4kids vergebenen fi-
nanziellenMittel stammen aus steuer-
lich absetzbaren Stiftungsgeldern und
Spenden, die motion4kids einnimmt.
„Durch die steuerliche Absetzbarkeit
von Zustiftungen ist motion4kids
für Stifter und Stifterinnen
eine sehr interessante
Möglichkeit, einen ge-
sellschaftlichwertvollen
Beitrag zu leisten. Im
Zuge der diesjährigen
Projekteinreichungen sind –
wieschonimvergangenenJahr
– Zustifter an uns herangetre-
ten und haben ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Das zeigt,welch
wachsendenStellenwerteinwett-
bewerbsfähiges und attraktives
Bildungssystem inÖsterreich ein-
nimmt“, sagt Markus Eder, Vor-
stand vonmotion4kids. «
www.motion4kids.org

ZirkZack

Die Geschicklichkeits-App für Kids vonM. Krinninger/
K. Kovacevic/D. Ehrenreich/M. Roher/W. Zeglovits:
Die App ZirkZack bietetmotivierende und didaktisch
hervorragende Tutorials für vielfältige Bewegungsformen.
Neben klassischen Zirkustechnikenwie Jonglieren,
Gleichgewicht und Akrobatik sind auch zahlreicheweitere
Aktivitätenwie Seilspringen, Fußball-Freestyle und Hula-Hoop
enthalten. Damit wird das gesamte Spektrummotorischer
Fähigkeiten angesprochen, es werden neben der Koordination
auch Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft gefördert.
Ausgearbeitet von erfahrenen BewegungspädagogInnen,
werden die Videosequenzen von gleichaltrigen Kindern
vorgezeigt undwirken so besonders einladend. Außerdem
bietet die App die Möglichkeit zur Präsentation. Wurde
ein Kunststück gut geübt, kann das Gelingen als Video
festgehalten und hochgeladenwerden. ZirkZack fungiert
dabei als virtuelle Manege undmacht aus den Beiträgen
eine originelle Zirkusvorstellung.

MovEvo4Kids App

Für den Start in ein gesundes und energiegeladenes
Leben – vonMichael Omann/Marion Kanalz/Thomas
Brandauer/Johann Brandauer:
DieMovEvo4KidsApp istdie idealeLösung füreinen innovativen
und bewegten Unterricht in Kindergärten und Volksschulen.
Digitale Kompetenz und Bewegungskompetenz werden
gleichzeitig auf spielerischeWeise vermittelt. Mit
abwechslungsreichen Bewegungsgeschichten, kleinen
Spielen und Challenges wird Bewegung in kleinen Dosen
zum festen Bestandteil einesmodernen Unterrichts. Die
Kinder lernen einerseits selbstständig den sinnvollen Umgang
mit neuen Medien und erhalten dabei die natürliche Neugierde
an Bewegung. Andererseits haben PädagogInnenmit der
MovEvo4Kids App eine einfach zu bedienende Toolbox
mit vielseitigen Bewegungsideen an derHand. Sie können
auf sportwissenschaftlich und pädagogisch fundierte Inhalte
vertrauen, die Stimmung in der Klasse gezielt lenken und
die Lernerfolge auchmit fächerübergreifenden Spielen
verbessern.

Trixtr+

Die Sportstation von A. Strifler/J. Fauser/S.Weiß:
Trixtr+ ist ein digitaler Trainingsassistentmit Bild- und
Sprachausgabe, der für Kinder optimierte Sportprogramme
ausspielen kann. Durch die Konzeption der
Mini-Games/Sportprogramme erhalten Kinder frühzeitig
verschiedenste Berührungspunkte zu unterschiedlichen
Sportarten und sammeln dadurch spielerisch eine breite
Palette an Bewegungserfahrungen. Das Produkt spielt
sich durch den Aufbau der virtuellen Figur des Trixtr kindgerecht
in die Herzen der Kinder. Esmotiviert sie und unterstützt
sie aktiv bei dermotorischen Entwicklung. PädagogInnen
bietet Trixtr+ die Möglichkeit, Kinder individueller und
persönlicher zu betreuen.

Kicker-Legende
und Meister von
morgen: Steffen
Hofmannmit
begeisterten Kids

ist eine Marke der „Wir-bewegen-unsere-Zukunft-Bildungsstiftung“
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