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Vorwort

Der Sport in den sogenannten Randgruppen der Gesellschaft hat in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Eine dieser Randgruppen ist die wachsende
Zahl von geistig Behinderten, für die der Sport "zu einem erfolgversprechenden
Mittel (wird), das in Kombination mit einer auf Sozialerziehung ausgerichteten
Einwirkung immer mehr in den Vordergrund tritt" (RIEDER, in: DSB 1972,
83).
Die Bedeutung des Sports für geistig Behinderte ist inzwischen in einer Reihe von
Veröffentlichungen vertreten und bewiesen worden. Auch liegen viele Ergebnisse
vor, die den Sport mit geistig Behinderten hauptsächlich aus der Sicht der Psycho
motorik betrachten und auf diesem Wege die Psychomotorik näher an die Sport
wissenschaft brachten. Trotzdem ist das Themengebiet ,Sport mit geistig Behin
derten' aus seiner Gesamtsicht heraus noch relativ wenig aufbereitet. Es fehlen
zum gegenwärtigen Zeitpunkt in diesem Problemfeld besonders die didaktische
sowie die trainingswissenschaftliche Bearbeitung.
Dieses Buch entstand als Ergebnis eines Forschungsprojektes. das ab 1977 von der
Gesamthochschule Kassel in Zusammenarbeit mit der Werkstatt für Behinderte in
Baunatal durchgeführt wurde. Erklärtes Ziel des Projektes war es, möglichst pra
xisnahe und verständliche Lehrinhalte für eine Ausbildung von Übungsleitern im
Sport mit geistig Behinderten auszuarbeiten. Um dieses Ziel zu erreichen, war es
unumgänglich, daß die Forschungsgruppe der GhK intensiv bei der Sportpraxis an
den Baunataler Werkstätten teilnahm und gestaltend mitarbeitete. Nur so konnte
von Anfang an ein praxisnahes Konzept zur Ausbildung von Übungsleitern im Be
reich des Sports mit geistig Behinderten entstehen, da die Inhalte einer permanen
ten Überprüfung an der "Basis" standhalten mußten.
Das daraus entstandene Ausbildungsmodell wurde bereits 1978 in die Übungslei
terausbildung im Behindertensport für Beschäftigte der Werkstätten für Behinderte
in Hessen eingebracht. Ferner wurde eine Fortbildungsmaßnahme für pädagogi
sche Mitarbeiter in Einrichtungen für geistig Behinderte im St. Josefs-Stift in Eisin
gen durchgeführt und es entstand eine Zusatzausbildung für Sportstudenten der
Gesamthochschule Kassel.
Gerade die ständige Auseinandersetzung mit den Übungsleitern, Erziehern und
anderen Mitarbeitern in Einrichtungen für geistig Behinderte in diesen Seminaren
hat wesentlich zur ständigen Überprüfung, zur Ausgestaltung und zur Reduktion
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auf das Wesentliche in dem hier vorgelegten Konzept beigetragen. Auf diese Weise
sind wir zu einem Sportverständnis gelangt, das sich nicht nur die Erkenntnisse
der Psychomotorik zunutze macht und in die Praxis überträgt, sondern das kon
krete didaktische und methodische Überlegungen als Grundlage eines gezielten
Sporttreibens anstellt und als bestimmenden Leitfaden in den Vordergrund aller
weiteren Maßnahmen rückt. In diesem Zusammenhang werden die Psychomotorik
ebenso wie die Trainingslehre als grundlegende theoretische Bedingungen des
Sports mit geistig Behinderten in den Gesamtrahmen eingeordnet.
Das vorliegende Buch ist auf diesem Grundgedanken aufgebaut und versucht mit
vielen Praxisbeispielen die theoretischen Überlegungen anschaulich zu erläutern
und verständlich zu machen. Auf die Erstellung dieses Theorie-Praxis-Bezuges
kam es dabei besonders an.
Unser Dank gilt allen Unterstützern des Projektes, vor allem dem Leiter der Bau
nataler Werkstätten Otto Bertram und den dortigen Übungsleitern Hans Münstedt
und Jozsef Burjan, weiterhin Dr. Heinz Döring von der Evangelischen Kirche
Deutschlands und Gerhard Schulz von der Deutschen Sportjugend.
Weiterhin möchten wir nicht vergessen, uns bei allen Teilnehmern an den verschie
denen Ausbildungslehrgängen und Fortbildungsmaßnahmen zu bedanken, ohne
deren Mithilfe durch gemeinsame Diskussionen und Gespräche sicherlich nicht das
vorliegende praxisnahe Buch über den Sport mit geistig Behinderten herausgekom
men wäre.

Kassel, im Mai 1980

Der Herausgeber:
Dietrich Martin

Die Autorin:
Helga Adolph



1. Zum Problem der geistig Behinderten

1.1 Definition des Personenkreises der "geistig Behinderten"

Jeder "Normale" hat eine ungefähre Vorstellung von einem geistig behinderten
Menschen, trotzdem fällt eine klare Eingrenzung der davon betroffenen Gruppe
schwer. In dem Wort geistige Behinderung ist allerdings schon ausgedruckt, was
einen geistig Behinderten von einem "Normalen" unterscheidet, nämlich die ein
geschränkte Fähigkeit, die ihm angebotenen Dinge aufzunehmen, zu verarbeiten
und in Handlungen - sprachlicher oder motorischer Art - zu übersetzen.
Der Deutsche Bildungsrat erklärt eine geistige Behinderung deshalb auch wie
folgt: "Als geistig behindert gilt, wer infolge einer organisch-genetischen oder
anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner
Lernfähigkeit so sehr beeinträchtigt ist, daß er voraussichtlich lebenslanger sozia
ler und pädagogischer Hilfen bedarf" (zit , nach WENDELER 1977, 13).
Diese Definition beschränkt sich in der Beschreibung auf die Beeinträchtigung der
intellektuellen Entwicklung. Auch der Heilpädagoge BACH richtet sich bei seinem
Erklärungsmodell an den intellektuellen Fähigkeiten aus: ,,Als geistig behindert
werden diejenigen Kinder bezeichnet, welche wegen der Schwere ihrer intellek
tuellen Beeinträchtigung eine Sonderschule für Lernbehinderte (Hilfsschule) nicht
mit ausreichendem Erfolg besuchen können, die jedoch zu sinnvoller Tätigkeit
und ausreichender Einordnung zu führen sind" (BACH 1977, 1).
In dieser Definition wird deutlich, daß geistig Behinderte auch nicht zu den Lern
behinderten zu zählen sind. Sie unterscheiden sich in der Schwere ihrer Beein
trächtigung so sehr, daß eine gemeinsame Schule für beide Gruppen nicht mehr
ausreichend ist. In Anlehnung an die medizinischen Begriffe "debil" und "imbe
zill", die gleichzusetzen sind mit lernbehindert und geistig behindert, kann man
folgendes Unterscheidungsraster der beiden Gruppen der Lernbehinderten und der
geistig Behinderten erstellen (Abb. 1):
In diesem Raster kommt bereits deutlich zum Ausdruck, wie vielseitig sich eine
Behinderung auswirken kann. Deshalb ist es auch sehr schwierig, den Personen
kreis nur aufgrund ihrer Lernfähigkeit zu bestimmen, da sich Beeinträchtigungen
immer in komplexer Hinsicht auswirken können.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bezieht deshalb auch die .American
Association on Mental Defiency" (Kurz: AAMD) neben der eingeschränkten Intel-
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D E B I L
(= lernbehindert)

erreichen maximal den Entwick
lungsstand eines 8 - 1Oiährigen

Normalschulkindes

schwächeres Aufgabenbewußtsein
als Normale. Bei ihnen zusagenden
Arbeiten und Spielen kommen sie
nicht selten zu selbständigem Ar
beiten

bringen Akte spontaner Aktivität

zeigen bei ihnen bekannten und von
ihnen besonders geschätzten Spielen
Verständnis

können bei einfachen Geschehens
vorgängen auch deren Struktur er
fassen

vermögen in gewissen Grenzen auch
ausdauernd zu arbeiten

grundsätzlich Fähigkeit "Auf-zu
merken"; Konzentration klingt rela
tiv rasch ab und erweist sich oft als
affektabhängig bei im allgemeinen
gutem mechanischem Gedächtnis

IMBEZILL
(= geistig behindert)

erreichen maximal den Entwick
lungsstand eines 4 - 6jährigen
Normalschulkindes

kein Aufgabenbewußtsein

keine spontane Aktivität, auch
beim Spiel ist das passive Verhal
ten dominant

zeigen fast immer Verständnislo
sigkeit beim Spiel

können Hilfen nur sehr selten
richtig verwenden, erfassen die
Struktur des eigentlichen Gesche
hens zumeist nicht

müssen bei Tätigkeiten wieder
holt von außen angetrieben wer
den

gestörte Aufmerksamkeitsfunk
tion

Abb. 1: Unterscheidung von Debilität und Imbezillität (vgl. BUSEMANN 1971,
126 ff.)
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ligenz eine weitere Komponente in ihre Definition mit ein, nämlich die der sozia
len Anpassungsfähigkeit. Die AAMD schlug deshalb 1973 folgende Definition vor:

Dieser Definition zufolge werden nur solche Personen als geistig behindert be
zeichnet, die beide Kriterien gleichzeitig aufweisen, während in den weiter oben
genannten Definitionen die Beobachtung eines dieser Merkmale ausreichte zur
Klassifizierung und zur damit oft verbundenen Einweisung in eine Anstalt.
Die besondere Bedeutung des zweidimensionalen Konzeptes der AAMD, also dem
Doppelkriterium von Defiziten sowohl in den allgemeinen intellektuellen Fähig
keiten als auch im Adaptionsverhalten , liegt vor allem in der pädagogischen Ar
beit. Die Förderung des sozialen Verhaltens ist nämlich mit Sicherheit ebenso
wichtig wie die Ausschöpfung der intellektuellen Fähigkeiten. Weiterhin bezieht
sich diese Definition nicht nur aus Vermutungen über die Ursache der Behinde
rung, sondern die Diagnose begründet sich einzig auf das beobachtbare Verhalten.
Sie versucht auch, keine Aussagen zu machen über die voraussichtliche Weiterent
wicklung der Behinderung, d.h., sie läßt unberücksichtigt, ob sie als veränderbar
oder unveränderbar zu betrachten ist (vgl. WENDELER 1976, 15).
Vorausgesetzt, daß ein derart komplexes Problem wie das der geistigen Behinde
rung überhaupt in Form einer Definition zusammengefaßt werden kann, dann ist
die des AAMD, die zudem auf breiter Übereinkunft in Fachkreisen beruht, die
brauchbarste der hier aufgeführten Begriffsbestimmungen, da sie die wichtige
Komponente des sozialen Verhaltens mit einbezieht.

1.2 Charakteristik und Ursachen geistiger Behinderung

Die Beschreibung von Charakteristik und Ursachen geistiger Behinderung kann nur
in stark verallgemeinernden Formen erfolgen. Diese Verallgemeinerung wird des
halb erforderlich, da erstens das Spektrum der verschiedenen Erscheinungsformen
geistiger Behinderung sowie ihre Ursachen zu groß sind, um eine differenzierte

1) Obwohl der amerikanische Begriff "mental retardation" oftmals als "geistige Verzöge
rung" übersetzt wird, bezeichnet er ,jede Art des deutlichen Rückstandes in den geistigen
Fähigkeiten, gleich, ob er voraussichtlich nur vorübergehender oder dauerhafter Art ist"
(AAMD 1973, zit. nach WENDELER 1976,13).
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Charakteristik zu erstellen, und weil zweitens geistig Behinderte mehr noch als
Nichtbehinderte in ihrer Individualität gesehen werden müssen, da die Behinderun
gen und Fähigkeiten jedes Einzelnen kaum miteinander zu vergleichen sind. Es
können und sollen also nur Anstöße zu einer allgemeinen Betrachtung und zum
näheren Verständnis des Problems und der einzelnen Beeinträchtigungen, die mit
einer geistigen Behinderung verbunden sind, gegeben werden. Andererseits soll
aber auch auf diejenigen Probleme hingewiesen werden, die für den Sportunter
richt unmittelbar bedeutsam sind. Es bleibt folglich die Aufgabe eines jeden im
Umgang mit geistig Behinderten befindlichen Erziehers, sich einen genauen Über
blick über die individuellen Behinderungen seiner "Schüler" zu verschaffen.
Im Rahmen der nun folgenden Beschreibung wird die geistige Behinderung grund
sätzlich als "Mehrfachbehinderung'" betrachtet, und zwar nicht nur deshalb, weil
geistige Behinderungen sehr schwer zu diagnostizieren sind. Vor allem soll dieses
Phänomen der Mehrfachbehinderung in erster Linie unter psychologischen und
pädagogisch-didaktischen Gesichtspunkten geschildert werden. Nach WENDELER
ist "geistige Behinderung" nur die Bezeichnung für ein ganzes Bündel von Einzel
behinderungen (z.B. Behinderung von Wahrnehmung, Motorik, Denken, sozialen
Beziehungen und emotionalem Erleben), die bei den Betroffenen unterschiedlich
stark ausgeprägt sein können (WENDELER 1977, 17). Man muß hierbei davon
ausgehen, daß eine überwiegende Zahl der geistig Behinderten unter mehreren der
genannten Störungen leidet. Die unter dem Begriff "Mehrfachbehinderung" zu
sammengefaßten Störungen stellen für sich betrachtet eine Körperbehinderung dar
oder müssen als Folge einer solchen gesehen werden.- Zum Problem der Störungen bzw. Ausfälle

Auf folgende Störungen oder Ausfälle soll nun erklärend eingegangen werden:
Störung oder Ausfälle in der Wahrnehmung
Behinderungen der Motorik
Behinderungen der inneren Handlungssteuerung
Beeinträchtigungen der sozialen Kompetenz
Störungen im emotional-affektiven Bereich

CD Störungen und Ausfälle in der Wahrnehmung müssen zu Fehlentwicklungen
führen, weil eine ungestörte Wahrnehmung Voraussetzung ist für alle psycho
motorischen Lernprozesse. Solche Störungen können auf verschiedene Ursa
chen zurückgeführt werden. Es kann sich um eine "peripher-organische Sin
nesbehinderung" handeln (KIPHARD, 18, in: EGGERT/KIPHARD 1977),
das heißt, eine Störung eines oder mehrerer Sinnesorgane, hauptsächlich des
optischen (= Augensinn), akustischen (= Hörsinn), taktilen (= Tastsinn) oder
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kinästhetischen (=Muskelsinn) Analysators. Oder aber es liegt eine Störung
des Reizleitungssystems, also der Nervenbahnen zum Zentralnervensystem
vor, so daß die wahrgenommenen Informationen blockiert werden und erst
auf Umwegen über vielfältige neue Nervenverbindungen zum Zentrum gelan
gen. In einem solchen Falle handelt es sich um eine "intermediär-organische
Sinnesbehinderung" (vgl. KIPHARD, 19, in: EGGERT/KIPHARD 1977).

Q) Behinderungen der Motorik kommen sehr häufig vor und sind im Gegensatz
zu Beeinträchtigungen der Wahrnehmung relativ leicht festzustellen. Schwere
Verletzungen und Schädigungen des Gehirns haben meistens Störungen des
Bewegungsvermögens zur Folge: Cerebralparesen führen beispielsweise zu
spastischen Bewegungsstörungen, zu extrapyramidalen Störungen und zu Stö
rungen der Bewegungskoordination und ~!es Gleichgewichts. Bei Menschen
mit einer Cerebralparese, die trotz der S.örung im Zentralnervensystem nicht
unbedingt auch an einer geistigen Behinderung leiden, ist die Wahrnehmung
nicht gestört, sondern ihre motorische Behinderung beruht auf einer Diskoor
dination der Muskulatur in Form einer permanenten Verkrampfung.
Eine Behinderung der Motorik kann aber auch mit einer Störung der Wahr
nehmung verbunden beziehungsweise durch sie hervorgerufen sein. Jedoch
nicht alle geistig Behinderten sind gleichermaßen motorisch behindert. Sie
können zum Teil in ihrer Grobmotorik normal entwickelt sein oder diesen
Eindruck erwecken, da viele Alltagsbewegungen automatisiert sind. Doch in
der Regel liegen im Falle einer geistigen Behinderung auch Störungen in der
Feinkoordination und der Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit vor. In den
meisten Fällen liegen die motorischen Behinderungen im Bereich der Koordi
nation von Wahrnehmung, Handlungsplanerstellung und der darauffolgenden
motorischen Handlung. Es handelt sich also um Störungen der Psychomoto
rik, wobei die Koordination von Auge und Hand besonders schwierig zu sein
scheint, so daß das Hauptproblem der geistig Behinderten darin besteht, In
formationen aus verschiedenen Sinnesbereichen miteinander zu verknüpfen
und auf sie zu reagieren.
Ein weiterer Faktor, der für die Behinderungen der Motorik verantwortlich sein
kann, ist zu sehen in einer Beeinträchtigung der motorischen Funktionssysteme
als Folge von Bewegungsmangelkrankheiten. denn zur Ausführung von motori
schen Handlungen müssen alle beteiligten Organe (dies sind der passive und der
aktive Bewegungsapparat und die inneren Organsysteme. vor allem das Herz
Kreislaufsystem) funktionsfähig sein. Die meisten geistig Behinderten leiden je
doch an solchen Bewegungsmangelkrankheiten und an Stoffwechselproblemen,
zum Beispiel Fettsucht oder Übergewicht, was sich auf die Behinderung der
Motorik noch verstärkend auswirkt.
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® Die Behinderungen der inneren Handlungssteuerung resultieren aus dem sprach
lichen Entwicklungsrückstand, einer Folge des allgemeinen intellektuellen Defi
zits. Geistig Behinderte haben große Schwierigkeiten im Denken und Lernen
(also auch in der allgemeinen motorischen Lernfähigkeit), denn Sprache ist
nicht nur ein Verständigungsmittel. Sie dient ebenso zur Aufarbeitung und Lö
sung von Problemen, zum vorausschauenden Denken und somit zur inneren
Handlungssteuerung. Innere Handlungssteuerung bedeutet, daß das eigene Ver
halten mittels der aus der Umwelt aufgenommenen Information gelenkt, korri
giert und den sich verändernden Situationen angepaßt wird. "Gerade in dieser
inneren Sprachanwendung liegt ein großes Defizit. Darin liegt der Hauptgrund
für die unzureichende Problembewältigung und die überaus große Abhängigkeit
von der 'Außensteuerung' , d.h. von den konkreten Gegebenheiten der jeweili
gen Situation" (WENDELER 1977, 18).
Für den praktischen Sportunterricht mit der Zielgruppe ergibt sich aus der
mangelnden sprachlichen Steuerung (WENDELER 1977, 18) die Konsequenz,
daß die Informationsvermittlung seitens des Erziehers auf die individuellen
Möglichkeiten der Behinderten abgestimmt sein muß, indem notfalls auf verba
le Informationen verzichtet und diese durch Vormachen, Führen usw, ersetzt
wird. Diese mangelnde sprachliche Steuerung ist mit einem anderen Defizit ver
bunden, dem der nicht ausreichenden Fähigkeit des sekundären bzw. des Lang
zeitgedächtnisses. Mittels Untersuchungen konnte ELLIS feststellen, daß sich
Behinderte und Nichtbehinderte bezüglich der Leistung des Kurzzeitgedächt
nisses nicht wesentlich unterscheiden, daß jedoch geistig Behinderte nicht in
der Lage sind, Informationen über längere Zeit zu speichern. Dieses Defizit
führt er darauf zurück, daß die dargebotenen Informationen zu wenig oder gar
nicht wiederholt werden (ELLIS: Theorie der mangelnden Einprägungsprozes
se, vgl. WENDELER 1976,73 ff.).
Hieraus ergibt sich eine weitere Konsequenz für den Sportunterricht mit geistig
Behinderten. Es muß entsprechend dem Behinderungsgrad versucht werden,
den Ist-Sollwertvergleich (Bewegungsvollzug und dessen Korrektur) zeitlich so
eng wie möglich zu fassen, damit die Information lernrelevant ist.

@Die Beeinträchtigung der sozialen Kompetenz, d.h, die Störungen in den zwi
schenmenschlichen und den allgemeinen sozialen Beziehungen, sind einerseits
die Folge der geistigen Behinderung, da durch sie die Kommunikations- und In
teraktionsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Sie resultieren anderer
seits auch aus den unangemessenen Verhaltensweisen der Umwelt. Sie werden
entweder durch die zwar wohlgemeinten, aber überbehütenden Reaktionen der
engeren Umgebung, so vor allem durch die Familie hervorgerufen. Oder sie ent
stehen auf Grund der Isolation, in die Behinderte verbannt werden und durch
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die die vorhandenen Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten nicht ent
wickelt werden; sie können aber auch Folge der diskriminierenden Verhaltens
weisen der gesellschaftlichen Umwelt sein. Hinzu kommt, daß geistig Behinder
te als Kinder in der Schule und später als Jugendliche und Erwachsene in der
Werkstatt hauptsächlich unter sich sind, so daß zwar Kommunikation und In
teraktion untereinander gefördert werden, doch die soziale Kompetenz bezüg
lich der "Außenwelt" bleibt weitgehend unterentwickelt.

0) Störungen im emotional-affektiven Bereich entstehen als Folge der bisher ge
nannten Einzelbehinderungen und können daher auch nur im Zusammenhang
mit diesen beseitigt, verbessert oder ausgeglichen werden. Geistig Behinderte,
durch die überbehütende Erziehung zur Unselbständigkeit und Abhängigkeit er
zogen, trauen sich nichts oder nur sehr wenig zu und haben daher meist ein ge
störtes Verhältnis zur eigenen Persönlichkeit. Gleichermaßen wenig Zutrauen
in die eigene Person entwickeln Behinderte, die durch den Ehrgeiz der Eltern
ständig in ihren Fähigkeiten überfordert werden, dadurch nur Mißerfolge erle
ben und schließlich resignieren. Die Folge von derart extremen Erziehungsver
halten besteht in beiden Fällen darin, daß die Betroffenen kein Selbstwertge
fühl entwickeln können. Ferner wird auf Grund der Mißerfolgserlebnisse und
des Gefühls, nichts leisten zu können, die Entwicklung von Freude an Tätigkei
ten selbst, also auch an sportlicher Betätigung, verhindert. Oftmals werden gei
stig Behinderte zur Bedürfnislosigkeit erzogen, so daß ihr natürlicher Bewe
gungsdrang unterdrückt wird; dies ist ein weiterer Grund für die fehlende Moti
vation und affektive Bereitschaft, sich sportlich zu betätigen. Geistig Behinder
te können folglich ihre emotionalen Bedürfnisse nach Anerkennung und Freude
nicht verwirklichen. Sie sind mutlos, unmotiviert und dadurch unfähig, zu sich
selbst, zu ihren Tätigkeiten und Beschäftigungen eine positive Einstellung zu
entwickeln.- Medizinische und biologische Fragestellungen

Nachdem das Problem der geistigen Behinderung als Mehrfachbehinderung dar
gestellt und auf der Verhaltensebene unter psychologischen und psychomotori
schen Gesichtspunkten erläutert wurde, sollen nun noch einige medizinische und
biologische Fragestellungen betrachtet werden.
Die Medizin beschäftigt sich in erster Linie mit den Ursachen geistiger Behinde
rung und den damit verbundenen organischen Störungen und Ausfällen, z.B.
Schwächen und Fehlern im Herz-Kreislaufsystem oder innerorganischen Mißbil
dungen. In diesem Zusammenhang wird auch in der Medizin der Begriff der Mehr
fachbehinderung angewandt. Für den Sportunterricht mit geistig Behinderten ist

13



dieser Aspekt insofern von Bedeutung, als der Übungsleiter über eventuelle orga
nische Störungen seiner Gruppenmitglieder informiert sein muß, um Überforde
rungen zu vermeiden und auftretende Schwierigkeiten bewältigen zu können.
Wie bereits erwähnt wurde, ist das Spektrum der verschiedenen Erscheinungs
formen geistiger Behinderung und ihrer Ursachen zu vielschichtig, um im Rahmen
dieses Buches differenziert darauf eingehen zu können. Dennoch sollen die beiden
häufigsten Formen und ihre Ursachen kurz angesprochen werden.
Die überwiegende Zahl der geistigen Behinderungen entsteht als Folge einer Schä
digung während der Entwicklungsperiode . Es handelt sich entweder um eine
chromosomal verursachte geistige Behinderung, d.h. eine Keimschädigung, die vor
Vereinigung der elterlichen Keimzellen oder nach der Befruchtung während der
Zellteilungen eingetreten ist. Oder aber es handelt sich um eine exogen verursachte
geistige Behinderung, die vor, während oder nach der Geburt eintreten kann.
Die chromosomal verursachte geistige Behinderung beruht auf einer Veränderung
im Chromosomengefüge . Sie entsteht, wenn sich ein Chromosomenpaar nicht
trennt, so daß ein Chromosom doppelt und nach der Vereinigung dieser Zelle mit
einer anderen dreifach vorhanden ist. In diesem Fall spricht man von einer Triso
mie. Die häufigste Form dieser Chromosomenveränderung ist die Trisomie 21, der
sogenannte Mongolismus. Die Mongoloiden haben hyperflexible Gelenke, eine
Folge der Überdehnbarkeit des Bindegewebes. Ihre Muskulatur ist hypotonisch,
d.h. die Grundspannung der Skelettmuskulatur ist herabgesetzt. Sie verfügen fer
ner über eine gut ausgebildete Imitations- und Merkfähigkeit sowie über allgemeine
Musikalität und rhythmisches Einfühlungsvermögen.
Die exogen verursachten geistigen Behinderungen werden unterschieden entspre
chend dem Zeitpunkt des Eintritts der Schädigung. Eine pränatale Schädigung
wird hauptsächlich verursacht durch Infektionskrankheiten, Strahlenschädigungen
und Medikamenteneinnahme während der Schwangerschaft oder auf Grund von
Blutgruppenunverträglichkeit. Die perinatale Schädigung beruht auf mechanischen
Einwirkungen, die vor allem bei Zangen- oder Saugglockengeburten auftreten
können oder durch Sauerstoffmangel während der Geburt. Die postnatalen Schä ..
digungen entstehen durch Infektion des Gehirns (Encephalitis) oder der Hirnhäute
(Menengitis) nach der Geburt. Die postnatale Entwicklungsphase wird mit Vollen
dung des 6. Lebensjahres als abgeschlossen betrachtet, weil später eintretende
Hirnschädigungen keine Beeinträchtigung der motorischen Reifung und der Koor
dinationsentwicklung verursachen müssen (vgl. GÖLLNITZ 1973, 71).
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1.3 Zusammenfassende Betrachtung des Problems der geistigen Behin

derung als Mehrfachbehinderung

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wird begründet, warum dieses Buch nicht das
Gesamtphänomen der geistigen Behinderung darstellen kann und soll. Einerseits
ist das Problem zu umfassend, um in einem Kapitel abgehandelt werden zu kön
nen, andererseits handelt es sich hier um eine Arbeit, in deren Rahmen die Ziel
gruppe, für die der Sportunterricht didaktisch aufbereitet und begründet werden
soll, nur allgemein zu charakterisieren ist.
Die geistige Behinderung wird in ihrer Erscheinungsform immer als Mehrfachbe
hinderung betrachtet. Mit Hilfe dieser Festlegung soll deutlich werden, in welchem
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis die Einzelbehinderungen zueinander ste
hen. Die einzelnen Störungen können zwar isoliert auftreten, sind jedoch häufig
miteinander kombiniert und stehen in einem Zusammenhang von Ursache und
Wirkung.
Dieser Zusammenhang von Ursache und Wirkung bedeutet im einzelnen folgendes:

Q) Das gesamte Bewegungsverhalten als Reaktion auf Informationen der Umwelt
ist maßgeblich von der Funktionsfähigkeit und -tüchtigkeit der Wahmeh
mungsorgane abhängig. Ist die Wahrnehmungsfähigkeit in irgend einem Be
reich gestört, fällt ein Analysator (Sinnesorgan) aus oder ist die Weiterleitung
der Information zum Zentrum blockiert, so kann zum einen kein Bewegungs
plan erstellt werden, zum anderen kann die motorische Reaktion nicht oder
nur sehr fehlerhaft erfolgen, so daß eine motorische Behinderung verursacht
wird. Die Wahrnehmung ist die Voraussetzung für die der motorischen Hand
lung vorausgehenden Denkleistungen und für das Bewegungsverhalten selbst.
Anders ausgedrückt: Störung oder Ausfall der Wahrnehmungsfähigkeit bewir
ken gleichzeitig ein Defizit der inneren Handlungssteuerung und eine Behin
derung der Motorik.

Q) Ein ähnliches Abhängigkeitsverhältnis besteht zwischen der Störung der inne
ren Handlungssteuerung und der Behinderung der Motorik. Die motorischen
Handlungen sind auf die Erstellung eines Bewegungsplans angewiesen, der sei
nerseits eine kognitive Leistung darstellt und nicht nur von der Wahrnehmung,
sondern auch von den bereits gemachten Bewegungserfahrungen abhängt. Die
se sind ihrerseits auf Grund von konkreten motorischen Handlungen gesam
melt worden. Ihre Speicherung ist abhängig von der Leistungsfähigkeit des se
kundären (= Langzeit-)Gedächtnisses. Aus all dem ergibt sich eine wechselsei
tige Abhängigkeit zwischen der inneren Handlungssteuerung und dem Bewe-
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gungsvermögen. Die Beeinträchtigung der einen Komponente verursacht
zwangsläufig eine Behinderung der anderen.

® Die Bewegungsbehinderung kann zugleich die Folge von Beeinträchtigungen
anderer Bereiche als auch die Ursache anderer Behinderungen sein. So können
Störungen im emotional-affektiven Bereich aus Bewegungsbehinderungen re
sultieren oder solche hervorrufen. Denn häufige Mißerfolgserlebnisse hemmen
die Entwicklung des Selbstwertgefühls, führen zu Entmutigung und zum Ab
bau der Motivation, so daß wiederum weniger Bewegungserfahrungen gesam
melt werden und sich die Behinderung der Motorik immer mehr ausweitet.
Bewegungsbehinderung einerseits und Störungen im emotional-affektiven Be
reich andererseits bedingen und verstärken sich also gegenseitig. Desgleichen
bewirken sie eine Beeinträchtigung der sozialen Kompetenz, denn sie schrän
ken die Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten in starkem Maße
ein.
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2. Die Bedeutung des Sports für geistig Behinderte

2.1 Grundsätzliche Überlegungen

Der Sport hat im Erziehungsprozeß geistig Behinderter eine wichtige Funktion
und nimmt neben dem Bildungsgehalt anderer Erziehungs- und Bildungsmittel ei
ne bedeutende Stellung ein.
Geistig Behinderte werden nicht von ungefähr als "praktisch Bildbare" bezeichnet,
womit ausgedrückt wird, daß sich kognitive Fähigkeiten nur schwer entwickeln
lassen und auch nur wenig ausgebildet werden können. Die Chance der Erziehung
geistig Behinderter liegt deshalb vor allem in der Hinführung zu praktischen Tätig
keiten. Da die praktischen Tätigkeiten aufs engste mit Bewegungsfähigkeit verbun
den sind, kommt dem Sport als Erziehung zur Bewegung eine zentrale inhaltliche
Rolle im Erziehungs- und Bildungsprozeß geistig Behinderter zu.

Ärzte, Psychologen und Pädagogen ordnen deshalb dem Sportangebot für die gei
stig Behinderten einen in jeder Hinsicht wichtigen Bedeutungsfaktor zu - vor
allem für die Ausbildung des Bewegungsapparates, für die Stärkung ihres Selbstbe
wußtseins und für die Integration in die Gesellschaft. Diese Ziele werden mit
sportlicher Tätigkeit geistig Behinderter jeder Altersstufe angestrebt, doch be
stimmt hier
- der Grad der Behinderung und
- das sportliche Angebot,
wie weit dieser Prozeß gelingen kann.
Der Behinderungsgrad stellt in jedem Falle eine Eingrenzung der verschiedenen
Möglichkeiten der Bewegungserziehung durch Sport dar: Einem geistig schwer
behinderten Menschen sind aufgrund seiner stark verminderten Auffassungs
und Verarbeitungsgabe sicherlich wesentlich weniger Bewegungen möglich, als
einem weniger behinderten. Diese geringere Bewegungsmöglichkeit ist jedoch
wieder Ursache bedeutend geringerer praktischer Bildungs- und Erziehungsmög
lichkeit, ein Teufelskreis verminderter Möglichkeiten also, die o.a. Ziele zu er
reichen.
Das sportliche Angebot ist ein weiterer Eingrenzungsfaktor, der eine sehr bedeu-
tende Rolle spielt. Jeder geistig Behinderte muß seinen Fähigkeiten entsprechend
sportlich gefördert werden - das gilt nicht nur für den Unterricht in der Schule,
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sondern für alle seine Lebensbereiche. Erziehung und Bildung der Bewegungsmög
lichkeiten zu körperlicher Fitness und dadurch zur Stärkung des Selbstbewußt
seins und Hebung der Möglichkeiten, in die Gesellschaft der "Normalen" integriert
zu werden, soll und darf nicht nach dem Schulabschluß beendet sein, sondern ist
ein lebenslänglich andauernder Prozeß. Sportliche Erziehung muß deshalb auch
Eingang in die Werkstätten, Heime, Anstalten, Kindergärten usw, finden - und
zwar in dem für die jeweiligen Behinderungsgrade angemessenen Rahmen. Dies ist
eine Forderung all jener, die die Bedeutung des Sports für den Erziehungs- und Bil
dungsprozeß geistig Behinderter richtig erkannt haben und aufgrund eigener Er
fahrungen im Sporttreiben mit geistig Behinderten auch in seiner herausragenden
Wertigkeit einschätzen können. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen ha
ben diese praktischen Erfahrungen bestätigt, die mit dem Sportunterricht ge
macht wurden. Ein überlegtes und gezieltes Vorgehen bei der Bewegungserziehung
macht es unerläßlich, sich mit den Zielen und Inhalten des Sportes mit geistig Be
hinderten - also der Didaktik des Behindertensports - zu beschäftigen.

2.2 Zum Didaktikbegriff und den Aufgaben einer Fachdidaktik

Die Didaktik ist die grundlegende Wissenschaft für beabsichtigte Erziehungs- und
Bildungsprozesse.
Wenn man sich z.B. Gedanken über die Ziele des Sports mit Behinderten macht,
hat man sich bereits mit einem sehr wichtigen Teilgebiet der Didaktik des Behin
dertensports, nämlich seiner Zielproblematik, beschäftigt.
Aber was bedeutet Didaktik eigentlich?
Das Stammwort kommt aus dem griechischen und heißt lehren, unterrichten, klar
auseinandersetzen, beweisen - alles Funktionen mit denen sich Pädagogen ausein
andersetzen (vgl. BLANKERTZ 1974, 13). Das sagt noch nicht sehr viel darüber
aus, was Didaktik nun konkret ist. Deshalb ist es vorläufig wichtig, die Funktionen
der Didaktik näher zu betrachten, um daraus ein besseres Verhältnis für grundle
gendes didaktisches Denken zu erreichen.
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Aufgrund dieser hier aufgezeigten Funktionen wird schon verständlicher, was Di
daktik leisten will. Wenn eine Didaktik es nun wirklich leistet, diese Fragestellun
gen für den praktischen Gebrauch zu lösen und dazu allgemeingültige Aussagen zu
machen, dann wird eine Didaktik auch zu einer praktikablen Theorie für ein ge
zieltes erzieherisches Handeln - und das ist das Ziel didaktischer Theoriebildung.
Die Antworten, die sich auf solche Fragestellungen schließlich ergeben, sei es auf
grund bisheriger Erkenntnisse von Analysen von Diskussionen, Experimenten,
Unterrichtsversuchen usw., werden als Theorie verallgemeinert und zu einem di
daktischen Modell zusammengefußt.

Eine Fachdidaktik, eine Didaktik für einen bestimmten erzieherischen Bereich,
muß sich konsequent darum bemühen, als Anwendungswissenschaft verstanden
zu werden. Sie hat deshalb das oberste Ziel, den Erziehern dieses Faches echte
Entscheidungshilfen für das praktisch-erzieherische Handeln zur Verfügung zu stel
len.

Aus dieser Definition ergeben sich folgende didaktische Fragestellungen, die für
die Erstellung einer Fachdidaktik des Sports mit geistig Behinderten beantwortet
werden müssen:

1. Didaktische Fragestellung:

Welche Aufgabe, welchen Zweck kann der Sport in der Erziehung und Bildung gei
stig Behinderter erfüllen?

2. Didaktische Fragestellung?

Welche Merkmale hat die Zielgruppe der geistig Behinderten und welcher Sport
kann hier spezifisch angewandt werden?

3. Didaktische Fragestellung:

Welche Einzelziele soll der Sport für diese Zielgruppe erfüllen?
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4. Didaktische Fragestellung:

Wie muß er deshalb inhaltlich gestaltet werden?

S. Didaktische Fragestellung:

Wie, unter welchen Bedingungen und methodischen Maßnahmen wird er angebo
ten?

Eine Fachdidaktik des Sports mit geistig Behinderten geht zunächst von Denkmo
dellen der Sportdidaktik aus, verbindet diese aber mit Aussagen der Psychomoto
rik I) der Trainingslehre2), der Medizin und vor allem der Lehrpraxis.
Aufbauend darauf versucht sie ein bestimmtes Kulturgut (in unserem Falle: den
Sport) in den Gesamterziehungs- und bildungsprozeß einer bestimmten Zielgruppe
(in unserem Falle: geistig Behinderte) einzuordnen.

Dieses"Einordnen" geschieht durch eine Aufarbeitung und Veränderung des Spor
tes, so daß er zweckbestimmt und sinnvoll an der Gesamterziehung und -bildung
mitwirkt.
Ob das einer Fachdidaktik immer praxisrelevant genug gelingt, muß allerdings
dahingestellt und teilweise bezweifelt werden. Die Diskrepanz zwischen der Didak
tik als Wissenschaft und praktisch-erzieherischer Tätigkeit von Lehrern und Erzie
hern, also zwischen Theorie und Praxis, ist eigentlich immer schon vorprogam
miert. Theoretische Ausagen der Didaktik werden von der Praxis immer mit Skep
sis betrachtet. Der Anspruch der Praxis an die Didaktik als Wissenschaft ist oft zu
hoch und zu unrealistisch, weil von der Didaktik eine Rezeptologie gefordert wird,
die sie für die ganze Breite der erzieherischen Praxis und deren Einzelfälle gar
nicht leisten kann.

1) Die Psychomotorik (= Koordination von Wahrnehmung und Bewegung) ist unumstritten
ein bedeutendes Wissenschaftsgebiet des Sportes mit geistig Behinderten. Auf der Basis der
Überlegung, daß fast jede menschliche Bewegung gelernt werden muß, also nur über zen
tralnervöse Steuerungs- und Regelprozesse auch abrufbar wird, ist die Psychomotorik ge
rade bei geistig Behinderten - eben durch die Schädigung des Zentralnervensystems 
mehr oder weniger stark gestört (vgl. Kap. 3.).

2) Die Trainingslehre , als grundlegende Wissenschaft des Sportes überhaupt, beschäftigt sich
mit allen Bedingungen sportlichen Trainings. Im Zusammenhang mit dem Sport mit gei
stig Behinderten wird vor allem die physiologische Wirkung sportlichen Trainings heraus
gestellt (vgl. Kap. 4.).
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Die Didaktik, oder in unserem Falle die Fachdidaktik. kann als Wissenschaft näm
lich immer nur

ein allgemeines Theorienmodell zur Verfügung stellen, welches dem Erzieher
zwar den Rückhalt für seine Entscheidungsprozesse gibt; sie kann ihm aber sei
ne Entscheidungsprozesse selbst nicht abnehmen, aber gerade das verlangt die
Praxis oft von der Wissenschaft.

Eine Didaktik kann auch nur für eine grob definierte Zielgruppe mit ihren ver
allgemeinerten Verhaltens-, Handlungs- und Leistungsmerkmalen, Ziel-, In
halts- und Methodenprobleme lösen; sie kann das aber nicht für alle indivi
duellen Behinderungsarten oder die Merkmale jeder einzelnen Zielgruppe lei
sten, wie sie Erzieher in der Praxis vor sich haben.

Deshalb gibt es zwischen der Wissenschaft und dem Übungsleiter/Lehrer/Erzieher
auch eine echte didaktische Aufgabenteilung:

Die Fachdidaktik - als Wissenschaft - arbeitet für eine definierte Zielgruppe,
wie in unserem Falle die große Gruppe der geistig Behinderten, einen Erziehungs
prozeß mit seinem Zweck, den Zielen, die Inhalte und Verfahren als Modell aus,
das für die Praxis den Sinn einer echten Entscheidungshilfe erfüllen soll.
Der einzelne Erzieher bestimmt zunächst seine Zielgruppe, denn er braucht die
wesentlichen Merkmale der Verhaltensprofile "seiner Behinderten", um darauf
hin zu entscheiden, mit welchem Ausprägungsgrad. mit welchem Schwierigkeits
grad, mit welcher Intensität die von der Didaktik vorgegebenen Ziele und Inhalte
erreicht und angewandt werden können.
Der spezielle Teil didaktischer Arbeit, der sich auf eine ganz bestimmte Zielgruppe
bezieht, kann nur "vor Ort" vom einzelnen Erzieher geleistet werden. Denn hier
heißt es, die Ziele, Inhalte und Verfahren entsprechend den Leistungsmöglichkei
ten der Gruppe zu modifizieren und zu reduzieren.

• Beispiel:
Die Entwicklung verschiedener koordinativer Fähigkeiten ist ein Ziel des Sports
mit geistig Behinderten. Eine dieser Fähigkeiten ist die "motorische Fortbewe
gung". Die Fachdidaktik und die Psychomotorik haben sowohl diese Einzelzie
Je herausgearbeitet, begründet und differenziert als auch verschiedene Inhalte
(Übungs-, Spiel-, Tanzformen ) zugeordnet, um diese Fähigkeiten im Sinne eines
kontinuierlichen Erweiterungsprozesses zu entwickeln und zu verbessern. Dazu
wird der Schwierigkeitsgrad immer erhöht, wie (1) Gehen, (2) Gehen nach
einem Rhythmus, (3) Gehen auf den Zehenspitzen, (4) Rückwärts gehen, (5)
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Gehen mit Zusatzaufgaben. (6) Seitwärts gehen, (7) Laufen, (8) Gatoppspriin
ge, (9) Kniehebelauf, (10) Hopserlauf, (11) Rückwärts laufen, (12) Seitgalopp,
(13) Springen usw.
Trägt man eine solche Übungskette mit immer schwieriger werdenden Formen
auf einen Strahl auf,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I

usw.

so können die besten Leistungen der Zielgruppe 1 (Z1) z.B. zwischen 5 und 8,
der der Zielgruppe 2 (Z2) zwischen 9 und 11 liegen.
Aufgrund dieses spezifischen Leistungszustandes entscheidet der Lehrer dann
mit Hilfe der Fachdidaktik über Ziele und Inhalte die er bei Z1 und Z2 anwen
det.

Die Fachdidaktik fragt also zunächst nach der Zweckbestimmung der Erziehung
und nach den Zielen, die mit dem Sport bei geistig Behinderten erreicht werden
sollen. Der Erzieher dagegen betrachtet sich die Zielgruppe und bestimmt dann, in
welcher Ausprägung die Ziele mit dieser Gruppe oder auch mit jedem einzelnen in
dieser Gruppe erreicht werden können. Das ist der Zusammenhang von Fachdidak
tik als Theorie und praktischem erzieherischen Handeln.

2.3. Zur Sinngebung und Zielsetzung

Didaktik beginnt ihre Theoriebildung damit, den Sinn einer bestimmten Erzie
hung - in unserem Falle der Erziehung geistig Behinderter - zu erörtern, zu dis
kutieren, festzulegen und die Ziele zu formulieren, die der Erziehung diesen Sinn
geben. Wenn wir von der Sinngebung der Erziehung sprechen, dann meinen wir
damit, daß diese Erziehung sinnvoll, zweckmäßig sein soll, daß sie für eine Ziel
gruppe einen Sinn, einen Zweck, eine bestimmte Funktion hat. Mit dem Sinn gibt
die Didaktik dem Erziehungsprozeß eine Gesamtrichtung, d.h. eine oberste, zu
meist abstrakte Zielsetzung, an der alle weiteren und einzelnen Ziele zu messen
sind.

Daraus entsteht zunächst die Frage, was denn nun überhaupt im pädagogischen Pro
zeß Ziele sind. Die Abklärung dieser Frage ist sehr wichtig, denn wenn man nicht
weiß, was überhaupt unter pädagogischen Zielen zu verstehen ist, wird es auch
schwer, diese zu bestimmen und zu formulieren.
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Die einzelnen Ziele sind der Sinngebung, denn sie gibt die Gesamtrichtung des Er
ziehungs- und Bildungsprozesses an, untergeordnet. Aus dieser Ordnungsform ent
steht dann ein pyramidaler Aufbau (= Deduktionspyramide), der wie folgt aus-
sieht: !if

Sinngebung der Gesamt
erziehung geistig Behin
derter

übergeordnete, abstrakte
Zielsetzung

fachspezifische Ziele

Faktoren der fachspezifi
schen Ziele

Die Didaktik versucht die Ziele zu formulieren, jedoch nicht nur als "bloße For
mulierungen" oder "Setzungen", sondern sie versucht sie auch zu begründen und
zu rechtfertigen. Damit erhalten sie eine gewisse Klarheit, die zum allgemeinen
Verständnis der Ziele beiträgt.
Auf dem Hindergrund dieser allgemeinen Überlegungen soll im folgenden Text aus
der konkreten Auseinandersetzung mit Zielproblematik des Sports mit geistig Be
hinderten versucht werden, die hier formulierten Ziele zu begründen und damit
transparent (klar) zu machen. Der erste Schritt dabei ist die Analyse der Zielgrup
pe der ,,geistig Behinderten". Dazu betrachten wir diese Zielgruppe zunächst als
Einheit, obwohl die Unterschiedlichkeit der Ausfallerscheinungen und Behinde
rungen sehr groß ist (vgl. Kap. 1).
Die gesamte Zielgruppe der geistig Behinderten ist durch Ausfälle und Behinderun
gen in mehr oder weniger großer Ausprägung

in der Selbstverwirklichung und Selbststeuerung der Lebensbewältigung mehr
oder weniger stark eingeengt bis ganz von Hilfen abhängig;
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in der sozialen Kompetenz, d .h. in der Kommunikationsfähigkeit und Koope
rationsfähigkeit behindert;

in der kognitiven und psychomotorischen Lernfähigkeit eingeschränkt;

in der emotional-affektiven Dynamik (Freude, Mut, Motiviertheit, Risikobe
reitschaft, Einstellungsbildung) eingeschränkt und

stark anfällig für Bewegungsmangelkrankheiten.

Natürlich hängen diese fünf Einschränkungsformen der Lebensbewältigung eines
geistig Behinderten eng zusammen. Aus ihnen lassen sich aber sowohl die Sinnge
bung als auch die Zielsetzung aller Erziehungsprozesse formulieren und schließlich
auch begründen, denn diese Einschränkungen der Lebensbewältigung - und damit
der Lebensqualität schlechthin - unterscheiden letztlich die geistig Behinderten
von den sog. "Normalen". Folglich kann der Erziehung folgende Sinngebung über
geordnet werden:

Wenn also zu dieser Sinngebung Übereinstimmung besteht, wenn sie für die Erzie
hung geistig Behinderter anerkannt wird, und wenn davon ausgehend ein Didak
tikmodell des Sports mit geistig Behinderten erstellt werden soll, dann entsteht die
nächste zentrale Fragestellung:

Was kann der Sport beitragen, diese oberste Zielsetzung oder Sinngebung der
Erziehung von geistig Behinderten zu verwirklichen?

Dazu lassen sich folgende Antworten geben:

CD Die Selbstverwirklichung eines Menschen und damit seine Lebensbewältigung
hängen neben seinen kognitiven Fähigkeiten weitgehend von seiner psycho
motorischen Leistungsfähigkeit ab, d .h. daß ein Mensch in der Alltagsmotorik
und in der Arbeitsmotorik selbststeuernd wirken kann, unabhängig und frei
von fremder Hilfe ist. Da das Lernen von kognitiven Fähigkeiten, den sog.
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geistigen Kulturgütern, bei den geistig Behinderten kaum ausgeprägt ist, man
deshalb bei dieser Zielgruppe auch von "praktisch Bildbaren" spricht und da
mit zum Ausdruck bringt, daß im praktischen Bereich noch eine Bildungs
chance besteht, kommt letztlich der "psychomotorischen Schulung" sowohl
im Arbeitsprozeß, als auch im Sportunterricht die zentrale inhaltliche Rolle
zu. Wie durch die Psychomotorik nachgewiesen wird, ist es gerade der Sport,
der durch die Schulung der koordinativen Fähigkeiten wesentlich zur Verbes
serung der "psychomotorischen Lernfähigkeit" und "psychomotorischen
Funktionsfähigkeit" beiträgt.
Die Schulung und Entwicklung "psychomotorischer Funktionen" wird bei
der Erziehung geistig Behinderter zum zentralen Ereignis und bestimmt die
Ausbildungsinhalte.

Psychomotorische Schulung ist am ehesten durch die Entwicklung koordinati
ver Fähigkeiten möglich, diese wiederum entwickeln sich am ehesten im Sport.

(1) Seine zweite Aufgabe hat der Sport in der Prävention gegenüber den sog.
"Bewegungsmangelkrankheiten". Da geistig Behinderte wegen des vielfachen
Charakters der Auswirkung ihrer Behinderungen nicht nur motorisch - also
in der Bewegungsausführung - sondern eben auch psychomotorisch - also
bereits in der Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit - eingeschränkt sind,
fehlt ihnen größtenteils alles, was die Motorik eines "normalen" Menschen
ausmacht, die Bewegungsfähigkeit, die Bewegungslust, der Bewegungstrieb
usw. Sie gehören schon aufgrund dieser Behinderung zu dem Kreis der Hoch
gefährdeten für die "Zivilisationskrankheiten" - Krankheiten vor allem im
physischen Bereich, die aufgrund des Bewegungsmangels entstehen.

Der Sportunterricht bei geistig Behinderten hat also zwei für ihn spezifische und
daher sachlogische Zielaspekte, die sich der Sinngebung des Gesamterziehungspro
zessesgeistig Behinderter - also der Selbstverwirklichung und Lebensbewältigung
- unterordnen:
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Die "Fachdidaktik des Sports mit geistig Behinderten" muß also gerade solche In
halte zur Verfügung stellen, die diese Ziele in verschiedener Ausprägung, für ver
schiedene individuelle Möglichkeiten und Behinderungsarten erreichen lassen.
Diese rein sachlogisch gebundenen Inhalte, Übungsformen zur Schulung koordina
tiver Fähigkeiten oder zur Entwicklung motorischer Eigenschaften, sind aber
gleichzeitig auf einem pädagogischen Hintergrund zu sehen:

2.4. Modell der Fachdidaktik

Die Fachdidaktik des Sports mit geistig Behinderten versucht also solche Ziel
bzw. Inhaltsmodelle zu erstellen, die dem Lehrer/Erzieher/Übungsleiter eine echte
Hilfe sind, Entscheidungen für den Sportunterricht zu treffen. Da diese Modelle
jedoch nur allgemein für die Gruppe der geistig Behinderten erstellt werden kön
nen, ist es die alleinige Aufgabe des Lehrers/Erziehers/Ubungsleiters, für seine
Gruppe die spezifischen Ziele und Inhalte festzulegen.
Die Ziele und Inhalte des Sports mit geistig Behinderten richten sich nach einer
obersten Zielsetzung bzw. einer Sinngebung des Gesamterziehungsprozesses geistig
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Behinderter aus. Der Sport hat sich dieser Sinngebung mit seinen ihm eigenen
sachlogischen Maßnahmen unterzuordnen. Werden diesen Überlegungen bestimm
te Inhalte bzw. Formulierungen zugeordnet, so ergibt sich ein Modell der Fachdi
daktik des Sports mit geistig Behinderten, das zusammenfassend alle vorher ge
troffenen Überlegungen vereint und in den richtigen Zusammenhang zu stellen
versucht (Abb. 2):

DiesesModell ist die Grundlage jedes bewußten Überlegens und Handelns über die
Inhalte und Methoden beabsichtigter Erziehungs- und Bildungsprozesse bei geistig
Behinderten. Es stellt somit auch die Basis für den Aufbau des vorliegenden Bu
ches dar, daß sich damit insofern von anderen derselben Thematik unterscheidet,
als es pädagogische Überlegungen in den Vordergrund stellt und die Möglichkeiten
des Sports auf seine Wertigkeit bei der Erziehung und Bildung geistig Behinderter
hinterfragt.
Dabei soll durchaus bewußt gemacht werden, daß der Sport in diesem Zusammen
hang therapeutischen Charakter hat, denn er wird "als Medium gezielt eingesetzt
zur Änderung von Beeinträchtigungen bzw. Störungen der Funktion, des Verhal
tens und Handelns sowie zur Stabilisierung und Optimierung der Persönlichkeits
struktur" (VAN DER SCHOOT 1979). Er kann deshalb auch dazu beitragen

Selbstbewußtsein zu stärken,
Selbstvertrauen zu entwickeln,
Aggressionen helfen abzubauen,
soziale Gefühle anzuregen
(zu lernen, wie man sich in eine Gruppe integrieren kann),
Anerkennung zu erreichen,
Erfolgserlebnisse zu vermitteln,
Kreativität zu entwickeln,
Spaß und Freude zu haben,
Hemmungen abzubauen
(z.B. durch gemeinsames Umziehen, Waschen, Duschen),
Bewegungsfähigkeit zu erweitern,
Gesundheitszustand zu verbessern,
Ausgleich zum Sitzen zu bieten

u.v.m.

Das ist nur die Aufzählung einiger genannter Ziele, die einmal Übungsleiter, Son
derpädagogen und Erzieher aufgestellt haben, als sie über die Ziele des Sports mit
geistig Behinderten diskutierten. Es wurden dabei so viele Ziele des Sportunter
richts genannt, die eigentlich nicht nur spezifisch für den Bereich der geistig Behin-
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Selbstverwirklichung
selbstgesteuerte Lebensbewältigung

sachlogische Ziele

Entwicklung psycho- Prävention gegen
motorischer Lern- und Bewegungsmangel-
Funktionsfähigkeit krankheiten

pädagogische Ziele als Hintergrund für die sachlogischen Ziele

Erwerb sozialer
Kompetenz

Erwerb Entwicklung
koordinativer motorischer
Fähigkeiten Eigen-

schaften

!
1. Grundlagenausdauer
2. Kraftausdauer
3. Beweglichkeit
4. Gewandtheit

emotinal-affektive
Ausdrucksmöglichkeit

t
Kommunikations- Freude,
fähigkeit und Könnenser-
Kooperationsfä- lebnisse
higkeit erweitern vermitteln

1. zusalmensein
2. Zusammenarbeiten
3. Einander helfen
4. Gemeinsam sprechen
5. Gemeinsam erleben

Sinngebung und
oberste
Zielsetzung des
Erziehungspro
zesses geistig
Behinderter

fachspezifische
Ziele des
Sportunterrichts
mit geistig
Behinderten

Einzelziele

1. Fortbewegungsfäh.
2. Wahrnehmungsfäh.
3. Reaktionsfäh.
4. Gleichgewichtsfäh.
5. Anpassungsfäh.
6. Rhythmisierungsfäh.
7. allgemeine motorische

Lernfähigkeit

EINZELZIELE

1. Sich freuen können
über eine Leistung

2. Sich steigern können
an einer Sache

3. Sich abreagieren können
durch körperliche Arbeit

4. Ängste abbauen können
5. Bewegungserlebnisse

empfinden können

t f Zuordnung t
von Inhalten t

Hier beginnt der Entscheidungsprozeß des Erziehers.
Er geht von seiner Zielgruppe aus und wählt die Ziele und Inhalte
nach deren Möglichkeiten aus bzw. ändert sie ab!

Abb. 2: Modell der Fachdidaktik des Sports mit geistig Behinderten
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derten, sondern auch durchaus parallel zu den Zielen des Sports bei "Normalen"
sind.
Deshalb ist es wichtig, daß der Sport mit geistig Behinderten auch seinen "Nor
mal"-Charakter behält und nicht nur im Sinne einer verordneten "Therapie", die
dann vielleicht in einer extra dafür eingerichteten "Klinik" durchgeführt wird.
Sport hat in seinem Erziehungs- und Bildungsgehalt immer einen therapeutischen
Charakter, denn man kann körperliche Funktionen verbessern und Verhalten und
Handeln durch Sport verändern. Nur sollte man nicht den Fehler begehen, Sport
immer aus dem Blickwinkel der Therapie zu sehen, denn therapiert werden müssen
Kranke und bei geistig Behinderten handelt es sich nicht um Kranke im medizini
schen Sinn. "Sie (die geistig Behinderten, der Verf.) sollen all das tun können, was

.auch normale Kinder tun: Zur Schule gehen, im Freien umherlaufen, allein und
zusammen spielen, verreisen, baden gehen - und eben auch Sport treiben" (WEN
DELER 1976, 26).

Überlegungen zum Sport mit geistig Behinderten sollen deshalb auch von allgemei
nen Gesichtspunkten der Sportpädagogik ausgehen und die Bedingungen des Sports
so modifizieren, so verändern, daß er in den Erziehungs- und Bildungsprozeß gei
stig Behinderter paßt und seine Stellung innerhalb aller Mittel erhält. Erst dann
kann der Sport im ganzen Ausmaß seiner Wertigkeit bei der Erziehung und Bil
dung geistig Behinderter richtig gesehen und eingeschätzt werden.
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3. DieSchulung koordinativer Fähigkeiten

3.1. Psychomotorische Zusammenhänge der Bewegungskoordination

In den letzten Jahrzehnten haben Fachleute der verschiedensten Disziplinen (z.B.
Mediziner, Psychologen usw.) auf das ständige Anwachsen kindlicher Auffälligkei

ten und Störungen in der Normalbevölkerung hingewiesen. Sind die Entwicklungs

störungen besonders krass, liegen Defizite in den Bereichen Wahrnehmung (Sinnes
organe), Kognition (Denkprozesse) oder Motorik (Vollzugsorgane) vor, so spricht

man von einer Behinderung.
Wenn auch die Ursachen für Behinderungen verschiedenartig sind, äußern sie sich
dennoch alle in mehr oder weniger großen Disfunktionen der oben genannten
Teilsysteme. Für den Pädagogen ist es nun wichtig, Maßnahmen einzuleiten, die
zur Ausgleichung bzw. Verbesserung der vorhandenen Störungen beitragen kön
nen.
Ziel solcher Maßnahmen ist immer, die Handlungsfähigkeit zu verbessern, die
durch eine günstige Mensch-Umwelt-Beziehung (vgl. PÖHLMANN 1977, 511) fest
gelegt ist und fast immer in einer motorischen Aktivität zum Ausdruck kommt.

Will man also auf eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit bei Behinderten hinar
beiten, muß die Frage geklärt werden, welche Beziehung zwischen der Motorik
und den psychischen Funktionen "im informationsaufnehmenden, verarbeiten
den, speichernden und abgebenden Bereich" (PÖHLMANN 1977, 513) des
menschlichen Organismus besteht und welche pädagogischen Einflußmöglichkei
ten daraus ableitbar sind.

Aus der Kenntnis dieses Zusammenhanges eröffnet sich die Möglichkeit, ein Kon
zept für eine sinnvolle Erziehung im Bereich geistiger Behinderungen zu gewinnen,
nämlich das Konzept einer psychomotorischen Erziehung zu erstellen.
Bevor konkrete Realisierungsmöglichkeiten einer solchen Konzeption vorgestellt
werden, sollen wichtige theoretische Aspekte der Psychomotorik dargestellt und
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im Hinblick auf ihre Relevanz für die Entwicklung von Handlungsfähigkeit bei gei
stig Behinderten untersucht werden.

3.1.1 Theoretische Aspekte der Psychomotorik

Die Entstehung des Begriffs der Psychomotorik kann als Reaktion auf die aus
schließlich biomechanisch-biologische Sichtweise ("Motorik") sowie auf die Not
wendigkeit, die Aspekte der menschlichen Handlung umfassender zu sehen, zu
rückgeführt werden. Aus einer psychomotorischen Perspektive gewinnen die psy
chischen Entstehungsbedingungen einer Handlung eine besondere Bedeutung:
Bevor nämlich Impulse zu den Erfolgsorganen (Muskeln) geleitet werden und da
mit jede menschliche Handlung Ausdruck gewinnt, erfolgt eine psychische Verar
beitung der vielfältigen Reize, die auf den Organismus einwirken (Wahrnehmungen
und Empfindungen). Dies geschieht auf der Grundlage eines Bewegungsplanes, der
durch gespeicherte Erfahrungen und besonders stark durch emotionale Antriebe,
beeinflußt und erstellt wird.
Ziel einer solchen psychomotorischen Steuerung bzw. Regelung ist die Koordina
tion der menschlichen Handlung. Sie stützt sich, wie bereits aufgezeigt, auf die
Gesamtleistung mehrerer Funktionssysteme (z.B. Wahrnehmung, Denken usw.)
"im Hinblick auf ein Ziel auf den Zweck, der durch den Bewegungsvollzug er
reicht werden soll" (MEINEL/SCHNABEL 1976,61). Allein die Fähigkeit zur
Wahrnehmung von Informationen und deren Verarbeitung erlauben aber noch
kein erfolgreiches Handeln, da die affektive Bereitschaft, der Wille, die Motivation
und die Einstellungen ebenso wichtige Komponenten für menschliches Handeln
sind.
Die bisher aufgezeigten theoretischen Bedingungen des Begriffs Psychomotorik
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Will man die Gesetzmäßigkeiten und Auswirkungen der psychomotorischen Steue
rung (Koordination) - d.h. der Steuerung von menschlichem Handeln generell 
genauer betrachten, muß man sich klar machen, daß eine solche Betrachtung im
mer nur aus analytischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Denn menschliches Han-
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dein muß immer als ganzheitliches Handeln gesehen werden, d.h. als Ausdruck
einer ständigen gegenseitigen Bedingung von "Information und Verhalten" (vgl.
KLIX 1971).

_ Zur Entwicklung der psychomotorischen Funktion

Die Entwicklung der Psychomotorik bzw. der psychomotorischen Leistungsfähig
keit und damit der gesamten, also auch der kognitiven Leistungsfähigkeit des Men
schen, ist von zwei Grundlagen abhängig.
Die erste Grundlage beruht auf der individuellen organischen Entwicklung. Diese
wird bestimmt durch die Erbanlagen. Die von den Eltern übertragenen Gene sind
die Informationsträger für die biologische Entwicklung, die sofort nach der Be
fruchtung einsetzt. Die Erbanlagen und damit die von ihnen programmierten orga
nischen Entwicklungsmöglichkeiten können nicht beeinflußt oder korrigiert wer
den. Verläuft die Übertragung der Informationsträger normal und wird die darauf
hin ablaufende organische Entwicklung nicht gestört, ergibt sich eine weitere Vor
aussetzung für die Entwicklung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit, näm
lich die Fähigkeit zu lernen. Zum Lernen gehört jedoch nicht nur die Fähigkeit,
Lernprozesse zu vollziehen, sondern Lernen ist auch das Sammeln und Speichern
von Erfahrungen, die aus der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt gewon
nen werden. Und somit ist Lernen auch abhängig von den Anregungsbedingungen
der Umwelt, d.h. den Möglichkeiten und Anregungsreizen, die von der Umwelt zur
Verfügung gestellt werden, um dem Organismus die Ausschöpfung seiner anlagebe
dingten körperlichen Möglichkeiten einschließlich der Fähigkeit zu lernen zu er
möglichen. Diese Anregungsbedingungen der Umwelt, die zum Sammeln von
Erfahrungen führen, bilden somit die zweite Grundlage für die Entwicklung der
psychomotorischen Leistungsfähigkeit. Sie kann als Lerngeschichte bezeichnet
werden und ist im Gegensatz zu den Erbanlagen variabel, kann also von der Um
welt beeinflußt und gesteuert werden.

Da sich Menschen unter anderem im Niveau ihrer psychomotorischen und allge
meinen Leistungsfähigkeit unterscheiden, können diese Differenzen entweder auf
ungleiche Erbanlagen, ungleiche konstitutionelle Voraussetzungen oder unter
schiedliche Anregungen in der Lerngeschichte zurückgeführt werden. Hieraus geht
aber auch hervor, daß letztlich jede pädagogische Einflußnahme nur im Anre
gungsbereich erfolgen kann, indem die Lerngeschichte so gesteuert wird, daß ge-
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nügend Anregungsreize zur Verfügung stehen, damit möglichst viele Erfahrungen
gesammelt und gespeichert werden können.

Der sowjetische Psychologe LEONTJEW brachte bereits 1930 durch eine Hypo
these zum Ausdruck, welche Bedeutung die psychomotorische Entwicklung als
Voraussetzung für alle Lernprozesse hat, also auch für die Entwicklung der kogni
tiven Fähigkeiten des Vorstellungs- und Denkvermögens, des Sprechens usw. Er
behauptet, daß alle intellektuellen Prozesse auf der Umwandlung von solchen Pro
zessenberuhen, die zuvor als Bewegungshandlungen auf äußere Gegenstände ge
richtet waren. Diese Hypothese konnte er für den Lernprozeß des Kopfrechnens
eindeutig nachweisen. "Er (= Leontjew) konnte später nachweisen, daß beispiels
weise die Addition zunächst in Form von äußeren Bewegungen durch Verschieben
und praktisches Zusammenfügen zweier Gruppen von Gegenständen erfolgt, die
dann zusammengezählt werden. Diese Bewegungen werden dann durch Blickbe
wegungen abgelöst. Allmählich verliert dieser Prozeß den Charakter einer äußeren
Handlung, er wird zu einer ,inneren' Handlung mit stärker verallgemeinertem Cha
rakter. Schließlich tritt eine ,Verkürzung' auch in der inneren Handlung ein, wobei
viele Glieder des Prozesses überflüssig werden und ausfallen" (MEINEL 1972,
261).
Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits darauf hingewiesen, daß sämtliche Bewe-
gungen des Menschen der psychomotorischen Steuerung unterliegen, und daß die
Lebensbewältigung auf die Entwicklung der psychomotorischen Leistungsfähig
keit angewiesen ist. Menschliches Bewegungsverhalten besteht aber nicht nur aus
einzelnen isolierten Bewegungsmustern, sondern ist in höchstem Maße komplex.
Und da sich der Mensch mit zahllosen nicht voraussehbaren Situationen auseinan
dersetzen muß, die ein jeweils adäquates Bewegungsverhalten erfordern, muß er
für die erfolgreiche Lebensbewältigung - einschließlich der Selbstverwirklichung
und der Selbststeuerung - ein reichhaltiges Repertoire an Bewegungsverhalten
und Strategien entwickeln. Nur dadurch ist es ihm möglich, auf unzählige Situatio
nen zu reagieren, indem er seine gespeicherten Bewegungserfahrungen auf die je
weilige Situation modifiziert und überträgt. Diese Übertragung und Anwendbar
keit von Bewegungserfahrungen beruht auf der Fähigkeit, sowohl einzelne Bewe
gungen als auch die eine Bewegung bestimmenden Elemente zu koordinieren.
Dementsprechend hängen also die psychomotorischen Leistungen in entscheiden
dem Maße von der Koordinationsfähigkeit ab.
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_ Zu den Gesetzmäßigketten der Bewegungskoordination

Koordinieren bedeutet: zusammenordnen oder aufeinander abstimmen. Auf eine
Bewegung bezogen heißt dies, daß alle Teilprozesse so aufeinander abgestimmt, or
ganisiert oder gesteuert werden, daß sie ein gegebenes Ziel erreichen. Diese Teil
prozesse bestehen aus der sensorischen Informationsaufnahme, der Denkleistung
in Form einer Handlungsplanerstellung sowie der motorischen Handlung selbst
und ihrer Korrektur.
Bewegungskoordination beinhaltet aber nicht nur die Organisation dieser einzel
nen Teilprozesse, sondern meint auch, daß der regulierende Steuerungsprozeß
solange durchgeführt wird, bis das gesetzte Ziel erreicht ist. Das heißt, die Bewe
gung wird so lange korrigiert in Form von immer neu erstellten Bewegungsplänen.
bis sie mit der Zielbewegung identisch ist, bzw, bis das Ziel als erreicht betrachtet
wird. Dieser korrigierende und regulierende Steuerungsprozeß kommt durch stän
dig ablaufende Rückkopplungsvorgänge. den sogenannten Reafferenzen, zwischen
Bewegungsentwurf und Bewegungsvollzug und durch beider Koordination zustan
de.

Bewegungsentwurf und Bewegungsvollzug können aufgrund dieser ständig ablau
fenden Reafferenzen, die darauf ausgerichtet sind, sich dem gesetzten Ziel anzu
nähern, als "sukzessive Prozesse" bezeichnet werden, wie es in Abb. 3 zum Aus
druck kommt (vgl, MARTIN 1977,213).

Diesem Koordinations- und Steuerungsprozeß unterliegen alle bewußt ausgeführ
ten motorischen Handlungen. Im Zusammenhang mit dieser Steuerungs- und
Koordinierungsfähigkeit ist auch folgender Satz von PAWLOW zu verstehen:

Der menschliche Organismus ist danach ein sich selbst regulierendes System, das
von Koordinationsleistungen und den sie bestimmenden Faktoren abhängig ist.

34



r: 4. BEWEGUNGSVOLL-

~
ZUG (sukzessiver

Prozess)

N
~

7. Der Bewegungs-
C1,)

5. Bewegungsvoll-1-4

ablauf wird ~ zug wird stän-(t...j

durch Nachpro- ~ dig durch Sin-
gramrnieren nesorgane wahr-
ständig ver- genommen und
bessert die Resultate N

~

werden sofort C1,)
1-4

<. weitergeleitet ~
(t...j

3. BEWEGUNGSENT- ~
C1,)

WURF (sukzessiver J
~

Prozess)

1
N
~
C1,)
1-4

~

~ 6. diese reafferen-
2. INFORMATIONS- ten Resultats-

AUFNAHME DURCH informationen
SINNESORGANE verändern u.

1
korrigieren den
Bewegungsent-
wurf laufend

1. LERNPROGRAMME
DURCH TRAINER,
UMWELT

Abb. 3: Modell desi.sukzessiven Prozesses der Selbstregulierung" bei Bewegungs
koordination und bei motorischen Lernprozessen (MARTIN 1977, 213)

DiesesModell soll anhand eines praktischen Beispiels aus dem Bereich des
Schwimmens noch deutlicher werden, um die Zusammenhänge der Selbstregula
tion klar zu machen (Abb. 4).
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nach hinten gestoßen wur- ~

deo ~

6. Auf diese reafferente In
formation hin (kinästhe
sie verbale Korrektur)
wird der Bewegungsplan
korrigiert: weiter, runder
Schwung aus den Kniege
lenken heraus.

Abb, 4: Modell des "sukzessiven Prozesses der Selbstregulierung", erläutert
anhand eines praktischen Beispiels aus dem Bereich des Sch wimmens.

- Zur Bewegungskoordination als Regelkreis

Damit die Bewegungskoordination und damit die Selbstregulierung geleistet wer
den kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muß der Mensch
über ein gewisses Repertoire an Bewegungserfahrungen verfügen, da jede Bewe
gungskoordination auf den vorhandenen Bewegungserfahrungen aufgebaut wird
- und je mehr Erfahrungen vorhanden sind, desto besser ist die darauf folgende
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Bewegungskoordination. Zum zweiten muß, wie bereits erwähnt, ein Ziel vorhan
den sein, denn jede Bewegungskoordination ist zielgerichtet . Diese beiden Voraus
setzungen werden durch die Koordinationsleistungen auf die Bedingungen der
aktuellen Situation zugeschnitten, wobei die jeweils gegebenen Situationsbedin
gungen durch "innere" und "äußere Wahrnehmung" erfaßt werden.

Die Koordinationsleistungen ergeben sich also aus der Realisierung mehrerer Teil
funktionen:

1. Mit Hilfe der Zielvorgabe, dem vorhandenen Bestand an Koordinationserfah
rungen und der durch die Wahrnehmung gewonnenen Informationen über die
aktuelle Situation wird gedanklich ein Programm für die auszuführende motori
sche Handlung erstellt. Mit diesem Bewegungsplan beginnt die eigentliche Be
wegungshandlung.

2. Auf Grund dieses Programmes, eben der gedanklichen Vorstellung, wird die Be
wegungshandlung geregelt und gesteuert, indem efferente Impulse zu den Be
wegungsorganen geleitet werden. Unter Efferenz werden diejenigen Nervenver
bindungen zusammengefaßt, die Impulse vom entsprechenden Zentrum, dem
Zentralnervensystem, zu den Vollzugsorganen (Muskeln) leiten. Diese efferen
ten oder auch motorischen Verbindungen sorgen dafür, daß die Bewegung
(Zielbewegung) gemäß den gegebenen Impulsen ausgeführt wird.

3. Daraufhin erfolgt die Bewegungsausführung durch die Vollzugsorgane, wobei
die Skelettmuskulatur steuerndes und regelndes Organ ist.

4. Mit Beginn der Bewegungsausführung wird das regulierende Steuerungssystem
aktiviert, d.h., das Resultat (Zwischenergebnis) der laufenden Handlung wird
sofort aus dem inneren Milieu oder Regelkreis wahrgenommen und zum Zen
trum geleitet, damit dort die Informationen aufgenommen und verarbeitet wer
den können. Dieser Vorgang ist an die afferenten Nervenverbindungen, die von
den Sinnes- und Bewegungsorganen zum Zentrum verlaufen (sensorische Bah
nen), und die Reafferenz gebunden, die den ständigen Rückkopplungsprozeß
über die erfolgte Handlung ermöglichen. Den gesamten Ablauf bezeichnet man
als Afferenzsynthese und bringt damit das Zusammenwirken der Rückmelde
prozesse zum Ausdruck (vgl. MEINEL/SCHNABEL 1976,72).
Besonders wichtig ist hierbei, daß nur diejenigen Informationen weitergeleitet
und verarbeitet werden, die für den weiteren Verlauf der motorischen Hand
lung von Bedeutung, d.h. zielrelevant oder lernrelevant sind.
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5. Die eingehenden Rückinformationen (Istwert) werden verglichen mit der Ziel
vorgabe und dem Bewegungsplan (Sollwert). Wenn nun festgestellt wird, daß
das Ziel noch nicht erreicht ist, wird sofort ein neuer Handlungsplan erstellt.
Die Bewegungshandlung wird erneut gesteuert durch efferente Steuer- und Kor
rekturimpulse an die Bewegungsorgane. Dieser Soll-Istwert-Vergleich ist die
Grundlage jeder Bewegungskorrektur. Er kommt allerdings nur durch die Reaf
ferenzen (Rückkopplungsvorgänge), die zusammengefaßt als Afferenzsynthese
die Bewegung korrigieren, zustande.

Dieser gesamte Prozeß, d.h. die Reafferenz von Informationen über den Istwert,
deren Vergleich mit dem Programm und der Zielvorgabe, die daraufhin ablaufende
Korrektur des Bewegungsplanes mit anschließender efferenter Irnpulsgebung an
die Bewegungsorgane, läuft bis zur Erreichung des Ziels ab (Abb. 5, aber auch
Abb. 3 und 4 zeigen diese Zusammenhänge).

Zielvorgabe

Steuerung 

Regelung

(efferente

Impulsgebung)

Störgröße-----....

Speicherung

(motorisches

Gedächtnis)

(innerer Steuerring

bzw . Regelkreis)

Bewegungs

ausführung

Bewegungs

organe)

(äußerer Steuerring

bzw. Regelkreis)

Abb. 5: Vereinfachtes Modell der Bewegungskoordination (MEINELj
SCHNABEL 1977,66)
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Die Bewegungskoordination, verstanden als psychomotorische Steuerung, besteht
abernicht nur aus dem dargestellten Zusammenwirken und der Selbstregulierung
vonWahrnehmung, Denkleistung (Bewußtsein) und Vollzugsorganen, sondern ist
auchmaßgeblich von dem emotional-affektiven Handlungsbereich abhängig, was
ausdem eingangs dargestellten Verständnis von Psychomotorik hervorgeht.

_ Zum emotional-affektiven Bereich der psychomotorischen Steuerung

Der emotional-affektive Handlungsbereich umfaßt mehrere Teilbereiche und wird
in erster Linie bestimmt von Motivations-, Gefühls-, Einstellungs-, Wertungs- und
Antriebseigenschaften der Persönlichkeit. Daraus ergeben sich das Interesse und
derWille zu handeln, und gleichzeitig werden dadurch Aufmerksamkeit und Kon
zentration beeinflußt.
Ohnedie durch die Teilbereiche hervorgerufene emotional-affektive Bereitschaft
kann keine Bewegungskoordination oder motorische Handlung vollzogen wer-
den. Denn jede menschliche Handlung muß in ihrer Gesamtheit betrachtet wer
den und kann somit nicht von der Bereitschaft oder dem Antrieb, eine Bewegungs
handlung auszuführen, getrennt werden. Diese Antriebe sind so entscheidend, daß
ohne sie motorische Handlungen selbst dann nicht vollzogen werden können,
wennalle anderen Faktoren, die eine Koordinationsleistung bestimmen, vorhan
den sind.
Innerhalb des emotional-affektiven Handlungsbereichs können zwei Gruppen von
Antrieben unterschieden werden:

die inhaltlichen Antriebe und
die dynamischen Antriebe.

CD Die inhaltlichen Antriebe sind das Ergebnis der Einstellungen des Menschen.
Sie umfassen erstens die Einstellungen gegenüber der eigenen Person, das
Selbstwertgefühl und die eigene Leistungsfähigkeit. Zweitens handelt es sich
um Einstellungen, die aus einer Gruppenzugehörigkeit resultieren. Und drit
tens sind es jene Einstellungen, die auf Grund gesellschaftlicher Normen ent
stehen.

Q) Die dynamischen Antriebe kann man als innere Antriebe bezeichnen, denn sie
resultieren aus der individuellen Impulsivität eines Menschen, aus seinen Erre
gungs-und Hemmungszuständen. die sowohl willkürlich, nämlich durch aktive
Veränderungen in den Nervenbahnen, als auch unwillkürlich entstehen kön
nen durch emotionale Erregungsprozesse. die durch bewußte Steuerung nicht
oder nur sehr schwer zu beeinflussen sind. Zu den dynamischen Antrieben
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gehört auch die emotionale Erlebnisfähigkeit, nämlich der Umstand, wie
intensiv bestimmte Erlebnisse empfunden werden und welche Auswirkungen
sie hervorrufen.

Dabei werden die Anteile der beiden Antriebsbereiche während des Hand
lungsablaufs durch Steuerungsmechanismen wie Selbstbeherrschung und
Durchhaltevermögen aufeinander abgestimmt und in ein Gleichgewichtsver
hältnis gebracht. An diesem Vorgang sind kognitive Prozesse und das Bewußt
sein beteiligt, denn die inhaltlichen Antriebe beruhen hauptsächlich auf Denk
prozessen, bestimmen und steuern die dynamischen Antriebe und sorgen auf
diese Weise für eine Steigerung der Handlungsfähigkeit.

_ Zur Psychomotorik als Ergebnis der Koordinationsleistungen

Die Psychomotorik ist die systematische Koordination aller an einer Bewegungs
handlung beteiligten Teilprozesse der Regelung, Steuerung, Antriebe und Einstel
lungen. Nur auf Grund dieser komplexen Vorgänge kann der Mensch als ein "sich
selbst regulierendes System" bezeichnet werden. Die vielfältigen Koordinationslei
stungen, die für die Steuerung von Bewegungshandlungen notwendig sind, umfas
sen folgende Bereiche:

die Beherrschung der psychomotorischen Antriebskräfte,
die Verknüpfung von eingehender Information und den gespeicherten
Bewegungserfahrungen, wodurch ein Bewegungsplan erstellt wird,
die Steuerung aller efferenten Impulse und deren Weiterleitung an die
Vollzugsorgane,
die Regelung aller reafferenten Informationen, der Zielvorgabe und des
Bewegungsplans, also der Vergleich zwischen Istwert und Sollwert und
die erforderlichen Denkleistungen

Da es aber gerade diese Leistungen sind, die die psychomotorische Steuerung aus
machen, kann man folgern:
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Daraus läßt sich als weitere Konsequenz ableiten, daß die Entwicklung der Psycho
motorik in entscheidendem Maße von der Entwicklung der Koordinationsleistun
gen abhängt. Diese Tatsache macht deutlich, wie wichtig die psychomotorische
Schulungist, wenn der Mensch zu der von PAWLOW beschriebenen "Selbstregu
lierung" oder Selbstverwirklichung gelangen soll.

3.1.2 Folgerungen für die psychomotorische Erziehung

Eine gezielte Einwirkung auf die psychomotorische Leistungs- und Funktionsfä
higkeit liegt in der Beeinflussung der spezifischen Leistungsvoraussetzungen des
Menschen. Solche Leistungsvoraussetzungen lassen sich auf bestimmte Merkmals
qualitäten des menschlichen Handelns zurückführen und werden als koordinative
Fähigkeiten bezeichnet. Unter sensomotorischen Aspekten gesehen, lassen sich
folgende koordinativen Fähigkeiten benennen:

Orientierungs- bzw. Wahmehmungsfähigkeit,
Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit der eigenen Bewegung auf/an
bestimmte Situationen,
Reaktionsfähigkeit auf akustische und optische Reize,
Differenzierungsfähigkeit des Bewegungsgeschehens,
Gleichgewich tsfähigkeit,
Rhythmisierungsfähigkeit,
allgemeine motorische Lernfähigkeit.

Aufdiese koordinativen Fähigkeiten und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten
wird in diesem Kapitel unter Punkt 3.2 und 3.3 noch ausführlich eingegangen.

Im Sinne einer psychomotorischen Handlungssteuerung dürfen diese koordinati
ven Fähigkeiten aber nicht isoliert vom affektiv-emotionalen Bereich der Hand
lungsregulationgesehen werden. Erst im Zusammenspiel der sensomotorischen
Merkmale und der psycho-dynamischen Ausprägung der Bewegungshandlung
wird die gesamte psychomotorische Handlungssteuerung deutlich. Solche
psycho-dynamischen Merkmale sind:

Antrieb zum Mitmachen, zum Aktiv-sein,
Erlebnisfähigkeit (Freude, Erregungssteigerung. Aggression, Angst),
Steigerungsfähigkei t,
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Fähigkeit zur Beherrschung, Steuerung der Erregung,
Fähigkeit zur sozialen Integration.

Folgt man diesen Aussagen, so ergeben sich Möglichkeiten für eine motorische
Ausbildung von geistig Behinderten und damit einhergehend eine Optimierung
der kognitiven Leistungen im Sinne einer psychomotorischen Erziehung. Aller
dings muß man sie unter den spezifischen Bedingungen sehen, die geistig Behin
derte aufgrund ihrer Behinderungen mit sich bringen.

_ Zu einigen Bedingungen der psychomotorischen Ausbildung geistig

Behinderter bzw. Mehrfachbehinderter

Wie bereits im Kapitell aufgezeigt, geht eine Analyse der Bezugsgruppe vom
Phänomen der Mehrfachbehinderung aus, verstanden als Leitsymptom für ein
ganzes Bündel von Behinderungen. Unter dem Gesichtspunkt einer psycho
motorischen Betrachtungsweise sind oft Störungen oder Behinderungen im Be
reich der Wahrnehmung zu registrieren. Störungen bzw. Ausfälle in diesem Be
reich führen zu Leistungsverminderungen bei der Informationsaufnahme. Ferner
liegt bei geistig Behinderten oft eine Einschränkung im Bereich der Informations
verarbeitung vor. Diese Prozesse können modellhaft an der Wirkungsweise der In
formationsspeicherung verdeutlicht werden. Einer solchen Speichertheorie zufolge
werden alle einlaufenden Informationen aus der Umwelt und den Körpemerven
zunächst sogenannten Kurzzeitspeichern zugeführt. Dort stehen sie während einer
Zeitspanne von 10 bis maximal 20 sec. für die Auswertung und Verarbeitung zur
Verfügung. Eine Information, die im Gedächtnis gespeichert werden soll, muß
vom Kurzzeitgedächtnis auf den Langzeitspeicher (Langzeitgedächtnis) übertragen
werden. Für diese Übertragung sind bestimmte Einprägungstechniken (z.B. Wie
derholung, Transfer usw.) notwendig.
Es wird nun aber angenommen, daß in den Kurzzeitspeichern von geistig Behin
derten die aufgenommenen Informationen noch schneller gelöscht werden als bei
einem Menschen mit normaler Intelligenz.
Auch scheint die Fähigkeit zur aktiven Einprägung von lernrelevanten Informatio
nen (z.B. durch Wiederholung und Verbindung mit bereits gelernten Elementen)
zu fehlen.
Ein Begleitmoment, das diese Hypothese noch zu stützen vermag, ist eine häufig
fehlende Verknüpfung von Handlung und Sprache. Dinge, die nicht begrifflich
fixiert werden können, können auch nicht behalten werden. Negative Auswirkun
gen bei der Erstellung der Handlungsprogramme ergeben sich zwingen daraus.
Weiterhin treten bei geistig Behinderten oft Antriebsschwächen oder emotionale
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Schwankungen auf, die auf eine indifferente Motivationsgrundlage zurückzuführen

sind.
Sehrhäufig liegen Störungen im Bereich des Bewegungsvollzugs vor, die einerseits
auf Verletzungen des Gehirns und daraus resultierenden Lähmungen beruhen (z.B.
Spastiker), andererseits aber auf Störungen im Koordinationsauflauf von Wahrneh
mungund Bewegung (z.B. Schwierigkeiten bei der Koordination zwischen Auge
und Hand) zurückgeführt werden können.

Oft sind mehrere dieser Störgrößen beim geistig Behinderten gleichzeitig anzutref
fen,was die Aufgabe einer gezielten psychomotorischen Erziehung noch erschwert.

_ Zu den Möglichkeiten einer psychomotorischen Erziehung

Daes im Sport mit geistig Behinderten nicht allein um eine therapeutische Be
handlung im Sinne einer medizinischen Betreuung gehen kann, versteht sich ein
solcherAnsatz als pädagogischer Prozeß, dessen Ziel eine Optimierung der psycho

motorischen Fähigkeiten des Behinderten ist. Somit greift ein Konzept der psy
chomotorischen Erziehung auf die Erkenntnisse zurück, die aus der theoretischen
Betrachtung der psychomotorischen Handlungssteuerung abgeleitet werden kön
nen. Eine psychomotorische Erziehung beinhaltet deshalb vordringlich die Verbes

serungder sensomotorischen Koordinationsleistungen. also die Entwicklung der
koordinativen Fähigkeiten des Menschen unter besonderer Berücksichtigung der
siemaßgeblich beeinflussenden psycho-dynamischen Merkmale der motorischen

Handlung. Wesentlich dabei ist aber - und hier geht der Ansatz über rein thera
peutisch orientierte Einzelmaßnahmen (z.B. Bewegungstraining für die Wirbelsäu
le) hinaus -, daß unter einer derartigen Zielperspektive immer der Mensch als
Gesamtpersönlichkeit gesehen wird, d.h.: in dieser Erziehung werden die Möglich
keiten der Bewegungsschulung des Sports, der Bewegungsschulung handwerklicher
Arbeitsgänge, der Spielerziehung. der Rhythmusschulung und des Tanzes inhalt
lich herangezogen, um Persönlichkeitsaspekte und Teilfunktionen des behinderten
Menschen zu normalisieren.

In Anlehnung an KIPHARD hat ein solches Konzept die folgenden Thesen zur
Voraussetzung (vgl. EGGERT/KIPHARD 1976, 16):
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1. Störungen, Ausfälle, Behinderungen - unabhängig davon, in welcher Teil
funktion der psychomotorischen Koordination sie lokalisiert werden können
- bleiben dort nicht isoliert, sondern haben eine negative Wirkung auf das
Funktionsganze.

2. In der Gesamtheit des motorischen Koordinationsgeschehens werden diese
Störungen bzw. Ausfälle meist sogar kumulativ wirksam.

3. Umgekehrt ist aber auch davon auszugehen, daß partielle Fortschritte in der
Koordinationsschulung funktionssteigernd auf verbleibende Behinderungsbe
reiche wirken.

4. Somit muß gefordert werden, statt in diagnostischen und therapeutischen
Einzelheiten stecken zu bleiben, sollte der Blick des Erziehers mehr für die
Funktionszusammenhänge der Gesamtmotorik freigehalten werden.

5. Je mehr verzögerte und gestörte Sinnes- (sensorische) und Bewegungs- (moto
rische) Funktionen gleichzeitig geschult werden, desto positiver sind die
Rückwirkungen auf alle Teilfunktionen der psychomotorischen Koordination.

3.2 Die koordinativen Fähigkeiten

Wie bereits in den vorhergehenden Abschnitten deutlich wurde, geht es bei der
psychomotorischen Erziehung vordringlich um die Verbesserung der koordinati
ven Fähigkeiten des Menschen unter besonderer Berücksichtigung der sie maßgeb
lich beeinflussenden affektiven oder psycho-dynamischen Komponenten. Im fol
genden werden schwerpunktmäßig die koordinativen Fähigkeiten theoretisch be
handelt und praktische Übungsbeispiele dazu vorgestellt. Es darf jedoch nicht
vergessen werden, daß erst bei Wahrnehmung eines ganzheitlichen psychomotori
schen Ansatzes (siehe 3.1) eine Optimierung der spezifischen Leistungsvorausset
zungen und damit eine Erweiterung der Handlungsfähigkeit möglich ist.
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Das bedeutet für die Praxis, daß die Schulung koordinativer Fähigkeiten keine ein
fache Aneinanderreihung von bestimmten, isolierten und genormten Übungen sein
darf, sondern vielmehr eine "erlebte Folge von Aufgaben".
Zunächst soll die Klärung der Frage im Vordergrund stehen, was man unter koor
dinativen Fähigkeiten versteht.
Die Greifswalder Schule (DDR) nimmt folgende Begriffsbestimmung vor:

Diese notwendigerweise stark verallgemeinerte Defination soll an der koordinati
ven Fähigkeit Gleichgewicht näher erläutert werden. Um beim Turnen auf dem
Schwebebalken, der Landung nach Turnübungen, der Standwaage oder auch beim
Skilauf auf unebenem Boden das Gleichgewicht zu wahren, ist eine bestimmte,
spezifische Qualität der Bewegungskoordination erforderlich. Obwohl es sich bei
deno.g, Übungen um unterschiedliche Sportarten und Bewegungssituationen han
delt,werden doch prinzipiell die gleichen Anforderungen an die Bewegungskoordi
nation gestellt.
Andiesem Beispiel wird deutlich, warum bei der Begriffsbestimmung der Aus
druck "Verlaufsqualität" benutzt wurde:
Eine koordinative Fähigkeit (hier: Gleichgewichtsfähigkeit) ist nicht an eine
Sportart oder eine bestimmte Übung gebunden, ... (sie) verläuft stets auf be
stimmteArt und Weise in einer bestimmten Qualität (HIRTZ I) 1976, 383).
Durch wiederholte Bewältigung gleicher oder ähnlicher Anforderungen verfestigen
sich diese Verlaufsqualitäten und werden damit zur Fähigkeit. Jede sportliche
Tätigkeit hat mehrere im Komplex zusammenwirkende koordinative Fähigkeiten
zurVoraussetzung, andererseits ist eine koordinative Fähigkeit stets Vorausset
zung für mehrere Tätigkeiten (P. HIRTZI) 1976,383) .

• Beispiel:
Ein Kopfsprung vom 1 m Brett ins Wasser wird ausgeführt. Damit der Sprung
gelingt, bedarf es außer einem Bewegungsplan und dem Willen zu Handeln einer
genauen räumlichen Orientierungsfähigkeit. um die Lage des Körpers zu der ihn
umgebenden Umwelt richtig einzuschätzen. Ebenso ist ein hohes Maß an kin
ästhetischer Differenzierungsfähigkeit, d.h. eine innere Rückmeldung über den
Grad der Muskelan- und entspannung wichtig. Diese Rückmeldung kann dazu
führen, daß z.B. eine Korrektur der Haltung oder der Spannung noch während
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des Sprunges erfolgt. Hierzu ist eine schnelle Reaktion (Reaktionsfähigkeit)
notwendig. Weiterhin müssen Rhythmus- und Gleichgewichtsfähigkeit in be
stimmtem Maße ausgebildet sein, damit ein rhythmischer Anlauf erfolgen kann
und das Gleichgewicht während des Sprunges erhalten bleibt.

An diesem Beispiel wurde deutlich, daß die koordinativen Fähigkeiten eine Ein
heit bilden und wechselseitig voneinander abhängig sind.
Ebenso wird deutlich, daß die erfolgreiche Bewegungsausführung an das Funktio
nieren von Sinnesorganen (Wahrnehmung), Nervensystem (gedankliche Verarbei
tung der Wahrnehmung, Erstellung des Handlungsplanes) und Muskulatur (Bewe
gungsausführung) gebunden ist. Gibt es in irgendeinem Teil dieser zusammenwir
kenden Systeme Störungen oder Ausfälle, so bedeutet dies eine beträchtliche Be
hinderung bei der beobachtbaren Bewegungsausführung. Versucht beispielsweise
ein Blinder den Kopfsprung ins Wasser auszuführen, so wird es für ihn zunächst
einmal schwierig sein, zu einer genauen Bewegungsvorstellung über die Wahrneh
mungsbereiche zu gelangen. Zusätzliche Schwierigkeiten entstehen bei ihm in der
räumlichen Orientierung, die für eine sichere Bewegungsausführung so wichtig ist.
Es bedarf also in einem solchen Fall der intensiven Schulung der verbleibenden,
nicht behinderten Sinnesorgane (Ohr, Tastsinn, Muskelsinn, Gleichgewichtssinn).

Wie können nun diese Ergebnisse, die vorwiegend aus analytisch-theoretischen
Überlegungen gewonnen wurden, in die Praxis einer psychomotorischen Erziehuni
umgesetzt werden?

CD Da es sich bei koordinativen Fähigkeiten um Verlaufsqualitäten handelt, sind
sie nicht an bestimmte Bewegungssituationen gebunden. Demnach muß es
sich bei einer Schulung koordinativer Fähigkeiten um einen sportartübergrei
fenden Unterricht handeln. Es geht also weniger darum, geistig Behinderte in
einer bestimmten Sportart ausschließlich zu schulen, sondern sie durch die
verschiedenen Sportarten und Übungen zu einem für sie entsprechenden Ni
veau des Koordinationsvermögens zu führen. Das Ausführen von Sportarten
wird also Mittel zum Zweck.

ev Koordinative Fähigkeiten wirken vielschichtig zusammen und sind gegenseitj
voneinander abhängig. Diese Beziehung stellt sich in der Praxis so dar, daß
zum einen die einzelnen Teilbereiche schwerpunktmäßig geschult werden
können, wobei jedoch immer andere Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgeför
dert werden. Zum zweiten setzt die Schulung der einzelnen Fähigkeiten in
den meisten Fällen das Vorhandensein einer anderen Fähigkeit voraus.
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Um koordinative Fähigkeiten durch Sport zu schulen, bedarf es ihrer inhaltlichen
Zuordnung. Will man eine Systematik erstellen, so müssen alle beobachtbaren und
nicht beobachtbaren koordinativen Fähigkeiten aufgelistet werden. Zu den nicht
beobachtbaren koordinativen Fähigkeiten gehören etwa Antizipations- (geistige
Bewegungsvorwegnahme) und Speicherungsfähigkeit, also beides kognitive
Prozesse.
Gehtman jedoch von einer allgemeinen Schulung koordinativer Fähigkeiten aus,
die das Ziel hat, die Handlungsfähigkeit des Menschen zu erweitern, so ist es wich
tig,sich auf folgende beobachtbare koordinative Fähigkeiten zu beschränken:

Fortbewegungsfähigkeit
Wahmehmungsfähigkeit (Orientierungsfähigkeit)
Reaktionsfähigkeit (auf akustische, optische, taktile Reize)
Gleichgewichtsfähigkeit
Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit (auf veränderte Situationen)
Rhythmisierungsfähigkeit
allgemeine motorische Lernfähigkeit.

Diese Auflistung hat für geistig Behinderte eine besondere Praxisrelevanz (vgl,
Kap. 3.3) und unterscheidet sich deshalb geringfügig von der vorher benutzten
Einteilung. Aber unter diese sieben Bereiche lassen sich alle Bewegungen einord
nen,seien sie sportlicher oder alltäglicher Art oder aus dem Arbeitsbereich. Die
Abhängigkeit der koordinativen Fähigkeiten voneinander und ihr Zusammenwir
kensollte auch während der Schulung immer beachtet werden. Folgendes Modell
dient der Veranschaulichung dieses wechselseitigen Zusammenwirkens (Abb. 6):

CD DieFortbewegungsfähigkeit : Sie gehört zu den elementarsten Bewegungsfertig
keiten des Menschen. Fast jeder erlernt bereits im Kleinkind- und Kindesalter
alle möglichen Formen der Fortbewegung. Dazu gehören: Kriechen, Schlän
geln, Robben, Krabbeln, Rollen, Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Steigen
und Klettern.
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allgemeine motorische
Lernfähigkeit

Schauen Greifen
(als häufigste beobachtbare Verbindungsform
von Wahrnehmung und Motorik)

I

Die Wahrnehmung ist die
Voraussetzung zur Schu
lung aller koordinativen
Fähigkeiten

~
I
I
I
I
I
I
..

!
Wahrnehmung

Orientierungsfähigkeit

Bei der Schulung aller
koordinativen Fähig
keiten wird die Wahr
nehmungsfähigkeit ge
gefördert und weiter
entwickelt

Zeichen: ....~---..~ meint ein wechselseitiges enges Zusammenwirken
beider Bereiche

____ • meint ein geringeres Einwirken des einen Bereichs
auf den anderen (Pfeilrichtung)

Abb, 6: Modell über das Zusammenwirken der koordinativen Fähigkeiten in der
psychomotorischen Erziehung
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Beigeistig Behinderten bzw. Mehrfachbehinderten sind diese motorischen
Fertigkeiten oft überhaupt nicht oder nur sehr unzureichend ausgebildet.
Führt man sich die spezifische Sozialisation geistig Behinderter vor Augen) so
wird klar erkennbar, daß diese mangelnde Bewegungsfähigkeit zum großen
Teil auch Ausdruck verminderter Sozialkontakte ist. Was ein normales Kind
bereits spielend, d.h. im Bewegungsspiel mit anderen Kindern erlernt, ist für
ein behindertes Kind schon deshalb nicht selbstverständlich, weil es vom Spiel
der anderen "normalen" Kinder meist ausgeschlossen ist. Die Fortbewegung
muß innerhalb einer gezielten Koordinationsschulung an erster Stelle stehen,
weilsportliche Übungsformen zur Schulung der anderen koordinativen Fähig
keiten auf ein gewisses Maß der Beherrschung von Fortbewegungsformen auf
baut (Übungsbeispiele: Kap. 3.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).

Q) DieWahrnehmungs- bzw. Orientierungsfähigkeit: Als Wahrnehmungsfähigkeit
wird diejenige Befähigung bezeichnet, durch die verschiedenen Sinnesorgane
(Sehen, Hören, Tasten, Muskelempfindung, Gleichgewichtsempfindung), die
für die Motorik wichtig sind, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten.
Dadurch ist der Mensch befähigt, sich in Raum, Lage und Zeit zu orientie
ren.
Innerhalb der psychomotorischen Erziehung geht es darum, die einzelnen Sin
nesorgane für die Informationsaufnahme zu sensibilisieren und die Behinder
ten schließlich in die Lage zu versetzen, Informationen über mehrere Sinnes
organe gleichzeitig aufzunehmen.
Die Fähigkeit beispielsweise einen optischen Reiz aufzunehmen und zu verar
beiten, ist Bedingung und gleichzeitig Voraussetzung für eine angepaßte Reak
tion. Werfe ich einem Behinderten einen Ball zu, so muß dieser zunächst den
optischen Reiz aufnehmen, um dann angepaßt reagieren zu können, d.h. dem
Ballgegebenenfalls entgegenzugehen, die Arme auszustrecken und den Ball
mit den Händen zu ergreifen. An dieser Übung wird auch deutlich, daß immer
mehrere koordinative Fähigkeiten gleichzeitig geschult werden, hier Wahrneh
mung(Orientierung), Reaktion, Anpassung (an die Eigendynamik des Balles)
und Fortbewegung. Allerdings ist die Wahrnehmung immer die wichtigste
Voraussetzung für alle anderen koordinativen Fähigkeiten (Ubungsbeispiele:
Kap. 3.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).

® Die Reaktionsfähigkeit: Darunter wird die Befähigung des Menschen verstan
den, auf unterschiedliche Signale oder Reize adäquat zu reagieren.
Wahrnehmungs-, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit stehen in engem Zusam
menhang, da die eine koordinative Fähigkeit immer Voraussetzung und Be
dingung der anderen ist, wie am Beispiel oben schon erläutert wurde. Bei der



Reaktionsschulung geht es vor allem darum, die geistig Behinderten zu befähi·
gen, auf bestimmte Reize adäquat und vor allem schnell zu reagieren. Da die
Mehrzahl der behinderten Menschen eine längere Latenzzeit hat, ist vor allem
eine Verbesserung (= Beschleunigung) der Nervenprozesse wichtig. Latenzzeit
bezeichnet hier die Zeitspanne vom Setzen eines Reizes bis zum Beginn der
Muskelreaktion. Die dazwischenliegenden Prozesse sind: Reizaufnahme, affe
rente Weiterleitung zum zentralen Nervensystem, die Informationsverarbei
tung, die efferente Impulsgebung des zentralen Nervensystems an die Voll
zugsorgane .
Innerhalb der Reaktionsschulung kann zwischen einfachen und komplizierten
Bewegungsreaktionen unterschieden werden. Bei einfachen Bewegungsreak
tionen erfolgt eine bereits bekannte Bewegung auf akustische oder optische
Signale. Übungen hierzu basieren meist auf einem Zuruf oder dem Zeigen ei
ner bestimmten Farbe, worauf die Behinderten so schnell wie möglich in einer
vorher festgelegten Art und Weise (z.B. in eine bestimmte Richtung laufen)
reagieren.
Zu den komplizierten Bewegungsreaktionen ist z.B. das Ballspielen zu rech
nen. Hier muß die Flugbahn berechnet und die Bewegungsreaktion entspre
chend augepaßt werden.
Beide Arten der Reaktionsschulung finden in der psychomotorischen Erzie
hung gleichermaßen Anwendung (Übungsbeispiele: Kap. 3.3, Stundenbeispie
le: Kap. 8.).

@ Die Anpassungs- bzw. Umstellungsfähigkeit : Die Anpassungsfähigkeit hängt,
wie bereits betont, eng mit der Reaktionsfähigkeit zusammen. Für die Bewe
gungsschulung bedeutet dies, daß die Übungen beider koordinativer Fähigkei

ten fast identisch sind, bzw. durch geringe Veränderung der Übungen der
Schwerpunkt mehr auf der einen oder anderen Fähigkeit liegt.
Innerhalb der Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit und ihrer Förderung
kann unterschieden werden zwischen der Anpassung an bzw. Umstellung auf
sich verändernde Situationen und der Anpassung an Fremdbewegungen von
Partnern oder Gegenständen (Übungsbeispiele: Kap. 3.3, Stundenbeispiele:
Kap. 8.).

® Die Gleichgewichts- bzw. Balancierfähigkeit: Darunter wird die Fähigkeit ver
standen, bei motorischen Handlungen Veränderungen des Körperschwerpunk
tes und des Gleichgewichts durch das Lageempfindungsorgan (Sitz im Innen
ohr) wahrzunehmen und die Bewegung so zu regulieren und zu korrigieren,
daß der Körper sein Gleichgewicht beibehält oder wiederherstellt. Die Gleich

gewichtsbeherrschung wird beim Menschen bis zu einem gewissen Grade un-



bewußt durch reflektorische Regulation gesteuert, was auch den aufrechten
Gang ermöglicht. Die Fähigkeit entwickelt und festigt sich mit dem Sitzen-,
Stehen- und Laufenlernen. Verändert sich plötzlich das Gleichgewicht des
Körpers, so wird diese Veränderung durch das Lageempfindungsorgan im Ohr
wahrgenommen. Der Mensch muß nun aktiv und bewußt versuchen, das
Gleichgewicht zu halten und wiederherzustellen.
Innerhalb einer Bewegungsschulung müssen deshalb Situationen geschaffen
werden, die eine Erhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts er
schweren, um so über eine bewußte, aktive Regulation zu einer Verbesserung
dieser Fähigkeit zu gelangen (Ubungsbeispiele: Kap. 3.3, Stundenbeispiele:
Kap. 8.).

® Die Rhythmisierungsfähigkeit: Der Bewegungsrhythmus als charakteristisches
Merkmal motorischer Handlungen bezeichnet die zeitliche und räumliche
Ordnung des Bewegungsaktes. Sie drückt sich in der gegliederten und akzentu
ierten Muskeldynamik und in der räumlich-zeitlichen Verlaufsform aus.
Unter Rhythmisierungsfähigkeit versteht man demzufolge die Fähigkeit, so
wohl die Koordination von Spannung und Entspannung auszuführen, als auch
die Bewegung in ihrer räumlich-zeitlichen Verlaufsform entsprechend einem
vorgegebenen Rhythmus verändern (= beschleunigen oder verlangsamen) zu
können.
Beider Schulung der Rhythmusfähigkeit geht es vor allem darum, die Behin
derten für die Koordination von Spannung und Entspannung zu sensibilisieren
und rhythmische Bewegungsabläufe besser ausführen zu können. Da die
Rhythmisierungsfähigkeit eine besondere Bedeutung innerhalb der psychomo
torischen Erziehung geistig Behinderter einnimmt, wird sie im Kapitel 6 sehr
ausführlich behandelt (Stundenbeispiele: Kap. 8.).

(j) Die allgemeine motorische Lemfähigkeit: Sie ist als Zielperspektive bzw. Ge
samtergebnis der Schulung koordinativer Fähigkeiten zu definieren. Sie ist
notwendige Voraussetzung für die Gesamtheit der Bewegungstätigkeit und ein
hohes Niveau der koordinativen Befähigung des Menschen äußert sich darin,
wie schnell und zweckmäßig er sich motorischen AufgabensteIlungen anpaßt
und wie schnell und richtig er neue Bewegungsfertigkeiten erlernt (vgl.
HIRTZ2) 1976, 284).
Dasbedeutet, daß die allgmeine motorische Lernfähigkeit in allen genannten
Teilbereichen der Koordinationsschulung enthalten ist, denn auch Behinderte
lernen, Bewegungen auszuführen und entsprechend zu koordinieren (Übungs
beispiele: Kap. 3.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).



Eine intensive Schulung koordinativer Fähigkeiten müßte demnach direkt zu
einem hohen Grad an motorischer Lernfähigkeit führen.
Ein hohes Maß an motorischer Lernfähigkeit führt wiederum zu einer verbes
serten "Lebensbewältigung" als Zielperspektive und Sinngebung des Erzie
hungs- und Bildungsprozesses bei geistig Behinderten (vgl. Kap. 2).

3.3 Übungsformen zur Schulung der koordinativen Fähigkeiten

Im Sport mit Behinderten geht es also weniger darum, in bestimmten Sportarten
Höchstleistungen anzustreben, sondern koordinative Fähigkeiten zu entwickeln
und bestimmte Ausfälle im koordinativen System zu kompensieren. Das Erlernen
bestimmter sportlicher Inhalte ist daher nicht das Ziel, sondern Mittel, um Verän
derungen der Bewegungshandlungen, die Ausdruck der Gesamtpersönlichkeit sind,

herbeizuführen.
Daher können folgende Lernzielbereiche formuliert werden:

Schulung der Fortbewegung
Schulung der Wahrnehmung
Schulung der Reaktion
Schulung des Gleichgewichts
Schulung der Anpassung (an veränderte Situationen)
Schulung der Rhythmisierungsfähigkeit
Schulung der allgemeinen motorischen Lernfähigkeit

_ Zur Fortbewegungsschulung

Die Fortbewegungsschulung muß an erster Stelle stehen, da die Übungen der ande
ren koordinativen Fähigkeiten darauf aufbauen. Zur Fortbewegungsschulung ge
hören: Kriechen, Schlängeln, Robben, Krabbeln, Rollen, Gehen, Laufen, Hüpfen,

Springen, Steigen, Klettern. Fast alle Übungsformen können in Partnerform, in
Gruppen oder alleine ausgeführt werden.

1. Übungsbeispiele zum Kriechen, Schlängeln und Robben:

Vierfüßlergang in Bankstellung vorwärts, rückwärts, in Partnerform oder
alleine
Kriechen in Bank- und Seitenlage
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Kriechen im Liegestütz vorwärts, rückwärts
kriechend Geräte überwinden (z.B, Bank, Kastenteil)

Kriechen unter Mitführen von Geräten (z.B. Ball, Keule, Stab)

das Gleiche auch mit Schlängeln und Robben
- Wettkampf: 2 Mannschaften robben über je eine Mattenbahn, wobei je

der Behinderte einen Stab im Nacken balancieren muß. Gewonnen hat
die Mannschaft, die zuerst geschlossen auf der anderen Seite ist.

Kreisspiel: In der Mitte eines Kreises liegt ein Gegenstand. Alle Behinder
ten liegen auf dem Bauch um den Kreis und müssen schlängelnd, robbend
oder kriechend versuchen, als erste den Gegenstand zu erreichen.

53



2. Übungsbeispiele zum Gehen:

Gehen in verschiedenen Bewegungsformen (Elefantengang, Entengang)
und unterschiedlichen Rhythmen, Richtungswechsel, Zehengang. Fersen
gang, Körperteile bewegen, z.B. Schultern kreisen, Arme kreisen, Knie
heben usw.
auf Musik oder Klatschen in einer Schlange oder Schnecke durch die Hal
le gehen.

3. Übungen zum Springen und Hüpfen:

in Schlußsprüngen hüpfen, auf der Stelle, vorwärts und rückwärts, auf
einem Bein hüpfen
Häschenhüpfen , Froschhüpfen
Galoppsprünge
Hampelmann
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Gräbensprünge und Fenstersprünge

- Partnerübung: z.B. Hahnenkampf, zu zweit über Gräben springen, in be

stimmtem Rhythmus

4. Übungsbeispiele zum Laufen:

Laufen in verschiedenen Formationen (Kreis usw.)
- Laufen mit Knieheben, Fersen an den Po
- Rhythmisches Laufen
- Laufen mit Richtungswechsel
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Laufen mit großen und kleinen Schritten
Seitwärtslaufen, mit Kreuzen der Beine, in Partnerform mit gefaßten
Händen

Wechsel zwischen Laufen und Gehen
Wettläufe verschiedener Art: z.B. mit Anfassen, Partner bekommen die
inneren Beine zusammengebunden usw.

Laufen um Hindernisse

5. Übungen zum Steigen und Klettern:

Übersteigen von Kastenteilen und anderen Hindernissen auch in Wett
kampfform
auf verschiedene Art das Klettergerüst erklimmen
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6. Fortbewegungsspiele:

- alle Formen der Haschspiele
- Staffelspiele mit und ohne Gerät

- gemischte Spiele (z.B. Reaktionsspiele, Verkehrsspiele etc.)

7. Übungen zum Rollen:

- seitliches Rollen

- Purzelbäume vorwärts und rückwärts
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RolIen als Partnerübung
Rollen in Verbindung mit Laufen, Springen, Hüpfen ausführen

_ Zur Wahrnehmungsschulung

Hierzu gehören Gesichtssinn (visuell), Gehörsinn (akustisch), Tastsinn (taktil) und
Muskelsinn (kinästhetisch), wobei die letzten beiden oft als Druck- und Berüh
rungssinn zum Ausdruck kommen. Wahrnehmungsübungen sind weitgehend iden
tisch mit Übungen aus dem Bereich Reaktion und Anpassung, da die richtige
Wahrnehmung im Sport meist erst durch richtiges Reagieren sichtbar wird.

1'. Übungen zum Gehörsinn (akustisch) und Gesichtssinn (visuell):

mit geschlossenen Augen Bälle in den Raum werfen und so lange ruhig
warten, bis kein Geräusch mehr zu hören ist, dann die Bälle zurückholen
Blinder Wächter: ein Behinderter bewacht mit verbundenen Augen einen
Schatz, die Räuber versuchen, sich diesem lautlos zu nähern. Hört der
Wächter einen Räuber, so muß er in dessen Richtung zeigen.
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Fahrrad fahren (in Rückenlage), der Übungsleiter gibt die Gangart an:
geradeaus, normal, bergauf (ab), etc.
"Ich verzaubere Euch": Spielleiter verzaubert die Behinderten in Flug
zeuge, Autos, Elefanten, Störche, Hampelmänner etc.

- Autospiel: Jeder Behinderte "ist" ein Auto. Die Behinderten müssen ihre
Geschwindigkeit der zugerufenen Gangart anpassen.

2. Übungen zum Lage- und Orientierungssinn:

"Versuche mit 4 (beliebig) Schritten zu einem vorher bestimmten Ziel
zu kommen"

~ ---',

1 ",2"----, ..,,\

r--''1/))
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- Jeder Behinderte steht in einem Reifen. Auf das Kommando: "Wechselt
den Reifen" muß sich jeder Behinderte einen neuen Reifen suchen

- Mit verbundenen Augen einen Purzelbaum vorwärts oder rückwärts ma
chen
"Blindenführer": ein Behinderter hat die Augen verbunden, sein Partner
muß ihn durch Kommando (z.B. 1 Schritt rechts, 2 Schritte vorwärts) zu
einem vorher bestimmten Ziel lotsen.
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3. Übungen zum Tastsinn:

Im Sitzen/Liegen den Ball um und unter sich herumrollen, an sich ent
lang hoch- und runterrollen
vorsichtiges Steigen durch senkrecht oder waagrecht gehaltene Holzreifen
ohne Berührung
den Ball rückwärts durch die gegrätschten Beine dem Partner übergeben
Blinde Kuh-Spiel
Topfschlagen mit verbundenen Augen
mit verbundenen Augen auf einem am Boden liegenden Seil balancieren.

4. Übungen zum Druck- und Berührungssinn:

Hierbei sollen Objekte, die mit dem Körper in Berührung gebracht werden, er
kannt und als Aufforderung für vorher vereinbarte motorische Aktivitäten iden
tifiziert werden.

Paare versuchen, indem beide Körper einen Ball zwischen sich halten,
sich fortzubewegen ohne den Ball zu verlieren

Krabbeln mit Sandsäckchen auf dem Rücken, Bauch, ohne sie zu verlie
ren
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Laufen, Gehen, Hüpfen mit Sandsäckchen auf dem Kopf, den Schultern,
ohne die Gegenstände zu verlieren.
Ein Behinderter schreibt seinem Vordermann eine beliebige Zahl von 1
bis 4 auf den Rücken. Beim richtigen Benennen führt dieser eine vorher
vereinbarte Übung aus, z.B.: 2 = Rolle vorwärts, 3 = Balancieren auf der
Bank, 4 =Hüpfen auf einem Bein usw,

_ Zur Schulung der Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit

Reaktionsübungen

1. Übungen ohne Gerät:

Ablaufübungen auf akustische Signale aus verschiedenen Ausgangsstellun
gen mit Blick in Laufrichtung, gegen Laufrichtung und eventuell mit be
stimmten Aufstellungsformen am Zielort wie Linie, Reihe, Kreis etc.
Wecken: ruhig auf dem Boden liegen, wenn der Hahn kräht, kann liegen
geblieben werden, wenn der Wecker klingelt, muß aufgestanden werden
Aus dem Gehen oder Laufen im Raum auf akustische Zeichen (konkreter
Zuruf, Tamburinschläge, Pfiffe, Händeklatschen) verharren, Richtungs
wechsel durchführen, Gruppenformation oder verschiedene Lagen (Sitz-,
Rücken-, Bauchlage, Hocke, Kerze etc.) einnehmen
Lehrer wirft einen Ball hoch, Behinderte springen hoch, Lehrer läßt ihn
fallen, Behinderte hocken sich hin, Lehrer wirft ihn in eine Richtung, Be
hinderte laufen in die entsprechende Richtung.
Verkehrsregelung: Lehrer regelt den Verkehr durch Hochheben von ro
ten, gelben oder grünen Blättern, während sich die Behinderten im Lau
fen durch die Halle bewegen (Ampel kann auch gebastelt werden)
Startformen aus verschiedenen Ausgangspositionen (Bauch-, Rückenlage,
Schneidersitz, etc.) auf akustische oder optische Signale
Durcheinanderlaufen, auf Zuruf von "Stein, Holz, Glas, etc." laufen die
Übenden zu den entsprechenden Objekten und berühren diese
Partner reichen sich die Hände und versuchen sich gegenseitig auf die Füs
se zu treten
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Lehrer macht irgendwelche Übungen vor, die die Behinderten nachma
chen
Eine Geschichte wird erzählt und bei einem vorher ausgemachten be
stimmten Wort rennt alles weg (Behinderte sollten beim Erzählen sitzen)
Aufeinander zulaufen und erst im letzten Moment ausweichen

2. Übungen ohne Geräte, nur mit Partner:

"Spiegelbild": alle Bewegungen des Partners nachahmen
"Schattenlaufen": alle Richtungs- und Fortbewegungsänderungen des
Partners nachmachen

Die Partner versuchen sich zu fangen
A macht sich steif, B zieht oder schiebt ihn durch die Halle
Alle sitzen im Kreis, einer bewegt sich irgendwie fort (Krebs, Frosch),
die anderen ahmen nach

3. Reaktionsübungen mit Gerät:

Zugeworfene Geräte wie Bälle, Stäbe, Reifen, etc. fangen
Ball im Kreis durchreichen, auf akustisches Signal Richtungswechsel
Ball prellen und auf Signal fest halten , besonders stark prellen, hochwer
fen, etc,
Abwerfen eines Partners mit einem Softball, dem dieser in einem be
stimmten Bereich zu entgehen versucht
Reißverschluß : die Behinderten sitzen sich in einer engen Gasse auf Lük
ke gegenüber. Dann wird in der Mitte ein Ball durchgerollt, wobei nach

einander die Beine angehoben werden müssen



- Partner A läßt Ball auf eine Linie fallen, rollt Ball nach links, fängt Part
ner A Partner B, rollt Ball nach rechts, fängt Partner B Partner A.
Ball an die Wand werfen und fangen. Gleiche Übung, jedoch wirft ein
Partner den Ball an die Wand, der andere fängt.

Partner A wirft den Ball hoch, B versucht diesen vor dem Aufprallen auf
dem Boden abzufangen

- Partner A hält Stab waggrecht, Partner B versucht, den Stab mit griffbe
reiten Händen zu fangen, nachdem A ihn losgelassen hat
Partner A und B stellen einen Stab senkrecht, A läßt seinen Stab los und
wechselt zu B und umgekehrt. Beide versuchen den Stab des Partners vor
dem Umfallen zu erreichen.
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Beide Partner stehen hintereinander. Partner A greift durch seine ge
grätschten Beine nach hinten und versucht, den Ball, den Partner B hinte
seinem Rücken fallen läßt, aufzufangen.

Beide Partner stehen hintereinander. Der hintere wirft dem vorderen
durch die gegrätschten Beine den Ball zu.
ein Stab liegt auf dem Boden, der Übende versucht mit seinem Stab in
der Hand den liegenden Stab auf die andere Hallenseite zu treiben
den Stab auf der Handfläche balancieren (Hand wechseln)
Den Reifen andrehen und zum Reifen des Partners laufen ehe dieser um
fällt

Partner A hält den Reifen fest und Partner B versucht hindurchzukrie
chen
Über die Zauberschnur springen (Höhe variieren)
Über mehrere in Abständen gehaltene Schnüre laufen, springen
Über eine sich bewegende Schnur laufen bzw. springen
Die Schnur wird einmal tief und einmal hoch über den Boden geführt
(tiefe Schnur bedeutet, daß über die Schnur gestiegen bzw. gesprungen
werden muß, hohe Schnur bedeutet, daß die Übenden unter der Schnur
durchkriechen oder durchrollen sollen)
Die schwingende Schnur überspringen
Die schwingende Schnur unterlaufen
Die geschlängelte Schnur überspringen



4. Spiele,bei denen es besonders auf schnelles Reagieren ankommt:

Generell müssen ja bei allen Sportspielen schnelle, komplizierte Reaktionen
durchgeführt werden, jedoch sollen im folgenden nur eine Auswahl kleiner
Spiele aufgeführt werden, bei denen es nicht unbedingt auf spielerisches Kön
nen,Technik und Taktik ankommt (weitere Spiele: Kap. 7.).

"Kriegen spielen"
"Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann"

"Bäumchen wechsel dich": Jeder Spieler steht in einem Reifen, einer hat
keinen Reifen, auf Kommando muß jeder seinen Reifen verlassen und in
einen anderen springen, wobei einer keinen bekommt und dann beim
nächsten Spiel rufen muß
"Schwänzchen fangen" (mit Sprungseilen oder Parteibändern als
Schwänzchen)
"Komm mit, lauf weg": Die Spieler stehen im Kreis. Der abgeschlagene
Spieler muß dem Ruf entsprechend laufen und versuchen, wieder in seine
Lücke zu kommen.

"Wechselt die Bank": 4 Bänke stehen quadratisch; 4 Gruppen sitzen mit
dem Gesicht zur Mitte, springen bzw. steigen auf Kommando über die
Bank, laufen eine Runde und setzen sich wieder auf die eigene Bank.
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"Atomspiei" : Der Lehrer ruft eine Zahl und die Spieler müssen sich zu
einer Gruppe mit der angesagten Ordnung zusammenfinden.

"Reise nach Jerusalern": Die Spieler laufen um kleine Kästen. Es ist eine
Sitzgelegenheit zu wenig. Auf Signal versuchen alle einen Platz zu bekon
men. Wer keinen bekommt, gibt beim nächsten Spiel das Kommando.
"Wurfprellball": Ein Tennisball wird im eigenen Feld schräg auf die Erdf
geprellt und muß im anderen Feld von den Spielern aus der Luft aufge
fangen werden.

"Ringelpitz": Um die Platte laufen beim Tischtennis und die Partner ge
ben im Wechsel je einen Schlag ab. Wer daneben schlägt, muß eine Rund
durch die Halle laufen o.ä.

Anpassungsübungen

Ziel der Übungen zur statisch-dynamischen Anpassung ist, die eigene Bewegung
auf Fremdbewegungen einzustellen und anzupassen (Fremdbewegungen können
z.B. die Eigenbewegungen von fliegenden Bällen, rollenden Reifen oder die des
Partners sein).

66



I. Ubungen mit dem Ball:

den Ball in einer Acht um die gegrätschten Beine rollen
den Ball im Strecksitz um den Körper rollen

den Ball auf die geschlossenen Beine legen, die Beine anheben und den
Ball hoch und runter rollen lassen

langsam fliegende Bälle (Luftballons usw.) sollen durch Schlagen, Stoßen
so lange als möglich in der Luft gehalten werden
Ballprellen mit beiden Händen/einer Hand im Gehen, Laufen, Sitzen,
Liegen (vor dem Auffangen einmal in die Hände klatschen, sich umdre
hen usw.)
Ball an die Wand werfen und fangen bei unterschiedlichem Abstand
Ball durch die gegrätschten Beine im Sitzen, Liegen an die Wand werfen
und fangen
Ball im Stehen, Sitzen, Liegen um den Körper kreisen lassen

- Partner werfen sich den Ball zu, wobei der Abstand und die Wurfart vari
iert werden (Druckpaß, Ball prellt einmal auf usw.)
Partner stehen mit dem Rücken zueinander und überreichen den Ball

seitlich, über dem Kopf, durch die gegrätschten Beine
- Partner werfen sich den Ball durch einen Reifen (über eine Schnur) zu
- Partner rollen sich den Ball im Sitzen, Stehen, Liegen zu
- Partner prellen sich den Ball zu und übernehmen ihn aus der Fortbewe-

gung
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Ball wandert im Kreis herum mit plötzlichem Richtungswechsel und so
schnell wie möglich (Wanderball)
mehrere Bälle wandern im Kreis herum und müssen sich gegenseitig
überholen (Wettwanderball)

2. Übungen mit der Zauberschnur:

über die Zauberschnur springen (Höhe variieren)
die schwingende Schnur überspringen
die schwingende Schnur unterlaufen
die geschlängelte Schnur überspringen usw.

3. Übungen mit Anpassung an den Partner:

Spiegelbild (alle Bewegungen des Partners imitieren)
Schattenlaufen (alle Richtungs- und Fortbewegungsänderungen des Part
ners nachmachen)
Partner versuchen sich zu fangen

4. Übungen mit dem Reifen:

Reifen andrehen und zum Reifen des Partners laufen, ehe dieser umfällt
den Reifen anschieben und wieder einholen
den Reifen durch die Halle rollen und evt1. durchklettern usw.
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5. Übungenmit Sandsäckchen:

Sand säckchen hochwerfen und fangen
sich Sand säckchen zu zweit oder im Kreis zuwerfen

6. Übungen mit dem Medizinball:

der Medizinball wird durch eine markierte Slalomstrecke gerollt

Medizinballstoßen, wobei der Partner ihn auffangen soll
- Gruppenwettkampf: 2 Mannschaften bilden jeweils eine Reihe und über

geben den Ball seitlich, über dem Kopf, durch die gegrätschten Beine

Viele der o.a. Übungen können auch mit Luftballons, Ringtennisringen, Doppel
klöppel, Keulen usw. durchgeführt werden.

7. Übungen mit dem Riesenschwungtuch (5 x 5 m):

- gemeinsames Hoch- und Niederschwingen
beim Hochschwingen lassen alle los und laufen unter das Tuch, lassen
sich von ihm bedecken
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beim Hochschwingen wechseln einige Behinderte. die sich gegenüberste
hen, die Plätze, die anderen halten das Tuch fest
sich einwickeln in das Tuch und wieder .Junausfinden"
einen leichten Ball so auf dem Tuch tanzen lassen, daß er nicht runter
fällt

8. Übungen mit dem Rollbrett:

Fahren auf dem Rollbrett (in der Bauchlage, Rückenlage, im Sitzen) vor
wärts und rückwärts
Slalomfahren um Hindernisse, ohne sie zu berühren
Wettfahren über eine bestimmte Strecke
Transportieren von Gegenständen

Grundsätzlich gilt:

Die Schulung der Bewegungsanpassung soll mit Hilfe vieler verschiedener Geräte
erfolgen. Dabei stehen Spielformen - soweit mit den Behinderten möglich - im
Vordergrund. Dem Einfallsreichtum, was alles als Sportgerät angesehen wird, sind
keine Grenzen gesetzt. So können Scheuertücher, Besen, Kartons, Autoreifen,
Fahrradschläuche, Teppichfliesen, Handtücher usw. hervorragende Sportgeräte mit
Aufforderungscharakter sein!

_ Zur Schulung des Gleichgewichts und der Balancierfähigkeit

1. Übungen im Stehen (mit/ohne PartnerhiIfe):

auf einem Bein stehen
auf den Fußspitzen stehen
Bein gestreckt/gebeugt nach vorne führen

- nach hinten führen



eine Acht beschreiben
Standwaage
schnell nach vom und hinten
schwingen
Standbeinwechsel

2. Übungen im Kniestand und Sitzen:

abwechselnd nach rechts und links neben die Unterschenkel setzen

Beine abwechselnd anheben
.zudern"
"rad fahren " vorwärts und rückwärts

3. Übungenam Zauberkreis:

wie 1. Übungen im Stehen
im Gehen vorwärts und rückwärts den Fuß bewußt abrollen
auf den Zehenspitzen/Fersen/Innenkanten/Außenkanten gehen
Rücken an Rücken gehen

mit geschlossenen Augen gehen
seitlich galoppieren, rechts und links
hüpfen auf einem Bein, auf beiden Beinen
wie 2. Übungen im Sitzen
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4. Übungen an der Bank:

Über eine Bank laufen und gehen (kann umgedrehte Bank sein, muß aber
nicht, Behinderungsgrad ist entscheidend)
über die Bank gehen und durch Gymnastikreifen steigen

~

über die Bank gehen und einen Ball hochwerfen und fangen
über die Bank gehen und Ball auffangen, der vom Partner zugeworfen
wird

über die Bank gehen und kleine Sprünge ausführen
zu zweit über die Bank gehen, einer vorwärts - der andere rückwärts



Bank mit Gegenverkehr überqueren, ohne sie zu verlassen
eine schräge Bank hochlaufen

5. Übungen mit dem Sandsäckchen:

ein Sandsäckchen auf dem KopfjRücken/Schulter/Fußrist balancieren

dabei gehen, hüpfen, kriechen, über Gegenstände steigen, Hindernisbah
nen bewältigen

.. Zur Schulung der Rhythmisierungsfähigkeit

Übungsformen zur Schulung der Rhythmisierungsfähigkeit werden wegen ihrer
besonderen Bedeutung im Kapitel 6 ausführlich beschrieben.

_ Zur Entwicklung der motorischen Lernfähigkeit

Bei derEntwicklung der motorischen Lernfähigkeit sind alle Übungen möglich,
die aufbauend auf bereits gekonnte Übungen durch Zusatzaufgaben neue und
schwierige Anforderungen an die Behinderten stellen. Deshalb wird durch fast alle
bereits genannten Ubungsformen - in bestimmter Weise aneinandergereiht und
verknüpft - die motorische Lernfähigkeit entwickelt. Sie befähigt den Behinder
ten dazu, auch schwierigere Bewegungsabläufe, z.B. sportliche Formen der Leicht
athletik o.a., deren Beherrschung einem gezielten Aufbau in Form einer methodi
schen Übungsreihe bedarf, zu erlernen.
Gerade bei den sich immer mehr einbürgernden Sportfesten für Behinderte ist zu
beobachten, daß Wettkampfformen z.B. aus der Leichtathletik einfach übernom
men werden,ohne daß man sich Gedanken über behindertengerechte Übungsfor
men gemacht hat. Deshalb ist es wichtig, standardisierte Wettkampfformen so zu
verändern, daß möglichst viele Behinderte teilnehmen können.
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Wie aber kann die Beherrschung von solchen leichtathletischen Übungsformen
mit Behinderten erarbeitet werden?
Basis ist immer eine gute motorische Lernfähigkeit. Darauf bauend müssen der
Theorie des motorischen Lernens zufolge - im Vordergrund steht die Entwick
lung der Grobform des Bewegungsablaufes - die einzelnen Lernschritte sehr klein
sein und direkt aufeinander folgen.
Durch die relativ einfach erreichbaren Zwischenziele kann es je nach Stärke der
Behinderung gelingen, den Behinderten mehr oder weniger schnell zu schwierigen
Abschnitten zu bringen.
Aus diesem Grunde ist es auch sinnvoll, die standardisierte Wettkampfübung. wie
z.B. den Weitsprung, in ihre Elemente zu zerlegen und einzelne Elemente zu ver
einfachen oder zunächst ganz wegzulassen.
Diese Elemente werden in Form einer methodischen Übungsreihe schrittweise aus
gebaut bzw. ergänzt. sobald sie vom Behinderten beherrscht werden.
Der methodische Ablauf kann hier erleichtert werden, wenn mit relativ homoge
nen Gruppen (Behinderte. die annähernd den gleichen Könnensstand haben) gear
beitet wird.
Die folgenden Praxisbeispiele sollen aufzeigen, wie methodische Übungsreihen zu
sportlichen Formen aus der Leichtathletik aussehen können. Dabei ist es wichtig,
immer - und das gilt auch für das Erlernen anderer schwieriger Bewegungsab
läufe - folgendes zu beachten:

Angstabbau durch gute und sorgfältige Gerätegewöhnung!
Kleine bis kleinste Lernschritte!
Förderung des behindertenspezifischen Stils - Nicht festhalten an eine
bestimmte vorgegebene Technik!
Öftere Wiederholung der erlernten Bewegungsformen als Zwischenschrit
te zum eigentlichen Lernziel!
Auch ein Zwischenschritt kann das eigentliche Lernziel sein, wenn dem
Behinderten nicht mehr möglich ist!

Praktische Beispiele aus der Leichtathletik:

1. Weitsprung

Die Wettkampfform Weitsprung besteht zunächst aus der Aneinanderreihung
bzw. dem Zusammenwirken der Elemente Lauf - Absprung mit einem Bein 
Landung. Diese Abfolge erfordert vom Sportler ein hohes Koordinationsvermö

gen (z.B. Umsetzung der Laufenergie in die Absprungenergie usw.),



Will man dem Behinderten nun überhaupt die Erfahrung vermitteln, von einem
Absprung eine Strecke ohne Bodenberührung zu überwmuen, so kann man
zunächst auf einige Elemente derWettkampffonn "Weitsprung" verzichten.
So werden Gleichgewichtsprobleme dadurch ausgeschaltet, daß der Absprung
mitzwei Beinen aus dem Stand erfolgt, gleichzeitig fallen so auch die Umsetz
probleme weg.
Weiterhin spielt das Erfolgserlebnis und damit die Motivation eine nicht zu un
terschätzende Rolle. Durch Erhöhung der Absprungbasis ist auch bei sehr gerin
gem Sprungabdruck ein relativ großer Raumgewinn (= freier Flug) zu verzeich
nen. Die Hinzufügung der reduzierten Elemente erfolgt später schrittweise.
Folgende methodische Ubungsreihe scheint möglich:
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Beidbeinige Sprünge (aus dem Stand) von Kästen (Niveau höher als der
Weichboden, je nachdem wie mutig bzw. ängstlich die Behinderten sind)
auf den Weichboden bzw./und die Sprunggrube

einfache Niederspriinge (Hinweis:
Hände berühren beim Landen den
Bodenl )

Zielsprünge auf bzw. über z.B. Krei
demarkierungen
Feldersprünge (die Felder entfernen
sich immer weiter vom Kasten)
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Allmähliche Angleichung des Kastenniveaus an den Weichboden

- Felderspringen (Hinweis: der
Absprung muß stärker werden)

Zwei niedrige Kästen in T-Form aufstellen, dann zwei Schritte Anlauf

und beidbeiniger Absprung i~?
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5 - 6 Schritte Anlauf (kann z.B. durch 3 hintereinanderliegende Turn
matten begrenzt werden) und beidbeiniger Absprung auf einem Reuter
brett

Einbeinige Sprünge (aus dem Stand = testen der Gleichgewichtsfähigkeit)
von Kästen auf den Weichboden

- einfache Niedersprünge
- Felderspringen usw.

2 Kastenteile in T-Form, dann 2 - 3 Schritte und dann einbeiniger Ab
sprung

Kastentreppe und einbeiniger Absprung

Festgelegter Anlauf mit frei wählbarem Absprungraum und schließlich:
Frei wählbarer Anlauf mit festgelegtem Absprungraum.

2. Hochsprung

Beim Hochsprung treten zunächst die gleichen Probleme wie beim Weitsprung
auf. Hier muß der Anlauf auch in einen Sprung umgesetzt werden, der aller
dings stärker in die Höhe geht. Hinzu kommt eine psychische Barriere, nämlich
die Sprunglatte. Auf diese sollte im Behindertensport zunächst ganz verzichtet
werden. Die Hochsprunglatte wird möglichst durch Hosengummi (breitere Aus
führung), wie man es in jedem Kaufhaus bekommen kann, ersetzt.
Aber auch das Gummi wird leicht als Barriere empfunden und sollte anfangs
nur geringfügig über Weichbodenniveau gespannt werden. Der methodische
Aufbau der Übungsreihe ist analog zum Weitsprung, also zunächst das Kasten
niveau verringern, dann allmählich die Höhe des Gummis steigern. Schon in der
Phase des beidbeinigen Absprungs sollte versucht werden, ob die Behinderten
bereit sind, mit dem Oberkörper zuerst (also seitliches Rollen über die Schnur
das mit den Händen abgefangen wird, Landung auf Händen und Knie) die
Schnur zu überwinden, da diese Technik später größere Erfolgserlebnisse ver
rnitteln kann.
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Die einbeinigen Absprünge erfolgen auch zunächst aus wenigen Schritten vom
I-Farm-Kasten und schließlich aus einigen ebenerdigen Anlaufschritten.

3. Stabhochsprung

Stabhochsprung mit Behinderten wird sicherlich von vielen für unmöglich ge
halten. Trotzdem kommt es auf einen Versuch an - und man wird staunen!
Entscheidend ist beim Stabhochsprung, daß neben der Barriere, die zu über
springen ist, noch ein Hilfsmittel, nämlich der Stab, bewältigt werden muß. Das
Festhaltenam Stab setzt die Fähigkeit des Behinderten voraus, sein eigenes
Körpergewicht zu halten. Darum sollte diese Fähigkeit zunächst bei Schwing
und Kletterübungen am Tau abgetestet werden.
Wer diese Haltearbeit erfolgreich absolviert, kann es zu ersten Kontakten mit
dem Hilfsmittel "Stab" kommen.
Zuvor jedoch noch einige Bemerkungen zum Stab:

- billigste Möglichkeit, einen Stab herzustellen, ist die Verwendung von
Bambusmaterial, welches, um große Splitterungen zu vermeiden, mit Iso
lierband umwickelt wird (Griffmöglichkeiten durch andere Farben an
deutenl),

- Ebenso lassen sich in der Anfangsphase Besenstiele verwenden,
- Hohlglasstäbe und Vollglasstäbe werden heute auch schon billig angebo-

ten, sind jedoch vorerst nicht unbedingt notwendig.

Ausgangspunkt der Übungsreihe ist auch wieder ein erhöhter Kasten.
Der Stab wird vom Übungsleiter gehalten. Der Behinderte greift nun den Stab:
linke Hand etwa 30 - 40 cm tiefer als die rechte (Markierungen) und wird vom
Übungsleiter auf den Weichboden gezogen (= Gefühl des Fliegens!).
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Weitere Schritte:

Unterstützung des Fliegens durch leichten Absprung des Behinderten
Senkung des Kastenniveaus
Abdruck aus der Schrittstellung (= Angleiten)
Hinweis auf die Körperhaltung: Kopf weit auf die linke Seite des Stabes
Beine auf die rechte Seite (= Körperdrehpunkt am Stab)

Einführung der Barriere (Gummi)
Hinweis auf Heben des Beines
T-Kasten (niedrig), 1 - 2 Schritte und Ergreifen des Stabes
Erhöhung der Barriere (Gummi)
Erhöhung der Schrittzahl
Leichter Lauf und ,,Anspringen" des Stabes

Wichtig erscheint der Hinweis, daß die Zwischenschritte jeweils gut beherrscht
werden sollen, bevor der nächste Schritt angestrebt wird. Der Ehrgeiz des
Übungsleiters muß hier möglichst gering gehalten werden und man sollte sich
klar machen, daß das geführte Pendel vom Kasten zum Weichboden für den Be
hinderten ein "ungeheures" Erlebnis ist.

Hier wurden zwar nur Beispiele aus den leichtathletischen Sprungdisziplinen darg/
stellt. Aber ein solches Vorgehen führt auch zum Ball-, später Kugelstoßen, zum
Schlagballwerfen, Schleuderballwerfen u.a.
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4. Die Prävention von Bewegungsmangelkrankheiten

4.1 Vorüberlegungen

Prävention bedeutet: vorbeugen, verhüten und in diesem Zusammenhang, "es eben
gar nicht erst zu Bewegungsmangelkrankheiten ... kommen zu lassen" (MARTIN
1977,278), sie von vornherein verhindern. Gerade geistig Behinderte sind gegen
über dieser sogenannten "Zivilisationskrankheit", dem Bewegungsmangel und sei
nen Folgen, ziemlich hilflos ausgesetzt. Prävention gegen Bewegungsmangel ist
nämlich in der Hauptsache eine "Willens- bzw. Einstellungssache", denn körperli
che Bewegungwird uns heutzutage in unserer Umwelt von der Technik abgenom
men. Will man gegen dieses Bewegungsdefizit ankämpfen, so bedarf es eines beson
deren Willens, dessen geistigen Hintergrund Behinderte allein nur schwer erfassen
und umsetzen können. Auch in diesem Bereich brauchen sie in jedem Falle unsere
Hilfe, denn die Wirkungen von Bewegungsmangel sind für den menschlichen Kör
per außerordentlich schädlich und deshalb gefährlich für unsere Gesundheit und
Fitness.
Wo beginnt nun der Zustand, den wir Bewegungsmangel nennen?
Die Sportmedizin versteht unter Bewegungsmangel eine körperliche Beanspru
chung, die chronisch unterhalb einer Reizschwelle liegt und deren Überschreiten
jedoch notwendig ist zum Erhalt der Funktionen, die einen gesunden Menschen
ausmachen. Das bedeutet, daß "Mangel an Bewegung zu einer fortschreitenden
Verkümmerung und Leistungsschwäche des ganzen Organismus führt" (MELLE
ROWICZjMELLER 1972,85). Gewebeschwund und Funktionseinbußen sind des
wegen aber so gefährlich, weil sie - häufig verbunden mit Regulationsstörungen 
bereits einen "Vor-Krankheitszustand" darstellen, der jeden Betroffenen verstärkt
der Palette der Bewegungsmangelkrankheiten aussetzt:

1. Haltungsfehler und Haltungsschäden durch Zurückbildung des Knochen-,
Band- und Muskelapparates vor allem der Wirbelsäule und ihre Auswirkungen
auf den gesamten übrigen Organismus

2. Krankheiten der inneren Organe wie z.B, verminderte Durchblutung der Herz
kranzgefäße mit anschließendem Herzinfarkt, manche Formen der Hyperto
nie(Herzhochdruck), Arteriosklerose usw.
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3. Regulationsstörungen des vegetativen Nervensystems (vegetative Dystonie)
und des hormonellen Systems (Diabetes, Fettsucht)

Frühsymptome solcher Krankheiten, die also bereits im "Vor-Krankheitszustand"
als Folge von Bewegungsmangel beobachtet werden können, sind Atemnot (schon
bei kleinen körperlichen Anstrengungen), verminderte Leistungsfähigkeit, schnelle
Ermüdbarkeit, Herzschmerzen, Schwindelgefühle, kalte Extremitäten (Arme und
Beine), Kopfschmerzen - als Ausdruck von Regulationsstörungen, Mangel an Ini
tiative, Konzentrationsschwäche, Nervosität, Neigung zu Gefühlsausbrüchen, Rük
kenschmerzen, Schlafstörungen usw, (MELLEROWICZ/MELLER 1972,90).
Gerade geistig Behinderte sind solchen Krankheiten aufgrund Bewegungsmangel
oft völlig hilflos ausgeliefert. Sie bekommen häufig wenige Möglichkeiten zur Be
wegung, im Sinne einer Vorbeugung gegen Bewegungsmangel. sie werden im Ge
genteil oft "in Watte gepackt" und sind der damit verbundenen Bewegungsinakti
vität noch mehr ausgesetzt, als die "Normalen". Die daraus resultierenden Gesund
heitsstörungen sind dann Anlaß, körperliche Aktivitäten noch weiter einzuschrän
ken und damit einen Teufelskreis in Gang zu setzen, dem Behinderte kaum noch
entgehen können. Ihre Abhängigkeit von anderen macht sie so hilflos und wider
standslos, daß ein Entrinnen fast unmöglich wird. Die einzige Möglichkeit, diesem
Funktionsverlust und damit dem Bewegungsmangel und seinen weitreichenden
Folgen zu entgehen, besteht in richtig dosiertem körperlichen Training!
Aktive Bewegung ist für alle Menschen eine biologische Notwendigkeit. Deshalb
gilt der Satz des Präsidenten des Deutschen Sportbundes an die Ärzte: "Verord
nen Sie nicht nur Pillen, sondern auch Bälle!" nicht nur für "Normale", sondern
auch und gerade eben wegen ihrer Abhängigkeit und Hilfe von "Normalen" für die
geistig Behinderten.

4.2 Grundlagen eines präventiven Trainings

Sportliches Üben und Trainieren als Vorbeugung bzw. Verhütung von Bewegungs
mangel und dessen Folgen zielt darauf ab, es gar nicht erst zu Übergewicht, Mus
kel-, Haltungs- und Koordinationsschwächen oder Kreislauflabilität kommen zu
lassen. Dazu kann man die verschiedensten sportlichen Übungsformen anwenden,
wie z.B. Fahrradfahren. Laufen, Schwimmen, Rudern, Skilanglauf, Tischtennis,
Fußball, Gymnastik usw, Neben diesem Bewegungstraining gehört allerdings auch
eine kontrollierte Ernährung zur Verhinderung von Bewegungsmangelkrankheiten
Da gerade diese Präventionsmaßnahmen einer bestimmten Einstellung bedürfen
und der Wille, diese ,Auflagen' zu befolgen schon uns ,Normalen' viele Schwierig-
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keiten bereitet, kann man verständlicherweise bei geistig Behinderten kaum erwar
ten, daß sich eigene Initiativen dafür entwickeln. Dem ErzieherjÜbungsleiter
kommt deshalb eine entscheidende Rolle bei den Maßnahmen zur Prävention von
Bewegungsmangelkrankheiten zu.
Es ist dabei wichtig, folgende Zielsetzungen des Präventionstrainings ständig zu
befolgen:

Das Herz-Kreislauf-System leistungsfähig zu entwickeln und zu erhalten,
die Muskulatur funktionstüchtig und konstitutionsgemäß zu entwickeln
und zu erhalten,
die Beweglichkeit der Gelenke zu entwickeln und zu erhalten,
die Gewandheit als Ausdruck eines guten Koordinationsvermögens zu
entwickeln und zu erhalten,
das Körpergewicht in bezug auf die Körpergröße ständig "normal" zu
halten (vgl. MARTIN 1977, 278).

Gerade bei geistig Behinderten werden diese Ziele des Präventionstrainings sehr
schwer zu verwirklichen sein. Aber auch schon eine Annäherung an diese Ziele als
ständiges Hinarbeiten darauf, ist als Erfolg anzusehen.

4.2.1 Entwicklung der Grundlagenausdauer

Ein leistungsfähiges Herz-Kreislauf-System ist unmittelbar an die gute Entwick
lung der motorischen Grundeigenschaft Ausdauer gebunden, die auch als ,Ermü
dungswiderstandsfähigkeit ' bezeichnet wird. Unter Grundlagenausdauer versteht
man deshalb die Ausdauer, die allen sportlichen Bewegungen, die hohe Anforde
rungen an Herz und Kreislauf stellen, zugrunde liegt.
Die Entwicklung der Grundlagenausdauer erfolgt am günstigsten durch solche
Übungsforrnen , die mindestens 60 % der Gesamtmuskelmasse beanspruchen. Da
bei sind am besten geeignet:

Radfahren
Schwimmen
Bergwandern bzw. schnelles Gehen
Waldlauf
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Skilanglauf
Rollstuhlfahren über längere Strecken

u.v.m.

Die Belastungsdauer (Länge der Belastung) sollte dabei dem Ausgangszustand des
jeweiligen Behinderten augepaßt sein. Als grobe Faustregel gilt, daß man minde
stens 10 Minuten und höchstens 60 - 90 Minuten trainieren sollte. Das läßt sich
aber nicht bei allen geistig Behinderten befolgen, da die Spanne der Behinderungs

arten einfach zu groß ist, um Allgemeinaussagen zur Belastungsdauer zu machen.

Die Belastungsintensität (Anstrengungsgrad der Belastung) sollte wenn möglich
durch Pulsmessungen kontrolliert werden. Eine gute Intensität besteht, wenn ca,
zwei Drittel der Belastungsdauer, also von den 10 Minuten Laufen, 6 - 7 Minuten,
mit 70 % - 80 % der maximal möglichen Pulsfrequenz trainiert wird. Dabei kann
man sich gut an der sogenannten Baum'schen Zahl ,,180 - Lebensalter" orientie

ren, die als optimale Pulsfrequenz bei jedem Behinderten leicht errechnet werden
kann. Erfahrungsgemäß lassen sich diese Pulsfrequenzwerte allerdings nur selten
mit Behinderten erreichen, da sie bei körperlichen Anstrengungen schon meist
unter diesen Werten aufhören, manchmal mit der Begründung, daß sie nicht mehr
können.
Die Gefahr der Überbelastung ist also kaum gegeben, vor allem dann nicht, wenn
man ständig auf die äußeren Zeichen von Überbelastung, wie z.B. blasses Nasen
Mund-Kreieck, flacher und schneller Atem, kalter Schweißausbruch, sorgfältig
achtet. Besonders bei sportlichen Dbungsformen, die den Behinderten großen
Spaß bereiten, sollte man diese Anzeichen von zu großer Belastung sehr ernst
nehmen und Erholungspausen einlegen lassen. Solche Sportarten können Trampe

linspringen, Bewegungstraining auf dem Air-Tramp, Spiele im Schwimmbad usw,
sein.
Als Methoden zur Entwicklung der Grundlagenausdauer sind am besten die drei
Grundmethoden zur Schulung der Ausdauer geeignet:

Dauerleistungsmethode
Wiederholungsmethode
Intervallmethode

Unter Dauerleistungsmethode wird eine lang andauernde, kontinuierliche Bela
stung verstanden, die dem Organismus ständig Sauerstoff in ausreichendem Maße
zur Verfügung stellt. Man nennt diesen Zustand, den auch Behinderte beim Dauer
lauf erreichen können, "steady state" und meint damit die ausgewogenen Bedin·
gungen im Organismus, die das Gefühl entstehen lassen, "endlos weiterlaufen zu
können".



• Beispiel:
Dauerlauf über 15 Minuten mit gleich bleibender Geschwindigkeit oder ein
Fahrtspiel in abwechslungsreichem Gelände, das alle möglichen Fortbewe
gungsformen - Gehen, Laufen, Hüpfen. Klettern, Kriechen usw. - enthält
und sie dem Gelände angepaßt verwendet.

Die Wiederholungsmethode ist eine Ausdauertrainingsart, die mit kurzen, intensi
ven Belastungsphasen arbeitet und zwischen diesen Phasen immer genügend Zeit
zur vollständigen Erholung gibt. Die Pulsfrequenz in dieser Pause muß also fast
wieder zum Ausgangswert abgesunken sein, bevor die neue Belastung einsetzt .

• Beispiel:
Schnelles Gehen über 100 m mit anschließender vollständiger Erholungspause
- beides (Belastung und Pause) 5 mal wiederholen.

Die Intervallmethode ist ähnlich der Wiederholungsmethode durch den planmäßi
gen Wechsel von Belastungs- und Erholungsphasen gekennzeichnet. Allerdings
setzt bei ihr die neue Belastung bereits ein, wenn die Pulsfrequenz noch erhöht ist,
der Behinder e also noch nicht vollständig erholt ist .
• Beispiel:

Das Laufspiel ,Sechstagerennen ': wie beim Radrennen wechseln sich zwei Be
hinderteständig bei einem Rundenlauf. der auch über Hindernisse gehen kann,
ab. Die Dauer des ,Sechstagerennens' wird" vom Übungsleiter gemäß der Behin
derungsart und der Anforderung bestimmt.

Entscheidendes Kriterium für eine Ausdauerleistung ist die ,maximale Sauerstoff
aufnahme ', denn der Körper braucht den Sauerstoff, um die Nährstoffe in Energie
umzuwandeln. Je mehr Sauerstoff der Behinderte aufnehmen und zu den Muskeln
transportieren kann, wo er als wichtiger Stoff zur Energiegewinnung benötigt wird
(Oxydationsvorgang) , desto ökonomischer können die Muskeln arbeiten und desto
widerstandsfähiger sind sie gegen Ermüdung.
Die Leistungsfähigkeit der Organsysteme , die direkt oder indirekt am Sauerstoff
transport bzw. an der Sauerstoffaufnahme beteiligt sind - wie das Atmungssy
stern, das Herz-Kreislauf-System und das Blut - bestimmen das Ausdauervermö
gen. Beientsprechenden Anforderungen an ihre Leistungsfähigkeit, z.B. durch ein
Training der Grundlagenausdauer, passen sich diese Organsysteme an, denn der
Körper ist immer bestrebt, ein inneres Gleichgewicht zwischen Anforderungen
und seinerLeistungsfähigkeit aufrecht zu halten (Gesetz der Hornöostase). Ebenso
wie Bewegungsmangel die Organe verkümmern läßt, passen sie sich bei Bewegungs
reizen entsprechend an.
Ausdauertraining bewirkt deshalb u.a.:



Das Fassungsvermögen der Lunge wird vergrößert, d .h. es können größere
Luftmengen bewegt werden.
Das Herz wird größer und leistungsfähiger, d .h. es kann mehr Blut pro
Zeiteinheit befördern und damit den Sauerstofftransport und den Sauer
stoffwechsel aktivieren.
Das Blut kann durch die Vermehrung der roten Blutkörperchen und die
Erhöhung der gesamten Blutmenge mehr Sauerstoff an sich binden.
Die Durchblutung der Muskulatur wird vergrößert und verbessert durch
eine vermehrte Bildung von kleinsten Blutgefäßen (Kapillarisierung).

Wie ökonomisch ein ausdauertrainiertes Herz gegenüber einem Normalherz arbei
tet, zeigt folgendes Beispiel:

Volumen:
Gewicht:
Minutenvolumen:
(bei Belastung)
Schlagfrequenz:
(in Ruhe)

Normalherz
750 ml

250 - 300 g

bis 18 I

75 mal/rnin.

ausdauertrainiertes Herz
1000 - 1400 ml
350-500g

30 - 40 1

60 mal/rnin.

Das Ausdauertraining, als eine wichtige Form der Prävention gegen Bewegungs
mangel und seine Folgen, ist aufgrund seiner positiven Auswirkungen unersetzlich,
Es muß deshalb dafür gesorgt werden, daß es in der täglichen Arbeit mit Behinder
ten unbedingt Eingang findet und entsprechend berücksichtigt wird (Übungsbei
spiele: Kap. 4.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).

4.2.2 Entwicklung der Kraftausdauer

Eine funktionstüchtige und konstitutionsgemäße Muskulatur ist unmittelbar an
die Entwicklung der motorischen Grundeigenschaft Kraft gebunden. Werden
Kraftleistungen lang und ausdauernd vollbracht, und ist der Organismus in der La
ge, der Ermüdung, die dabei auftritt, zu widerstehen, spricht man von einer gut
entwickelten Kraftausdauer . Diese Kraftform ist für das Präventionstraining beson
ders relevant, weil sie in ihrer Wirkungsweise nicht nur die Entwicklung der Mus
kelkraft durch Verbesserung des Stoffwechsels und die Kontraktionsfähigkeit der
Muskulatur anregt, sondern eben auch - in ihrer Ausdauerform angewendet - das
Herz-Kreislauf-System und seine Funktion mit fördert.
Die Entwicklung der Kraft geschieht mit Hilfe eines Gewichtes oder dem eigenen
Körpergewicht. Es ist jedoch ein Unterschied, ob man den Widerstand überwindet
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oder gegen einen unüberwindbaren Widerstand die Muskelspannung aufrecht er
hält.
Für die überwindende Arbeitsweise ist eine aktive Veränderung der Muskellänge
charakteristisch,d.h. die überwindende Arbeit hat dynamischen Charakter (Sprun
ge, Gewichtheben, Ballstoßen) .
• Beispiel:

Man nimmt einen Gegenstand (Kugel, Medizinball usw.] und versucht, ihn mög
lichst weit von sich wegzustoßen = überwindende Arbeitsweise mit aktiver Ver
änderungder Muskellänge und relativ gleichbleibender Muskelspannung

Die haltende Arbeitsweise ist durch eine Veränderung der Muskelspannung charak
terisiert, ohne daß sich die Muskellänge sichtbar verändert, d.h. die haltende Ar
beit hat statischen Charakter .
• Beispiel:

Man stellt sich in einen Türrahmen und versucht, den Rahmen mit den Armen
auseinanderzudriicken = haltende Arbeitsweise mit Veränderung der Muskel
spannung und relativ gleichbleibender Muskellänge.

Aus diesergrundsätzlichen Unterscheidung der beiden Arbeitsweisen ergeben sich
zwei verschiedene Formen des Krafttrainings, mit denen Kraftzuwachs erreicht
werden kann:

dynamisches Krafttraining
(Prinzip: überwindende Arbeitsweise)
statisches Krafttraining
(Prinzip: haltende Arbeitsweise)

Beim Sport mit geistig Behinderten sollte man in jedem Falle dem dynamischen
Krafttraining den Vorzug geben, da dynamische Formen dem Bewegungsdrang
eher Rechnung tragen und auch besser als Kraftausdauertraining (Herz-Kreislauf
Belastung) gestaltet werden können. Als zusätzliche Gewichtsbelastung haben hier
Partnerübungen und Übungen mit dem Medizinball einen hohen Stellenwert.
Liegt jedoch die Behinderung zusätzlich im körperlichen Bereich, so daß die Bewe
gungs- bzw. Fortbewegunsfähigkeit stark eingeschränkt ist, sollte man, um weitere
Bewegungsmangelfolgen aufzuhalten bzw. abzuschwächen, statisches Krafttraining
durchführen.
Beginnt man mit einem gezielten Krafttraining, sind folgende wichtige Grundsätze
zu beachten:

1. Will man einen ständigen Kraftzuwachs erreichen, ist es unerläßlich, die Be
lastung zu erhöhen. Das kann entweder das Gewicht (Belastungsintensität)
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oder aber der zeitliche Umfang der Belastung (Belastungsumfang) sein
=Prinzip der progressiven Belastung.

2. Wichtig ist weiterhin, daß die Belastungen dem Leistungsstand des Übenden
entsprechen
= Prinzip der adäquaten Belastung.

3. Die Übungen sollten anfangs einfache Kraftübungen sein und erst im Laufe
der Zeit technisch schwieriger werden
= vom Gewohnten zum Ungewohnten.
Die Steigerung des Trainingspensums sollte allmählich erfolgen
= vom Wenigen zum Vielen.

Kraftübungen beanspruchen die Muskulatur sehr stark und somit ist die Verlet
zungsgefahr recht groß. Bevor mit Krafttraining begonnen wird, muß deshalb eine
gute Erwärmung der Muskulatur erfolgen. Weiterhin muß beachtet werden, daß
die Übungen nicht immer die gleiche Muskulatur belasten sollen, sondern durch
Wechsel der belasteten Muskelgruppen der ermüdeten Muskulatur Zeit zur Erho
lung geben. Nur dann kann es zu einer positiven Übertragung der Trainingswir
kungen auf die Entwicklung der Kraft in Form von Muskelquerschnittsvergröße
rungen, verbesserte Durchblutung und Stoffwechselprozesse kommen.
Wichtige Methoden zur Entwicklung der Kraftausdauer sind das Circuittraining
(Zirkeltraining) oder Stationstraining. Die Übungsformen sollten zunächst mög
lichst einfach sein, so daß sie leicht bewältigt werden können. Ansonsten wird der
Ausdauerkomponente in Form von schnellem, ausdauerndem Üben nicht entspro
chen werden können und die komplexe Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System
kann nicht erzielt werden.
Die einzelnen Stationen müssen so aufgebaut werden, daß alle großen Muskelgrup

pen (Beine - Arme - Bauch - Rücken) nacheinander beansprucht werden. Wird
dies nicht berücksichtigt, ist die Ermüdung zu stark, und es kommt zu keiner An
regung der Entwicklung der Muskelkraft.
Wird in diesem Sinne ein Circuit aufgebaut, so soll die Belastungsdauer pro Station
nicht 30 sec überschreiten. In den folgenden 30 sec soll beim Wechsel der Station
eine aktive Erholungspause eingelegt werden. Die Anzahl der Stationen (Beta
stungsdichte) hängt bei geistig Behinderten vom Behinderungsgrad (geistige Fähig
keit, sich die Übungen an den Stationen zu merken) und der Zahl der Betreuer,
die ständig nochmal Anleitung an den einzelnen Stationen geben, ab. Aus unseren
Erfahrungen hat sich die ZaW von 4 - 5 Stationen insgesamt recht gut bewährt.
Eine zweimalige Wiederholung des Circuits (Belastungsumfang) kann ohne weite
res absolviert werden. Bei besserem Trainingszustand sind größere Umfänge (Erhö
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hung der Stationszahl) leicht möglich. Wichtig ist das schnelle, ausdauernde Üben,
um die Belastungsintensität im Sinne eines Kraftausdauertrainings zu gewährlei
sten (Übungsbeispiele: Kap. 4.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).

4.2.3 Entwicklung der Beweglichkeit und Gewandtheit

Die Beweglichkeit hängt von der Dehnfähigkeit der Muskulatur und einer guten
Schwingungsweite (Amplitude) der Gelenke ab. Sie wird deshalb auch als die Fä
higkeit der Gelenke bezeichnet, "ihre Bewegungsmöglichkeiten nach allen Seiten
hin optimal ausnutzen zu können" (MARTIN 1977, 158).
Bewegungen werden durch die Gelenke ermöglicht, die einen anatomisch vorgege
benen Aktionsradius haben. Die Nutzung dieses Aktionsradius hängt von der
Dehnbarkeit der die Gelenke umgebenden Bänder, Sehnen und Muskeln und von
der Kraft letzterer ab. Ausschlaggebend für die Beweglichkeit ist primär die Elasti
zität der Muskulatur, die erstens von der Kontraktionsfähigkeit der jeweiligen
Muskeln (Synergisten) und zweitens der Dehnungsfähigkeit ihrer ,Gegenmuskeln'
(Antagonisten) bestimmt wird. Die Bewegungsweite, die ein Sportler selbständig
durch die Tätigkeit seiner Muskeln erreicht (= aktive Beweglichkeit), kann mit
Nachhilfe, z.B, von einem Partner, einem Gerät oder dem eigenen Körpergewicht,
noch vergrößert werden (= passive Beweglichkeit).
Die Schulung der Beweglichkeit erfolgt durch eine umfassende Dehnungsgymna
stik, die alle Gelenksysteme des Körpers "beweglicher" machen soll. Denn die Ge
lenke werden nur durch eine gut funktionierende Muskulatur bewegt, die durch
das Zusammenspiel der beteiligten Muskelgruppen verwirklicht werden kann.
Nicht zuletzt ist Beweglichkeitstraining deshalb auch mit einer guten Koordina
tion, die innerhalb der motorischen Eigenschaften als Gewandheit bezeichnet
wird, eng verbunden. Umfassende Dehnungsgymnastik zur Beweglichmachung des
Puß-, Knie-, Hüftgelenks, der Wirbelsäule und des Schultergelenks ist deshalb nicht
nur wichtig für die Entwicklung der Beweglichkeit, sondern auch Voraussetzung
für eingutes Koordinationsvermögen (vgl. Kap. 3.).

Gerade im Behindertensport ist Beweglichkeitstraining als vorbeugende, heilende
und ausgleichende Maßnahme für den gesamten Bewegungsapparat außerordent
lich wichtig,denn nur so kann man Haltungsschäden bzw, Haltungsschwächen auf
halten und vielleicht verbessern, die bei Behinderten oft zu beobachten sind.

87



Das Beweglichmachen der großen Gelenksysteme

Wirbelsäule,
Schultergelenk,
Hüftgelenk und
Fußgelenk

steht im Vordergrund des sportlichen Beweglichkeitstrainings (Ubungsbeispiele :
Kap. 4.3, Stundenbeispiele: Kap. 8.).

4.2.4 Zusammenfassende Betrachtung

Die Prävention von Bewegungsmangel und seinen Folgen mit Hilfe des Sports be
deutet ein zielgerichtetes Training der Grundlagenausdauer, der Kraftausdauer, der
Beweglichkeit und Gewandtheit (Koordination). Die Kenntnisse um die Wirkungs
weise des Trainings dieser Bereiche richtet sich an allgemeinen trainingswissen
schaftlichen Erkenntnissen aus, die nicht nur im Bereich des Sports mit geistig Be
hinderten Gültigkeit haben, sondern auch in anderen Sportbereichen wie z.B, im
Leistungssport. Ein Hauptanliegen der Wissenschaft über das Training - der Trai
ningslehre - ist immer die Entwicklung der motorischen Grundeigenschaften. Die
se Eigenschaften sind Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Bei nähe
rer Betrachtung der motorischen Grundeigenschaften ist festzustellen, daß sie
kaum in ihrer reinen Form bei den verschiedenen Sportarten vorkommen, sondern
eigentlich immer in Verbindungsformen.
Würde z.B. ein Weitsprung mit Anlauf ausgeübt, so bedarf es beim Absprung einer
seits der Schnellkraft (als Verbindung von Schnelligkeit und Kraft), als auch der
Geschicklichkeit und Reaktion (als Verbindung von Kraft, Schnelligkeit, Beweg
lichkeit und Koordination) beim Auftreffen auf das Absprungbrett. Aus diesen
Überlegungen wird deutlich, daß es sich bei sportlichen Bewegungsformen um An
forderungen an die Entwicklung zusammengesetzter motorischer Grundeigen
schaften handelt, die man deshalb als komplexe sportmotorische Eigenschaften
bezeichnet (Abb. 7).
Auch innerhalb des Sports mit geistig Behinderten spielt die Entwicklung des Ei
genschaftsbereiches eine große Rolle. Dabei werden speziell die motorischen
Eigenschaften entwickelt, die der Zielsetzung ,Prävention gegen Bewegungsman
gel' dienen, im Gegensatz zum Leistungssport z.B., wo die Entwicklung der moto
rischen Eigenschaften unter der Zielsetzung ,sportliche Höchstleistungen zu er
bringen' geschieht. Dieser Unterschied verändert die Gesetze der allgemeinen
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Motorische Grundeigenschaften

Komplexe sportmotorische Eigenschaften

Schnellkraft

I Schnelligkeitsausdauer I

Abb, 7: Verbindungen der motorischen Grundeigenschaften und komplexen
sportmotorischen Eigenschaften (MARTIN 1977, 37).
(Die Pfeile, die von den motorischen Eigenschaften zu den komplexen sport
motorischen Eigenschaften zeigen, stellen den Grad dar, wie stark die jeweiligen
motorischen Grundeigenschaften in die komplexen Eigenschaften eingehen.}

Trainingslehre aber nicht, sondern wirkt sich nur auf die speziellen Trainingsfor
men aus(vgl. Kap. 4.3).
Beim Sport mit geistig Behinderten tragen alle Bereiche des präventiven Trainings
- die Entwicklung der Grundlagenausdauer, der Kraftausdauer , der Beweglichkeit
und Gewandtheit - zur Erhaltung bzw, Wiederherstellung einer von dem Behinde
rungsgrad abhängigen körperlichen Fitness bei. Dieser Zustand der körperlichen
Fitness ist für die Lebensbewältigung und die Befähigung dazu unbedingt notwen
dig.

Körperliche Fitness ist eng verbunden mit einem guten Koordinationsvermögen,
denn sie ermöglicht erst die Fähigkeit zu koordinieren. Ebenso kann umgekehrt
eine gut entwickelte koordinative Funktion auf die körperliche Fitness wirken.
Die enge Verbindung von Koordination (koordinative Fähigkeiten) und den Berei-
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chen der körperlichen Fitness, die auch oft als Kondition bezeichnet wird, ist in
der motorischen Eigenschaft ,Gewandtheit' ausgedrückt. Die Gewandtheit, als
komplexe sportmotorische Eigenschaft (vgl, Abb, 7), stellt hohe koordinative An
forderungen und ist deshalb auch die Ausdrucksmöglichkeit von gutem Koordina

tionsvermögen innerhalb des motorischen Eigenschaftsbereichs.

~I Koordination I

Abb, 8: Faktoren der Fitness und ihre Abhängigkeit Zur Koordination

• Beispiel:

Ein Dauerlauf dient nicht nur der Entwicklung der Grundlagenausdauer son
dern schult gleichzeitig die Fortbewegungsfähigkeit und die Wahrnehmungsfä
higkeit

oder
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ein Circuittraining mit den Stationen Bankdrücken (1)~ seitliches Hin- und Her
springen über Seil (2), Anheben des Rumpfes aus der Rückenlage (3) und Wer
fen eines Balles aus der Bauchlage gegen die Wand (4) entwickelt nicht nur die
Kraftausdauer, sondern schult gleichzeitig Wahrnehmungs-, Anpassungs-,
Gleichgewichts-, Fortbewegungs- und Reaktionsfiihigkeit,

Die Inhalte eines gezielten Trainings zur Prävention von Bewegungsmangel und sei
nen Folgen läuft also nicht der Schulung der Koordination entgegen, sondern da
beide Inhaltsbereiche in enger Wechselbeziehung stehen, können sie auch ohne
Schwierigkeiten zusammen entwickelt und geschult werden.

4.3 Übungs- und Trainingsformen zu. physischen Belastung

Die Entwicklung der motorischen Grundeigenschaften und damit auch der Trai
ningsbereiche, die für das Präventionstraining wichtig sind, geschieht immer nach
folgender methodischer Formel:

BelastungÜbungsform I + 1 _
Entwicklung der
motorischen
Grundeigenschaften

Diese Formel ist für den Leistungssport ebenso gültig wie für den Behinderten
sport. Im Behindertensport werden die Übungsformen immer etwas leichter und
allgemeinentwickelnder (vielleicht auch abwechslungsreicherl ) sein und die Bela
stung wirdgenerell niedriger sein als im Leistungssport. Es ist deshalb die schwieri
ge Frage, die jeder Übungsleiter ständig lösen muß:

Welche Übungsform und welche Belastung wähle ich aus?

Zur Frageder Übungsform:
Das Auswählen bzw. Neugestalten von Übungsformen muß den Prinzipien der
Zweckmäßigkeit, der Ökonomie, der Wirkung und der Ungefährlichkelt folgen.
Deshalb ist es ständig die Aufgabe des Dbungsleiters, die richtigen, adäquaten (an
gepaßten) Übungsformen auszuwählen und gerade im Behindertensport sich neue
Abwandlungsformen einfallen zu lassen. Das "Neu-Erfinden" von Übungsformen
spielt eine große Rolle für die Motivation der Teilnehmer. Übungsformen müssen
interessant und abwechslungsreich gestaltet werden, sonst bleibt niemand "bei der
Stange".
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Man unterscheidet:

1. allgemein entwickelnde Übungsformen
besonders geeignet für den Behindertensport, da die positive übertra
gung auf die Entwicklung aller Organsysteme am größten ist.

2. spezielle Übungsformen
orientieren sich im Behindertensport an etwaigen vorhandenen Bewe
gungsmangelkrankheiten , insbesondere Haltungsschäden; im Bereich
des Leistungssports orientieren sie sich an einer bestimmten Wettkampf.
disziplin, z.B. spezifisches Sprungkrafttraining für Weitsprung!

3. Wettkampfübungsformen
trifft eigentlich nur für den Leistungssport zu - aber manchmal treiben
ja auch Behinderte Leistungssport, z.B. als Vorbereitung auf ein Lan
dessportfest für geistig Behinderte in der Leichtathletik, Handball,
Tischtennis, Schwimmen o.ä.

Zur Frage der Belastung:
Die Belastung ist immer im Zusammenhang mit der Erholung zu sehen. Ihre Ver
bindung ist ein naturgesetzlicher Zusammenhang, und das geschickte Ausnutzen
dieses Zusammenhangs bestimmt den Erfolg des sportlichen Trainings.
Folgende Thesen und die Abb. 9 erklären diesen Zusammenhang (vgl, MARTIN
1977,48):

1. Das wiederholte und auch intensive Ausführen von sportmotorischen Übungs
formen führt zum Verbrauch von Arbeitsenergie und in Abhängigkeit vom
.Anstrengungsgrad" und der "Dauer" dieser Übungen zu vorübergehend ver
minderter physischer Leistungsfähigkeit (Phase des Energieverbrauchs) .

2. Die hierbei aufgetretenen Ermüdungsvorgänge stimulieren die Regenerations
prozesse (Phase der Wiederherstellung).

3. Im Verlaufe dieses Regenerationsprozesses werden unter bestimmten Bedingun
gen die funktionellen Möglichkeiten des Organismus sogar noch erweitert, d.h,
sie gehen über das Ausgangsniveau hinaus (Phase der erhöhten Wiederherstel
lung).

Die Methodik der Entwicklung der motorischen Grundeigenschaften lebt von dem

planvollen Wechsel von Belastung und Erholung.
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Belastung

Umfang u. Intensität
der Körperübungen

Erholung

Übungseffekt

Energieverbrauch Wiederherstellung

2

erhöhte
Wiederher

stellung

3

Rückkehr

zum
Ausgangs

niveau

4

Abb. 9: Die Phasen der Veränderung der Leistungsfähigkeit des Organismus
während der Belastung und Erholung.

In der 1. Phase sinkt die Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Energieverbrauch,

und es tritt eine Ermüdung des Organismus ein.
In der 2. Phase werden die verbrauchten Energien erneuert und erreichen das
Ausgangsniveau.
In der 3. Phase erfolgt - sofern die Belastung in optimalen Grenzen lag - eine
erhöhte Wiederherstellung der energetischen Potenzen (Überkompensations
phase).

In der 4. Phase tritt eine Rückkehr der Leistungsfähigkeit auf das Ausgangsni

veau ein (nach MATWEJEW/KOLOKOLOWA; s. STIEHLER 1974, 132).

Merkmale der Belastung:
Die Belastung wird bestimmt durch die Trainingshäufigkeit , diese wiederum durch
die Trainingsinhalte. die Inhalte wiederum durch folgende 4 verschiedenen Bela
stungskomponenten (= Reizgruppe):

1. Belastungsumfang ---.

2. Belastungsintensität
3. Belastungsdichte

4. Belastungsdauer

Beispiel: 10 x 20 m laufen

Beispiel: Geschwindigkeit von ca. 5 rn/sec.
Beispiel: zwischen jedem Lauf Pause von

2 rnin. = 2 min-Intervall

Beispiel: jeder Lauf sollte ca. 4 sec. dauern
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Die beste organische Anpassung wird erzielt, wenn Reizumfang und Reizintensitä

in einem optimalen Verhältnis stehen (ihr Verhältnis ist immer umgekehrt propc:
tional, d.h, ist der Umfang groß - muß die Intensität klein sein und umgekehrt']
Wird allerdings mit hohem Umfang trainiert ohne eine gewisse Mindestintensität,
muß man mit Leistungsverlust rechnen, ebenso umgekehrt.
Beim Sport mit geistig Behinderten ist es generell nicht so wichtig, diese Verhält
nisse genau festzulegen, sondern jedem individuelle Wahlmöglichkeiten einzelner
Belastungsstrukturen offen zu halten .
• Beispiel:

Wir bauen ein Circuit-Training auf, in dem Übungsformen und Übungsdauer
vorgegeben sind, aber die Wiederholungszahl bleib t jedem selbst überlassen.

Merkmale der Erholung:
Die Überlegungen zur Erholung basieren auf einer genauen Beobachtung der phy
siologischen (organischen, körperlichen) Werte einer Erholung. Sie verlaufen im
mer im Sinne einer ,Exponentialkurve' (Abb. 10):

t a

Erholungspause .,

Wiederherstellung

Erholungszeit (t)

Abb. 10: Exponentialkurve der Relation Erholungszeit (Umfang) und dem dabei
erreichten Erholungswert (Intensität) nach LEBMANN (STIEHLB'R 1974, 136),



Die Erholung verläuft - wie man sieht - in den ersten Zeitabschnitten wesentlich
schneller als in den letzten. Die folgende Belastung wird deshalb schon oft wäh
rend des letzten Teils der Erholungsphase gesetzt. Diesem Prinzip folgt insbeson
dere die Methode des Intervalltrainings, einer Form der Entwicklung der Ausdauer
(vgl. Kap. 4.2.1).
Grundsätzlich muß folgendes beachtet werden:

1. Trainingsziele und -inhalte mit hoher Intensität, mit großen technischen Anfor
derungen (z.B, Neu-Lernen von Bewegungsabläufen) und Konzentrationslei
stungen setzen eine vollständige Erholungspause voraus. Zu diesen Trainings
formen gehören maximales Krafttraining, Schnelligkeits- und Reaktionstraining ,
motorische Lernprozesse und Wettkämpfe.

2. Trainingsziele und -inhalte, die eine Ausdauerform beinhalten, können mit un
vollständigen Erholungspausen gestaltet werden.

• Beispiel:
Eine Unterrichtsstunde wird inhaltlich so gestaltet, daß nach der Aufwärmpha
seam Anfang der Stunde immer Übungsformen stehen, die hohe Anforderun
gen an das Konzentrationsvermögen (z B, Neu-Lernen), an Kraft, Schnelligkeit
und Reaktion stellen. Übungsformen. die der Entwicklung der Grundlagenaus
dauer dienen, wie z.B. ein laufintensives Spiel oder ein Dauerlauf, stehen am
Ende der Stunde.

Die Gestaltung einer Erholungsphase zwischen den einzelnen Belastungen kann
aktiv und passiv erfolgen. Dabei ist der aktiven Erholung immer der Vorzug zu ge
ben, z.B, Gehen mit Auflockern der beanspruchten Muskulatur, vor einer passiven
Erholungspause, z.B. Hinsetzen oder Hinlegen, was gerade geistig Behinderte oft
machen. Eine aktive Erholung jedoch beschleunigt die Regenerationsprozesse der
vorausgegangenen Belastung, da durch die Bewegung die Blutzufuhr zu den bean
spruchten Muskelgruppen besser aufrecht erhalten wird und damit auch die not
wendigen Nährstoffe und der Sauerstoff die erschöpften Vorräte wieder ergänzen
können. Aufgrund dieser ,Wiederherstellung' ist die Muskulatur viel eher in der La
ge, ihre Leistungsfähigkeit wieder aufzubauen.

Die folgenden Beispiele sollen exemplarisch für die vielen Möglichkeiten der Ent
wicklung der Grundlagenausdauer, der Kraftausdauer und der Beweglichkeit ste
hen!
Da auf die vielseitigen Schulungsmöglichkeiten der Koordination schon im letzten
Kapitel ausführlich eingegangen wurde (vgl. Kap. 3.3), wird auf Übungsbeispiele
zur Entwicklung der Gewandtheit bewußt verzichtet.



• Beispiele für die Entwicklung der Grundlagenausdauer

nach der Dauerleistungsmethode :

1. 200- 400 m Schwimmen oder Gehen im Wasser
2. 2 - 5 km Lauf im Gelände

3. 400 - 600 m schnelles Gehen
4. 400 m Rollstuhlfahren

nach der Wiederholungsmethode :

1. Tempowechsellauf im Gelände mit vollständigen Erholungspausen:

50 m schnelles Gehen

100 m Laufen (Traben)
10m Spurt (voller Krafteinsatz]

50 m Gehen
100 m Laufen und Springen um/über Hindernisse

400 m schnelles Gehen

2. Schwimmen mit unterschiedlicher AufgabensteIlung (vollständige Erho-

lungspausen zwischen den Aufgaben):

Forellensprünge ca. 20 m

Hundepaddeln ca. 20 m

Partner durchs Wasser ziehen ca. 20 m

schnelles Schwimmen oder Gehen ca. 20 m
gemeinsames Hindernisschwimmen ca. 20 m

Partnerhasche (Paarfangen]

nach der Intervallmethode :

1. Laufspiele in der Halle mit unvollständigen Erholungspausen:

Slalomlauf um aufgestellte Hindernisse

Überklettern und Durchkriechen der Hindernisse

Wer baut sich am schnellsten ein Haus aus den Hindernissen?

Wir sind alle Vögel oder Flugzeuge und fliegen um alle Häuser (ohne
die Häuser zu berühren)

Fangenspielen um die Häuser herum (Variation: das eigene Haus gilt
als Freimal !)
Halleneckenlauf (Wer berührt ganz viele Ecken der Halle?)
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2. Schwimmen mit unvollständigen Erholungspausen:
Geräte einsammeln (jeder hat einen Reifen und versucht, so viele Ge
räte wie möglich, die im Schwimmbad verteilt sind, in dem Reifen
einzusammeln).
den vollgesammelten Reifen in eine Ecke des Schwimmbads befördern
auf ein Zeichen diagonal zur anderen Ecke kommen, schnell schwim
mend oder gehend mit dem Reifen/ohne den Reifen.
alle treffen sich in der Mitte beim Übungs/eiter, der nennt ein Gerät
mit Namen, alle versuchen so ein Gerät in den Ecken zu holen und
schnell wieder in die Mitte zu kommen.
Staffelspiel in 3er Gruppen, ein Gerät (oder mehrere Geräte) muß im
mer mit befördert werden.
Spiel "Ball über die Schnur"

• Beispiele für die Entwicklung der Kraftausdauer

Circuit I {Einzellibungsformen}:

(I ~rATION 1 1
'\

STATION 5 I I STATlON2j

\ )
I STATION4 I I -STATION.] I
~~

1. Ziehen über eine Längsbank

2. Springen über eine Linie (Gegenstände)

--+- Arme

--+- Beine
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3. Federn zu den Fußspitzen aus der ---. Bauch

Rückenlage (mit Medizinball) (Beine sind fixiert)

~
4. Bauchlage auf einer Matte, ---.. Rücken

Beine über Medizinball heben (A rme sind fixiert)

~
5. Slalomlaufen ~ Ganzkorper,

Koordination

t$d-~/
........ _--' ---

Circuit 11 (Einzelübungsformen]:

1. Druckpaß mit dem Medizinball an
die Wand Arme

M: -=-:--e

L
2. Aufeinen kleinen Kasten hochsteigen

und wieder heruntersteigen -. Beine
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3. Die Füße berühren die Sprossenwand
(Rückenlage, Hände halten sich an der
Sprossenwand über Kopf fest)

--+ Bauch
(Arme sind fixiert)



4. Einen Gegenstand von einem kleinen
Kasten herunternehmen und wieder -----. Rücken
hinauflegen (Bauchlage) (Beine sind fixiert]

~.~

5. Eine kleine Hindernisbahn durchkrie- ---+ Ganzkörper,
chend und überkletternd überwinden Koordination

~~
Circuit 111 (Partnerübungs[ormen):

1. Schulter[assung, man versucht sich
gegenseitig wegzustoßen Arme

~
2. Sich aus der Bauchlage einen Medizin-

ball zuwerfen oder zurollen --. Rücken

~~
3. Hochfedern aus dem Sohlenhockstand

und durch Handfassen gegenseitig helfen -. Beine

4. Aufrichten aus der Rückenlage, durch
Handfassung gegenseitig helfen Bauch
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5. Dreibeinslalomlauf Ganzkorper,
Koordination

Circuit IV (Partnerübungsformen):

1. Liegestiitzwettkamp], beide versuchen
im Liegestütz die Hände des anderen zu ---. Arme
berühren

~~
2. Sich aus der Bauchlage einen Gegenstand

über einen kleinen Kasten übergeben --.. Rücken

~
3. Hahnenkampf, beide versuchen sich auf

einem Bein hüpfend durch Anrempeln -+ Beine
aus dem Gleichgewicht zu bringen

Jj1
-..-.t-'-

4. Radfahren im Schwebesitz Bauch

~~
5. Mit Handfassung eine kleine Hindernis-

bahn durchkriechend und überkletternd Ganzkörper,
überwinden Koordination

~~- ~

100



• Beispiele für die Entwicklung der Beweglichkeit

Einzelübungen

Alle folgenden Übungen lassen sich auch ohne weiteres mit den verschiedenen
Gymanstikgeräten (Keulen, Reifen, Seile, Gymnastikbälle, Sandsäckchen, Tü
cher, Doppelklöppel, Gymnastikbänder usw.) durchführen. Man muß sich dann
die Übungen auswählen, die mit den einzelnen zur Verfügung stehenden Gerä
ten möglich sind:

Schulter

1. Übungen in der Grundstellung
Heben und Senken der Schultern
abwechselndes Heben und Senken der rechten und der linken Schulter
Vor- und Zurückziehen der Schulter
Schulterkreisen rückwärts (mit gleichzeitigem leichten Mitgehen in
den Knien)
Zehenstand und Schulterkreisen rückwärts
Heben der Arme in die Vorhalte, rückschwingen und wieder nach vorn
(mit gleichzeitigem Mitgehen in den Knien)

Armkreisen rückwärts
- Miihlkreisen vorwärts und rückwärts
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2. Übungen im Grätschstand
Schattenboxen, nach vorn/zur Seite
lockeres Vorbeugen, Armkreisen wie beim Kraulschwimmen (Hunde
paddeln)

lockeres Vorbeugen, Armbewegung wie beim Brustschwimmen
Auf- und Niederbewegung mit den Armen (Fliegen wie ein Vogel)
schnelles Kreisen mit einem Arm (Knie sind gebeugt)
Mühlkreisen vor dem Körper

Handgelenk

Übungen im Grätschstand
Kreisen im Handgelenk, Arme dabei seitwärts hoch- und runterführen

Arme in Seithalte, Heben und Senken der Hände

Handflächen vor dem Körper zusammendrücken, nach innen und au
ßen drehen mit den Händen
Handrücken vor dem Körper zusammendrücken, nach innen und au

ßen drehen mit den Händen

Nacken

Übungen in der Grundstellung
wechselndes Vor- und Rücksenken des Kopfes
wechselndes Senken des Kopfes nach links und rechts



Drehen des Kopfes nach links und rechts
Kopf links und rechts kreisen

Wirbelsäule

1. Übungen in der Grundstellung
Rumpfbeugen vorwärts, die Finger berühren den Boden
Hände hinter dem Rücken im Flechtgriff, Rumpfbeuge vorwärts mit
Rückhochschwingen der Arme

Rumpfbeugen links und rechts seitwärts
Arme sind im Nacken verschränkt, Rumpfbeuge, linker Ellbogen be
rührt das rechte Knie und umgekehrt

2. Übungen im Grätschstand
Rumpfbeuge vorwärts, Hände berühren gemeinsam linken Fuß, dann
rechten Fuß
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dass. gegengleich (rechte Hand zum linken Fuß und umgekehrt)
Rumpfbeuge rückwärts, rechte Hand zur linken Ferse und umgekehrt
Rumpfseitbeugen links und rechts, Arme dabei im Nacken

Rumpfbeugen vorwärts, Arme schwingen durch die Beine (Holzhak
ken)
Rumpfbeugen seitwärts, Hände in die Taille gestützt
lockeres Vorbeugen des Oberkörpers, Rumpfdrehen nach rechts und
links

3. Übungen im Grätschsitz
Rumpfbeugen vorwärts, Hände berühren den Boden (soweit vorn wie
möglich in der Mitte)
Federn nach vorne, linke Hand zum rechten Fuß und umgekehrt
Anhocken mit dem Bein links, strecken rechts und umgekehrt
Rumpfdrehen links und rechts, Arme in Seithalte

4" Übungen in der Bankstellung
Heben des Rumpfes zum "Katzenbuckel" (Kopfsenken] und wieder
Senken zum "Seehund" (Kopf im Nacken)



Anheben des ausgestreckten Beines links und rechts
Gleichzeitig Anheben des ausgestreckten Beines links und Heben des
rechten Armes und umgekehrt

Becken

im Grätschstand, Becken nach rechts und links schieben, Beckenkrei
sen
in der Rückenlage, Wirbelsäule auf den Boden drücken, Becken anhe
ben

im Hocksitz, Hände umfassen die Knie, abwechselnd rechtes und lin
kes Bein ausstrecken (vorschieben)

Hüfte

1. Übungen in der Grundstellung
Vorihoch lschwingen des Beines (links oder rechts)
dass., unter dem hochgeschwungenen Bein in die Hände klatschen
Vor- und Zurückschwingen des linken Beines, dann des rechten Bei
nes, mit Wechselschwingen der Arme

dass. mit 1/2 Drehung beim Vorschwingen
Achterkreisen des linken Beines, dass. rechts
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Vorspreizen und Fußspitze anziehen
Knieheben links und rechts
Schwingen des Beines seitwärts, linke Fußspitze berühren den linken
ausgestreckten Arm, dass. rechts

2. Verschiedene Ausgangsstellungen
Kniewaage, links und rechts
Kniestand, rechtes Bein nach vorn ausstrecken, Rumpfbeuge vorwärts,
dass. links

Grätschkniestand, zwischen die Beine setzen
aus der Bankstellung, Seitwärtsspreizen der Beine rechts und links
Hürdensitz, Federn zum ausgestreckten Bein rechts und links
Hürdensitz; und sich hinlegen und wieder aufrichten
Hochsitz, Hände zwischen die Knie, Knie bis zum Boden auseinander
drücken

Fußgelenk

Vierfiißlerstand, abwechselnd linke und rechte Ferse anheben
Strecksitz, abstützen hinten mit den Händen, heben und senken der
Fü.ße



dass., Füße kreisen lassen, beide nach innen, beide nach außen, beide
nach rechts, beide nach links

Partnerübungen

Grätschstand, Rücken an Rücken im Abstand von einem Schritt, ge
meinsames Heben und Senken der Arme (Hände sind gejaßt)
Grätschstand mit dem Gesicht zueinander, Rumpfbeugen mit Schul
terfassung

B im Strecksitz, Rumpfbeuge vorwärts, A unterstützt durch Druck auf
die Schultern
B in Rückenlage, Hände erfassen das rechte Fußgelenk von A, B hebt
die gestreckten Beine, A erfaßt die Fußgelenke von B und unterstützt
das Heranziehen der Beine zum Kopf

B steht im Grätschstand mit Rumpfbeuge vorwärts, Arme schwingen
zwischen den Beinen nach hinten, A sitzt hinter B im Grätschsitz , er
faßt die Arme von Bund unterstützt das Vorbeugen
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Grätschstand mit dem Gesicht zueinander, lockeres Vorbeugen des
Rumpfes, Handfassung in schräger Hochhalte, Rumpfdrehen nach
rechts und links

Grundstellung mit dem Gesicht zueinander, Handfassung in Vorhalte,
Übersteigen der gefaßten Arme und eine Drehung mit Unterwinden



5. Die besondere Bedeutung
des Schwimmens

5.1 Grundsätzliche Überlegungen

Dieses Kapitel versucht, die Sportart Schwimmen didaktisch so aufzubereiten, daß
seals sinnvoller Bestandteil in den gesamten Erziehungs- und Bildungsprozeß der
geistig Behinderten eingegliedert werden kann. Die Befähigung zur Lebensbewälti
gung im weitesten Sinn durch Förderung des Selbstverwirklichungs- und Selbst
steuerungsvermögens stehen also auch hier als oberste Zielsetzung für den
Schwimmunterricht. Neben der spezifischen Didaktik des Schwimmens mit geistig
Behinderten, die unter diesen grundsätzlichen Bedingungen aufgezeigt wird, sollen
natürlich viele methodische Hilfen zur Vorbereitung und Durchführung von
Schwimmstunden gegeben werden.
Für das Schwimmen ergeben sich ebenso wie bei dem gesamten Sportunterricht
folgende Bereiche der Förderung:

1. Entwicklung der psychomotorischen Funktionen durch die "Schulung koor
dinativer Fähigkeiten"

2. Prävention von Bewegungsmangelkrankheiten durch die "Entwicklung moto
rischer Eigenschaften"

3. Erweiterung der sozialen Handlungsmöglichkeiten und Entwicklung der Fä
higkeit zur "sozialen Interaktion"

4. Kompensation von affektiv-emotionalen Störungen durch Stärkung des
"Selbstwertgefühls" und "Selbstbewußtseins"

Diese Trennung in sachlogische und pädagogische Ziele wird aus Gründen der
Übersichtlichkeit vorgenommen, in Wirklichkeit bedingen sich diese Bereiche dia
lektisch, d.h. sie wirken gegenseitig aufeinander ein.
Das Schwimmenals Inhalt der psychomotorischen Erziehung und Bildung nimmt
deshalb eine ganz bestimmte Rolle bei geistig Behinderten ein, weil das Medium
Wasser durch Auftrieb, Wärme und Schwerelosigkeit einen "bewegungsauslösen
den Charakter" hat. Es ~erhilft somit gerade bewegungsgestörten Menschen zu Er
folgserlebnissen, denn sie stellen schneller fest,

109



daß Bewegungen Spaß machen können und nicht nur Verdruß bereiten,
daß es Möglichkeiten gibt, auch einmal selbständig zu sein - selbst dann,
wenn sonst eigentlich nichts ohne die Hilfe anderer gelingt.

Die Ziele des Schwimmunterrichts mit Behinderten weichen zwar nicht sehr stark
von den Zielen des Unterrichts mit "Normalen" ab, jedoch dürfen sie aufgrund in
dividueller Behinderungen nicht zu hoch gesteckt werden. Im Vordergrund steht
die geistige Verarbeitung, das fremde Element Wasser zu bewältigen, mit ihm um
zugehen und sich schließlich darin wohlzufühlen. Dadurch wird eine neue Körper.
Umwelt-Beziehung erschlossen und das kognitive Spektrum bei den Behinderten
erweitert.
Wenn im Rahmen dieses Kapitels vom Schwimmen die Rede ist, so wird dabei
nicht an die vier Schwimmtechniken. die dazugehörenden Starts und Wenden ge
dacht, sondern es soll viermehr von den vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten im
Wasser ausgegangen werden. Das bedeutet also, sich mit dem Wasser als besondere
Form der Umwelt auseinanderzusetzen und darin zu interagieren. Hierbei sind die
Auseinandersetzungen und Interaktionen einerseits an die pysikalischen Gesetzmä
ßigkeiten des Wassers gebunden, andererseits können sie für diese Bereiche auch
ausgenutzt werden. Fassen wir nach diesen einleitenden Überlegungen zusammen:

1. Schwimmen mit geistig Behinderten ist Bewegungsschulung im Wasser mit der
Intention, bereits erworbene Bewegungserfahrungen in der neuen Umgebung
anzuwenden, neue Erfahrungen zu gewinnen und die Fähigkeit zu entwickeln
und im Wasser zu interagieren.

2. Schwimmen kann und soll in diesem Zusammenhang nicht nur als zu vermit
telnde Bewegungsfertigkeit mit dem Endziel des Schwimmen-könnens ver
standen werden, sondern als Fähigkeit, sich selbständig und sicher, möglichst
ohne fremde Hilfe, im Wasser bewegen zu können, sich fortzubewegen, zu
tauchen, zu spielen, ins Wasser zu springen, mit anderen Kontakt aufzuneh
men und mit ihnen zu interagieren.

Sicherlich ist es auch ein wichtiges Ziel, wenn der unabhängig gewordene Schwim
mer selbständig ins Schwimmbad gehen kann und so ihm die Möglichkeit der Ein
beziehung in die "Welt der Normalen" eröffnet wird.
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Viel wichtiger erscheint es aber bei der Mehrzahl der geistig Behinderten, weniger
darauf zu achten, wie gut welche Schwimmbewegungen ausgeführt und erlernt
werden, als vielmehr eine möglichst große Bandbreite von Erfahrungen zu vermit
teln, so daß Spaß und Freude ständig im Vordergrund stehen. Der "Nichtschwim
mer" und der "Niemals-Schwimmer" empfinden das Nicht-Schwimmen-können
nicht negativ, haben aber ebenso viel Spaß im Wasser wie der Schwimmer. Schwim
men kann für Behinderte daher nicht nur als zu erlernende Bewegungsfertigkeit
verstanden werden, sondern ist in einem größeren didaktischen Rahmen zu sehen.
Das bedeutet vom ersten Moment der Begegnung mit dem Wasser an, den Hand
lungsspielraum durch ein Angebot an vielfältigen Handlungs- und Erfahrungsmög
lichkeiten zu erweitern und dabei auch allgemeine Bedürfnisse zu berücksichtigen
(VOLCK 1977, 106).
Folgende Möglichkeiten sind dabei gegeben:

Gewöhnung an die neue Umgebung durch Eingehen auf das Spiel- und
Bewegungsbedürfnis ,
Vermittlung spezifischer "elementarer" Erfahrungen durch die Wasserei
genschaften und Andersartigkeit der Situation,
Erkennen und Erfahren neuer Handlungsmöglichkeiten. z.B. durch das
Tauchen,
Schaffung neuer und wichtiger Kommunikationsmöglichkeiten durch ge
meinsames Handeln und Helfen,
Schaffung der Möglichkeit, sich weitere Könnensbereiche anzueignen und
sich zu lösen aus nicht notwendigen Abhängigkeiten,
Erfahrung der wichtigen hygienischen Maßnahmen.

Schwimmen mit geistig Behinderten muß deshalb immer in vielfältigen Formen ge
staltet werden und stellt deshalb hohe Anforderungen an den Lehrer, der sich die
ser Aufgabe widmet und alle Möglichkeiten der Erweiterung der Handlungsfähig
keiten den Behinderten öffnen will.

5.2 DieSchulung der koordinativen Fähigkeiten

Ebenso wie im Sportunterricht an "Land" lassen sich auch im Wasser die verschie
denen koordinativen Fähigkeiten schulen. Da jedoch an Land gemachte Erfahrun
gen im Wasser nicht immer zutreffen, müssen sich die Behinderten auf das Element
Wasser umstellen. Die physikalischen Besonderheiten des Wassers, Auftrieb, Was
serdruck und Wasserwiderstand, sind dementsprechend bei der Schulung der koor
dinativen Fähigkeiten zu berücksichtigen. Umgekehrt ist es dem Behinderten oft
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möglich, im Wasser erlernte Koordinationsleistungen relativ mühelos auf Situatio
nen außerhalb des Wassers zu übertragen. Diese positive Transfermöglichkeit recht
fertigt eine intensive Schulung der koordinativen Fähigkeiten im Wasser.
Auf folgende koordinative Fähigkeiten, ihre Entwicklung und Schulung durch das
Schwimmen, soll deshalb näher eingegangen werden:

Die Schulung der Fortbewegung
Die Schulung der Wahrnehmung
Die Schulung der psychomotorischen Verbindung Schauen-Greifen
Die Schulung der Orientierung
Die Schulung der Reaktion und Bewegungsanpassung
Die Schulung des Gleichgewichts
Die Schulung der Rhythmik
Die Schulung der allgemeinen motorischen Lernfähigkeit

CD Die Fortbewegungsfähigkeit: Bei der Schulung der koordinativen Fähigkeit
"Fortbewegung" im Wasser geht es darum, die bereits erworbenen Fähigkei
ten in das neue Medium Wasser zu übertragen, sie zu stabilisieren und neue
Fortbewegungsarten zu vermitteln. Die Anwendung bekannter Fortbewe
gungsformen im Wasser erfolgt z.B. dadurch, daß die Behinderten sich in ver
schiedene Richtungen aufrecht (vorwärts, rückwärts, seitwärts) bewegen oder
die Körperhaltung (Froschhüpfen, Entengang) verändern und sich so durch
das Wasser fortbewegen. Die Fortbewegungsformen können durch die physi
kalischen Eigenschaften des Wassers erleichtert werden, aber sie erfolgen auch
immer gegen einen Widerstand, so daß neue Bewegungserfahrungen gemacht
werden können, vor allem die, daß er seine Fortbewegungen mit den "pad
delnden Händen" unterstützt.
Nachdem der Behinderte diese Fortbewegungsformen und die damit verbun
denen Erfahrungen erlernt hat, kann dazu übergegangen werden, ihm neue
Möglichkeit, sich im Wasser fortzubewegen, zu zeigen.
Dabei geht es darum, sich in waagerechter Körperlage fortzubewegen. Das ge

schieht zunächst noch ohne Eigenantrieb : man stößt sich vom Beckenrand ab,
zieht oder schiebt einen Partner durch das Wasser. Später wird der Behinderte
merken, daß man sich durch das Strampeln der Beine oder dem kräftigen
Durchziehen der Arme im Wasser fortbewegen kann. Dem Behinderten sollte
dabei keine bestimmte Bewegungsart aufgezwungen werden, d.h, Kraul-,
Brust- oder Rückentechnik. Dem Behinderten sollte immer die Möglichkeit
gelassen werden, seine individuellen Fortbewegungsarten selbst zu suchen, auf
diesen dann aufzubauen und sie so zu fördern, daß eine sichere Fortbewe
gungsform im Wasser erreicht wird.
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(J) Die Wahrnehmungsfähigkeit: Darunter wird die Befähigung des Menschen ver
standen, die ihn in die Lage versetzt, durch verschiedene Sinnesorgane - Au
ge (optischer Analysator), Ohr (akustischer Analysator), Tastsinn (taktiler
Analysator), Muskelsinn (kinästhetischer Analysator) und Gleichgewichtssinn
(statico-dynamischer Analysator) - Informationen aufzunehmen und zu ver
arbeiten.
Die optische Wahrnehmung im Wasser wird geschult, indem man den Behin
derten dazu auffordert, Gegenstände im Wasser zu erkennen und zu beschrei
ben. Da das Wasser auch hier nicht den täglichen Erfahrungen entgegen
kommt, wird eine besondere Anforderung (Brechungseffekt des Wassers) an
den optischen Analysator gestellt.
Die akustische Wahrnehmung kann am Anfang des Schwimmunterrichts da
durch geschult werden, daß jede verbale Information durch ein Vormachen
unterstützt wird. So kann der akustische Analysator bei allen Übungen im
Wasser mitgeschult werden. Sehr wichtig ist auch die Erfahrung, daß sich Ge
räusche unter Wasser anders anhören als über Wasser. Diese Tatsache ist oft
ein gutes Hilfsmittel, den Behinderten dazu zu bringen, mit dem Kopf auch
einmal unter die Wasseroberfläche zu tauchen.
Die taktile Wahrnehmung wird schon durch den bloßen Aufenthalt im Wasser
sensibilisiert. Allerdings werden die Rezeptoren der Haut noch stärker durch
eine Bewegung aktiv: man spürt den Druck des Wassers. Man empfindet das
Wasser als warm oder kalt, ob es weich und geschmeidig oder aber auch hart
ist.
Die kinästhetische Wahrnehmung wird durch die scheinbare Schwerelosigkeit
im Wasser stark angeregt. Die Ausnutzung des Auftriebs bringt die Erfahrung
mit sich, daß man viel leichter ist als an Land und daß das Wasser völlig neue
Bewegungen zuläßt, die sonst durch die eingeschränkte Schwingungsweite der
Gelenke (Bewegungsamplitude) nicht möglich sind. Weiterhin wird der Mus
kelsinn auch durch die Bewegungen gegen den Wasserwiderstand geschult:
Arme, Beine, Hände, der ganze Körper muß gegen ihn eingesetzt werden, um
ihn zu überwinden.
Diestatico-dynamische Wahrnehmung, also der Gleichgewichtssinn, nimmt
beim Schwimmen eine ganz besondere Bedeutung ein, da er durch das Ele
ment Wasser leicht gestört werden kann. Auf ihn wird bei der Betrachtung der
Schulung des Gleichgewichts genau eingegangen.

(]j Diepsychomotorische Verbindung Schauen-Greifen: Die Schulung dieser
psychomotorischen Verbindung nimmt bei der Arbeit mit geistig Behinder
ten eine besondere Stellung ein, da es oft schwerfällt, den optischen Reiz und
die darauf folgende motorische Handlung richtig zu koordinieren. Die Ent-
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wicklung dieser Fähigkeit setzt die optische Wahrnehmungsfähigkeit voraus,
fördert sie gleichzeitig, da verschiedene Gegenstände mit den Augen wahrge
nommen und erkannt werden. Ziel der Schulung ist die Fertigkeit, aus ver

schiedenen Ausgangsstellungen heraus Gegenstände zu sehen, auf sie zuzu
steuern und sie dann zu ergreifen. Dabei wird das bewegungshemmende "Hin

dernis" Wasser überwunden. Zusätzlich wird der Behinderte bald die Erfah
rung machen, daß im Wasser liegende Gegenstände sich nicht an der Stelle be
finden, nach der er greift (Brechungsphänomen) . Alle Ballspiele im Wasser

dienen sowohl der Schulung der psychomotorischen Verbindung Schauen
Greifen als auch der Reaktion.
Die Übungsformen zu dieser Fähigkeit sollten ständig variiert werden, und

zwar zum einen durch die Verwendung vieler verschiedener Gegenstände, zum

anderen durch eine stufenweise Steigerung der Entfernung zum Gegenstand

und der Wassertiefe.

(i) Die Orientierungsfähigkeit : Ihre Entwicklung bezieht sich auf die Lage im

und unter Wasser. Die Schulung der Richtungsorientierung über Wasser erfolgt
am besten in Verbindung mit der Fortbewegung, z.B. durch die Bildung eines
Kreises der rechts oder links herum dreht, einen kleinen oder großen Durch
messer bildet.
Ein wesentliches Element der Orientierungsschulung ist die Orientierung un
ter Wasser. Dieser Schritt kann erst dann erfolgen, wenn eine gewisse Wasser
sicherheit vorhanden ist: Zu den Tauchübungen gehört nämlich die Überwin
dung des sogenannten Lidschutzreflexes, denn um sich sicher unter Wasser be·
wegen und orientieren zu können, ist es unerläßlich, auch die Augen unter
Wasser zu öffnen. Dies kann am ehesten erreicht werden, indem man optische
Reize setzt, z.B. Behinderte auffordert, sich unter Wasser im Spiegel anzu
schauen oder sich gegenseitig die Hände zu reichen. Ein großes Maß an Ge
duld wird bei diesen Übungen von seiten des Übungsleiters vorausgesetzt, da

Behinderte oft sehr lange brauchen, bis sie einmal den Kopf unter Wasser
bringen und dazu noch die Augen öffnen.

CD Die Reaktions- und Anpassungsfähigkeit : Darunter wird die Befähigung ver
standen, auf unterschiedliche Signale oder Reize adäquat, also entsprechend
richtig, zu reagieren. Da die geistig Behinderten fast immer längere Zeit brau
chen, um einen Reiz mit einer Muskelreaktion zu beantworten - diese Zeit
spanne nennt man auch Latenzzeit -, geht es bei der Schulung vor allem um
die Beschleunigung der Nervenprozesse.
Man unterscheidet die verschiedenen Reaktionsarten in einfache und kompli
zierte Reaktionen (vgl. MARTIN 1977, 110).



Bei der Schulung der einfachen Reaktion wird mit bereits bekannten Bewe
gungen auf akustische, optische oder taktile Signale reagiert.
Solche Übungen basieren meist auf dem Zeigen einer Farbe oder einem Hand
zeichen, woraufhin die Behinderten mit einer vorher ausgemachten Bewegung
reagieren, z.B. bis zum Hals oder ganz untertauchen. Spiele wie "Schwarz
Weiß" oder "Nummernwettlauf" dienen ebenfalls der Schulung der einfachen
Reaktion.
Komplizierte Reaktionen kommen vorwiegend in solchen Spielformen vor,
die zur Erstellung eines Handlungsplanes neben der Wahrnehmung auch die
Anpassung und Einstellung auf bestimmte Gegenstände und Personen erfor
dern, z.B, das Fangen eines Balles während eines Wasserballspieles. Der Spieler
muß den Ball ins Auge fassen, seine etwaige Flugbahn berechnen, einem Ge
genspieler ausweichen und den Ball sicher fangen. Hier werden also eine ganze
Reihe von Fähigkeiten abgerufen, die koordiniert dann das gewünschte Ergeb
nis darstellen.

® Die Gleichgewichtsfähigkeit : Ihre Schulung ist im Schwimmunterricht mit
geistig Behinderten besonders wichtig. Die an Land erworbenen Erfahrungen
treffen eben für das Element Wasser nicht mehr ganz zu. Diese Tatsache zeigt
sich, wenn die Behinderten durch das Wasser gehen und weit die Arme aus
strecken oder nahe am Beckenrand durch das Wasser gehen, um das gestörte
Gleichgewichtsempfinden zu kompensieren.
Es ist deshalb wichtig, immer wieder Situationen zu schaffen, die die Erhal
tung oder die Wiederherstellung des Gleichgewichts erschweren. Eine erste
Störgröße ist das Wasser selbst, mit seinen Auswirkungen auf den Körper. Die
se Situation kann erschwert werden, indem man den Behinderten zusätzlich
Aufgaben ausführen läßt, z.B. Gegenstände auf dem Kopf balancieren oder
Tischtennisbälle durch das Wasser blasen. Die Gleichgewichtsfähigkeit wird
weiter geschult durch Auftriebs- und Gleitübungen. In einem späteren Sta
dium des Schwimmens dienen diese Übungen zum Erlernen des Eigenantriebs.
Hier muß der Körper sich ständig verändernden Gleichgewichtssituationen an
passen.
Da das "Ausbalancieren" des Gleichgewichts unbewußt vollzogen wird, sollte
der Behinderte von Anfang an dazu angeregt werden, sich möglichst ohne die
Hilfe eines Übungsleiters im Wasser zu bewegen. Später können dann Situatio
nen angeboten werden, die eine bewußte Regulation des Gleichgewichts nach
sich ziehen.

(j) Die Rhythmisierungsfähigkeit: Die Rhythmikschulung beginnt im Wasser am
besten mit Klatschen der Handflächen auf die Wasseroberfläche. Später kön-
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nen Wechselschlagbewegungen der Beine, z.B. strampeln, radfahren. wechsel
seitig die Füße vorzeigen, Beine auf und ab schlagen, wechselseitiges oder syn

chrones Pendeln der Arme, Arme wie Windmühle kreisen, dies ausgeführt im
Stehen, Sitzen, in Rücken- und Brustlage, folgen.
Hierbei sollte der Rhythmus anfangs durch optische und akustische Signale
vom Übungsleiter vorgegeben werden. Durch die Bremswirkungen des Wassers
können die Bewegungen sogar harmonischer und gleichmäßiger werden. Ab
rupte und ,eckige' Bewegungen werden so verhindert.
In einem späteren Stadium, wenn die Behinderten eine gewisse Schwimmfä
higkeit erlangt haben, können sie versuchen, mit Beinen und Armen wechsel
seitig Bewegungen auszuführen. Sie erlernen den dynamischen Einsatz von
Arm- und Beinbewegungen. Zur Rhythmisierungsschulung im Wasser kann na
türlieh auch Musik eingesetzt werden, wobei besonders die mongoloiden Be
hinderten schnell lernen, sich nach einem Rhythmus zu bewegen, Aber auch
bei den anderen hilft die Musik, Ängste und Hemmungen abzubauen und kön

nen deshalb schneller zu den gewünschten Erfolgserlebnissen geführt werden.

(§) Die allgemeine motorische Lernfähigkeit : Sie kann natürlich nicht als eine iso
lierte koordinative Fähigkeit bezeichnet werden. Sie beinhaltet im Grunde ge
nommen alle oben genannten Teilbereiche der Koordinationsschulung.
Die Behinderten machen im Wasser immer wieder neue Bewegungserfahrun
gen: Sie lernen ungewohnte Bewegungen auszuführen, sich fortzubewegen, im
Wasser zu springen, zu tauchen und im Wasser zu spielen.
Bei all diesen Bewegungen müssen sie sich dem Element "Wasser" anpassen,
d.h, diese Lernerfahrungen werden unter veränderten und erschwerten Bedin
gungen erworben. Je mehr sie dabei lernen, desto vielseitiger entwickelt sich
auch ihre Lernfähigkeit. Man kann also von einer Bereicherung des Bewe
gungsschatzes sprechen, der in das Gedächtnis aufgenommen wird, gespei
chert wird und bei sich stellenden Situationen abgerufen werden kann.

So sollte auch der Behinderte möglichst in jeder Schwimmstunde zu einer
Lernerfahrung geführt werden und er sollte sich dessen, soweit das möglich

ist, auch bewußt werden. Die Größe und Bedeutung dieser Lernerfahrung



spielt dabei gerade bei Behinderten eine untergeordnete Rolle. Die Schulung
der motorischen Lernfähigkeit sollte bei Behinderten in einem möglichst frü
hen Stadium der Entwicklung einsetzen, da sie ein wichtiger Bestandteil der
Entwicklung der gesamten Persönlichkeit ist, und dazu kann die Sportart
Schwimmen einen wichtigen Beitrag leisten.

5.3 Die Prävention von Bewegungsmangelkrankheiten

5J.l Der Aufenthalt im Wasser und seine Wirkung auf den menschlichen Orga
nismus.

Im Gegensatz zum Organismus eines trainierten Sportlers ist ein untrainierter Or
ganismus wesentlich umfassender und allgemeiner für Bewegungsreize ansprech
bar, die auch zu umfangreichen und komplexen Anpassungsreaktionen fast aller
Organ- und Funktionssysteme führen (vgl. Kap. 4.).
Der soeben dargelegte Grundsatz gilt insbesondere für die Bewegungsschulung mit
geistig Behinderten im Wasser, denn gerade das Schwimmen zeichnet sich durch ei
ne umfangreiche Wirkung auf den gesamten Organismus aus, mit der sich keine an
dere Sportart vergleichen kann. Für den Organismus bedeutet das Wasser eine
Störgröße. Wasser übt auf ihn eine so starke Belastung aus, daß die Organe zwangs
läufig mit einer Anpassung reagieren müssen, um das dynamische Gleichgewicht
zwischen den inneren Leistungsfunktionen und der von außen auf sie wirkenden
Belastung beizubehalten. Die Funktionssysteme müssen sich also in ihren Reaktio
nen den Anforderungen der Umwelt anpassen. Aus diesem Grunde ist gerade das
Baden und Schwimmen von herausragender Bedeutung zur Steigerung der Lei
stungsfähigkeit und zur Wiederherstellung und Erhaltung der physischen Gesund
heit.
Durch den Aufenthalt im Wasser werden die Atmung, das Herz-Kreislauf-System,
die Körpertemperatur und die vegetativen Stoffwechselprozesse des Menschen ge
stört. Der Organismus versucht, diese störenden Einwirkungen des Wassers auszu
gleichen, indem er sich auf die neue und ungewohnte Situation umstellt, wobei er
sich deren Gesetzmäßigkeiten unterordnen muß. Dies geschieht durch Stimulie
rung der Funktionssysteme zu den folgenden Anpassungsleistungen (RIECKERT,
H. in G. VOLCK 1977,169):
Durch den Auftrieb wird der gesamte Stütz- und Bewegungsapparat entlastet und
die Muskulatur entspannt.
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Der hydrostatische Druck wirkt über die Druckempfindlichkeit der Haut auf die
inneren Organe, vor allem auf die Atmung und den Kreislauf. Durch den Druck
wird der Brustkorb eingeengt, so daß die Einatmung vertieft werden muß, um ihn
auszugleichen. Der Wasserdruck wirkt auch verstärkend auf den normalen Blut
druck.Um der Erhöhung des arteriellen Blutdrucks entgegenzuwirken, reagiert der
Organismus mit einer Erweiterung der Gefäßmuskulatur. Damit ist eine Verringe
rung der Herzschlag-Frequenz und eine gleichzeitige Erhöhung des Auswurfvolu
mens pro Herzschlag verbunden. Anders verläuft die Anpassung beim venösen
Rückfluß. denn die Venen wirken dem Druck von außen nicht mit einer Gefäßer
weiterung entgegen. Sie verengen sich vielmehr, wodurch der Rückfluß verstärkt
und die zirkulierende Blutmenge erhöht wird, es kann kein Blut mehr versacken.
Dad urch sind die Bedingungen bei aufrechter Haltung im Wasser denen im Liegen
außerhalb des Wassers vergleichbar.
Eine weitere wesentliche Störgröße. die den Organismus zu Anpassungsleistungen
zwingt, ist die Wassertemperatur . An der Luft werden 70 % der Wärme im Körper
(Kern) produziert und 25 % von der Haut (Schale). Im Wasser kehrt sich das Ver
hältnis der Wärmeproduktion um, von der Schale werden nun etwa 70 % erzeugt.
Hinzu kommt, daß Wasser gegenüber der Luft eine erheblich größere Wärmeleit
fähigkeit hat, die Wärmeabgabe der Haut an das Wasser ist größer als die der Haut
an die Luft. Die Temperatur im Kern muß jedoch möglichst konstant gehalten
werden. Um dies zu gewährleisten, reagiert der Körper mit einer Verminderung
der Hautdurchblutung. wobei gleichzeitig die Durchblutung der Muskulatur ver
stärkt wird.
Diese Anpassungsreaktionen des Körpers sind relativ unabhängig von der Höhe der
Wassertemperatur, Unterschiede in den Anpassungsleitungen bei ungleichen Tem
peraturen sind lediglich graduell. Die thermischen Wirkungen des Wassers bleiben
immer bestehen, selbst wenn beim Schwimmunterricht mit geistig Behinderten die
Temperatur 28 Grad Celsius und mehr beträgt. Die beschriebenen Anpassungslei
stungen werden dem Körper bereits bei ruhigem Aufenthalt im Wasser abverlangt.
Die Wirkung auf den Organismus wird selbstverständlich noch größer, wenn dieser
belastet wird. Und jede Bewegung im Wasser stellt eine erhöhte Belastung dar, weil
sie immer gegen den Widerstand des Wassers erfolgt.

5.3.2 Die Entwicklung der motorischen Eigenschaften

Wenn man berücksichtigt, welche umfassenden Wirkungen bereits der bloße Auf
enthalt im Wasser auf den Organismus hat, wird deutlich, daß durch die Schulung
der koordinativen Fähigkeiten die Organ- und Funktionssysteme bereits zu Anpas-
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sungsleistungen im Sinne eines präventiven Trainings geführt werden. Diese Anpas
sungsreaktionen können entsprechend der Belastung gesteigert werden, mit der die
Übungen ausgeführt werden (vgl. Kap. 4.).

Im Schwimmunterricht werden sämtliche Bewegungen gegen den Wasserwider
stand ausgeführt, so daß die jeweils belasteten Muskelgruppen mit einer entspre

chenden Veränderung reagieren, d.h, der Muskelquerschnitt nimmt zu, weil sich

dieeinzelnen Muskelfasern verdicken. Hinzu kommt die Zunahme der Kapillaren
inden Muskelfasern, so daß die Muskeln besser durchblutet werden und auch die

Sauerstoffzufuhr besser ausgenutzt wird. Mit dieser morphologischen Veränderung
derMuskulatur ist jedoch auch eine funktionelle Anpassung verbunden, d.h, die

motorische Eigenschaft Kraft wird entwickelt. Wesentlich für die Bewegungsschu

lung im Wasser und vor allem für das Schwimmen ist, daß fast sämtliche Muskel

gruppen aktiviert werden. Dabei werden gleichzeitig Wirbelsäule und Gelenke ent

lastet, so daß vor allem Haltungsschwächen und -fehlern entgegengewirkt werden

kann. So werden z.B. bei unterschiedlichen Fortbewegungsarten (Gehen, Laufen,

Kniehebelauf) nicht nur die Hüft- und Beinmuskulatur, sondern auch der Schulter
gürtel gekräftigt.
Die Ausführung von Bewegungen gegen den Wasserwiderstand über eine längere
Distanz (z.B, Fortbewegungsübungen) oder öftere Wiederholungen (z.B,

Klimmzüge am Beckenrand) entwickeln nicht nur Kraft, sondern auch die Ausdau
erder Muskulatur, d.h., sie wird in die Lage versetzt, über einen längeren Zeitraum

undüber eine längere Strecke der Ermüdung zu widerstehen. Es kommt also zu ei
nerVerbesserung der Kraftausdauer , die sich organisch nicht nur auf die Muskula

tur sondern auch auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt:
DurchBewegungsreize im Wasser kommt es zu einer verstärkten Durchblutung des
Herzens, die mit einer Verdickung der Herzmuskulatur (Hypertrophie) einhergeht.

Mit dieser Anpassungsleistung des Herzmuskels ist eine Ökonomisierung des Kreis

laufs verbunden, denn mit jedem Herzschlag kann mehr Blut ausgeworfen und die
Anzahl der Herzschläge vermindert werden. Ferner wird der systolische Druck ge

senkt durch die Erweiterung der Gefäßmuskulatur, dies als Ausgleich zum Wasser
druck. Der diastolische Druck steigt gering an, so daß die Blutdruckamplitude

(d.i, das Verhältnis von systolischen und diastolischen Druckwerten) verkleinert

wird. Hinzu kommt, daß der rechten Herzkammer mehr Blut zugeführt wird auf

Grund des Einflusses von Wasser und Bewegungsreiz auf das venöse System, so
daßes zu einer optimalen Versorgung aller an der Bewegung beteiligten Organe

mitarteriellem Blut kommt.
Die Entwicklung der Grundlagenausdauer soll das Herz-Kreislauf-System in die La-

ge versetzen, die Muskulatur über einen längeren Zeitraum hinweg optimal mit
Sauerstoff zu versorgen, damit diese über einen längeren Zeitraum arbeiten kann.

Das Ziel der Grundlagenausdauerentwicklung ist es deshalb, die Fähigkeit zur Sau-
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erstoffaufnahme zu erhöhen. Diese wird jedoch nicht nur durch die oben beschrie
benen Anpassungsreaktionen des Herz-Kreislauf-Systems erreicht, sondern hängt
ebenso mit der richtigen Atmung zusammen. Durch den hydrostatischen Druck
des Wassers wird die Atmung vertieft, und um die Verengung des Brustkorbes aus
zugleichen, wird die Atemmuskulatur gekräftigt und das Lungenfassungsvermögen
erhöht. Damit diese Anpassungsleistung auch erreicht wird, muß bei der Atem
schulung besonders darauf geachtet werden, daß die Atmungsphase nicht zu kurz
ist, weil sonst der Druck im Brustkorb zunimmt, die Lungen nicht genug Sauer
stoff aufnehmen und an die Organe weiterleiten können. Deshalb ist eine Gewöh
nung an die richtige Ausatmung im Wasser besonders wichtig: es muß genauso lan
ge aus- wie eingeatmet werden!
Bei der Entwicklung der Beweglichkeit geht es darum, die Fähigkeit der Gelenke
zu verbessern, ihre Freiheitsgrade (Amplitude) auszunutzen, um so eine normale
Beweglichkeit des gesamten Körpers zu erzielen. Da sich der Bewegungsspielraum
der Gelenke im Wasser vergrößert, wird die Dehnbarkeit der Muskeln und Bänder
begünstigt und kommt damit der Entwicklung der Beweglichkeit besonders entge
gen. Um die großen Gelenksysteme, Wirbelsäule, Hüft-, Schulter- und Fußgelenk,
.beweglicher' zu machen, bieten sich insbesondere solche gymnastischen Übungen
an, die gleichzeitig auf Grund ihrer komplexen Wirkung neben der Dehnfähigkeit
auch eine Kräftigung der Muskulatur bewirken und außerdem das Herz-Kreislauf
System zu Anpassungsreaktionen führen.
Die Entwicklung der Gewandtheit als Ausdruck eines guten Koordinationsvermö
gens ist durch die entsprechende Schulung koordinativer Fähigkeiten (Kap. 5.2)
gegeben. Ihre enge Beziehung zu dem präventiven Trainingsbereich wurde bereits
in Kap. 4.2.4 dargestellt und hat ebenso im Schwimmen Gültigkeit.
Alle Komponenten des präventiven Trainingsbereichs,

1. die Entwicklung der Grundlagenausdauer ,
2. die Entwicklung der Kraftausdauer,
3. die Entwicklung der Beweglichkeit und Gewandtheit,

sind durch das Schwimmen in hervorragender Weise entwickelbar und sie tragen
alle zur physischen Leistungsverbesserung bei.
Deshalb sollte immer darauf geachtet werden, daß beim Schwimmen diese drei
Komponenten des Eigenschaftsbereichs in einer Unterrichtsstunde enthalten sind.
Individuelle und graduelle Unterschiede müssen dabei berücksichtigt werden. So
z.B. sind Mongoloide trotz des oft anzutreffenden Übergewichts ungewöhnlich
flexibel wegen der Überdehnbarkeit des Bindegewebes. Andererseits weist aber die
überwiegende Zahl von ihnen Herzschwächen unterschiedlichen Grades auf, nach
DIEDERLEY sind dies 75 %(1977, 15). Deshalb sollte gerade bei dieser Gruppe
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die Verbesserung der Grundlagenausdauer vor der Beweglichkeitsschulung rangie
ren, womit nicht gemeint ist, daß letztere fortfallen dürfte.

5.4 Allgemeine methodische Hinweise

5.4.1 Zur Bedeutung der Wassergewöhnung

Beim Schwimmen mit geistig Behinderten stehen Wassergewöhnung und die Ge
winnung von Wassersicherheit im Vordergrund. Es gilt zunächst, dem Behinderten
das Wasser als einen neuen Erlebnisbereich mit seinen vielfältigen Möglichkeiten
zu zeigen. Dabei sollte der Beginn der Wassergewöhnung nicht erst im Schwimm
bad eingeleitet werden. Eine angstfreie Begegnung mit dem neuen Element kann

in seineralltäglichen, selbstverständlichen Handhabung liegen. Das tägliche Sich
Waschen oder Duschen, das Baden in der Wanne können schon dazu beitragen,

daß der "Sprung ins kalte Naß" gar nicht so "kalt" sein muß.
Dem Behinderten kann die eventuell vorhandene Angst und Unsicherheit nur ge
nommen werden, wenn man auch hier dem Prinzip der kleinen bis kleinsten me
thodischen Schritte folgt, Ein zu schnell vollzogener Schritt während der Phase
der Wassergewöhnung kann eine lange, mühevolle "Vorarbeit" zunichte machen.

Wenn sich der Übungsleiter über diese Tatsache im klaren ist, so muß er genau
über die einzelnen Teilbereiche der Wassergewöhnung informiert sein. Sie können
folgendermaßen gegliedert werden:

1. Gewöhnung an Nässe und Kälte
diese Phase beinhaltet die ersten Lernschritte, die dem Behinderten das
Element Wasser nahebringt.
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2. Erfühlen des Wasserwiderstandes
hier wird dem Behinderten bewußt, daß das Stehen und vor allem das Be
wegen im Wasser anders ist als in der Luft.

3. Kennenlernen des Wasserdrucks
beim Eintauchen des Körpers in das Wasser wird der erhöhte Druck spür
bar, der sich auf den ganzen Körper auswirkt und vor allem die Atmung
beeinflußt.

4. Gewöhnung an den Aufenthalt und die Orientierung unter Wasser
hier steht das Erreichen von Wassersicherheit ganz im Vordergrund, denn
der Behinderte soll auch Situationen kennenlernen, die nur im Wasser
möglich sind, und sie meistern.

5. Anpassung der Atmung an das Wasser
in dieser Phase der Wassergewöhnung soll der Behinderte bewußt das
richtige Atmen in jeder Situation einsetzen können.

6. Erfühlen und Kennenlernen des Auftriebs
dies steht in engem Zusammenhang mit der Gewöhnung an die horizonta
le Lage und das Gleiten als wasserspezifische Fortbewegungsart. Der Be
hinderte wird merken, daß sein Körper im Wasser leichter ist als an Land
und sich deshalb auch anders fortbewegen kann.

7. Spielen im Wasser
durch kleine Wasserspiele erreichen die Behinderten noch mehr Wassersi
cherheit und ihre Beherrschung kann auch größere Gruppenspiele im
Wasser vorbereiten helfen.

5.4.2 Der Einsatz von Schwimmhilfen

Schwimmhilfen sollen helfen, aber kein falsches Könnensbild vermitteln. Werden
sie nicht richtig eingesetzt, wird die angestrebte Loslösung von den Hilfsmitteln
nur sehr schwer zu erreichen sein.
Man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Schwimmhilfen, denn die einen
wirken anregend zur Aktivität, wie Bälle, Bretter, Flossen usw., und die anderen
lassen oft Passivität beim Schwimmenlernen aufkommen, wie Schwimmreifen,
-gürtel, -flügel, Nesselschwimmkissen, Korkgürtel usw.

122



Bei der Auswahl und dem Einsatz von Schwimmhilfen müssen immer folgende
Grundsätze beachtet werden:

Die Behinderungsart ist immer zu berücksichtigen!
Die Schwimmhilfen sollten sich der jeweiligen Körperform anpassen!
Die Bewegungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden!
Die Atmung muß ungehindert mögli.. 'h sein!
Eine Loslösung von einer Schwimm .ilfe sollte stufenweise möglich sein,
z.B.langsames Reduzieren der Luf unenge im Schwimmkissen oder Her
ausnehmen einzelner Schwimmteile aus einer Schwimmweste!
Viele Spielgeräte wegen ihres großen Aufforderungscharakters benutzen!

~.4.3 Einige organisatorische und methodische Tips

_ Zur Organisation

Wie oft Schwimmen?
Der Schwimmunterricht sollte mindestens einmal in der Woche stattfin
den, da Behinderte das Gelernte schneller vergessen.

Gruppenstärke
Jede Schwimmgruppe sollte nicht mehr als zehn, jedoch nicht weniger als
vier Behinderte haben, da der Schwimmunterricht oft eine individuelle
Betreuung erfordert.

Wassertemperatur
Der Aufenthalt im Wasser sollte so angenehm wie möglich gestaltet wer
den. Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür ist die richtige Wassertem
peratur: 300 C - 350 C sind angemessen. Bei niedrigerer Wassertempera
tur sollte die Dauer der Übungsstunde entsprechend gesenkt werden.

Dauer der Schwimmstunde
Eine Schwimmstunde mit geistig Behinderten sollte je nach Wassertempe-
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ratur und Gruppenzusammensetzung nicht länger als 60 Minuten betra
gen (An- und Auskleiden inbegriffen).

Der Übungsleiter
Da geistig Behinderte dem Element Wasser oft mit "lähmender Angst"
oder aber mit einer geradezu "gefährlichen Unbekümmertheit" begegnen,
sollte sich mindestens ein Übungsleiter immer im Wasser befinden und
ein zweiter am Beckenrand die Aufsicht führen, Der Übungsleiter sollte
immer im Besitz eines DLRG-Grundscheines sein,

_ Zum methodischen Vorgehen

Der Schwimmunterricht sollte keine Pflicht sein!
Der Sportunterricht und insbesondere das Schwimmen sind ein guter
Anknüpfungspunkt, um die Behinderten an die entsprechenden hygieni
schen Maßnahmen zu gewöhnen: das gründliche Waschen vor und nach
dem Schwimmen, der Gang zur Toilette (besonders wichtig!) vor dem
Schwimmunterricht, das Wechseln der Wäsche.
Der zuständige Übungsleiter sollte sich vor Beginn des Schwimmunter
richts ein möglichst genaues Bild über seine Behinderten machen, z.B.
durch Befragung der Eltern oder anderer Bezugspersonen über Eigenar
ten, wie Epilepsie, auftretende Aggressivität, Gleichgewichtsstörungen
usw.
Bei der Auswahl der Methode soll der Übungsleiter mehr auf das psychi
sche Alter des Behinderten eingehen als auf das chronologische (Alter
nach Jahren).
Auch im Schwimmunterricht gilt der Grundsatz, die einzelnen Lern
schritte sehr langsam zu vollziehen. Die Übungen sind immer so auszu
wählen, daß vom Leichten zum Schweren und vom Bekannten zum Un
bekannten vorgegangen wird.
Demonstrationen durch einen Übungsleiter oder von einem anderen Be
hinderten sind immer wertvoller, als die bloße verbale Information und
Aufforderung.
Unvermeidbare verbale Informationen sollen vom Übungsleiter klar, ru
hig und oft wiederholt werden.
Durch die Verwendung von vielfältigem Material mit Aufforderungscha
rakter (Geräte, Bälle, verschiedene Spielsachen) werden Anreize zur Be
wegung gesetzt. Die vorhandenen Neigungen des einzelnen Behinderten
kann der Übungsleiter dabei gut ausnutzen.
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Um die Interaktion und damit die sozialen Lernziele in der Gruppe zu
fördern, ist es empfehlenswert, viele Gruppenübungen und -spiele anzu
bieten.
Um das Gelernte zu verfestigen und den anderen Gruppenmitgliedern ei
nen neuen Anreiz zu geben, sollte der Behinderte auch Gelegenheit ha
ben, das Erlernte vorzuzeigen.
Während der Übungsstunde sollte der Übungsleiter nicht mit Lob sparen,
aber auch einmal Kritik üben, wenn etwas nicht ganz richtig gewesen ist.
Die Wassergewöhnung sollte so umfangreich und vollständig wie möglich
sein.
Der Unterrichtende sollte nicht so oft gewechselt werden, da Behinderte
sich schnell an ein Gesicht oder an eine Person gewöhnen und oft auch
nur zu einem bestimmten Übungsleiter Vertrauen haben.
Hat ein Behinderter sich schon bestimmte Bewegungsformen oder Eigen
arten angewöhnt, so sollte man nicht mit allen Mitteln versuchen, ihm
nun die "richtige" Bewegung beizubringen. Entscheidend ist immer, daß
der Behinderte eine seiner Möglichkeiten entsprechende Fortbewegungs
art erlernt und nicht im Wasser "untergeht".
Allgemein sollte immer der Grundsatz gelten:

5.5 Übungsbeispiele

Die folgenden Übungsbeispiele haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, im
Gegenteil, jeder Lehrer oder Übungsleiter sollte sich selbst Gedanken über situa
tionsgemäße Übungsformen machen: Viele Übungsformen an Land lassen sich
auch im Wasser durchführen! Der Ordnungsrahmen der hier angeführten Übungs
beispiele bezieht sich zum einen schwerpunktmäßig auf die koordinativen Fähig
keiten und zum anderen auf die Phase der Wassergewöhnung, in die sie fallen. Wei
terhin sind Übungen zur Entwicklung motorischer Eigenschaften am Ende dieses
Kapitels zu finden (Stundenbeispiele zum Schwimmen: Kap. 8.2).

1. Gewöhnung an Nässe und Kälte

Einführung der Behinderten in das Bad, Bekannt
machen mit dem Duschen (warmlkalt} Wahrnehmung



Beine vom Rand ins Wasser hängen lassen und
leicht bewegen, plätschern, erst leicht, dann vor
sichtig stärker plantschen (nicht zu sehr spritzen)

"Suppe rühren ", dabei die Arme möglichst tief
eintauchen

- Am Beckenrand dem Vordermann Wasser über
den Rücken (evtl. auch Kopf) gießen

~"~--63~~-th~1.)~; ~.m jll)\(~~/~ YI ~v /;1 r ,
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Wahrnehmung

Wahrnehmung

Wahrnehmung



Vielfältige Bewegungen des Übungsleiters,
Lehrers oder eines Gruppenmitgliedes nach
machen
Das Wasser streicheln, mit der flachen Hand
aufs Wasser klatschen (im Wechsel)
Frei gehen durch das Wasser
mit Hilfe des Übungsleiters
eines Stabes als Verbindung zum Übungsleiter
eines Reifens als Verbindung zum Übungsleiter

Hüpfen von der Treppe, vom Rand
zum Übungsleiter
zum Stab als Verbindung zum Übungsleiter
zum Reifen als Verbindung zum Übungsleiter

Lokomotive/Flugzeug spielen, dabei das gesamte
Becken ausnutzen
Im Sitzen Gegenstände mit den Füßen ergreifen
und aus dem Wasser holen
Hocken und Strecken im Wechsel (Gehen wie ein
Riese oder Zwerg

alle koordinativen
Fähigkeiten

Wahrnehmung

Fortbewegung

Fortbewegung

Fortbewegung,
Anpassung

Schauen-Greifen
Wahrnehmung,
Gleichgewicht
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nur Gegenstände mit bestimmten Merkmalen
(gelbe/rote Bälle oder Reifen, runde Hölzer,
Enten] erkennen und holen

2. Erspüren des W"asser",riderstandes

aufrecht durchs Wassergehen oder laufen,
vor-, rück-, seitwärts, anfangs mit Hand
fiihrung, später allein

mit Unterstützung der Arme durchs Wasser
gehen (Mühlen kreisen), vor-, rückwärts

Partner stehen .sich gegenüber, A geh t vor
wärts, B rückwärts und umgekehrt

Entengang, Kniehebelauf

quer durchs Becken hüpfen (mit/ohne Hand
[assung}
auf einer Linie gehen und dabei einen Ring
tennisring auf dem Kopf balancieren
mit geschlossenen Augen durchs Becken gehen,
vor- und rückwärts, mitlohne Handfassung

Wahrnehmung,
Fortbewegung,

Fortbewegung,
Gleichgewicht,
Anpassung
Fortbewegung,
Gleichgewicht,
Anpassung

Anpassung

Fortbewegung,
Rhythmik
Fortbewegung,
Rhythmik

Gleichgewicht
Orien tierung,
Gleichgewich t



Kreis mit Handfassung: rechts/links herum
laufen, nach außen, nach innen, Bein ge
streckt nach vorn und hinten schwingen

3. Kennenlernen des Wasserdrucks

Gänsemarsch am Beckenrand entlang mit
Schulterfassung

Die Schlange bewegt sich zu einer etwas
tieferen Stelle

Ball kräftig unter Wasser drücken und loslassen

Kreis mit Handfassung.
auf ein Kommando gehen alle bis zum Hals ins
Wasser
bis zum Hals eintauchen und Arme und Beine
waschen

Fortbewegung,
Gleichgewicht

Fortbewegung,
Gleichgewicht

Fortbewegung,
Gleichgewicht,
Anpassung

wahmebmung

Wahrnehmung
Reaktion
Wahrnehmung,
Gleichgewicht
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alle Tauchübungen, vor allem im tiefen Wasser Orientierung

4. Gewöhnung an den Aufenthalt und die Orientierung unter Wasser
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Nasenspitze auf das Wasser legen und Augen
öffnen
Gesicht auf das Wasser legen und Augen öffnen

Kreis mit Handfassung:
Gesicht aufs Wasser legen, sich ganz klein
machen und untertauchen, Gesicht völlig
untertauchen

unter Wasser die Augen öffnen und Gegenstände
erkennen, benennen oder ergreifen, später danach
tauchen
sich unter Wasser an einer Schnur entlang
hangeln

sein Gesicht in einem unter Wasser gehaltenen
Spiegel erkennen
durch die gegrätschten Beine eines anderen tauchen

Orientierung,
Gleichgewicht
Orientierung,
Gleichgewicht

Orientierung,
Gleichgewicht

Orientierung,
Wahrnehmung

Orientierung,
Schauen-Greifen

Orientierung,
Wahrnehmung
Orientierung



Slalomtauchen durch die gegrätschten Beine der
anderen oder durch ins Wasser gehaltene Reifen

5. Anpassung der Atmung an das Wasser

Löcher ins Wasser blasen
gegen schwimmende Gegenstände (Tischtennis
bälle, Plastikbälle, Luftballons usw.) blasen

Gesteht aufs Wasser legen und laut brüllen

wie ein Seelöwe halb unter Wasser brüllen

einatmen, sich wie eine Qualle aufs Wasser
legen und ausatmen

"toten Mann" spielen

einatmen, sich aufs Wasser legen und ausatmen,
bis man absinkt

6. Erfühlen und Kennenlernen des Auftriebs

auf einem Bein stehen, im Wechsel, und hüpfen
auf einem Bein

Orientierung

Anpassung
Anpassung,
Gleichgewicht

Anpassung,
Orientierung
Anpassung,
Orientierung
Orientierung,
motorische Lern
fähigkeit
motorische
Lernfähigkeit
motorische
Lernfähigkeit

Fortbewegung,
Gleichgewicht
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wie ein Krebs (Liegestütz rücklings) auf einer
Treppenstufe vorwärts/rückwärts laufen

Festhalten am Beckenrand, in Brust-jkiickenlage
mit den Beinen strampeln

Kreis mit Handfassung:
jeder Zweite legt sich auf den Bauch/Rücken,
der Kreis kann sich dabei langsam drehen

sich gegenseitig in Brust-/Rückenlage durchs
Wasser ziehen, wobei der Gezogene mit den
Beinen auf und ab schlägt

Fortbewegung,
Gleichgewicht

Gleichgewicht,
Rhythmik

Gleichgewicht

Fortbewegung,
Gleichgewicht



von der Wand abstoßen und gleiten in Brust-/
Rückenlage

von der Wand abstoßen und kurz gleiten, dann
Beine auf und ab schlagen, in Brust-/Rückenlage,
mit/ohne Schwimmbrett

Fortbewegung,
Gleichgewich t

Fortbewegung
Gleichgewicht

in Brust-/Rückenlage abstoßen, gleiten und mit
den Armen kreisen, in Brustlage auch tellern

in Brust-IRiickenlage abstoßen, Arme und
Beine bewegen
vom Beckenboden aus Hechtschießen. in Brust-/
Rückenlage, mit Arm- oder Beinbewegung
Hechtschießen mit Bein- und Armbewegungen
gleichzeitig
Liegestütz vorlings, sich mit gestrecktem Körper
in den Liegestütz rücklings drehen und zurück

motorische
Lernfähigkeit

motorische Lern
fähigkeit, Rhythmik
motorische
Lernfähigkeit
motorische Lern
fähigkeit, Rhythmik
motorische Lern
fähigkeit,

Gleichgewicht
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aus dem Stand sich auf den Bauch oder Rücken
fallen lassen i.,toter Mann ")

sich von der Wand abstoßen und ausbalancieren

einatmen, Kauerstellung und kippen lassen

("Qualle ")

erst " Qualle ", dann strecken

sich auf ein Schwimmbrett legen oder setzen
und versuchen, sich so lange wie möglich zu
halten

~=4)J~

7. Spielen im Wasser

2 Gruppen [Handfassung]: jede Gruppe geht/
läuft/hüpft so schnell wie möglich zum anderen
Beckenrand
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motorische
Lernfähigkeit,
Gleichgewicht
motorische
Lernfähigkeit.
Gleichgewicht
motorische

Lernfähigkeit,
Gleichgewicht

motorische
Lernfähigkeit,
Gleichgewicht
motorische
Lemfähigkeit,
Gleichgewicht

Fortbewegung,
Gleichgewicht,
Rhythmik,
motorische
Lernfähigkeit



2 Gruppen stehen sich gegenüber und versuchen,
aneinander vorbeizukommen

motorische
Lernfähigkeit,
Gleichgewicht

2 Staffeln: Gegenstände blasend (Tischtennis
bälle o.ä.}, boxend oder kopfstoßend
(Gummibälle) zum anderen Rand befördern

Fortbewegung,
Gleichgewicht,
motorische
Lernfähigkeit

alle Teilnehmer stehen mit dem Rücken zum
Übungsleiter, derjenige, dessen Name gerufen wird, Wahrnehmung
dreht sich um (Variation vom lauten Rufen zum
leisen Flüstern)
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Partner werfen sich einen Ball zu

Teilnehmer stehen in Kreisform und werfen
sich einen oder mehrere Bälle zu, Entfernung
und Anzahl der Bälle langsam steigern
ein Seil wird im Kreis geschwungen, rechtzeitig

untertauchen 4
'- J ~
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T
unter der Zauberschnur durch tauchen, durch
einen Reifen tauchen, Anzahl allmählich erhöhen
"Kriegen" spielen, wer untertaucht ist frei

Kreisform: Ball zuwerfen, ein Behinderter steht
in der Mitte und versuch t, den Ball zu fangen
Kreisform: ein Behinderter befindet sich in der
Mitte und soll von den anderen abgeworfen
werden

Hindernisläufe:
um die Helfer herum

alle koordinativen
Fähigkeiten
Schauen-Greifen,
Reaktion,
Anpassung
Reaktion,
Bewegungsanpassung

motorische
Lernfähigkeit
Reaktion,
Fortbewegung,
Gleichgewicht

Wahrnehmung
Reaktion
Fortbewegung,
Reaktion,
motorische
Lernfähigkeit

alle koordinativen
Fähigkeiten



Hürdenlauf über Zauberschniire, mit und ohne
Transport von Gegenständen

alle koordinativen
Fähigkeiten

unter der Zauberschnur durch tauchen

durch den Reifen steigen oder tauchen

Partner versuchen, sich zu zu fangen

Luftballon oder leichten Ball volley-spielen,
mit einer oder beiden Händen

8. Übungen zur Schulung motorischer Eigenschaften

alle koordinativen
Fähigkeiten
alle koordinativen
Fähigkeiten
Fortbewegung,
Gleichgewicht
alle koordinativen
Fähigkeiten

Kniehebelaufund Entengang

Forellensprung über ge
hackte Helfer

im Stand: beidarmiges oder
wechselseitiges Armkreisen

Kräftigung von Schultergürtel sowie
Hüft- und Beinmuskulatur, Beweglich
keit der Hiift-, Knie- und Fußgelenke.
Grundlagenausdauer

Beweglichkeit der Wirbelsäule und der
Hüftgelenke, Kräftigung der Sprung
muskulatur

Kräftigung von Armmuskulatur und
SChultergürtel, Beweglichkeit der Arm
und Schultergelenke, Kraftausdauer.
Grundlagenausdauer
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wechselseitiges Vor- und
Zurückschwingen der Beine

Kräftigung der Bein-, Becken- und Ruk
kenmuskulatur, Beweglichkeit des Hüft
gelenkes

im Gehen mit gestreckten
Armen Mühl- und Gegenkrei
sen

im flachen Wasser partner
nerweise Schubkarren

Partner stehen Rücken an
Rücken, Hände in der Hoch
halte, fassen sich an, wech
selseitiges Rumpfbeugen
vorwärts

Partner stehen sich gegen
über, Handflächen gegenein
ander, gegenseitig wegschie
ben

Beweglichkeit des SChultergürtels, Kräf
tigung der Arm-, Rumpf- und Beinmus
kulatur, Kraftausdauer

Kräftigung der Arm-, Schulter- und Rük
kenmuskulatur

Streckung der Wirbelsäule, Kräftigung
der Arm-, Schulter- und Riickenmusku
latur, Beweglichkeit des Hüftgelenks,
Kraftausdauer. Grundlagenausdauer

Kräftigung von Armen und Schultergür
tel, Kraftausdauer. Grundlagenausdauer
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Im Seitgrätschstand mit ge
streckten Armen einen Stab
hinter dem Körper hochfe
dern

Kräftigung der Rücken- und Schulter
muskulatur, Kraftausdauer, Grundlagen
ausdauer



über einen vorltngslrücklings
gehaltenen Stab vorwärts bzw.
rückwärts steigen

Beweglichkeit im Hüft-, Knie- und Fuß
gelenk, Kräftigung der Becken- und Ge
säßmuskulatur

im Streckhang am Becken
rand vorlings und rücklings
Klimmzüge ausführen

Kräftigung der Arm-, Schulter-, Rücken
und Bauchmuskulatur, Streckung der
Wirbelsäule, Kraftausdauer, Grundlagen
ausdauer

aus dem Hang vorIings oder
rücklings Pendeln des ge
streckten Körpers nach
rechts und links

Kräftigung der Arm-, Schulter-, Rücken
und Bauchmuskulatur, Beweglichkeit
des Hüftgelenks, Kraftausdauer. Grund
lagenausdauer
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im Kreuzhang rücklings (Kör
per hängt senkrecht) die Bei
ne bis in die Waagerechte an
heben und sen ken

Kräftigung der Bauchmuskulatur, Deh
nung der Arm-, Brust- und Riickenmus
kulatur, Beweglichkeit des Hüftgelenks,
Streckung der Wirbelsäule, Kraftausdau
er, Grundlagenausdauer

Rumpfkreisen, Rumpfbeu
gen seitwärts mit Ball

im Kreuzhang rücklings hok
ken und grätschen der Beine

Kräftigung und Dehnung der Rumpf
muskulatur, Beweglichkeit der Wirbel
säule, Kraftausdauer. Grundlagenaus-

dauer

Kräftigung der Becken-, Bauch- und
Beinmuskulatur, Beweglichkeit im Hüft
und Kniegelenk, Kraftausdauer. Grund
lagenausdauer

Diese Übungen können sowohl in Form eines Frontaltrainings, dabei übt die ge
samte Gruppe gleichzeitig, als auch in Form eines Circuits angewandt werden. Die
jeweilige Belastungsdauer liegt bei 20 bis 30 Sekunden. Die Erholungspause sollte
ebenso lange dauern und nach dem Prinzip der unvollständigen Erholung ange
wandt werden. Die Wiederholungszahl bei den einzelnen Übungen wird nicht vor
gegeben, sie sollte so hoch sein, wie es dem einzelnen möglich ist.
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Circuit I
1. Station: an der Treppe im Liegestütz vorlings oder rücklings: Wechselschlagbe

wegungen mit den Beinen, so schnell wie möglich

2.Station: am Beckenrand Klimmzüge ausführen

3.Station: über einen vorlings oder rücklings gehaltenen Stab vor- bzw. rückwärts
steigen

4.Station: in Schrittstellung Oberkörper vorbeugen und mit den Armen wie eine
Windmühle kreisen

~-
Circuit11
1. Station: Kniehebelauf auf der Stelle, so schnell wie möglich

1t1t-
2.Station: mit gestreckten Armen in der Hochhalte einen Ball halten und Rumpf

kreisen
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3. Station: in hüfttiefem Wasser in ständigem Wechsel Hock- und Strecksprünge
ausführen

4. Station: im Kreuzhang rücklings, der Körper hängt senkrecht: bei gestreckten
Kniegelenken die Beine bis zur Waagerechten anheben und wieder
senken
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6. Die besondere Bedeutung
der rhythmischen Bewegung

Die rhythmische Bewegungsschulung hat im Sport mit geistig Behinderten eine
wichtige Bedeutung und sollte über eine nur therapeutische Wirkung hinaus gese
henwerden. Die Elemente der Musik und Bewegung, in denen der Rhythmus als
eine natürliche Gegebenheit in Erscheinung tritt, werden in der rhythmisch-moto
rischenErziehung vereint.
Die Musik spricht die emotionale und affektive Seite des Menschen in besonderer
Weise an und kommt so den geistig behinderten Menschen entgegen, denn sie sind
weniger über Intellekt und Sprache erreichbar. Über die Rhythmik und die Musik
findet man wesentlich schneller Zugang zu ihnen, da hierdurch spontane Bewe
gungsimpulse ausgelöst werden.
Rhythmisch ausgeführte Bewegungen erzeugen ein freudvolles Erlebnis, sie lenken
dadurch von der eigentlichen Anstrengung oder Belastung ab. Daher ist eine rhyth
mische Übung weniger ermüdend, ein geringerer Willenseinsatz ist notwendig.
Durchdie Lustbetontheit und die subjektiv empfundene Erleichterung einer rhyth
misch ausgeführten Bewegung wird der geistig Behinderte einer allgemeinen Bewe
gungserziehung zugängig gemacht, die sonst nicht so schnell erfolgt.
Die Entwicklung und Verbesserung der Rhythmisierungsfähigkeit nimmt deshalb
innerhalb der psychomotorischen Erziehung eine besondere Stellung ein. Sie ist
dabeizu verstehen "als die Fähigkeit zum Erfassen upd Darstellen akustisch vor
gegebeneroder in der Bewegung enthaltener Rhythmen" (HOL TZ 1979, 151).
Da jeder Bewegung ein bestimmter Rhythmus gegeben ist, ob man nun geht, läuft,
schwimmt, hüpft oder Kartoffeln schält, übt die "Fähigkeit zu rhythmisieren"
einen großen Einfluß auch auf das alltägliche Leben - also auf die Lebensbewälti
gung schlechthin - aus. Das charakteristische Merkmal des Rhythmus ist die Wie
derholung von gleichen oder ähnlichen Bewegungsabläufen, deren einzelne Be
standteile zu einem rhythmischen Komplex gefügt werden. Diese Bestandteile sind
alle erkennbaren, fixierbaren Bewegungsgrundformen und motorischen Fertigkei
ten in Raum, Zeit, Kraft und Form. Deshalb sind "Fragen der ökonomischeren
Gestaltung von Bewegung - im täglichen Leben und erst recht im Sport - stets
auchFragen des Bewegungsrhythmus" (HOL TZ 1979, 151).
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Entspannung, Temposteigerung und Verlangsamung ein funktionssteigernder Be
lastungswechsel für den Organismus, was sich in hervorragender Weise als Präven
tion gegenüber Bewegungsmangel und dessen Folgen eignet. Für den Bereich der
allgemeinen Grundlagenausdauer, der Kraftausdauer und der Beweglichkeit wer
den Belastungsreize gesetzt, welche die entsprechenden Anpassungsreaktionen des
Körpers auslösen.
Aber nicht nur die koordinativen Fähigkeiten und die motorischen Eigenschaften
- der Inhaltsbereich der sachlogischen Ziele des Sportes mit geistig Behinderten 
können durch die Rhythmisierungsfähigkeit geschult bzw. entwickelt werden. Ge
rade die pädagogischen Werte des Erziehungs- und Bildungsprozesses gewinnen bei
der Rhythmisierung besonders an Bedeutung. Da Rhythmus sich förmlich in Be
wegung umsetzen will, erlebt werden will, können Ausdrucks- und Darstellungs
kräfte freigemacht werden, die den Erlebnis- und Gefühlsbereich geistig Behinder
ter außerordentlich stark ansprechen. Es kann auch immer wieder die Beobach
tung gemacht werden, daß durch die Öffnung des Emotionalen und Affektiven
mit Hilfe der Rhythmisierung eine spontane Kontaktaufnahme erfolgt. Die Bereit
schaft zu Gruppenprozessen, wie Kommunikation und Kooperation, können dann
leicht ausgelöst werden. "So können gerade am Phänomen des Gruppenrhythmus
Interaktion und Kommunikation geübt und der rhythmischen Bewegung durch
das begleitende Leistungserlebnis elementare und soziale Erfahrungswerte zuge
wiesen werden" (RIEDER 1971, 245).
Die rhythmische Erziehung geistig Behinderter läßt sich deshalb in den Kontext
der Mittel zur psychomotorischen Erziehung in hervorragender Weise einordnen
und ist wegen seiner Wertigkeit auch nicht austauschbar gegen andere Bildungs
möglichkeiten.

_ Methodische Hinweise

Die Rhythmikschulung sollte als durchgängiges Prinzip in die Bewegungsschulung
aufgenommen werden. Das Erlernen und Ausführen sportlicher Bewegungsfertig
keiten kann durch rhythmische Unterstützung (rhythmisches Sprechen, Sprachver
se, Klatschen usw.) wesentlich erleichtert werden.
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.Rhythmikschulung schließt ein, ... den räumlich-zeitlichen und dynamischen
Verlauf von Bewegungen bewußt zu machen und ... zur rhythmisch-akustischen
Wiedergabe der Bewegungsstruktur zu befähigen" (HOLTZ 1979, 154).
Hierzu eignen sich einfache Übungen wie das Nachklatschen elementarer Rhyth
men (z.B. Rhythmus des Gehens, Laufens, Hüpfens usw.) oder deren akustische
Wiedergabe durch Stampfen. Auch durch die rhythmisch betonte sprachliche Be
gleitung einfacher Übungen entwickelt sich eine Vorstellung vom zeitlich-dynami
schen Verlauf der Übung.
Zur Entwicklung der willkürlichen Muskelan- und -entspannungsfähigkeit kann
man Übungen heranziehen, die durch eine rhythmische Sprechweise unterstützt
werden (z.B. rhythmischer Wechsel im Grad der Muskelanspannung).
Das Schaffen von Hindernissen in bestimmter räumlicher Anordnung läßt Vorstel
lungen über die räumlichen Abläufe von Übungen, die bestimmten Bewegungs
rhythmen entsprechen, entstehen. Außerdem können die Behinderten durch Part
ner-und Gruppenübungen dazu befähigt werden, ihre eigenen Bewegungen mit
denen eines oder mehrerer Partner zu synchronisieren. Durch die Aufgabe, den ei
genen Bewegungsrhythmus dem eines anderen anzupassen, wird das rhythmische
Empfinden bewußt gemacht.
Beim Einsatz von Musik als begleitender bzw. vorgegebener Rhythmus ist darauf
zu achten, daß einfache, leicht einprägsame Beatrhythmen oder Volkslieder mit
gleichbleibendem Takt ausgewählt werden. Diese Lieder sollten den Behinderten
möglichst durch Radio, Fernsehen usw. bereits bekannt sein.
DerRhythmus kann also unterstützt werden:

mit der Stimme
sprechen (hoch/tief, laut/leise)
zählen

singen (Sprechverse, Lieder)

2 durch Laute
klopfen
stampfen
klatschen

3 durch Musikinstrumente
a) einfacher Art

- Tamburin, Schlaghölzer, Kochtopf, Klappern usw.
b) schwierigerer Art

- Schallplatte, Tonband, Klavier usw.
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Die rhythmischen Grundbewegungsarten mit Hilfe von Stimme und Gerät sind:

gehen
laufen
springen (hüpfen)
schwingen
federn

Übungsformen zur Schulung der Rhythmisierungsfähigkeit

Im folgenden wird anhand eines Übungskatalogs aufgezeigt, welche Inhalte es
gibt, die Zielaspekte der Schulung der Rhythmisierung zu verwirklichen. Ne
ben der Aufführung von kleinen Sprachversen und einigen Spielvorschlägen ist
als Ordnungsrahmen für die vielen Übungsbeispiele die schwerpunktmäßige
Schulung der anderen koordinativen Fähigkeiten gewählt worden. Auf die
motorische Lernfähigkeit wurde dabei bewußt verzichtet, da sie in allen
übungsbeispielen enthalten ist.
Da es bei jeder einzelnen Übungsform zahlreiche Variationen gibt, erhebt die
ser übungskatalog keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll vielmehr eine
Anregung sein und einige der vielen Möglichkeiten darstellen.

1. Kleine Sprechverse

Ilse-Bilse
Ilse Bilse
keiner will se
kam der Koch
nahm se doch.

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Kreis herum
Er TÜttelt sich, er schüttelt sich,
Er wirft sein Säckchen hin ter sich
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Kreis herum

Eine kleine Dickmadam
Eine kleine Dickmadam
fuhr mal mit der Eisenbahn
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Eisenbahn die krachte
Dickmadam die lachte.
[,A, U
aus bist du!

Große Uhren gehen
Große Uhren gehen:
Tick-tack, tick-tack
Kleine Uhren gehen:
Ticke-tacke, ticke-tacke
Und die kleinen Taschenuhren:
ticketacke ticketacketack,

Adam hatte sieben Söhne
Adam hatte sieben Söhne
sieben Söhne hatte Adam.
Sie aßen nicht
Sie tranken nicht
Sie waren alle liederlich
und machtens so wie ich:
Mit dem Fingerehen tip, tip , tip
Mit dem Köpfchen nick, nick, nick
Mit den Füßchen trab, trab, trab
Mit dem Händchen klapp, klapp, klapp.

Zehn kleine Zappelmänner
Zehn kleine Zappelmänner

tanzen auf und nieder
Zehn kleine Zappelmänner

tun das immer wieder
Zehn kleine Zappelmänner

tanzen hin und her
Zehn kleine Zappelmänner
fällt das gar nicht schwer
Zehn kleine Zappelmänner

spielen jetzt Versteck
Zehn kleine Zappelmänner

sind auf einmal weg.
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Teddy-Bär, Teddy-Bär dreh dich um
Teddy-Bär, Teddy-Bär dreh dich um,
Teddy-Bär, Teddy-Bär mach dich krumm,
Teddy-Bär, Teddy-Bär heb ein Bein,
Teddy-Bär, Teddy-Bär das ist fein!

2. Übungsbeispiele zur Schulung der Fortbewegung

- nach Musik vorwärts/rückwärts gehen
vorwärts/rückwärts laufen
vorwärts/rückwärts hüpfen
vorwärts springen
drehen
vorwärts/rückwärts federn
vorwärts/rückwärts/seitwärts stampfen
gehen auf den Zehenspitzen
gehen auf den Fußballen
gehen auf der Innen-IAußenseite des
Fußes
Wechselschritte

Seitstellschritte
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Seitgalopp
Kreuzschritte
v~

Vierfüßlergang
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nach Musik in Partnerform, wobei eine Hand angefaßt ist, vorwärts/rück
wärts/seitwärts gehen, hüpfen, stampfen
nach Musik in Partnerform. wobei sich die Partner an beiden Händen hal
ten, Seitgalopp
Mühle drehen
Partner A geht vorwärts, Partner B rückwärts
um sich selbst drehen
Seitstellschritte
einhenkeln und herumgehen/hüpfen

i3L
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eine Handfläche aneinanderlegen und herumgehen
die Gruppe hält das Schwungtuch, einer kriecht unter dem Schwungtuch
hindurch

einte) Behindertelr] rutscht auf dem Rücken unter dem Schwungtuch
hindurch
einzeln auf einem kleinen Tuch sitzen und in der Halle rutschen

~~ jD
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nach Musik in einer Schlange angefaßt vorwärts gehenfhiipfen
nach Musik in einer Schlange eine Schnecke gehen

im Kreis angefaßt nach rechts und links
und in die Mitte des Kreises gehen
wie oben, aber hüpfen
im Kreis Seitstellschritte (rechtsflinksl]
Kreuzschritte gehen

3. Übungsbeispiele zur Schulung der psychomotorischen Verbindung Schauen
Greifen

einen Ball hochwerfen und fangen
einen Ball aufprellen und fangen
sich zu zweit einen Ball zuwerfen
sich zu zweit einen Ball zurollen
im Kreis den Ball zuwerfen
im Kreis den Ball zurollen
einen Luftballon hochschlagen und wieder fangen
einen Reifen rollen, nebenherlaufen und wieder ergreifen
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sich zu zweit einen Reifen zurollen
einen Doppelklöppel aufprellen lassen und wieder ergreifen (der Klöppel
besteht aus einem Bambusstab mit zwei Moosgummibällchen an beiden
Endenl]sich zu zweiteinA:JL

~~~
unter dem großen Schwungtuch hindurchlaufen und es sofort wieder an
einem Ende ergreifen (einzeln)

_._'-"'-0-

ein Sandsäckchen hochwerfen und fangen
sich ein Sandsäckchen zu zweit oder im Kreis zuwerfen

4. Obungsbeispiele zur Schulung der Wahrnehmung

akustische Wahrnehmung
alle Übungen zur Musik oder zum Tamburin, die unter "Fortbewegung"
beschrieben wurden
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alle Übungen des Nachahmens nach Musik, die unter "optische Wahrneh
mung" beschrieben werden
nach lauten Tönen stampfen, nach leisen Tönen auf Zehenspitzen gehen
nach langgezogenen Tönen [evtl. Flöte) weite große Schritte, nach kur
zen Tönen kleine Schritte (== Notengehen)
die Gruppe liegt mit geschlossenen Augen in der Halle, der Lehrer erzeugt
durch Stimme, Klatschen, Tamburin, Flöte o.ä. Geräusche. Die Gruppe
soll das Geräusch unterscheiden in bezug auf
+ Lautstärke (laut -leise]
+ Tonhöhe (hoch - tief)
+ Tonlänge (mit den Händen anzeigen, kurz - lang)
+ Taktwechsel
+ Richtung (mit der Hand in die Richtung zeigen)
+ Entfernung (nah - weit)
die Gruppe steht mit verbundenen Augen im Raum, es wird ein Geräusch
erzeugt, die Gruppe bewegt sich langsam in die Richtung, aus der das Ge
räusch kommt.

r.1
~I J
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optische Wahrnehmung
Handgeräte benennen
Handgeräte holen
Farben der Handgeräte benennen
nur "grüne" Bälle oder "rote" Bänder holen lassen
alle gymnastischen Übungen, die nachgeahmt werden sollen
den Kopf vor- und rückneigen
den Kopf nach rechts und links neigen, nach rechts und links schauen
den Kopf nach rechts und links kreisen
die Schultern abwechselnd zusammen hochziehen und wieder senken
die Schultern vorwärts/rückwärts kreisen, einzeln/zusammen
den Oberkörper nach rechts/links beugen
den Oberkörper nach vorn beugen
die Arme abwechselnd vorwärts/rückwärts kreisen
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die Arme seitlich ausstrecken und den Oberkörper nach rech tsttinks drehen
die Hände öffnen und schließen, Schattenboxen
die Hände vorwärts/rückwärts drehen
die Beine abwechselnd gestreckt nach vorne anheben
die Knie abwechselnd nach vorne anziehen
die Beine abwechselnd zur Seite nach hinten anheben
die Füße abwechselnd kreisen (rechts/links)
alle Übungen, die bei der Schulung der "Fortbewegung" vorgegeben wer
den
alle Übungen der Schulung "Schauen - Greifen"

taktile Wahrnehmung
alle Partnerübungen der Schulung "Fortbewegung"
alle Partnerübungen der Schulung "Schauen - Greifen"
alle Gruppenübungen der Schulung "Fortbewegung" und der Schulung
"Schauen - Greifen"
Gegenstände tasten und benennen lassen (Handgeräte)
die Oberflächenbeschaffenheit der Handgeräte benennen lassen
alle Übungen mit Handgeräten (werden unter "Anpassung" näher be
schrieben)

5. Übungsbeispiele zur Schulung des Gleichgewichts

ein Sandsäckchen auf dem Kopf/Rücken balancieren
ein Sandsäckchen auf einen Fuß legen und den Fuß hochheben

p~
~
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auf einem Bein stehen
auf einem Bein hüpfen
mit geschlossenen Augen gehen
einen Stab auf einem Finger balancieren
über die Schwebebank gehen/laufen/hüpfen vorwärts/rückwärts
auf der Schwebebank aneinandervorbeigehen

zu zweit auf der Schwebebank gehen, Partner A vorwärts, Partner B rück
wärts
einen Doppelklöppel auf einem Finger balancieren
im Kreis engefaßt auf einem Bein stehen und die Augen schließen
einen Luftballon auf einem Finger balancieren

6. Übungsbeispiele zur Schulung der Reaktion

die Gruppe bewegt sich im Raum, die Musik läuft, wird die Musik abge
stoppt stehenbleiben, hinsetzen, auf den Bauch/Rücken legen, rückwärts
gehen, hinhocken, einen Partner suchen und anfassen, einen Kreis bilden
alle Übungen zur Schulung "Schauen - Greifen"
alle Übungen, die nachgeahmt werden
alle Tanzformen im Kreis, die der Lehrer ansagt

rechts/links herumgehen
in die Kreismitte gehen und wieder heraus
auf der Stelle nach rechts/links wiegen
auf der Stelle stampfen
in die Hände klatschen, auf die Oberschenkel, auf den Boden
abwechselnd das rechte/linke Bein nach vorn schwingen
die Arme in Hochhalte führen und die Hände drehen/mit den Händen
winken
alle Übungen der Schulung "Fortbewegung" in Partnerform
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Obungsbeispiele zur Schulung der Anpassungsfähigkeit

alle Übungen, die durch Musik oder Tamburin unterstützt werden (An
passung an den Rhythmus) - beschrieben unter "Fortbewegung",
"Reaktion"
alle Übungen in Partnerform (Anpassung an den Partner)
alle Übungen in Gruppenform (Anpassung an die Gruppe)
alle Übungen mit Handgeräten (Anpassung an das Gerät)

Übungen mit dem Band (Doppelband)
mit rechtem/linkem Arm das Band vor- und zurückschwingen
das Band vor dem Körper hin- und herschwingen rechts/links
das Band vor/neben dem Körper kreisen (rechts/links)

das Band über dem Kopf kreisen rechts/links
Arm in Seithalte fixieren und mit kleinen Schritten um sich selbst einen
Kreis laufen

stehend Spiralen vor dem Körper drehen
mit rechter/linker Hand vor/neben dem Körper eine Acht beschreiben
Halbkreis über dem Kopf beschreiben
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"Gartenzaun", senkrechtes schnelles Schlagen aus dem Handgelenk
(rechts/links)

"liegende Schlange", waagerechtes schnelles Schlagen

mit der rechten Hand unter dem linken Arm Spiralen beschreiben und
umgekehrt
Band aufschwingen und beim Herabführen eine Schlange beschreiben (an
Ort/im Raum)
Band über den Kopf halten, loslaufen, dabei das Band aus dem Handge
lenk nach rechts/links bewegen

Übungen mit dem Ball
den Ball mit beiden Händen prellen (an Ort/im Raum)
den Ball rechts/links prellen (an Ort/im Raum)
den Ball im Kreis prellen, weitergeben
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mit beiden Händen (mit einer Hand rechts/links) den Ball vor dem Kör
per hochwerfen und fangen
den Ball im Halbkreis über den Kopf werfen

den Ball an der Körperseite (rechts/links) vor- und zurückschwingen
den Ball vor dem Körper von einer Hand in andere geben
Ball um die Taille kreisen

Ball auf dem Boden um die geschlossenen Füße rollen
den Ball in einer Acht um die gegrätschten Beine rollen
den Ball im Strecksitz um den Körper rollen
den Ball auf die geschlossenen Beine legen, die Beine anheben und den
Ball hoch und runter rollen lassen

Übungen mit dem Reifen
Reifen um das Handgelenk kreisen (rechts/links)
Reifen um die Taille kreisen t.Jlula-hup ")
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Reifen rollen
Reifen neben dem Körper (rechts/links) vor- und zurückschwingen
mit Reifen in beiden Händen Kreise vor dem Körper beschreiben
Reifen vor dem Körper drehen und um den Reifen herumlaufen

Reifen vor dem Körper drehen, wenn der Reifen fast waagerecht ist, in
den Reifen hineinspringen und wieder heraus
den Reifen auf den Boden legen, hinein- und herausspringen

Übungen mit dem Seil
vorwärts-friickwärtsspringen mit/ohne Zwischenfederung mit beiden Bei-
nen
über das Seil laufen
das Seil halbieren, vor/neben dem Körper hin- und herschwingen
Acht vor/neben dem Körper beschreiben
über das Seil balancieren
über das Seil hin- und herspringen
Seil halbieren, über den Kopf halten, in den Schultern dehnen, das Seil
ablegen
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wie oben, Oberkörper nach rech tsflinks beugen
aus mehreren Seilen ein großes Rundseil knoten und darüberbalancieren
alle halten das Rundseil mit beiden Händen (im Kreis)
Seil über den Kopf halten

Il
_

-----Seil auf den Schultern ablegen
Oberkörper nach rechts/links beugen
mit Seitstellschritten gehen - Oberkörper nach hinten lehnen
alle halten das Rundseil mit einer Hand (rechts/links), den Oberkörper
nach außen lehnen und im Kreis gehen

Übungen mit der Keule
die Keulen im Raum aufstellen, um die Keulen herumlaufen
[jedetr} hat 2 Keulen) Keule vor/neben dem Körper in kleinen Kreisen
drehen

große Kreise vor/neben dem Körper beschreiben
Arme gegengleich vor- und zurückschwingen
Keulen über dem Kopfgegeneinandertippen, auf den Boden tippen
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Keulen vor/hinter dem Körper aneinandertippen

Übungen mit dem Schwungtuch
(alle halten das Schwungtuch fest)

kleine Wellen

große Wellen
das Schwungtuch gespannt halten, dabei im Kreis gehen
wie oben das Schwungtuch hoch über dem Kopf halten
wie oben das Schwungtuch knapp über dem Boden halten

je eine(r) kriecht unter dem Schwungtuch, das knapp über dem Boden
gehalten wird, hindurch (Bauch/Rücken)
das Schwungtuch wird von allen zu einem Zelt aufgeschwungen, zwei
sich gegenüberstehende Behinderte laufen unter dem Tuch hindurch,
wenn es am höchsten Punkt "steht", und tauschen die Plätze

ein Ball wird auf das Schwungtuch geworfen, durch kleine Wellen hüpft
der Ball, er darf nicht herunterfallen
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Übungen mit dem Stab
den Stab über den Kopf halten, den Oberkörper drehen
den Stab über den Kopf halten, den Oberkörper nach rechts/links beugen
den Stab vor dem Körper halten, den Oberkörper nach rechts/links
strecken

den Stab in einer Hand (rech tsflinks} drehen
den Stab auf die Schulter legen und den Oberkörper nach rechts/links
drehen

Beine leicht grätschen, den Stab aus der Hochhalte ganz leise auf den
Boden legen

Übungen mit dem Tuch
das Tuch mit einer Hand (rechts/links) über den Kopf halten und nach
rechts und links schwingen
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das Tuch neben dem Körper halten (rechts/links) und vor- und zurück
schwingen
das Tuch in beide Hände nehmen, die Arme in Hochhalte führen und die
Schultern nach hinten dehnen

das Tuch in beide Hände nehmen, die Arme in Hochhalte führen und den
Oberkörper nach rechts und links beugen
das Tuch in beiden Händen halten und darübersteigen
im Sitzen das Tuch mit beiden Händen vor den Körper halten und ab
wechselnd das rechte oder linke Bein darüberstrecken

im Strecksitz das Tuch in Höhe der Füße hinlegen, die Beine anheben
und abwechselnd rechts und links neben dem Tuch ablegen



im Grätschsitz das Tuch um den ganzen Körper herumführen

im Strecksitz das Tuch vor die Füße legen und wieder aufnehmen
das Tuch im Strecksitz in die Hochhalte führen, den Oberkörper auf die
Beine legen
das Tuch im Strecksitz in die Hochhalte führen und den Oberkörper nach
rechts und links drehen

Übungen mit Sandsäckchen
Sandsäckchen in der Halle verteilen und darumherumlaufen
vorwärts gehen, dabei das Sandsäckchen mit einer Hand (rechts/links)
hoch werfen und fangen
vorwärts gehen, dabei das Sandsäckchen mit einer Hand (rechts/links)
hochwerfen und mit der anderen Hand wieder auffangen
das Sandsäckchen auf die Handfläche (den Handrücken - rechts/links)
legen, vorwärts gehen und dabei den Arm aus der Vorhalte in die Seit
halte führen
das Sandsäckchen auf die Handfläche (den Handrücken - rechts/links)
legen, vorwärts gehen und dabei bis in die Hocke gehen und wieder
groß werden

das Sandsäckchen auf dem Kopf balancieren, vorwärts/rückwärts dabei
gehen
das Sandsäckchen an Ort hochwerfen und mit dem Rücken auffangen
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im Sitzen das Sandsäckchen mit beiden Füßen vom Boden heben und
wieder hinlegen
im Strecksitz das Sandsäckchen in Höhe der Füße hinlegen, die Beine an
heben und rech ts und links daneben ablegen
im Strecksitz das Sandsäckchen Vor den Füßen ablegen

Übungen mit dem Luftballon
mit einer Hand (rechts/links) den Luftballon hochschlagen und versu
chen, ihn so lange wie möglich in der Luft zu lassen (nur mit einer Hand
entweder rechts oder links)
den Luftballon vor dem Körper von einer Hand in die andere schlagen
den Luftballon so weit wie möglich nach vorn schlagen, hinterherlaufen

und wieder auffangen 0~
~
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den Luftballon in beide Hände nehmen und vor dem Körper hin- und
hersch wingen

Übungen mit dem Doppelklöppel
(Der Doppelklöppel besteht aus einem Bambusstab mit 2 Moosgummiball
ehen an seinen Enden)
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Schlagen der Stäbe gegeneinander/vor/neben/hinter dem Körper in ver
schiedenen Rhythmen
Schlagen der Bälle gegeneinander vor/neben/hinter dem Körper in ver
schiedenen Rhythmen
abwechselnd die Stäbe und die Bälle gegeneinander schlagen (vor de",
Körper/über dem Kopf)
die Arme in Vorhalte führen, die Stäbe/Bälle gegeneinander schlagen, da
bei die Arme in Hochhalte führen
in Strecksitz die Bälle neben dem Körper auf den Boden auftippen, dabei
versuchen, bis zu den Füßen zu kommen
im Schneidersitz die Doppelklöppel neben dem Körper auftippen und
über dem Kopf die Stäbe gegeneinanderschlagen

im Schneidersitz die Bälle vor dem Körper auf den Boden auftippen und
über dem Kopf die Stäbe gegeneinanderschlagen
im Strecksitz abwechselnd die Bälle rechts und links von den Beinen auf
tippen
im Grätschsitz die Doppelklöppel zwischen und neben den Beinen auf
tippen
die Beine im Sitzen öffnen und schließen, dabei die Doppelklöppel neben
den geschlossenen Beinen einmal zwischen den gegrätschten Beinen auf
tippen
im Kreis mit beiden Doppelklöppeln einen Halbkreis auf dem Boden vor
dem Körper beschreiben
im Grätschsitz einen Doppelklöppel quer vor den Körper aufden Boden
legen, den Doppelklöppel mit einer Hand weit nach vorn rollen und mit
dem anderen Klöppel zurückholen
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im Strecksitz einen Doppelklöppel parallel zu den Beinen aufden Boden
legen, mit der Hand den Doppelklöppel unter den angehobenen Beinen
(gebeugt oder gestreckt) hindurchrotten, aufder anderen Seite mit dem
zweiten Doppelklöppel stoppen und wieder zurückrollen

\.~.
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8. Einige Spielvorschläge
Reaktionsspiele (Signal ist das Aufhören der Musik)

zu zweit, dritt anfassen
Kreis bilden
hinsetzen
eine beliebige Figur (Stellung) einnehmen

Imitationsspiele
(Pantomime zur Musik, zu Sprechversen, zu Liedern, zu Erzählungen)

Treppensteigen. klettern, kriechen
Schneider, Waschfrauen
Eisenbahn, Auto, Flugzeug
Tiere

einfache Tanzformen
Polonaise
Square-Dance
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7. Die besondere Bedeutung
der kleinen Spiele

Keine Sportart hat für die Bewegungsschulung so hervorragende Bedeutung wie
die Spiele, denn die Anforderungen an die verschiedenen Bewegungsformen und
.möglichkeiten sind kaum eingrenzbar. Im Behindertenbereich haben vor allem die
sogenannten kleinen Spiele Vorrang vor den großen Sportspielen (wie Handball,
Basketball, Fußball usw.), da sie sich durch einfache, leicht veränderbare Regeln
und durch eingeschränkte Bewegungsanforderungen auszeichnen.
Kleine Spiele sind also folgendermaßen von den großen Sportspielen abzugrenzen:

Einfaches, nicht feststehendes Regelwerk. das leicht zu verändern ist,
Bewegungsgrundformen wie Laufen, Hüpfen, Springen, Werfen, Fangen,
Ziehen, Schieben usw. stehen im Vordergrund.

Da in vielen kleinen Spielen aber auch die wesentlichsten Merkmale der Spiele ent
halten sind, "nämlich unvorhergesehenen, plötzlichen Bewegungsanforderungen
infolge der sich ständig ändernden Spielsituation reaktionsschnell zu entsprechen"
(DÖBLER 1975, 40), erfordern kleine Spiele ebenso auch blitzschnelle Entschei
dungen, schnelles Handeln und hohe Koordinationsfähigkeit. Aufgrund dieser An
forderungen sind die kleinen Spiele in hervorragender Weise in den Rahmen der
Schulung der koordinativen Fähigkeiten bei geistig Behinderten einzuordnen (vgl.
Kap. 3).
Da der Lauf neben Kraft und Beweglichkeit bei den meisten kleinen Spielen eine
wichtige und entscheidende Rolle spielt, ist auch Organkräftigung im Sinne der
Anpassung an Trainingsreize die Folge. Die Prävention gegenüber Bewegungsman
gel kann also gerade durch die kleinen Spiele mit ihrer hohen Bewegungsintensität
erreicht werden (vgl. Kap. 4).
Die kleinen Spiele können also außerordentlich gut mithelfen, die zwei sachlogi
sehen Ziele des Sportes mit geistig Behinderten, die (I) Schulung der koordinati
ven Fähigkeiten und (2) Prävention gegenüber Bewegungsmangel und dessen Fol
gen, zu verwirklichen.
Die Nichtaustauschbarkeit der kleinen Spiele gegen andere Sportarten im Sport
mit geistig Behinderten erhalten sie jedoch durch ihre pädagogische Wertigkeit. In
keiner anderen Sportart wird von den Mitmachenden, Mit-Sporttreibenden soviel
Kommunikation und Kooperation - auch der Bereitschaft dazu - und emotional-
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affektive Ausdrucksformen praktiziert, wie in den kleinen Spielen. Freude und
Spaß am Miteinander-sieh-bewegen und Miteinander-sprechen stehen im Vorder
grund jeder Spielform und jeglicher Erziehung dazu. Aufgrund dieser sachlogi
sehen und pädagogischen Zielintentionen, welche die Erziehung und Bildung bei
geistig Behinderten entscheidend bestimmen (vgl. Kap. 2), sind die kleinen Spiele
sehr wichtige Mittel, um diese gesteckten Ziele zu realisieren.
Kleine Spiele werden grob nach der Art der Spieltätigkeit und der Grundform der
körperlichen Bewegung folgendermaßen gegliedert (vgl, DÖBLER 1975, 32):

Grundform der körperlichen
Bewegung

1. Singen, Tanzen, Darstellen
2. Laufen, Haschen
3. Fangen, Werfen
4. Ringen, Raufen
5. genaues Beobachten, schnelles

Reagieren, sicheres Orientieren
6. Planschen, Schwimmen, Tauchen
7. Tummeln im Schnee, Schlitten

fahren, Schlittschuh- und Skilaufen
8. Schleichen, Tarnen, Suchen, Ver

folgen

Art der Spieltätigkeit

Singspiele
Laufspiele
Ballspiele
Kraft- und Gewandtheitsspiele
Spiele zur Übung der Sinne

kleine Spiele im Wasser
kleine Spiele bei Eis und Schnee

Geländespiele

Da kleine Spiele durch nicht feststehendes Regelwerk gegenüber den großen Sport
spielen gekennzeichnet sind, werden sie häufig abgewandelt. Dabei gibt es viele
Möglichkeiten, die bei den verschiedenen kleinen Spielen unterschiedlich Anwen
dung finden können:

<D Veränderung der Aufstellungsform als Anpassung an die räumlichen Verhält
nisse und die Gruppengröße , z.B. in Linienaufstellung. Reihenaufstellung.
Gassenaufstellung. Kreisaufstellung, Kreuzform, Sternform, Gruppenkreis
form usw,

(1) Veränderung der Ausgangsstellung als Anpassung an Behinderungsformen und

als Steigerung des Schwierigkeitsgrades, z.B. Hockstand , Kniestand, Sitz,
Bauchlage, Rückenlage, Sitz auf Geräten (Rollstuhl, Rollbrett) usw.

® Veränderung der Fortbewegungsart als Anpassung an Behinderungsformen
und räumliche Verhältnisse, als Steigerung des Schwierigkeitsgrades innerhalb
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der Bewegungsschulung und der Belastung} z.B. auf einem Bein, Schlußhüp
fen, Vierfüßlerlauf, Froschhüpfen, Rückwärtslauf. Fahren im Rollstuhl bzw.
auf dem Rollbrett usw.

@ Zuordnung eines Partners oder mehrerer Partner als Belastungssteigerung, als
zusätzlichen Anreiz durch die Abstimmung der Bewegung aufeinander, als
Steigerung der Erlebnisfähigkeit (freudvolles Spielen), z.B. mit Handfassung,
mit Schulter- oder Hüftfassung , mit zusammengebundenen Beinen (Dreibein
lauf) , als Schubkarre usw.

CD Veränderung des Lauf- und Ballweges als Anpassung an räumliche Verhältnis
se und Steigerung der Belastung und Bewegungsschulung. z.B, Lauf auf einer
Linie, Wendelauf um ein Mal, Umlaufen eines Kreises, Slalomlaufen auf der
Geraden und der Kreisbahn, Ball über Kopf wandern lassen und durch die ge
grätschten Beine weitergeben, usw.

® Einschalten von zusätzlichen Geräten, Hindernissen und Sonderaufgaben als
Anpassung an Behinderungen und Steigerung der Belastung und Bewegungs
schulung , z.B. Umlaufen, Übersteigen und Durchkriechen eines Hindernisses
(Kastenteil, Bock), Mitnehmen und Aufsammeln von Handgeräten, Rollen
vorwärts während eines Laufes usw.

(j) Veränderung der Wurfart als Anpassung an Leistungsvermögen und Behinde
rungsart, für die Entwicklung der Wurffertigkeit, z.B. beidhändiges Werfen,
einhändiges Werfen, Rollen, rückwärts über Kopf werfen, zuprellen usw,

® Veränderung des Spielfeldes und der Mannschaftsstärke als Anpassung an Lei
stungsvermögen, Behinderungsart und an räumliche Verhältnisse, als Steige
rung der Belastung bzw. der Erholungspausen, z.B. Spielfeld vergrößern oder
verkleinern, Netzhöhe oder Leinenhöhe verändern, Spielfeld in mehrere klei
ne Zonen einteilen, Tore und Ziele verändern usw.

® Veränderung der Wertung und der Spielregeln als Anpassung an Leistungsver
mögen, Behinderungsart und an räumliche Verhältnisse, als Steigerung der Be
lastung bzw. der Erholungspausen , z.B. Ermittlung eines Siegers oder Verzicht
darauf, auf Zeit spielen, Einschränkung von bestimmten Spielhandlungen
(Verbot des Dribbelns), Anzahl der Zuspiele festlegen, bei Haschespielen mit
Freimalen spielen usw.
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Im folgenden sind einige kleine Spiele zusammengestellt, die erfahrungsgemäß
von geistig Behinderten gern und mit großer Begeisterung gespielt werden. Die
Sammlung erhebt in keiner Weise den Anspruch auf Vollständigkeit, denn dazu
sind zu viele Möglichkeiten von kleinen Spielen und deren Variationen gegeben.
Auf viele kleine Spiele wurde bereits in den anderen Kapiteln dieses Buches einge
gangen, denn sie gehören in jeden Bereich des Sports mit geistig Behinderten. Die
folgende Sammlung soll deshalb nur ergänzend bzw, beispielhaft für die große
Breite der möglichen Spielformen wirken. Alle aufgezeigten Spiele sollen aber un
bedingt unter folgendem Grundsatz des Spielens mit geistig Behinderten gesehen
werden:

• Kleine Spiele an Land

Die folgenden kleinen Spiele können sowohl in der Halle, im Freien oder im
Gelände gemacht werden. Auf die klassischen Geländespiele (Schnitzeljagd,
Räuber und Gendarm usw.) wurde allerdings bewußt verzichtet, um den Rah
men dieser Spielsammlung nicht zu sprengen.
Wahrscheinlich erscheinen viele Spiele auf den ersten Blick als nicht durch
führbar, weil sie zu schwer für geistig Behinderte sind. In diesem Falle kann
mit ein paar "pädagogischen Handgriffen" das jeweilige Spiel so abgeändert
werden, daß der Grundgedanke des Spiels zwar erhalten bleibt, aber das
Spiel mit den Behinderten spielbar wird.
Auch das Zählen von Punkten, Herausstellen von Siegern und Unterlegenen
usw. erübrigt sich oft beim Spielen mit geistig Behinderten. Wenn es von
ihnen akzeptiert wird, sollte man auch weitgehendst darauf verzichten oder
es versuchen - behutsam pädagogisch aufbauend - als eine Art Steigerungs
form oder Variante der ursprünglichen Spielweise zu benutzen.

Laufspiele

1. Einfaches Haschen oder Nachlaufspiel
Einer ist Fänger und versucht einen Mitspieler abzuschlagen. Der Abge
schlagene wird neuer Fänger. (Variationen: Elefantenhasche, Fleckha
sehe, Partnerfangen usw.}

2. Wechselt das Bäumchen
Alle Spieler, bis auf einen, stehen in einem Reifen. Aufden Ruf des über
zähligen Spielers: " Wechselt das Bäumchen!" müssen alle Spieler ihren
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Reifen verlassen und einen anderen aufsuchen. Da ein Reifen weniger
vorhanden ist, als Spieler sind, muß einer übrig bleiben, der das nächste
"Bäumchen-wechseln "veranlaßt,

3. Plumpsack
Die Spieler stehen (sitzen) im Kreis, bis auf einen, der mit einem geknote
ten Tuch (= Plumpsack) um den Kreis läuft und das Tuch möglichst un
bemerkt hinter einem Mitspieler fallen läßt. Bemerkt es dieser, läuft er
mit dem Tuch so schnell wie möglich hinter dem ehemaligen "Plump
sackträger" her. Wer von beiden zuerst den leergewordenen Platz erreicht
hat, stellt (setzt) sich wieder hin, und der Übriggebliebene geht nun mit
dem Plumpsack um den Kreis.
Wenn ein Spieler den hinter ihm liegenden Plumpsack nicht bemerkt und
der Läufer wieder bei ihm angekommen ist, wird er mit den Worten: ,,1,
2, 3, ins faule Ei!" in die Kreismitte geschickt, wo er solange bleiben
muß, bis er von einem neuen unaufmerksamen Spieler abgelöst wird.

4. Schwänzchen fangen
Alle Spieler haben ein Seil (4-fach zusammengelegt) oder ein Parteiband
in den Bund der Turnhose gesteckt. Jeder ist nun bestrebt, den anderen
Spielern das "Schwänzchen " wegzunehmen, das eigene aber zu behüten.

5. Verkehrschaos auf der Kreuzung
Vier (drei, zwei . . .) Gruppen in jeder Hallenecke, jeweils partnerweise
mit einem Reifen in der Hand. AufKommando läuft jede Gruppe zur
schräg gegenüberliegenden Hallenecke.

6. Schwarzer Mann (Habicht und Hennen)
Der "Schwarze Mann" steht auf der einen Seite des Spielfeldes. Aufden
Ruf: " Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?" antworten die Spieler:
"Niemand!". Der "Schwarze Mann" entgegnet darauf: "Und wenn er
kommt?", worauf die Spieler antworten: "Dann laufen wtrlr' und gleich
zeitig loslaufen zur anderen Spielfeldseite. Der "Schwarze Mann" ver
sucht während seines Laufes aufdie gegenüberliegende Seite recht viele
Spieler abzuschlagen, die im nächsten Spiel mit fangen helfen.

7. Gruppenwettläufe
Alle Spieler, gegliedert in 2, 3 ... Gruppen, sitzen in einer Reihe hinter
einer Linie. Aufein Zeichen starten alle, laufen um ein Mal herum und
setzen sich wieder hin.
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Variation A: Alle Spieler formen eine Schlange und halten das angezoge
ne Bein des Vordermannes am Fuß fest.
Variation B: Alle Spieler formen eine Schlange und halten die Hand des
Vordermannes und des Hintermannes jeweils durch die Beine fest.

8. Schwarz-Weiß (Tag-Nacht)
In der Mitte des Feldes stehen in 1 - 3 m Entfernung voneinander die
Mannschaften Schwarz + Weiß sich gegenüber. Ruft der Spielleiter:
"Schwarz!", laufen die Schwarzen an ihr Spielfeldende und die Weißen
versuchen sie einzuholen und abzuschlagen, ruft er: "Weiß!", sind die
Weißen Läufer und die Schwarzen Fänger. Wird jemand abgeschlagen,
wechselt er zur anderen Mannschaft.

9. Verzaubern
Ein (oder mehrere) Zauberer verzaubert alle Mitspieler durch Handschlag
zum Stein, Baum usw. Wie lange braucht er, um alle zu fangen und zu
verzaubern?
Variation A: Ein (oder mehrere) Zauberer versuchen, alle Mitspieler zum
Stein oder Baum zu verzaubern, allerdings können die nicht verzauberten
Mitspieler die bereits verzauberten durch Handschlag erlösen.

10. Hundehüttenspiel
Alle Spieler sind partnerweise zusammengefaßt: der eine Spieler stellt
eine Hundehiitte dar (gegrätschte Beine), der andere kriecht aufallen Vie
ren in die Hütte.
Auf ein Zeichen des Lehrers hin verlassen die "Hunde" ihre "Hütte" und
laufen frei durch den Raum. Ein weiteres Zeichen (Pfiff usw.) ist die Auf
forderung, so schnell es geht wieder in seine "Hütte" zu kriechen.
Variation A: Auf das 2. Zeichen hin kann in irgendeine "Hütte" gekro
chen werden, es muß also nicht die eigene sein.



11. Elementenspiel
Die vier Elemente "Sonnenschein, Regen, Donner und Blitz" werden mit
Bewegungsformen verbunden. Die Elemente werden von dem Lehrer in
verschiedener Reihenfolge immer wieder aufgerufen und die Schüler mils

sen die entsprechende Bewegungsform einnehmen.
Sonnenschein - auf dem Rücken liegen ("sich bräunen ")
Regen - auf einen Gegenstand steigen ("auf dem Boden ist

Wasser")
Donner - mit den Fäusten trommeln ("Donnerschläge übertönen ")
Blitz - zusammenkauern, sich klein machen ("Blitzschlag soll

nich t treffen "l

12. Atomspiel
Alle Spieler laufen durch die Halle. Der Spielleiter ruft eine Zahl und die
entsprechende Zahl von Spielern muß sich an den Händen anfassen.

13. Nummernwettlauf
Die Spieler werden in gleichgroße Gruppen aufgeteilt, jeder erhält an
schließend eine Nummer oder einfarbiges Parteiband. Die Mannschaften
sitzen hinter einer bestimmten Linie. Der Spielleiter ruft eine Nummer
(Farbe) auf und alle Spieler, die innerhalb ihrer Mannschaft diese Num
mer (Farbe) haben, stehen auf, laufen um ein bestimmtes Mal herum und
setzen sich wieder an ihren Platz. Die Mannschaft, die den schnellsten
Spieler in ihren Reihen hat, erhält einen Punkt.
Variation A: Der Spielleiter ruft 2, 3 Nummern (Farben) gleichzeitig auf
und alle aufgerufenen Spieler laufen um das Mal.
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Ballspiele

1. Haltet das Feld frei
Das Spielfeld ist durch eine Längsbank in zwei Hälften geteilt, in jeder
Hälfte ist eine Mannschaft. Jeder Spieler hat einen Ball (Plastikball, Soft
ball). Aufein Zeichen des Spielleiters versucht jede Mannschaft ihr Feld
frei von Bällen zu halten. Nach einer bestimmten Zeit wird abgepfiffen.
Die Mannschaft, die dann die wenigsten Bälle in ihrem Feld hat, hat ge
wonnen.

2. Bälle in den Kasten
In einem Kasten liegt eine bestimmte Anzahl von Bällen. Ein Spieler
stellt sich in den Kasten und versucht alle Bälle aus dem Kasten zu beför
dern, während die anderen Mitspieler bestrebt sind, sie wieder hinein zu
werfen. Das Spiel ist aus, wenn es dem im Kasten befindlichen Spieler ge
lungen ist, alle Bälle hinauszuwerfen. Sieger ist der, der dazu die geringste
Zeit benötigt.

3. Einholball
Zwei Mannschaften stehen sich auf den Grundlinien gegenüber. AufPfiff
versuchen beide Mannschaften, die in der Mitte liegenden Bälle (halbso
viel Bälle wie Mitspieler) durch Dribbeln und Zuspiel (in ein Kastenteil}
hinter die eigene Grundlinie zu bringen, wo die Bälle nich t mehr wegge
nommen werden dürfen.

4. Balljagd (Wettwanderball)
Durch Abzählen zu zweit in einem Kreis werden zwei Parteien gebildet.
Ein Spieler jeder Mannschaft, die sich gegenüberstehen, bekommt einen
Ball, der - aufPfiff - im Uhrzeigersinn jeweils dem nächsten Spieler der
eigenen Partei zugespielt werden muß, ohne dabei den Gegner zu behin
dern oder einen eigenen Spieler zu übergehen. Das Spiel ist beendet,
wenn ein Ball den anderen eingeholt hat.



5. Tigerball
Alle Spieler (oder nur 3, 4 ...) bilden einen Kreis. In der Mitte des Krei
ses ist 1 (2, 3) Mitspieler. Die Spieler, die aufder Kreisperipherie stehen,
spielen sich so einen (oder zwei) Ball zu, daß der " Tiger" in der Mitte ihn
nicht fangen kann. Fängt er ihn trotzdem, wechselt er mit dem Spieler,
der den Paß gegeben hat, den Platz.

6. Nummern- oder Namenzuspiel
Alle Spieler bilden einen Kreis. Jeder merkt sich seinen linken und rech
ten Nebenspieler, am besten mit Namen. Ein (oder mehrere) Spieler hat
einen Ball. Nun löst sich der Kreis auf und alle laufen durcheinander.
Vom linken Nebenspieler, dessen Name (oder Gesicht) man sich gemerkt
hat, als man noch im Kreis stand, bekommt man den Ball nun immer zu
gespielt und zum rechten Nebenspieler muß man ihn immer abgeben.

7. Keulen abwerfen
In der Mitte des Spielfeldes steht eine Langbank, woraufKeulen (Anzahl:
beliebig) gestellt werden. Zwei Mannschaften, die jeweils hinter dem
Spielfeld sich gegenüberstehen, versuchen, die Keulen von der Bank zu
werfen, jeder Spieler hat einen Ball. Gewonnen hat die Mannschaft, die
die meisten Keulen getroffen hat.
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8. Ballvertreiben
Der Treibeball (Basketball, Medizinball) wird auf die Mittellinie gelegt.
Dann werfen beide Mannschaften, die an beiden Spielfeldendlinien sich
gegenüberstehen, so lange danach, bis es einer gelingt, ihn über die gegne
rische Endlinie zu treiben.

9. Medizinballwettkampf
Stehend auf einer umgekippten (nicht umgekippten) Bank werfen sich
zwei Mannschaften einen Medizinball zu. Wer den Ball fallen läßt oder
beim Werfen oder Fangen das Gleichgewicht verliert, scheidet aus oder
muß eine Zusatzaufgabe erfüllen {zB. eine Runde in der Halle laufen
o.ä.}.
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10. Ball über die Schnur
Zwei Mannschaften, die sich auf je einem durch eine Zauberschnur ge
trennten Spielfeld befinden, versuchen den Ball (Medizinball, Basketball)
über die Leine auf den Boden der anderen Hälfte zu werfen, dasselbe aber
in der eigenen Hälfte zu verhindern. Für jeden Fehler einer Mannschaft
erhält die andere einen Punkt.

11. Ball unter die Schnur
Zwei Mannschaften stehen sich in einem durch eine ca. 50 - 60 cm hoch
gespannte Schnur halbierten Spielfeld gegenüber. Ihre Aufgabe ist es, ei
nen (auch mehrere Bälle) so unter der Schnur hindurchzuwerfen bzw.
-rollen, daß er die gegnerische rückwärtige Grenze Überschreitet. Um das
Spielen zu erschweren, wird in jeder Spielhälfte 1 - 2 m vor der Schnur
eine Linie gezogen, die beim Werfen nicht überschritten werden darf Bei
Fehlern (Ball wird gegen oder über die Schnur geworfen, beim Werfen
wird die Wurjlinie überschritten), die als Punkte der Gegenmannschaft
gutgeschrieben werden, wird entweder weitergespielt oder von der Mann
schaft das Spiel fortgesetzt, die den Fehler verursachte. Wer (in einer be-



stimmten Zeit) die meisten Bälle über die Grundlinie des Gegners beför
dert, ist Sieger.

12. Parteiball
Es werden zwei gleichstarke Mannschaften gebildet. Nach einem Schieds
richterball versucht die Mannschaft, die den Ball bekommen hat, den
Ball durch Zuspielen in ihren eigenen Reihen zu halten. Die andere Mann
schaft versucht dies zu verhindern, den Ball abzufangen und ihrerseits
sich den Ball zuzuspielen. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 50
(60, 70 . . . .1 00) Zuspiele erreicht hat.

13. Prellball
Das Spielfeld ist durch ein 30 - 40 cm hohes Hindernis [Längsbank] in
zwei Hälften geteilt, in jeder Hälfte ist eine Mannschaft mit 4 - 8 Spie
lern. Mit der Faust oder flachen Hand wird der Ball zu Beginn des Spieles
(Aufgabe von einem beliebigen Punkt) so auf die andere Seite geprellt,
daß er erst den Boden berührt und danach das Mittelhindernis überfliegt.
Die Mannschaft auf der anderen Seite darf ihn einmal aufspringen lassen
und dann zwei Prellschläge ausführen. Mit dem dritten Prellschlag muß
der Ball wieder in derselben Art wie bei der Aufgabe das Mittelhindernis
überfliegen und zur anderen Mannschaft zurückgeschlagen werden. Für
jeden Fehler (Fehler sind: Ball berührt Mittelhindernis, - den Körper
eines Spielers, - Boden außerhalb des Spielfeldes, - wird auf einer Seite
mehr als 3 x gespielt, - von einem Spieler 2 x hintereinander gespielt, 
berührt nach dem Prellen ein zweites Mal den Boden, - wird direkt auf
die andere Seite geschlagen) einer Mannschaft, erhält die andere einen
Punkt.

14. Rollball
2 Mannschaften spielen gegeneinander. Begonnen wird mit Anrollen im
Mittelfeld. Tore sind erzielt, wenn der Ball die gegnerische Grundlinie
überschreitet. Das Tor kann durch Markierungen auch verkleinert wer
den.
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15. Einfacher Jägerball
Ein Spieler der Gruppe ist der Jäger, alle anderen sind die Hasen. Der Jä
ger versucht, die frei im Feld herumlaufenden Hasen abzuschießen. Jeder
getroffene Hase wird zum Jäger. Der letzte frei herumlaufende Hase ist
Sieger. Spielregel: Der erste Jäger darf mit dem Ball in der Hand laufen.
Sobald aber zwei oder mehr Jäger im Spiel sind, dürfen sie nur noch drei
Schritte mit dem Ball laufen, sie müssen sich zuspielen und dabei den Ha
sen einkesseln.

16. "Stando"
Bei diesem Spiel wird ein Ball benötigt. Alle stellen sich im großen Kreis
auf, bis auf einen, der in der Kreismitte steh t und in Ballbesitz ist. Dieser
wirft nun den Ball hoch und ruft einen Mitspieler mit Namen auf. In die
sem Moment laufen alle nach außen weg. Nur derjenige, der aufgerufen
wurde, muß versuchen, so schnell wie möglich den Ball zu fangen. Hat er
ihn fest in der Hand, ruft er laut "Stando ': Das bedeutet, daß alle ande
ren an dem Fleck stehenbleiben müssen, wo sie gerade angelangt sind.
Keiner darf sich dann mehr rühren.
Der Spieler in der Mitte versucht nun, einen der anderen mit dem Ball ab
zutreffen. Gelingt es ihm, so muß der Abgetroffene in die Kreismitte.
Gelingt es ihm nicht, so muß er selbst in der Mitte bleiben.
Abwandlung:
- die anderen Spieler dürfen dem Ball ausweichen, ohne dabei

ihren Standort zu verlassen.

1 7. Kreisfußball
Die ganze Gruppe steht im Innenstirnkreis, die Hände sind gefaßt, Im
Kreis befindet sich ein Fußball. Jeder einzelne versucht nun, den Ball aus
dem Kreis herauszuschießen bzw. zu verhindern, daß der Ball aus dem
Kreis herauskommt.



18. Königsball
Zwei gleichstarke Mannschaften versuchen, sich den Ball so untereinan
der zuzuspielen, daß es möglich ist, den auf einem kleinen Kasten stehen
den König in Ballbesitz zu bringen, Die andere Mannschaft darf dies ver
hindern. Jedes Anspiel zählt einen Punkt.
Variation: Nach dem Anspiel muß der König von seinem Kasten aus
einen Korb werfen - nur dann zählt es einen Punkt.

Kraft- und Gewandtheitsspiele

1. Hüpfender Kreis
Die Spieler bilden einen Kreis, in dessen Mitte ein Spieler steh t und ein
Seil über dem Boden kreisen läßt. Alle Mitspieler müssen über das Seilen
de hüpfen. Der Spieler in der Mitte wird von dem abgelöst, der das Seil
aufhält.

2. Ringender Kreis
Um ca. 5 aufgestellte Keulen von ca. 1 m Durchmesser bilden die Spieler
einen Kreis und fassen sich an. Durch Ziehen und Schieben versuchen die
Spieler, sich gegenseitig - jeder gegen jeden oder 2 Mannschaften gegen
einander - zum Umwerfen der Keulen zu bringen. Wer die Keulen um
wirft, erhält einen Minuspunkt, scheidet aus oder muß eine Zusatzaufga
be erfüllen (z.B. einen Ball in den Basketballkorb werfen o.ä.).

((
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3.

4.

5.

6.

Ausbrechen
Ein Teil der Spieler bildet einen Kreis und hält sich an den Händen fest.
Die übrigen stehen innerhalb des Kreises und versuchen auf ein Zeichen
hin aus diesem "auszubrechen". Entsteht eine "Bruchstelle", so muß die
se mit den "Ausbrechern " die Plätze tauschen.

Tauziehen
Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber und beginnen auf ein Kom
mando am Tau zu ziehen. Ziel des Spiels ist es, den Gegner über eine fest
gelegte Marke zu ziehen.

Sackhüpfen
Die Spieler stehen in Säcken und müssen eine Marke hüpfend umrunden.
Wettkampfform: Jeder gegen jeden, Staffel

Der Kaiser schickt seine Soldaten aus
Die Spieler bilden zwei gleich große Parteien, die sich gegenüberstehen.
Eine Partei ruft: "Der Kaiser schickt seine Soldaten aus, schickt uns mal
den . . . ", und nennen hier den Namen eines Spielers. Dieser rennt nun
auf die gegnerische Mauer (alle Spieler haben sich zu einer Kette ange
faßt) zu und versucht, sie zu durchbrechen. Schafft er das, kann er einen
Spieler von dort mitnehmen, wo er die Mauer durchbrochen hat. Bleibt
er in der Mauer hängen, gehört er nun zu dieser Partei.

~

lR.O

Spiele zur Übung der Sinne

1. Ochs am Berg
Ein Spieler steht mit dem Rücken zur Gruppe an dem einen Ende des
Spierfeldes und auf der anderen Seite die anderen Spieler. Mit dem
Snruchri.Ochs am Berel " fordert er die Spieler auf. sich ihm zu nähern.



Dabei obliegt es ihm, den Spruch sehr langsam, sehr schnell usw. zu spre
chen. Nach dem Spruch schaut er sich jedoch immer sehr schnell um und
kann jeden, den er bei einer Bewegung erwischt, an die Ausgangslinie
zurückschicken. Sieger ist der, der zuerst auf der Seite ist, auf der der
"Umgucker" steht. Er darf ihn ablösen.

2. Platzwechseln mit blinder Kuh
Die Spieler sitzen im Kreis und sind durchlaufend numeriert, In der Mitte
befindet sich ein Spieler mit verbundenen Augen. Er nennt zwei Zahlen,
und die Spieler, die diese Nummer haben, müssen nun die Plätze wech
seln, ohne daß die "blinde Kuh" in der Mitte etwas merkt. Fängt sie je
doch einen, muß der Gefangene mit der "blinden Kuh" die Plätze tau
schen.
Variation: Der Spielleiter ruft die Namen derjenigen auf, die die Plätze
wechseln sollen.

3. Anschleichende Indianer
Die Spieler sitzen im Kreis und haben die Augen verbunden. Ein Mitspie
ler schleich t lautlos um den Kreis herum und bleib t hinter einem Spieler
stehen. Der Spielleiter fragt nun alle, ob hinter ihnen jemand steht. Rät
der Spieler, hinter dem der "Indianer steht", es richtig, darf er mit dem
"Indianer " tauschen.

4. Der Lahme und der Blinde
Der "Lahme" - er kann nicht gehen - hat einen "Blinden" - er hat die
Augen verbunden - als Partner. Sie stehen einige Meter auseinander, zwi
schen ihnen sind Hindernisse aufgebaut. Der Lahme dirigiert nun den
Blinden über die Hindernisse zu sich. Hat dieser ihn erreicht, so nimmt er
den Lahmen auf den Rücken und wird von ihm wieder zum Ausgangs
punkt "zurückgeführt".
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5. Entwirren
Alle Spieler hocken sich eng beisammen, schließen die Augen und fassen
mit jeder Hand die Hand eines anderen Mitspielers. Hat jeder zwei Hände
(zwei unterschiedliche Partner), werden die Augen geöffnet und die
Gruppe muß versuchen, aus diesem Gewirr einen Kreis zu bilden, ohne
daß jemand die Hand des Partners losläßt.

• Kleine Spiele im Wasser
Viele der kleinen Spiele an Land sind auch im Wasser möglich! Bei der Beach
tung dieses Grundsatzes wird jedem LehrerjÜbungsleiter der Spiele-i.Stoff"
nie ausgehen.

Spiele zur Gewöhnung an Nässe und Kälte

1. Spritzkreis
Alle stehen im Kreis, Gesicht nach außen und spritzen mit beiden Hän
den gleichzeitig oder wechselseitig in den Kreis.

2. Spritzschlacht
In etwa 5 m Entfernung stehen sich zwei Parteien gegenüber. Jede Grup
pe versuch t, die Gegenpartei spritzend bis an das andere Ende des Feldes
zurückzutreiben. Wer sich umdreht, wird nicht mehr bespritzt.

Spiele zum Erfühlen des Wasserwiderstandes und Wasserdrucks

1. Zwinkerspiel
Kreisformation. jeweils zwei stehen hintereinander. Einer steht alleine,
der durch Zuzwinkern den Vordermann eines Paares zu sich locken muß,
Der Hintermann, der die Hände auf dem Rücken hat, darf jedoch den
Vordermann durch Festhalten an den HÜften daran hindern. Gelingt die
Flucht, so muß der Hintermann, der jetzt alleine steht, sich durch Zwin
kern einen neuen Partner suchen.

2. Fängerspiel
Kreis, partnerweise hintereinander. Zwei sind außen (Fänger und Läufer),
Der Läufer hat ca. 3 - 4 m Vorsprung und kann sich zu seiner "Rettung"
vor ein anderes Paar stellen. Der Hintere muß dann weglaufen usw. Wird
der Läufer erwischt, so dreht sich alles in Gegenrichtung und der Fänger
wird zum Läufer.
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3. Brückenwächter
In der Mitte des Spielfeldes wird mit Schwimmleinen ein Querstreifen
von ca. 2 m Breite abgeteilt. Diese Brücke wird von einem Wächter be
wacht. Eine oder zwei Mannschaften versuchen, von ihrer Linie aus die
Brücke zu passieren. Tauchen ist erlaubt. Der Brückenwächter darf selbst
nicht tauchen, sondern muß versuchen, die Spieler mit den Armen oder
Beinen zu berühren.
Variation: Brückenwärter schießt die Spieler mit dem Ball ab.

4. Schwarz-Weiß (Tag-Nacht)
Jeder Spieler der Mannschaft" Weiß" steht seinem Gegenspieler aus der
Mannschaft "Schwarz" in Gassenaufstellung gegenüber. Aufein Signal
hin, der Lehrer ruft z.B. "schwarz " oder wirft eine zwei[arbige Scheibe
ins Wasser (schwarze Seite sichtbar), versucht jeder Spieler seinen Partner
abzuschlagen, bevor er den Beckenrand erreicht. Es werden die Abschläge
pro Mannschaft gezählt.
Variation: Abschlag gilt über/unter Wasser.

5. Spinne und Fliegen
Ein Spieler, die Spinne, liegt auf dem Rücken mitten im Lehrschwimm
becken, Alle übrigen Spieler, die Fliegen, stehen am Beckenrand. Auf
Kommando schwimmen sie an die Spinne heran und ärgern sie, z.B.
durch Kneifen u.ä. Wenn sich die Spinne plötzlich umdreht, müssen die
Fliegen so schnell wie möglich an den Beckenrand "fliehen" und die
Spinne muß versuchen, die Fliegen zu fangen. Wer den Beckenrand er
reicht hat, kann nicht mehr abgeschlagen werden. Die gefangenen Fliegen
müssen sich dann zusammen mit der Spinne aufs Wasser legen und das
Spiel beginnt von vorn. Wer bleibt als letzte .freie " Fliege übrig?

6. Bäumchen wechsel dich
Jeder Spieler, bis auf einen, steht in einem Reifen oder hat einen Tennis
ring in der Hand. Aufdas Kommando des freien Mitspielers "Bäumchen
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wechsel dich" versucht jeder schnell einen anderen Standplatz in einem
Reifen bzw. einen anderen Tennisring zu finden. Der übriggebliebene
Spieler gibt wieder das Kommando, und das Spiel beginnt neu.

7. Schattennachlaufen
Die Spieler gehen paarweise zusammen. Einer muß alles nachmachen, was
der andere vormacht (daran denken, daß viele Übungen auch unter der
Wasseroberfläche gemacht werden können!)

8. Wer hat Angst vorm Wassermann?
Gleiche Spie/form wie: Wer fürchtet sich vorm Schwarzen Mann.
Variation: Es darf auch getaucht und gespritzt werden.

9. Gruppenlaufen
In Gruppen mit Schulterfassung hintereinander kreuz und quer durchs
Wassergehen, ohne andere anzurempeln, dabei auch über und unter Hin
dernisse klettern und Handfassung beibehalten.

10. Sturmflut
Alle stehen nebeneinander am Beckenrand und fassen in die Überlaufrin
ne. AufKommando werden die Arme angewinkelt und wieder gestreckt,
wodurch eine gleichmäßige Wellenbewegung entsteht.

Spiele zur Orientierung unter Wasser

1. Tauchhaschen
Fangenspielen im Wasser, wer untertaucht ist schlagfrei. Sämtliche Fang
spiele können im Wasser gespielt werden, wobei die Fortbewegungsart
noch variiert werden kann, z.B. Delphinsprünge, hüpfen usw.

2. Delphinhaschen
Die Spieler sollen sich durch Delphinsprünge vorwärts bewegen, es darf
nur an den Füßen abgeschlagen werden (die Spieler müssen so tauchen).

3. Hecht im Tunnel
5 - 10 Spieler stehen im Grätschstand hintereinander (dicht). Der
"Hecht" taucht durch den Tunnel. Ist er durch, schließt er sich hinten an.



4. Fische fangen
Zwei Parteien stehen sich an den Querseiten des Beckens gegenüber. Bei
de gehen aufeinander zu. Die eine Partei bildet ein "Netz", indem sie sich
an den Händen faßt. Die anderen "Fische" versuchen darunter durchzu
tauchen. Wer gefangen ist, fängt mit.

5. Ringe tauchen
Je 4 - 6 Spieler stehen mit dem Rücken zum Wasser am Beckenrand. Auf
ein Signal hin versucht jeder, möglichst viele Ringe zu sammeln, die der
Lehrer zuvor ins Wasser geworfen hat.

6. Tauchender Kreis
Die Spieler bilden einen großen Kreis und fassen sich an. Der Spielleiter
steht in der Kreismitte und schwingt ein Seil, das mit einem leichten Ball
am Ende beschwert worden ist, knapp über dem Wasser. Die Spieler müs
sen versuchen, dem Seil durch ein kurzes Untertauchen des Kopfes, aus
zuweichen. Wer zu spät reagiert und am Seil hängenbleibt, muß mit dem
Spieler in der Kreismitte tauschen.

7. Fliegender Fisch
Die Spieler stehen sich in einer Gasse gegenüber und zwar parallel zu den
Längsseiten des Lehrschwimmbeckens. Jeder faßt seinen Gegenüber mit
beiden Händen fest an. Am hinteren Ende der Gasse - also im brusttie
Jen Wasser - steht der Spielleiter. Ein Spieler erhält die Aufgabe, mit ge
spanntem Körper auf die Arme der Mitspieler zu springen, die ihn hoch
werfen, indem sie die Arme im gleichen Rhythmus auf und ab bewegen.
Der "fliegende Fisch" zieht sich dabei mit den Händen an den Armen der
anderen nach vorn und springt am Ende der Gasse mit einem Hecht
sprung ins Wasser. Hierbei muß der Spielleiter Hilfestellung leisten.
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8. Ausbrechen
Ein Teil der Spieler bildet einen Kreis und hält sich an den Händen fest.
Die übrigen stehen innerhalb des Kreises und versuchen,aus diesem "aus·
zubrechen". Sie können den Kreis einreißen oder auch unter den Beinen/
Armen durchtauchen. An der Stelle, wo die Spieler durchbrechen konn
ten, werden die "Ausbrecher" ausgetauscht (d.h, die "Bruchstelle" wird
fir die Ausbrecher eingetauscht}.

9. Tauchstaffel
Mit einem Ball durch die gegrätschten Beine der Partner tauchen. Den
Ball am Ende dann über die Köpfe zum ersten nach vorn geben. Dann
kann der nächste starten.

1O. Ringtennis
Zwei Mannschaften werfen sich einen Ring über die Schnur zu. Wenn der
Ring nicht gefangen wird und untergeht, muß danach getaucht werden.

Spiele zum Erfühlen des Auftriebs

1. Baumstammflößen
Gasse bilden, ca. 1 m Abstand. "Der Baumstamm" (ein Spieler) schiebt
sich in Gleitlage in die Gasse hinein, und die anderen flößen ihn durch.
Ist er am Ende der Gasse angekommen, stellt er sich hin und hilft mit
flößen.

2. Seestern mit Karussell
Kreisform. zu zweit abzählen. Alle geraden Nummern legen sich auf den
Rücken und grätschen die Beine, so daß die Fußspitzen einander berüh
ren. Die Stehenden beginnen im Kreis herumzugehen - das Karussell
dreht sich. Groß wird der Spaß, wenn die Liegenden auf Zeichen anfan
gen zu strampeln.

3. Schlepperschiffe
Jede Mannschaft hat 3 Mitspieler, wobei ein Spieler von seinen Partnern
auf die andere Seite geschleppt wird. Jeder muß einmal im Schlepp gewe
sen sein, bevor die Staffel beendet ist.

4. Qualle
Alle Spieler ziehen die Beine an und umfassen die Knie mit den Armen.
Wer kann am längsten schweben?



Spiele zur Wassersicherheit undWassergewandtheit

1. Transportstaffeln [Wasserexpreß]
Jeder Spieler transportiert einen Gegenstand zum gegenüberliegenden
Beckenrand und zurück.
Beispiele:

Schwimmbrett, auf dem drei Tauchspielringe liegen.
- Ball, der zwischen den Beinen gehalten wird.
- Eine Mannschaft versucht, möglichst schnell zehn Bälle oder andere

Gegenstände (nicht werfen) auf die gegenüberliegende Seite zu trans
portieren.

2. Schwimmbretterwettlauf
Es werden zwei oder drei Gruppen g rbildet, Aufgabe ist es für den ersten
Läufer, sich mit zwei Schwimmbrettern fortzubewegen und zwar, indem
er sich auf das erste Brett stellt und sich das zweite vorlegt. Nun verläßt
er das erste Brett und steigt auf das zweite usw. (Staffelwettlauf].

3. Einfache Haschespiele
Variationen:
- Nur der Fänger darf tauchen.
- Der Fänger darf nicht tauchen.
- Abschlagen gilt nur über/unter Wasser.

4. Kreishasche
Mehrere Spieler (4 - 6) fassen sich an den Händen und versuchen, andere
Spieler in einen Kreis einzuschließen. Die Gefangenen erweitern den
Kreis.

5. Paarhasche
Zwei Spieler fassen sich an den Händen und versuchen, als Paar "freie"
Spieler abzuschlagen. Gelingt dies, so wird der Spieler, der getroffen hat,
frei und der getroffene nimmt seine Stelle ein.
Variationen:

Mehrere Paare fangen,
Hand-Fuß-Haltung,
Plastikreifen zwischen den Fängern.

6. Kleiderstaffel
Der erste Spieler zieht ein Hemd an und schwimmt zum gegenüberliegen
den Beckenrand, wo er das Hemd dem nächsten übergibt, der es wieder
anzieht usw.
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7. Schwänzchen fangen
Jeder Spieler erhält ein etwa 50 cm langes Band (am besten aus Plastik)
und steckt es sich hinten in die Badehose bzw. Badeanzug und zwar so,
daß es noch deutlich sichtbar herun terhängt. Nachdem sich alle im
Schwimmbecken verteilt haben, gilt es, auf Kommando den Mitspielern
die Bänder zu "fangen ", ohne sein eigenes dabei zu verlieren.

8. Bälle erobern
Eine ungerade Zahl von Bällen wird in einer Linie in der Mitte des Bek
kens ausgelegt. Zwei Mannschaften starten von den Beckenrändern aus
(bis zum Signal besteht Handkontakt zum Beckenrand] und versuchen,
möglichst viele Bälle zu erobern.
Variation: Beutezug: Welche Mannschaft holt die meisten Gegenstände
(Schwimmbretter, Pullboys, Bälle usw.}?

9. Jägerball
Ein Spieler ist der Jäger und versuch t, seine Mitspieler mit einem Ball zu
treffen. Derjenige, der getroffen wurde, wird nun zum Gehilfen des Jä
gers. Wichtig bei diesem Spiel ist die gute Zusammenarbeit der Jäger.

1 O. Fuchsjagd
Jeder Fuchs soll seinen Hasen fangen, bevor dieser den gegenüberliegen
den Beckenrand erreicht. Ausgangsstellung ist für beide der Beckenrand.
Der erste Pfiff ist Startsignal tür alle Hasen, der zweite für alle Füchse.
Variation: Tauchen ist für beide erlaubt/verboten.

11. Hahnenkampf
Zwei Spieler stehen sich gegenüber, die Arme vor der Brust verschränkt.
Beide Spieler stehen auf einem Bein. Aufgabe ist es, den Partner stoßend
und schiebend aus dem Gleichgewicht zu bringen.

12. Reiterkampf
Die Spieler bilden Paare, wobei einer den anderen auf die Schultern
nimmt. Die Reiter kämpfen nun gegeneinander. Welcher Reiter sitzt am
besten im Sattel?

13. Haltet eure Seite frei
Zwei Mannschaften versuchen, in einem bestimmten Zeitraum möglichst
alle Bälle in die Hälfte der anderen Mannschaft zu werfen. Die Spielfeld
hälften sind durch eine Schwimmleine getrennt.



14. Wassersautreiben
Ein großer Badeball ((/J ca. 70 cm) wird mit Wasserbällen über eine Mittel
linie getrieben. Die Spieler werfen nur vom Beckenrand aus, vom Wasser
darf nur an Land zurückgeworfen werden.

15. Wasservolleyball
mit einem leichten Badeball.
Variation: Der Ball muß zweimal gespielt werden, ehe er über die Schnur
geschlagen werden darf.

16. Wasserhandball
Zwei Mannschaften versuchen, mit einem Ball auf ein Tor zu werfen.

17. Wasserrugby
Der Ball muß in einen Korb oder Kasten am Beckenrand gelegt werden.
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8. Einige Stundenbeispiele

Anhand einiger Stundenbeispiele werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man die
bereits beschriebenen Übungsformen auf der Basis der theoretischen Kenntnisse
des Sports mit geistig Behinderten (Methodik Didaktik) sinnvoll zu einer
Unterrichtsstunde zusammensetzt. Die Zuordnung des jeweiligen Stundeninhalts
erfolgt in einer Dreiteilung:

1. Zielbereich
Welche koordinativen Fähigkeiten werden schwerpunktmäßig geschult?
Wird eine physische Belastung gesetzt?
Welche pädagogischen Zielbereiche werden schwerpunktmäßig angespro
chen?

2. Aufgabenstellung/Übungsform
Welche Aufgabe wird gestellt?
Welche Übungsform wird angewandt?

3. Sozialform
Welche Sozialform bietet sich für die jeweilige Übung an?

Diese recht einfache Gliederungsform der Unterrichtsstunden verzichtet bewußt
auf Faktoren wie Zeit, didaktischer Kommentar, genaueste Aufgliederung der Zie
le usw. Denn diese Stundenbeispiele dienen nur der Anregung und sollen nicht wie
fertige "Rezepte" komplett übernommen werden. Oft läßt es die Situation der
Halle, des Freiplatzes, des Schwimmbades nicht zu, die Stunden, so wie sie hier
beschrieben sind, durchzuführen oder die Gruppe der Behinderten ist sportlich
noch nicht so geschult bzw. kann die Voraussetzungen für eine solche Stunde gar
nicht erreichen. Deshalb sollen die folgenden Stundenbeispiele eben nur "Beispie
le" sein, nämlich Möglichkeiten aufzeigen, wie Stunden aussehen können.

Es ist die alleinige Aufgabe des Lehrers oder Ubungsleiters, die Stundeninhalte für
seine Gruppe von geistig Behinderten festzulegen!

Damit die beabsichtigten Ziele einer Unterrichtsstunde erreicht werden können,
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muß sie gut vorbereitet sein. Bei der Vorbereitung sind deshalb einige Punkte zu
beachten:

Ausarbeitung der Stunde (möglichst schriftlich)
Bestimmung der Gruppenstärke:

schwer Behinderte 3 - 5
mittelschwer Behinderte 5 - 8
leichter Behinderte 9 - 14

(kommt auch auf die Zahl der Helfer an!)
Stundenlänge je nach Behinderung

1/2 - 1 Stunde
Farmen der Ankündigung:

persönliche Ansprache, Aushängen usw.
Organisationsform des Zusammenkommens:

abholen, bringen lassen usw.
Vorbereitung der Behinderten auf die Stunde:

persönliche Begrüßung durch den Leiter und Helfer,
Hilfe beim Umkleiden, Gespräche führen usw.

Auf die vielen wichtigen Aspekte, die beim Stundenablauf beachtet werden müs
sen, ist in den vorausgegangenen Kapiteln genug eingegangen worden. Einige sehr
wichtige Merkmale sollen nochmals kurz aufgeführt werden:

CD allgemeine Merkmale
Störfaktoren möglichst ausschließen
Stimmung der Behinderten prüfen, evtl. geplanten Stundenablauf verän
dern
Gruppendifferenzierungen nur vornehmen, wenn nötig

Q) didaktische-methodische Merkmale
freie Betätigung am Anfang
als Einstimmung möglichst ein Spiel wählen
Schwerpunkt sollte immer die Gruppenarbeit sein
auch freie Bewegungsaufgaben setzen (wenn möglich)
bewegungsfreudigen Behinderten Spezialaufgaben geben, ruhigere öfters
aufmuntern
niemals Zwang ausüben, sondern versuchen, die Schwierigkeiten "pädago
gisch" zu lösen
Abwechslung von Belastung und Erholung
vom Leichten zum Schweren

191



vom Bekannten zum Unbekannten
Angst nehmen, Freude und Spaß vermitteln
Erfolgserlebnisse vermitteln
als Stundenausklang möglichst ein Spiel wählen mit Ausdauerkomponente
gemeinsames Beenden der Unterrichtsstunde.

8.1 Stunden in der Halle oder im Freien

In jedem nun folgenden Stundenbeispiel steht die Schulung der koordinativen Fä
higkeiten und die Entwicklung der motorischen Eigenschaften im Vordergrund.
Im Sinne der psychomotorischen Erziehung werden dabei immer solche Übungs
formen gewählt, die auch den pädagogischen Zielen (emotional-affektive Aus
drucksmöglichkeit, Kommunikation und Kooperation) Entfaltungsmöglichkeiten
geben.
Jede Stunde steht unter einem Themenschwerpunkt, d.h. es wird schwerpunkt
mäßig eine bestimmte Fähigkeit oder Eigenschaft geschult bzw. entwickelt. Das
bedeutet aber nicht, daß alle anderen Ziele der psychomotorischen Erziehung
nicht beachtet werden.
Die Aneinanderreihung der folgenden Stunden ist nicht nach den Gesichtspunkten
eines linearen Aufbaus erfolgt, sondern zufällig gewählt.

Stunde 1

Thema: Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit

Zielbereich

Reaktion, Freude,
Interaktion,
physische Belastung

Anpassung, physische
Belastung, koordinati
ves Handeln
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Aufgabenstellung/Übungsform

- -Partnerfangen in der ganzen Halle, 2 Spie
ler fassen sich an und fangen Mitspieler,
die dann auch wieder - zu zweit ange
faßt - mitfangen.

Spiel: "Verkehrschaos auf der Kreuzung".
Vier gleich starke Gruppen stehen in je
weils einer Hallenecke auf einer Turnmat-

Sozialform

Partner

Gruppe



Gleichgewichtsfähig
keit
Anpassung an Partner,
Gerät, veränderte
Situation usw.

Interaktion,
Pro blemlöseverhalten

Gleichgewicht sfähig

keit, Kooperation

physische Belastung,
Freude

te. Jedes Gruppenmitglied muß sich mit
einer Hand an einem Gymnastikreifen (I

Reifen pro Gruppe) festhalten.
Auftrag: Welche Gruppe ist am schnell
sten auf der diagonal gegenüberliegenden
Matte (keiner darf den Reifen loslassen)?

Übungen auf der Schwebebank (zur Er
höhung des Schwierigkeitsgrades kann
sie auch umgedreht werdenl)
über die Bank gehen
über die Bank gehen und durch einen
Reifen steigen
beim Gehen über die Bank einen Ball
neben der Bank prellen
beim Gehen den Ball laufend hochwer
fen und wieder auffangen

gleichzeitiger Start an beiden Enden der
Bank: Versuch aneinander vorbeizukom
men, ohne die Bank zu verlassen

"Mannschaftskampf auf der Bank".
Zwei Gruppen stehen sich auf zwei Bän
ken gegenüber (Abstand ca. 3 m). Ein
Medizinball wird hin und her zugeworfen
(genau auf die Körpermitte) . Wer den Ball
fallen läßt oder beim Werfen und Fangen
das Gleichgewicht verliert, bekommt
einen Minuspunkt (oder scheidet aus).
Hilfen durch die Gruppe (z.B. Abstützen,
Sichern usw.) sind ausdrücklich erwünscht.

Spiel: ,,Haltet das Feld frei"
Jeder erhält einen Gymnastikball, die
Halle wird durch Bänke in der Mitte
halbiert. Zwei gleichstarke Gruppen ver
teilen sich in je einer Hälfte.
Auftrag: Werft möglichst alle Bälle in die
andere Hallenhälfte , so daß kein Ball
mehr in eurem Feld bleibt!

Partner/
einzeln

Gruppe

Unterstüt
zung des
einzelnen
durch die
Gruppe

Gruppe
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Stunde 2

Thema: Entwicklung der Kraftausdauer

Zielbereich

Reaktion und
Anpassung

Kraftausdauer

aktive Erholung
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Aufgabenstellung/Übungsform Sozialform

.Kettenfangen" (wie: "Wer fürchtet sich Gruppe
vorm Schwarzen Mann?", aber wer gefan-
gen ist, wird auch zum Fänger, die sich
alle anfassen und nicht loslassen dürfen!)

Circuit (ca. 45 sec. Übungszeit und 45 sec, Partner
Pause)
1. Beine: Partner fassen sich an

und springen auf dem
Weichboden.

2. Arme: Partner stehen sich ge
genüber und werfen sich
einen Medizinball gegen
seitig zu.

3. Bauch: Partner sitzen sich gegen
über und drücken die
Füße gegeneinander; aus
der Rücklage aufrichten
und zu den Fußspitzen
federn.

4. Ganzkörper: Partner fassen sich an
und versuchen sich ge
genseitig wegzuziehen
(bzw, wegzudrücken)

5. Rücken: Partner liegen sich in der
Bauchlage gegenüber,
dazwischen steht die
Schwebebank.
Aufgabe: Basketball hin
und her werfen.

Gymnastik einzeln
Lockerungsübungen (Arme, Beine,
Rumpf, Schultern, Nacken usw.)



Schauen-Greifen
Freude, Interaktion,
Spannung

Spiel: "Wer bekommt zuerst den Medizin- Gruppe
ball vom Weichboden herunter?"
Abwandlung von Treibball (zwei Grup-
pen, Medizinball mitten auf einen Weich-
boden, Mindestabstand zum Weichboden
durch Begrenzung, z.B. Bank, jeder er-
hält einen Ball, mit dem auf den Medizin-
ball geworfen werden darf.)

Stunde 3

Thema: Schulung der Bewegungsanpassung und Reaktion

Zielbereich Aufgabenstellung/Übungsform Sozialform

Reaktion Spiel: "Bäumchen wechsel dich" Gruppe
Auf ein Signal hin wechselt jedes Grup-
penmitglied in einen anderen Reifen.

Reaktion, physische Spiel: "Ausbrechen aus dem Kreis" Gruppe
Belastung, Freude, Alle Gruppenmitglieder bilden einen en-
Kontakt gen Kreis und versuchen zu verhindern,

daß ein Mitglied, das im Kreis ist, ausbre-
chen kann.

Bewegungsanpassung Übungen mit dem Schwungtuch Gruppe
Freude (alle halten das Schwungtuch fest)

Wellen erzeugen
das Tuch gespannt halten und dabei im
Kreis gehen
einen Ball auf dem Tuch hüpfen lassen
ein Gruppenmitglied kriecht unter dem
Tuch, das knapp über dem Boden gehal-
ten wird, hindurch
das Schwungtuch wird von allen zu einem
Zelt aufgeschwungen, und alle Gruppen-
mitglieder lassen es los und laufen darun-
ter.

Schauen-Greifen, Abwerfen eines Gruppenmitgliedes mit Gruppe
Interaktion Softbällen (derjenige, der abgetroffen

werden soll, versucht auszuweichen)
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Stunde 4

Thema: Schulung der Wahrnehmung und Anpassung

Zielbereich

Reaktion, Anpassung
Freude, F ortbewe
gung

w.o.
Wahrnehmung

Schauen-Greifen

Schauen-Greifen

Anpassung,
Fortbewegung

Anpassung, Reak
tion, Freude, Inter
aktion
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AufgabenstellungjÜbungsform

Spiel: "Schwarz-Weiß"
Zwei Mannschaften, eine ist "Schwarz",
die andere "Weiß", ruft der Spielleiter
"Schwarz", läuft "Schwarz" weg und
"Weiß" muß fangen und umgekehrt.
Die Gefangenen wechseln ihre Gruppen.

dasselbe mit Bällen
nicht fangen, sondern abwerfen

Spiel: "Wettwanderball im Kreis"
Alle stehen im Kreis, ein Ball versucht den
anderen einzuholen.

Prellen des Balles im Gehen, Laufen,
Stehen
Ballprellen und dabei hinsetzen und
wieder aufstehen
Kreisen des Balles um die Hüften, um
die Knie, um den Kopf
Achterschwünge um die gegrätschten
Beine
in Bauchlage den Ball unter dem Kör
per über den Rücken kreisen lassen

Ball rollen: Partner fassen sich an den
Händen und rollen den Ball mit der äuße
ren Hand (Seitenwechsel)
Ball mit den Füßen dem Partner zuschie
ben, dabei vorwärts gehen

Spiel: "Ball unter der Schnur"
Zwei Mannschaften rollen sich so den Ball
zu, daß er die hintere Spielfeldabgrenzung
nicht überschreitet (in der Mitte ist eine
ca. 80 cm hohe Schnur gespannt).

Sozialform

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Einzel
übung

Partner

Gruppe



Stunde 5

Thema: Schulung der motorischen Lernfähigkeit

Zielbereich

Reaktion, Fortbe
wegung, Schauen
Greifen, Freude

motorische Lernfähig

keit, Interaktion, Fort
bewegung

Aufgabenstellung/Übungsform

Spiel: "Schwänzchen fangen"
Jeder hat sich ein Schwänzchen
(Parteiband) in die Hose gesteckt.
Aufgabe: Fangt so viel Schwänzchen wie
möglich, ohne euer eigenes zu verlieren!

Hindernisbahn: Ringe, Klettergerüst,
normale Bank, Mattenbahn, Kasten
treppe

~!.I I I
Ringe Klettergerüst normale Bank

~ r=1 ~.IJm,.",..,."".m7ZD1'.1Om~'I07DDZlruztZZZl':jrzzJlTDZZZZZ7l1
Kastentreppe Mattenbahn

Hindernis durchlaufen
Aufgabenstellung :
1. Schwingen an den Ringen,

Hüftkreisen
2. Klettergerüst auf verschiedene Weise

erklimmen
3. Tunnelgang (durch Reifen) über die

Bank, balancieren über die Bank mit
I/I Drehung

4. Kastentreppe überlaufen, Abgang
beliebig

5. Rolle vorwärts und Rolle rückwärts auf
der Mattenbahn

6. Übungen selbst erfinden

Sozialform

Gruppe

Einzel
Partner
Gruppe

Reaktion, Freude,
Spannung,Schauen
Greifen

Spiel: "Tigerball" Gruppe
Alle bilden einen Kreis, einer ist Tiger und
steht in der Mitte.
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Aufgabe: Spielt euch den Ball zu, ohne
daß ihn der Tiger fangen kann. Wer so
wirft, daß der Tiger den Ball bekommt,
wechselt mit dem Tiger den Platz!

Stunde 6

Thema: Entwicklung der Grundlagenausdauer, Kraftausdauer und Beweglichkeit
im Gelände

Zielbereich

Grundlagenaus
dauer, Aufwärmen

Kraftausdauer ,
Reaktion, Beweg
lichkeit

Kraftausdauer,
Beweglichkeit
Reaktion, Anpassung

Beweglichkeit,
Anpassung, Gleich
gewicht
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Aufgabenstellung/Übungsform

alle laufen langsam und locker
(individuell gewählte Geschwindigkeit)

in Vierergruppen schnell gehen, unter
gehakt mit den Armen, auf Kommando:
der äußere schließt sich auf der anderen
Seite an
alle gehen in die Hocke
alle springen hoch
die letzte Gruppe überholt alle anderen

Schattenlaufen in Vierergruppen
durchs Gelände
Fangenspielen in Vierergruppen
Holzhaufen aufschichten:
Wer hat den schönsten Holzhaufen?
Blättersammein:
Wer hat die meisten (verschiedenen)
Blätter?
Müllabfuhr:
Wer findet etwas, was nicht in den Wald
gehört?

Wir sind Waldarbeiter!
Baum durchsägen
Holzhacken
in der .Arbeitspause";
balancieren über einen Baum,

Sozialform

lockerer
Gruppen
verband

Gruppe

Gruppe

Partner

Einzel



überspringen des Baumes,
auf dem Baum aneinander vorbeigehen,

Grundlagenausdauer Laufen und Gehen im Wechsel quer
durchs Gelände (Geländeform ausnutzen!)

Stunde 7

Thema: Schulung der Rhythmisierung und Bewegungsanpassung

lockerer
Gruppen
verband

Zielbereich

Rhythmisierung,
Fortbewegung

Anpassung,
Reaktion,
Wahrnehmung

w.o.
Fortbewegurig

Rhythmisierung
Anpassung

Aufgabenstellung/Ubungsform

Die Gruppe bewegt sich frei nach Musik

Übungen mit dem Handgerät Doppel
band (ohne Musik):
das Band neben dem Körper (rechts/
links vor- und zurückschwingen).
das Band vor dem Körper hin- und her
schwingen (rechte/linke Hand)"
mit dem Band neben dem Körper große
Kreise beschreiben (rechts/links),
mit dem Band Achten vor und neben
dem Körper beschreiben (rechts/links),
Spiralen neben dem Körper drehen
(rechts/ links)

rückwärtslaufen, dabei mit dem Band
stehende Schlangen auf den Boden zeich
nen,
rückwärts laufen, dabei mit dem Band
liegende Schlangen auf den Boden
zeichnen,
vorwärts laufen, dabei das Band über dem
Kopf nach rechts und links schwingen

Die Gruppe sitzt im Kreis, Musik
läuft :
mit dem Kopf nicken.
in die Hände klatschen"

Sozialform

frei
gewählt

Gruppen
form
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Rhythrnisierung ,
Fortbewegung

Stunde 8

auf den Boden schlagen,
abwechselnd den rechten/linken Fuß,
anziehen und strecken,
rad fahren

Die Gruppe steht im Kreis, Musik
läuft:
nach rechts und links gehen,
klatschen,
stampfen,
sich frei bewegen

Gruppen
form frei
gewählt

Thema: Schulung der Wahrnehmung und Fortbewegung

Zielbereich Aufgabenstellung/Ubungsfarm Sozialform

Wahrnehmung, Spiel: "Der Riese kommt!" Gruppen-
Reaktion, Fortbewe- Ein Spieler ist Riese und tut so, als ob er form
gung, Freude, Inter- schläft. Die anderen versuchen ihn zu
aktion wecken. Wenn er erwacht, fängt er

schnell einige Mitspieler, die dann zu
Riesen werden

Wahrnehmung, Spiel: "Schleichende Indianer" Gruppen-
Spannung, Fort- Alle sitzen im Kreis mit verbundenen form
bewegurig Augen. Ein Mitspieler schleicht um den

Kreis und stellt sich hinter einen Sitzen-
den. Alle müssen nun raten, ob der
"schleichende Indianer" hinter einem
steht. Wer richtig rät, wird Indianer.

Rhythmisierung, Die Gruppe geht, läuft, hüpft, hinter- Gruppen-
Fortbewegung einander nach dem Tamburin form

w.o. dasselbe, aber um Keulen, die im Raum
Anpassung verteilt sind, herumlaufen und nicht

umwerfen.

Wahrnehmung Spiel: "Keulen abwerfen" Gruppen-
Die Keulen werden in der Mitte auf eine form
Längsbank gestellt. Es werden zwei Mann-
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schaften gebildet, beide stehen in ca. 3 - 4
m zur Längsbank.
Aufgabe: Mit Bällen möglichst viele Keulen
umwerfen; gewonnen hat die Mannschaft;
auf deren Gegenseite die meisten Keulen
liegen.

8.2 Stunden im Schwimmbad

Bei den folgenden Stundenbeispielen für Schwimmstunden wird vor allem auf das
Vermitteln von Wassergewöhnung. Wassersicherheit und Wassergewandtheit einge
gangen. Allerdings sind die Stunden nicht linear aufgebaut, d.h., daß nicht nach ei
ner Stunde der Gewöhnung an Nässe und Kälte ohne weiteres eine Stunde zur Er
fahrung des Wasserwiderstandes oder zum Tauchen folgen kann. Absicht ist es
vielmehr, aus jedem Bereich der Wassergewöhnung (vgl, Kapitel 5.4.1) ein Stun
denbeispiel aufzuzeigen.

Stunde 1

Thema: Auseinandersetzen mit dem Element Wasser - Erspüren von Nässe und
Kälte

Zielbereich

Wahrnehmung
(taktil)

Wahrnehmung
(taktil, kinästhe
tisch)

Aufgabenstellung/Ubungsfarm

Spritzschlacht unter der Dusche:
Die Behinderten und der Übungsleiter
stehen unter der Dusche und schöpfen
sich warmes Wasser gegenseitig über den
Kopf,
sie spritzen sich mit warmem Wasser
gegenseitig

Auf der Treppe:
Alle sitzen auf der obersten Stufe der
Treppe und lassen die Füße in das
Wasser baumeln, strampeln mit den
Füßen

Sozialform

Gruppe

Gruppe
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Wahrnehmung Alle versuchen eine oder zwei Stufen Gruppe
tiefer zu rücken - "wer wagt es bis zur
letzten Stufe?"

Wahrnehmung Alle gehen am Beckenrand entlang Gruppe
Fortbewegung, und waschen das Gesicht,

schöpfen dem Partner Wasser über den
Kopf, Rücken und Brust

Wahrnehmung, Alle streicheln das Wasser, Gruppe
Anpassung, klatschen mit den Händen darauf,
Gleichgewicht rühren mit den Händen und den Armen

Fortbewegung, Spiel: "Eisenbahn" Gruppe
Gleichgewicht, Alle fassen sich an den Schultern und
Anpassung, bewegen sich am Beckenrand entlang,
Rhythmisierung vorwärts und rückwärts, schneller -

langsamer, hoch (auf Zehenspitzen) -
tief (bis zum Hals eintauchen)

w.o. Fortsetzung des "Eisenbahnzuges", Gruppe
der ganze Zug bewegt sich durch das
Becken, immer etwas weiter vom Rand
weg (Ubungsleiter an der Spitze).
Auf Zuruf des Übungsleiters: Gehen in
die andere Richtung (loslösen der Hände,
sich drehen, wieder anfassen)

w.o. Der "Zug" bewegt sich aus dem Wasser, Gruppe
noch einmal hinein, dreht noch eine Runde
im Becken und danach hinaus unter die
Dusche, anschließend gemeinsames Duschen.

Stunde 2

Thema: Erspüren und Erfahren von Wasserdruck und Wasserwiderstand

Zielbereich

Wahrnehmung,
Reaktion
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Aufgabenstellung/Übungsform

Spiel: "Einfaches Haschen"
Einer ist Fänger und versucht jemanden
zu fangen, der wiederum zum Fänger
wird.

Sozialform

Gruppe



Wahrnehmung,

Wahrnehmung,
Fortbewegung

Wahrnehmung,
Rhythmisierung

Wahrnehmung,
Reaktion

Fortbewegung,
Reaktion,
Gleichgewicht

Stunde 3

Bedingung: Alle tauchen bis zum Hals
ins Wasser und bewegen sich im Enten
gang.

Alle fassen sich an den Händen und Gruppe
bilden einen Kreis. Der Kreis dreht sich
rechts/links herum.

Alle im Kreis tauchen bis zum Hals, Gruppe
bewegen sich ins Kreisinnere und wieder
nach außen.

Spiel: ,,Feuerwehrpumpe" Partner
Zwei Behinderte fassen sich an den
Händen, abwechselnd tauchen bis zum
Hals und wieder hinstellen.

Zwei Behinderte haben einen Ball und Partner
einer versucht, ihn so weit wie möglich
unter Wasser zu drücken, läßt ihn dann
los und der andere versucht, ihn über
der Wasseroberfläche zu fangen.

Spiel: "Wer hat Angst vorm Wassermann?" Gruppe
Einer ist Fänger bzw. "Wassermann" und
versucht so viele Spieler wie möglich beim
Wechseln der Beckenseiten zu fangen. Die
Gefangenen werden zu Wassermännern
und dürfen mitfangen.

Thema: Orientierung unter Wasser - Tauchen und Atmen

Zielbereich

Wahrnehmung,
Fortbewegung,
Reaktion

Aufgabenstellung/Ubungsform

Spiel: "TischtennisballschiebenU

Jeder hat einen Tischtennisball und
schiebt ihn mit der Nasenspitze (Hände
auf dem Rücken) durchs Becken, ohne
die anderen anzurempeln.

Sozialform

Gruppe
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Wahrnehmung Zwei Behinderte schöpfen sich gegen- Partner
seitig Wasser über den Kopf ("Taufe").
Die Augen bleiben geöffnet.

Wahrnehmung Alle stehen im Kreis, Augen sind ge- Gruppe
schlossen:
tiefe Löcher ins Wasser pusten,
Gesicht aufs Wasser legen und ins
Wasser blubbern,
dazwischen immer wieder hinstellen
und tief einatmen

Wahrnehmung dasselbe mit geöffneten Augen Gruppe

Wahrnehmung, Alle halten sich am Beckenrand Gruppe
Fortbewegung, (Gesicht zur Wand) im Abstand von
Gleichgewicht ca. 2 m fest. Der erste der Reihe

taucht immer unter den Armen des
zweiten durch, taucht wieder auf, atmet
ein, taucht unter den Armen des dritten
durch usw. und stellt sich hinten wieder
an - fortlaufende Staffel

Fortbewegung, Spiel: "Tischtennisballwettblasen und Gruppe
Gleichgewicht, -schieben"
Wahrnehmung Staffelform, eine Bahn (quer) Ball bla-

sen und zurückschieben, Partner ab-
schlagen usw.

Stunde 4

Thema: Gewöhnung an die horizontale Gleitlage-Erfahrung des Auftriebs

Zielbereich

Wahrnehmung,
Reaktion,
Fortbewegung
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Aufgabenstellung/Ubungsform

Spiel: .Ampelspiel"
Jeder hat ein Schwimmbrett. Es liegt
flach auf dem Wasser. Bei ,,grün"
schnell durch das Wasser fahren, bei
,,gelb" langsamer, bei "rot" stehen
bleiben.

Sozialform

Gruppe



Fortbewegung,
Gleichgewicht

Gleichgewicht

Gleichgewicht,
motorische Lern
fähigkeit

motorische Lern
fähigkeit

motorische Lern
fähigkeit ,

Orientierung

motorische Lern
fähigkeit,
Orientierung

Stunde 5

Alle machen weite Hüpfer mit dem
Schwimmbrett und versuchen so lange
wie möglich die Füße vom Boden da
bei abzuheben.

Liegestütz rücklings und vorlings auf
der Treppe oder im flachen Wasser.
Alle zeigen das rechte, dann das linke
Bein.

Zwei Behinderte halten sich an einem
Gymnastikstab fest. Der Übungsleiter
zieht ein kurzes Stück, danach immer
wieder selbständig hinstellen. Das Glei
ten erfolgt in Bauchlage als auch in
Rückenlage (mit den Beinen strampeln)

Hechtschießen: Abstoßen vom Becken
rand , Körper strecken, auf einen Part
ner zugleiten (der Kopf bleibt über
Wasser)

Hechtschießen mit Kopf im Wasser
"Wer gleitet am weitesten?"

Spiel: .Baumstammflößen"
Aufstellung in Gassenform, der letzte
wird wie ein Baumstamm durch die
Gasse geflößt und stellt sich vorne an,
anschließend der nächste usw.

Partner

Partner

Gruppe

Thema: Entwicklung der Kraftausdauer

Zielbereich

Wahrnehmung,
Fortbewegung ,
Reaktion

Aufgabenstellung/Übungsform Sozialform

Spiel: "Jägerball" Gruppe
Einer ist Jäger und hat einen Plastikball.
Er versucht, die anderen abzutreffen, die
sich durch Wegtauchen "retten" können.
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Wird trotzdem einer getroffen, wird er
auch zum Jäger und hilft mit jagen.

Kraftausdauer Circuit (30 - 45 sec. Übungszeit, Partner
30 - 45 sec. Pause)
1. Arme: Abwechselnd Ball unter

Wasser drücken, Partner
versucht,aufzufangen

2. Beine: Hahnenkampf
3. Arme: Liegestütz an der

Treppenstufe
4. Ganzkörper : Partner versuchen sich

gegenseitig mit
Schwimmbrett in hori-
zontaler Lage zu ver-
drängen

5. Beine, Am Beckenrand
Körper, festhalten und mit
Bauch: den Beinen strampeln

(Bauch- und Rücken-
lage)

Wahrnehmung, Spiel: .Katz und Maus" Gruppe
Reaktion, Alle stehen angeraßt im Kreis, an einer
Fortbewegung Stelle ist der Kreis offen. Innen steht

eine "Maus", außen eine "Katze". Die
Katze versucht, die Maus zu fangen,
wird aber dabei von dem Kreis mög-
liehst von der Maus ferngehalten , wäh-
rend die Maus beim "Weglaufen" immer
vom Kreis unterstützt wird.

Kraftausdauer - Wiederholung des Circuittrainings Partner

alle koordinativen - Spiel: "Wasserball" Gruppe
Fähigkeiten,
physische Belastung
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