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1. Einleitung 
1.1. Allgemeines zur „normalen“ Entwicklung und deren Abweichun-
gen 

Wie viele Tassen muss ein Kind kaputtmachen und wie oft muss es in 
Schlägereien verwickelt werden, um als verhaltensgestört zu gelten? Ist ein 
Kind entwicklungsverzögert, wenn sein Testwert unter einer Standardab-
weichung liegt, oder müssen es zwei Standardabweichungen sein? Und 
wie ist die Entwicklung des Kindes einzustufen, wenn die Testergebnisse je 
nach Testverfahren stark voneinander abweichen, oder wenn sie zwar im 
Normbereich liegen, aber das Kind von seinem Umfeld als unerträglich 
wahrgenommen wird? Was kann als objektives Kriterium für Lernprobleme 
gelten? Allein die Noten? Oder die Zeit, die ein Kind braucht, um Haus- 
bzw. Schulaufgaben zu machen? Oder die Geschwindigkeit, mit der ein 
Kind das Lesen, das Schreiben und das Rechnen erlernt? Wie sind die 
sogenannten Spätzünder zu klassifizieren?  
Diese und viele andere Fragen, die sich aus dem Spannungsbogen zwi-
schen den zwei gegensätzlichen Polen von Normalität und Abweichung 
ergeben, werden in dieser Arbeit im Kontext der menschlichen Ontogenese 
analysiert. Dabei komme ich zu überraschenden Schlußfolgerungen, die 
den Blick auf die „normale Entwicklung“ und auf  entwicklungsfördernde 
Therapien verändern werden. 
 
1.2. Über die Notwendigkeit einer systemisch-individuellen Analyse 
der Entwicklungsauffälligkeit  

K. ist 8,2 Jahre alt. Der Grund für seine Vorstellung bei mir waren zuneh-
mende Schulschwierigkeiten. K. bekam immer schlechtere Beurteilungen 
für seine Haus- und Schularbeiten.  
K. wurde im Unterricht als sehr störend und zunehmend als leistungs-
schwach erlebt. Er zeigte unangepasstes Verhalten, indem er sich z.B. auf 
den Boden setzte und vor sich hin pfiff. Diktate mit 20 und mehr Fehlern, 
Rechenaufgaben mit Fantasieergebnissen kennzeichneten sein Leistungs-
spektrum. Mit dem Lesen war es auch nicht besser. Er las schnell, undeut-
lich, machte Pausen, um zu husten, oder um etwas zu sagen, was nicht im 
Zusammenhang mit dem Text stand. Manchmal bohrte er dabei in der Na-
se, oder holte plötzlich aus seiner Schultasche etwas zum Essen heraus. 
Den Eltern wurde Schulwechsel ans Förderzentrum nahe gelegt. K. wurde 
vom Schulpsychologen untersucht und war bei mehreren Therapeuten 
ohne Erfolg in Behandlung. Dann stellte man überraschenderweise fest, 
dass er überdurchschnittlich intelligent ist (Gesamt-IQ 121). Anfangs such-
te man die Erklärung für seine Probleme in seinem Umfeld (Scheidung der 
Eltern, Tod der kleinen Schwester, der neue Freund der Mutter mit zwei 
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eigenen Kindern). Später stellte man fest, dass in diesem Fall die Verhal-
tensprobleme doch endogenen Ursprungs waren. K. war ein Kind mit Auf-
merksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. 
Bei B. wurde eine ähnliche Symptomatik beobachtet. Der Gesamt-IQ lag 
bei 118. Also vermutete man bei ihm ebenfalls ADHS. Nach einer langen 
Odyssee (er wurde von insgesamt 11 Fachleuten untersucht, darunter 
Psychologen, Ärzte, Heilpädagogen) fand man die Ursache für „seine“ 
Verhaltensstörung. Diesmal war die Ursache für sein unkonventionelles 
Verhalten exogenen Ursprungs. B. war kein ADHS-Kind. Sein auffälliges 
Verhalten war seine  Reaktion auf sexuellen Missbrauch. 
Wenn von Kindern mit Verhaltensstörungen, Entwicklungsverzögerung, 
Wahrnehmungsstörungen oder mit Lernproblemen gesprochen wird, so ist 
aus diesen Bezeichnungen allein nicht eindeutig abzuleiten, was im Einzel-
nen darunter zu verstehen sei. Diese trockenen, fachlichen Bezeichnungen 
sagen auch überhaupt nichts über die Ursachen der Auffälligkeiten, die 
individuell spezifischen Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Gewohnheiten und 
Talente des Kindes aus. Sie sagen nicht, in welcher Beziehung diese Auf-
fälligkeiten zur kindlichen Biographie stehen. Diese Fachbegriffe beschrei-
ben das Kind nicht. Sie sind lediglich quantifikatorische Benennungen. 
Hinter den Bezeichungen stehen Erklärungsversuche für von der Norm 
abweichendes Verhalten. Medizinische Erklärungsmuster  beruhen auf der 
Annahme, dass die Fähigkeiten, die mit Tests gemessen werden, auch im 
Alltagsleben erforderlich sind, um neue Sinneswahrnehmungen aufzuneh-
men oder intellektuelle Informationen zu analysieren, um das Denken und 
das Handeln so anzupassen und zu optimieren, dass man im Alltag nicht 
auffällt. Die Diagnose Verhaltens-, Wahrnehmungsstörung oder Entwick-
lungsverzögerung haftet zwar am Kind wie eine Klette am Pulli, aber sie 
sagt überhaupt nichts darüber aus, wie das Kind ist.  
Sind die Auffälligkeiten immer zu beobachten, oder treten  sie nur in be-
stimmten Lebenssituationen auf? Wo sind die Stärken des Kindes? Wel-
chen Stellenwert haben die Familie und das ganze Umfeld des Kindes bei 
der Befundanalyse? Das sind nur drei Fragen, die vor dem Beginn einer 
auf individuellen Bedürfnissen aufbauenden Förderung gestellt werden 
müssen. Ein weiterer wichtiger Themenbereich dieser Arbeit konzentriert 
sich auf folgende Frage: Wenn ein Mensch auf Grund seines Verhaltens 
bzw. seiner Entwicklungsauffälligkeiten therapeutische Hilfe braucht, wie 
sollen diese Maßnahmen gestaltet werden, damit sie ihr Ziel im Sinne einer 
holistischen Betrachtungsweise des Menschen umfassend und nachhaltig 
erreichen können? An mehreren Fallbeispielen wird das eigene Konzept, 
die INTEGRATIVE PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE ENTWICK-
LUNGSFÖRDERUNG (IPE) vorgestellt.  
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1.6. Inhaltsübersicht 

Im zweiten Kapitel wird am Beispiel von Dominik P. das Aufnahme-
verfahren der IPE gezeigt. Im Weiteren werden zwei erfolglose SI-
Therapieversuche mit Dominik kurz beschrieben. 
Im dritten Kapitel wird diese Falldarstellung differenziert analysiert. Die 
heilpädagogische Anamnese und die bei Dominik angewandte Diagnose-
verfahren werden dargestellt und kommentiert. Die Ergebnisse der Dia-
gnostik werden aus der Sicht eines SI-Therapeuten und anschließend aus 
der Sicht eines Sport-Heilpädagogen zusammengefasst. Als Ergebnis 
kommt man zu zwei verschiedenen Diagnosen mit zwei verschiedenen 
Therapieansätzen. Es werden diagnostische Probleme bei der Deutung 
von Wahrnehmungs-störungen diskutiert. Im Anschluss an diese 
Diskussion werden Dominiks Befunde nach den IPE-Prinzipien analysiert 
und Empfehlungen für Dominiks Behandlung vorgestellt und begründet. 
Im vierten Kapitel wird die IPE-Praxis mit Dominik (zunächst als 
Einzelförderung und dann in der Gruppe) dargestellt. 
Im fünften Kapitel wird das IPE-Förderprojekt “Afrikanische Kunst - wir 
bauen ein Dorf“ vorgestellt. Während dieser IPE- Maßnahme wird die 
positive Wirkung des IPE-Förderansatzes auf Dominik und seine Familie 
deutlich erkennbar. In diesem ausführlichen Fallbeispiel wird verdeutlicht, 
dass einseitige Diagnoseverfahren und ausschließlich defizitorientierte 
Therapieformen nicht zu einer Verbesserung der Situation führen. Ein in-
terdisziplinärer, holistischer, individualisierter Ansatz hingegen war in der 
Lage, salutogenetische Effekte hervorzubringen und die Lebenssituation 
der gesamten Familie qualitativ entscheidend und nachhaltig zu verbes-
sern. 
Im sechsten Kapitel wird die Frage nach der Normalität gestellt. Was ist 
normal? Was ist überhaupt eine Norm und wodurch konstituiert sie sich? 
Gibt es einen normalen Menschen? Ist Normalität ein Maßstab für gesunde 
kindliche Entwicklung? Für den Zusammenhang der Überlegungen zu einer 
pädagogisch fundierten psychomotorischen Therapie wird begründet, dass 
Normalität alles andere als normal sein kann. Es wird sich zeigen, dass die 
Frage nach der Normalität zu den schwierigsten Fragen überhaupt zählt, 
und gleichzeitig eine Schlüsselfrage für die Pädagogik, Sonderpädagogik 
und die Therapie darstellt. 
Im siebten Kapitel wird die SI-Therapie aus der Sicht der Psychologie, 
Medizin und Pädagogik analysiert. Diese Analyse zeigt neben einigen 
positiven Aspekten die therapeutische Unzulänglichkeit der SIB. Weiter 
wird aufgezeigt, dass die von der SIB missachtete Mehrdimensionalität des 
Menschen zu „wissenschaftlich fundierten“ Fehldiagnosen führt. Weiter 
wird die Definition der Wahrnehmung im Sinne der IPE vorgestellt. Im An-
schluss an diese neue Definition werden zwei Beispiele (von den Navajo- 
und Sinakatenko-Indianern) präsentiert. Diese Beispiele wider-sprechen 
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der Vorstellung über einen hierarchischen Verlauf der Entwicklung des 
Kindes, die zum Kern der SIB-Theorie zählt. Dieses Kapitel schließt mit der 
Beschreibung der adaptiven und kompen-satorischen Prozesse in der kind-
lichen Entwicklung.  
Im achten Kapitel wird die Argumentation aus Kapitel sieben weiter aus-
geführt. Dies führt zu einer systemisch-konstruktivistischen Annäherung an 
die Bewegungserziehung und Bewegungstherapie. Die allgemeine 
Systemtheorie und die Systemische Therapie werden in kurzen Zügen 
vorgestellt. Die Individualität unserer Wahrnehmung wird im Kontext einer 
konstruktivistischen Sicht auf die Kommunikation erörtert. So wird eine 
wissenschaftliche Grundlage für die Abgrenzung der systemisch geleiteten 
Therapie von linear-kausalen Therapieansätzen am Beispiel der SIB-
Therapie geschaffen. 
Im neuten Kapitel werden die Grundsätze der Integrativen Pädotherapeu-
tischen Entwicklungsförderung (IPE) dargestellt. Als Ausgangspunkt für die 
Beschreibung des Menschenbildes der IPE werden drei Fallbeispiele aus 
der Praxis unter der Fragestellung  „was ist normal im menschlichen Ver-
halten?“ und „wo kommt das „nicht Normale“ her“ geschildert? Das Ergeb-
nis dieser Analyse überrascht und zwingt zum Nachdenken. Weiter wird 
der Einfluss des Menschenbildes der IPE auf die IPE-Praxis diskutiert.  
Im Kapitel zehnten werden die Grundzüge einer Didaktik der IPE vorge-
stellt. Eine so verstandene Didaktik wird im wahrsten Sinne des Wortes zur 
„Kunst des Lehrens und Förderns“. Auf der Grundlage dieser Didaktik wird 
begründet, dass die Verbindung der pädagogischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse mit den therapeutischen Fähigkeiten und Kenntnissen ein neu-
es Berufsbild voraussetzt, nämlich den Pädotherapeuten. Weiter wird dar-
gestellt und begründet, welche Vorkenntnisse angehenden Pädotherapeu-
ten brauchen und welche Inhalte der Aufbaustudiengang zum Pädothera-
peuten bieten sollte. Um die Notwendigkeit einer solchen Zusatzqualifikati-
on zu unterstreichen wird eine exemplarische IPE-Maßnahme in einer he-
terogenen Gruppe beschrieben. Schließlich werden Erfahrungen aus der 
Durchführung von weiteren IPE-Projekten „Was machen wir mit dem 
Schatz“ mit sogenannten AD(H)S Kindern geschildert.  
Im Kapitel elf werden im Sinne der Psychomotorik(IPE) drei psychomotori-
sche Förderarrangements genau vorgestellt. 
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2. Falldarstellung: Dominik P.4 
2.1 Der erste Kontakt - telefonisch erhobene Anamnese 

Dominik wurde mit 7,4 Jahren zur Untersuchung in meiner Praxis vorge-
stellt. Die Vorstellung erfolgte aufgrund der sich zuspitzenden Schulschwie-
rigkeiten, wegen zunehmender Aggressivität, wegen Aufmerksamkeitsdefi-
ziten, sozialer Isolation und Verhaltensauffälligkeiten. 
 

2.1.1 Bericht der Eltern  

Bei einem telefonischen Vorgespräch berichteten Dominiks Eltern die fol-
gende Vorgeschichte: 
Trotz eines IQ von 115 sei es Dominik schon im Kindergarten nicht möglich 
gewesen, am normalen Tagesablauf des Kindergartens teilzunehmen. Es 
kam vor, dass Dominik weglaufen wollte. Mit den anderen Kindern kam er 
oft nicht zurecht. Andererseits berichteten sie, er habe sich manchmal ein-
ordnen können und habe sich bei bestimmten Spielen „ganz toll“ beteiligt. 
Sein Verhalten habe stark variiert, manchmal sei er unauffällig gewesen 
und „machte keine Probleme“, aber meistens habe er sich unangepasst 
verhalten. 
Schon als Baby habe er viel geschrien. Die Eltern hätten große Probleme 
gehabt, ihn zu beruhigen, denn wenn sie ihn auf den Arm genommen hät-
ten, habe dies nicht zur erhofften Beruhigung geführt, sondern er habe in 
der Regel noch mehr geschrien. Waschen und baden habe er auch nicht 
gemocht. Die Haare zu waschen wurde jedesmal zu Kraftprobe zwischen 
Eltern und Kind.  
In Bezug auf sein Bewegungsverhalten berichteten die Eltern, dass Domi-
nik niemals freiwillig und aus eigenem Antrieb auf den Spielplatz gegangen 
sei. Körperlichen Betätigungen sei er seit jeher aus dem Weg gegangen. 
Auch war den Eltern aufgefallen, dass ihr Sohn oft rechts und links ver-
wechselte. Insgesamt beschrieben sie, dass seine Frustrationstoleranz 
sehr niedrig sei. 
Schon bei der telefonischen Anamnese wurde deutlich, dass Dominik mit 
Therapieerfahrung in meine Praxis kommen würde. Er war schon mehr-
mals psychologisch und medizinisch (Kinderärzte) untersucht worden. 
Trotz vieler Befunde wurde keine Diagnose gestellt. Auf Anraten von Be-
kannten ließen die Eltern für Dominik Ergotherapie verschreiben. Bei der 
Eingangsdiagnostik wurde taktile Abwehr und Gleichgewichtsstörung diag-
nostiziert.5 Kurz danach wurde mit einer SIB-Therapie begonnen. Gleich 

                                                           
4 Alle Namen wurden geändert. 
5 Ayres SCSIT 1976 
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zwei mal wurde versucht, SIB bei Dominik anzuwenden. Einmal von einer 
Ergotherapeutin und ein mal von einer Krankengymnastin. Beide Thera-
peutinnen haben eine Zusatzausbildung in SIB absolviert.  
Die Therapie wurde nach den Prinzipien der SIB durchgeführt. Beide Male 
setzte die Therapie beim Abbau der taktilen Abwehr an. Beide Male wurde 
die Therapie vorzeitig (nach 3 bzw. 5 Sitzungen) unterbrochen. Dominik 
verweigerte die Therapie. Er schrie, schlug um sich. Wenn er wusste, dass 
er zur Therapie mußte, dann wollte er das Elternhaus nicht verlassen. Da-
nach traten einige Verhaltensauffälligkeiten noch stärker auf. Besonders 
hervorstechend war, dass sich danach ausgerechnet dasjenige Verhalten 
verstärkte, das als taktile Abwehr interpretiert wurde. 
 
2.2 Der SIB- Therapieverlauf mit Dominik 

Dominik war drei Stunden bei einer Krankengymnastin und fünf Stunden 
bei einer Ergotherapeutin in der SIB. Diese Therapie wurde jeweils als 
Einzelbehandlung durchgeführt. Der genaue Therapieplan, in dem die zeit-
liche und chronologische Vorgehensweise protokolliert wurde, ist mir we-
gen der Schweigepflicht der Therapeutinnen nicht bekannt. Ich kann nur 
die Übungsformen aufzählen, die mit Dominik durchgeführt wurden und die 
Umgangsformen zwischen Therapeutinnen und Patient beschreiben. Dies 
entnahm ich dem Anamneseprotokoll: 
• Schaukeln in einem Sack  
Schaukeln in einem Netz, das wie ein Kokon aufgehängt wurde 
• Bilder am Körper malen: mit den Fingern, mit der Feder, mit dem Pinsel 

usw. 
• Basteln mit: Ton, Knetmasse, mit verschiedenen Stoffen und Materialien 
• Körpermassage mit einem Elektrogerät 
• Fahren auf dem Rollbrett 
Das Ergebnis solcher Vorgehensweise führte bei Dominik zur Verweige-
rung der Mitarbeit und zu Aggression.  
 
2.3 Anamnese und Befundaufnahme in meiner Praxis 

Nach dem telefonischen Erstgespräch wurden die Eltern gebeten, den im 
folgenden abgedruckten Fragebogen vor dem vereibarten Diagnosetermin 
an mich zurückzusenden: 
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5. Kunst als Medium zur Förderung von verhaltensauffäl-
ligen Kindern. 
5.1 IPE und Kunst 

Der Gedanke, künstlerische Gestaltung und kreative Aktionen als Elemente 
psychomotorischer Förderung zu integrieren, hatte eine Vorgeschichte. 
Bei zwei Projekten an einem Kinderzentrum wirkte der regional bekannte 
Bildhauer Clemens Heinl mit. Er unterstützte das Kinderzentrum beim Bau 
eines spielgerätefreien Spielplatzes. Hierbei kam ein weiterführender und 
fruchtbringender Kontakt zustande 
Als ich die Begeisterung sah, mit der die Kinder bei den Projekten mitwirk-
ten und diese mitgestalteten, überlegte ich, was diese Arbeit für die Kinder 
bedeutet, was sie ihnen bringt, was sie dabei lernen? Ich kam zu dem 
Schluß, dass diese Art der Freizeitbeschäftigung pädagogisch und bei ent-
sprechender Vorbereitung auch therapeutisch sehr sinnvoll und entwick-
lungsfördernd sein könne. Dies inspirierte mich, und ich suchte nach Mög-
lichkeiten, ein Projekt vorzubereiten, bei dem man die psychomotorische 
Förderung mit Kunst verbinden könne.  
Die Begegnung mit Herrn Heinl wurde sehr fruchtbar für beide Seiten. Für 
meine pädagogisch-therapeutische Arbeit wurde sie zu einem Wende-
punkt.  
In vielen Gesprächen erfuhr ich vom Herrn Heinl, was Künstler unter dem 
Begriff Wahrnehmung verstehen. Dieses Verständnis unterscheidet sich 
von dem, wie Wahrnehmung aus neurophysiologischer Sicht bei J. Ayres, 
M. Frostig oder J. E. Kiphard39 erklärt wird. So erweiterte sich meine eigene 
Sichtweise von Wahrnehmungsphänomenen durch die künstlerisch-
ästhetische Dimension des Begriffs. Für Herrn Heinl und seine Arbeit war 
es ebenfalls eine Bereicherung, die pädagogisch-therapeutische Sichtwei-
se der menschlichen Wahrnehmung kennenzulernen. So entstand aus 
diesem Zusammentreffen ein Projekt, bei dem die psychomotorische Ent-
wicklungsförderung mit künstlerischen Elementen bereichert wurde. Die 
Ergebnisse unserer gemeinsamen Arbeit übertrafen unsere Erwartungen.  
 
5.2 Ästhetik und IPE - Schwerpunktlegung und Abgrenzung 

Bei den Vorbereitungen zur Durchführung dies Projekts interessierten mich 
einerseits die Schnittstellen zwischen der Kunst als schöpferischer und ge-
staltender Tätigkeit des Menschen und ihrer Wahrnehmung durch mensch-
liche Subjekte. Andererseits galt das Hauptaugenmerk der Möglichkeit, 
beides mit der psychomotorischen Förderung der Kinder zu verbinden.  

                                                           
39 Ayres 1998. Frostig  1992. Kiphard  1989 
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Kunstschaffen wird in dem Zusammenhang von mir als Aktivität verstan-
den, die schöpferisch-ästhetische Prozesse mehr oder minder gezielt in 
Gang setzt. Durch diesen Vorgang gelingt es uns, etwas wahrzunehmen, in 
dem man symbolisch darstellt, was man wahrnimmt. Nur das, was der 
Künstler – in diesem Fall das Kind – kreieren, schöpferisch nach außen 
bringen und darstellen kann, macht er auch wahrnehmbar. Wenn es ihm 
nicht gelingt, seiner Vision Gestalt zu geben, so ist das Wahrgenommene 
verloren, es wird nicht vermittelt. 
Die Ästhetik wird gemäß der ursprünglichen Bedeutung des Wortes (Ai-
sthesis = Wahrnehmung) für unsere Arbeit als eine werdende, erlebnisbe-
zogene, Motivation und Phantasie anregende Sinneswahr-nehmung defi-
niert. Eine geschickte Motorik, die Fähigkeit Gedanken und Gefühle auszu-
drücken und die Fähigkeit mit anderen Teilnehmer zu kooperieren, tragen 
bei solcher Art der Förderung wesentlich zum Erfolg bei. Und das sind die 
gleichen Eigenschaften, die in problemlösenden Alltagsituationen über 
Erfolg und Mißerfolg, über Vertrauen und Enttäuschung und wie wir damit 
umgehen, entscheiden. Dies steht im Einklang mit der klassischen psy-
chomotorischen Förderung, denn die Psychomotorik versteht sich als 
Handlungserziehung zur optimalen Umweltanpassung und Umweltverän-
derung im Dienste einer Persön-lichkeitsentwicklung.40 Im Mittelpunkt psy-
chomotorischer Erziehung und der IPE steht die Förderung der Handlungs- 
und Kommunikationskompetenz der Kinder. 
Die Handlungs- und Kommunikationskompetenz eines Kindes drückt sich 
direkt mittels seiner Sensumotorik im Dialog zwischen ihm und der Umwelt 
aus. Im späteren Leben spielt natürlich die Verbalisierung eine wesentliche 
Rolle. Aber die Sprache wird stets durch die Symbolik der Gestik, Mimik 
und durch die motorische Geschicklichkeit stark unterstützt. Die Förderung 
der Kommunikationsfähigkeit steht im dialektischen Wechselwir-
kungsverhältnis mit der Fähigkeit zu symbolischen (künstlerischen) Darstel-
lungen. Kunst zu kreieren heißt, einen Dialog zwischen Individuum und der 
Umwelt mittels eines künstlerischen Mediums zu führen. Deshalb bin ich 
überzeugt, dass die künstlerische Förderung von Kindern wesentlich zu 
ihrer psychomotorischen Entwicklung beiträgt. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40  Kiphard 1989 
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5.3 Die Durchführung des Projekts „Afrikanische Kunst - wir bauen 
ein Dorf“. 

Die letzten zwei IPE-Stunden in der Turnhalle hatten wir41 dem Thema 
Afrika gewidmet. Wir verkleideten uns und die Kinder  

Bild 9 

entsprechend, spielten auf Trommeln und tanzten zu dieser Musik „afrika-
nisch“. Des Weiteren erzählten wir den Kindern spannende Abenteuer-
kurzgeschichten über das Leben in Afrika. Diese Geschichten wurden von 
uns mit Bildern von afrikanischen Dörfern illustriert. So hatten wir bei den 
Kindern Neugierde geweckt, mehr über Afrika zu erfahren. Schließlich kam 
von den Kindern der Vorschlag, ein afrikanisches Dorf zu bauen. 
Nachdem wir mit den Kindern besprochen hatten, was an Werkzeug und 
Material gebraucht würde, begann die kreative Arbeit. Wir gingen in den 
Wald, um entsprechende Äste zu holen. Das Aussuchen von Ästen, das 
Vergleichen der Längen, der Stärke und der Biegsamkeit, das Befreien von 

                                                           
41 Meine Frau unterstützte mich ab diesem Zeitpunkt bei der Durchführung des Projekts. 
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Laub und das Reinigen ... Allein diese Vorarbeitungen förderten alle Wahr-
nehmungsbereiche: die soziale Wahrnehmung, die Raumlage, die Hand-
Augekoordination, die Formkonstanz, die Integration der taktil-
kinethetischen Eindrücke, das Gleichgewicht, die Figur-Grund-Wahrneh-
mung, nur um die wichtigsten hier zu nennen. 
Dann folgte der Transport: Den Anhänger beladen erforderte körperlichen 
Einsatz. Die Arbeit wurde in der Gruppe getan, also mußte man sich  

Bild 10 

absprechen und gegenseitig helfen, die Äste auf dem Anhänger schlichten 
und für den Transport sichern. Das waren weitere Aufgaben, die die Kinder 
selbständig und mit Freude übernahmen. 
Die eigentliche Arbeit begann mit Hilfe von Herrn Heinl in seinem Atelier. 
Wir stellten zunächst die Kriterien für einen Platz zusammen, auf dem wir 
bauen wollten. Der Platz sollte vom Wind geschützt werden, er sollte son-
nig sein und nach Möglichkeit auf einem kleinen Hügel liegen, damit die 
Bewohner sich besser vor den wilden Tieren schützen könnten. Die Hütten 
sollten nebeneinander gebaut werden, aber nicht zu dicht, damit jede Fami-
lie ihren „Privatbereich“ behalten könne und, dass das Feuer nicht von 
einer Hütte auf die andere überspringen könne, wenn es zum Brand kom-
men solle. Alle Hütten sollen aber so dicht nebeneinander gebaut werden, 
dass allen Dorfbewohnern ausreichend Schutz geboten würde. 
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Dann begannen wir, für die Hütten runde Gruben von ca. 50 cm Tiefe zu 
graben. Anschließend ging es an den Bau der Hütten. Unser Material: mit-
gebrachte Äste und Schnur; unser Werkzeug: unsere Hände und eine  
Schere, um die Schnur zurechtzuschneiden. Die Kinder suchten die längs-

ten, stärksten und geraden Äste für die Hauptkonstruktion heraus. Diese 
Äste - ca. 5 m lang – befestigten wir über den Gruben mit beiden  
Enden in der Erde. Für jede Grube drei Äste. Dann benutzten die Kinder  
kürzere, dünne, aber sehr biegsame Äste zum Flechten. So entstand die 
tragbare Konstruktion für die Wände aus Stroh. Zum Schluss verpaßten wir 
den Hütten ein Strohdach. Das afrikanische Dorf war fertig. 
Die Bauzeit dauerte neun Wochen. In jeder Woche trafen wir uns ein Mal 
und arbeiteten zwei Stunden. Es hatte sich gelohnt, so lange und so inten-
siv gemeinsam zu arbeiten. 
Unterdessen arbeitete Herr Heinl in seinem Atelier an einem Safaripark. Er 
schuf in Originalgröße Löwen, Affen, Schlangen und andere Tiere. Auf 
einer Wiese - unserer Savanne - im 80 cm hohen Gras spielt nun eine Af-
fenfamilie, auf einem Felsen in der Sonne schlafen die Schlangen und im 
Busch halb versteckt wartet der Löwe auf seine Beute. Auf dem kleinen 
Hügel steht ein Dorf mit sieben Hütten. Die Landschaft ähnelte der afrikani-
schen sehr (Bilder 9, 10, 11, 12).  

Bild 11 
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Zufällig habe ich eine Arbeitskollegin, die mit einem Afrikaner verheiratet 
ist, der in einer Musikband spielt. Wir luden seine afrikanische Musikgruppe  
 

ein und veranstalteten ein „Dorffest“, zu dem die Kinder Familien-
angehörige einladen durften. 
 
 

5.4 Dominik und das pädotherapeutische Projekt: „Afrikanische 
Kunst- wir bauen ein Dorf“  

Um Dominik angemessen fördern zu können, war es unbedingt notwendig, 
ihm gespürte (taktil-kinesthätische) Interaktionserfahrungen innerhalb prob-
lemlösender Geschehnisse zu vermitteln. Dazu ist eine gezielte pädago-
gisch-therapeutische Förderung in möglichst wechselnden und stressfreien 
Situationen unabdingbar. Das Projekt „Afrikanische Kunst- wir bauen ein 
Dorf“, erfüllte alle Voraussetzungen, um Dominik und die anderen Kinder, 
die an dem Projekt teilnahmen, bestens in ihrer Entwicklung zu fördern. 
Dominik hatte bei den Arbeiten im Wald viel Freiraum für sich. Er fühlte 
sich nicht mehr eingeengt und war gleichzeitig in die Gruppe integriert. Alle 
Teilnehmer hielten visuellen und auditiven Kontakt untereinander, und nach 
individuellem Empfinden konnten sie die räumliche Distanz zu den anderen 

Bild 12 
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variieren: die Kindern konnten selbst bestimmen, ob sie sich mit jemandem 
unterhalten, um Mithilfe bitten bzw. selbst jemanden Hilfe anbieten, oder 
ganz allein arbeiten wollten. 
Beim Beladen des Transportwagens mussten sich alle Teilnehmer abspre-
chen und aufpassen, dass niemand mit den langen Ästen verletzt wurde. 
Gleichzeitig konnten sich die Kinder jedoch die Freiheit nehmen, auch hier 
alleine zu arbeiten, wenn niemand anderes am Anhänger war. Den Kindern 
wurde eine Aufgabe gestellt (Äste für den Bau der afrikanischen Hütten 
sammeln), sonst folgten keine Vorgaben. 
Die Kinder spürten, dass hinter der Aufgabenstellung kein Druck, kein the-
rapeutischer Hintergedanke steht, und dass ihnen Entscheidungsfreiheit 
zugestanden wird. In einer solch offenen Situation, die von dem Pädothe-
rapeuten42 nicht manipuliert wird, um „mit einem gezielten Input, eine ge-
planten und erwarteten Output zu bekommen...“43 nehmen Kinder spontan 
Kontakte zu anderen auf und versuchen, sich ohne Aufforderung gegensei-
tig zu helfen und zu unterstützen.  
Es bestärkt die Kinder, dass sie sich selbst um die Organisation kümmern 
müssen, und dass ihnen Verantwortung übertragen wurde. Nur das Ange-
bot muss die Kinder ansprechen und der Pädotherapeut muss in der Lage 
sein, die Kinder zu begeistern und zu motivieren. Begeistern und  motivie-
ren verstehe ich in einem pädotherapeutischen Prozess als Anstoß, als 
zündende Idee, die die Kinder mitreißt. Der von einem Pädotherapeuten 
einmal in Gang gesetzter Förderprozess wird von ihm nur begleitet, nicht 
dirigistisch gelenkt. Darum, dass das Begeisterungsfeuer nicht zu früh er-
lischt, sollen sich die Kinder kümmern und nicht der Therapeut.  
Der Pädotherapeut soll durch geschicktes Handeln die Kinder auf die Spur 
einer Idee führen, die das Spiel wiederbeleben kann, aber den Weg von 
der Spur zur Ausführung sollten die Kinder allein beschreiten. Dies ist der 
entscheidende Punkt, der rein therapeutisches von pädotherapeutischem 
Handeln unterscheidet. Dieser Unterschied hat Konsequenzen für die Ges-
taltung und die Durchführung des Förderprozesses. Je länger die Therapie 
(die Förderung) dauert, desto mehr werden die Unterschiede sichtbar: In 
einem (im medizinischen Sinne) therapeutischen Prozess gilt das Motivie-
ren der Klienten durch den Therapeuten als fester Bestandteil der Thera-
pie. In einem pädotherapeutischen Prozess wird die Motivation der Klienten 

                                                           
42 Den Begriff Pädotherapeut habe ich eingeführt. Der Begriff soll ausdrücken, dass für die 

bewegungstherapeutische Arbeit, pädagogische und besonders sportpädagogische Fähig-
keiten und Kenntnisse unentbehrlich sind. Im weiteren Verlau dieser Arbeit wird der Begriff 
Pädotherapeut genau erläutert. 

43 „Das zentrale Prinzip in der sensorisch-integrativen Therapie liegt in der Versorgung mit 
einem geplanten und kontrollierten sensorischen Input, durch das Hervorrufen einer ver-
wandten adaptiven Reaktion, um die Organisation der Hirnmechanismen zu fördern.“Ayres 
1979, 86 
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durch eine interessante und individuelle Aufgabenstellung einmal in Gang 
gesetzt, danach wird primär autodidaktisch gearbeitet.  
Dominik arbeitete gern im Wald. Er suchte sich einen Platz, an dem er 
allein und ungestört die Äste aussuchen und abschneiden konnte. Er beo-
bachtete dabei intensiv die anderen Kinder und Betreuer. Relativ schnell 
realisierte er, dass niemand bevorzugt, oder zu etwas gezwungen wurde. 
Seine Vorgehensweise und seine sozialen Interaktionen kann mit folgen-
dem Beispiel verdeutlicht werden: Dominik versuchte, mit Händen und 
Füßen einen langen Ast mit einer breiten Krone durch ein Gebüsch zu zie-
hen. Der Ast verhakte sich mit den Zweigen im Busch. Dominiks Vorhaben 
überstieg seine Kräfte, doch ich beschloss, Dominik nur dann zu helfen, 
wenn er um Hilfe rufen würde. Er strengte sich sehr an, schwitze dabei und 
wurde immer engagierter, um sein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Ich 
beobachtete Dominik diskret. Sein Gesicht war rot angelaufen, er stöhnte 
und sabberte und wurde immer verbissener.    Einige Kinder guckten schon 
neugierig zu Dominik, denn sein Kampf mit dem Ast wurde immer lauter. 
Johannes, ein schnell entschlossener Junge, ging zu Dominik und bot ihm 
seine Hilfe an, doch dieser antwortete nicht. Beide versuchten, den Ast zu 
ziehen, aber er bewegte sich nicht. Johannes „organisierte“ Hilfe. Er rief: 
„Kommt mal Jungs! Michi, Benj! Und alle die andren! Helft! Habt ihr ge-
hört!?“ Kurz darauf zogen die Jungs zu sechst den Ast über den Busch bis 
zum Anhänger. Dominik schaute nur und sagte auch nichts, als die Jungen 
weggehen wollten. 
Daraufhin ließ sich Dominik von Johannes motivieren, ihm zu helfen, wobei 
ich intervenierte und ihnen zu zweit die Aufgabe übertrug, die Zweige des 
eben geborgenen Astes abzusägen. Dabei übernahm Johannes die Füh-
rungsrolle und zeigte sich mit den Sägekünsten von Dominik unzufrieden. 
Nachdem dieser sich jedoch beim Halten des Astes bewährt hatte, drückte 
Johannes ihm seine Anerkennung aus: „Du bist o.k. Komm machen wir 
weiter zusammen“. Doch Dominik wollte das offensichtlich nicht. Er wollte 
nicht, dass schon wieder jemand anderes bestimmt, was er zu tun und zu 
lassen hat. Er fühlte sich durch das bestimmende Verhalten von Johannes 
eingeengt und kannte das Gefühl all zu gut von früher. Nein, er wollte nicht 
schon wieder dulden müssen wovon er die letzten Jahre weglief. Er ant-
wortete Johannes: „Vielleicht später. Jetzt will ich Michael helfen.“ Die Be-
tonung lag unmißverständlich auf „Ich“. 
Um von Johannes Abstand zu nehmen, war Dominik bereit, engeren Kon-
takt mit Michael zu knüpfen. Zu beobachten war, ob er bereit sein würde, 
mit Michael Kompromisse einzugehen und ob er um seinen Platz in der 
Gruppe kämpfen würde. Es zeigte sich, dass Dominik zu ehrgeizig war, um 
zu warten, was passieren würde. Ab diesem Zeitpunkt übernahm er die 
Initiative. 
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8.3 Wahrnehmen oder falschnehmen? Über die Individualität unserer 
Wahrnehmung und über Konstruktionen unseres Gehirns. 

„Das Wahrgenommene 
ist nicht  
das Wesen der Dinge, 
es spiegelt das Wesen 
des wahrnehmenden 
Geistes wider."  

Erich Fromm 

„Jeder Leser eines Bu-
ches 
ist eigentlich 
Leser seiner selbst“  

Marcel Proust 

 

 „Die Umwelt, 
so wie wir sie wahrnehmen, 

ist unsere Erfindung“. 
Heinz v. Foerster 

 
Konstruktivismus ist die Bezeichnung für eine Vielfalt von ähnlichen Ansät-
zen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie menschliche Erfahrung zu-
stande kommt, wie eigentlich das entsteht, was wir gewohnt sind, als Reali-
tät zu bezeichnen. In dieser Theorie, und noch deutlicher in der (dem Kon-
struktivismus verwandten) Theorie des "Sozialen Konstruktionismus" wird 
viel Gewicht darauf gelegt, dass Realität eine soziale Konstruktion sozialer 
Akteure ist. Wenn das zutrifft, und nicht nur theoretische Gründe, sondern 
praktische Erfahrungen sprechen dafür, dann gibt es keine Basis, auf der 
der Therapeut das Recht hätte, der Familie oder dem Klienten zu sagen, 
wie sie (er) sein sollte: denn er erlebt das als wirklich", was er in seinem 
sozialen Bezugssystem als wirklich zu sehen gelernt hat. Der Klient (die 
Familie) versteht sich von einem anderen Bezugsrahmen her, doch eine 
Entscheidung über "besser" oder "schlechter" kann wiederum nur eine 
neue soziale Übereinkunft sein, die nicht ohne Aushandlung mit dem Pati-
entensystem herzustellen wäre. Die Art, wie ein soziales System seine 
Realität konstruiert, kann zwar hinterfragt, kann vielleicht auch produktiv 
verstört, aber sie kann nicht zielgerichtet in eine Richtung verändert wer-
den, die ihrerseits nur wieder eine andere Art sozialer Konstruktion ist.146 
Die Erkenntnisse des Konstruktivismus führten zu einer veränderten Sicht-

                                                           
146  Vgl. Hierzu auch: Boscolo1998, Brand 1986, Eggert 1998, Foerster 1981, Huschke-Rhein 

1989, Ludewik 1992, Schipek 1986, Schlippe 1987, Watzlawick 1981,  
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weise davon, was Systeme „sind“. Systeme werden nicht mehr als objektiv 
existierend aufgefasst, sondern ihrerseits selbst als eine Art von Konstruk-
tion, von Beschreibung: Ein System ist nicht ein Etwas, das sich einem 
Beobachter präsentiert, es ist ein Etwas, das von ihm erkannt wird (Matu-
rana). Das führt zu konkreten Konsequenzen für eine pädotherapeutische 
Haltung: 
Therapie wird weniger als eine Möglichkeit gesehen, Menschen zu verän-
dern, sondern vielmehr als ein Rahmen, innerhalb dessen ein Kontext er-
öffnet wird, in dem Veränderung auftreten kann. 
Einer der Väter des konstruktivistischen Denkens, Heinz von Foerster, 
vertritt die Meinung, dass jeder Mensch Baumeister der eigenen, im Kopf 
immer neu gebildeten Welt ist. „Lernen ist eine ständige Rückkopplung der 
äußeren Welt nach innen. So erfinden wir neue Muster, um besser handeln 
und verstehen zu können“.147 Zu solchen Überlegungen wurde Foerster 
auch durch die Entwicklungspsychologie Jean Piagets angeregt, der nach 
dem Ersten Weltkrieg in Genf Forschungen über die Selbstregulierung 
kindlichen Lernens begann. „Etwas, was man dir beigebracht hat“, so Pia-
get, „hat den Nachteil, dass du es nicht selber entdecken oder erfinden 
kannst.“ Foerster entwickelte Piagets Gedanken weiter. Er schrieb „Kinder 
bewahren sich ihre Lust am Lernen (Fördermaßnahmen mit eingeschlos-
sen148) nur, wenn man sie ihre eigenen Wege und Umwege gehen läßt. 
Wer sie hingegen zum Gleichschritt zwingt oder auf durch und durch regu-
lierte Lernschnellwege schickt, behindert ihre Selbstorganisation.“149 
Foerster war auch ein entschiedener Gegner allgemeingültiger Wahrheiten, 
die von Fachexperten der Öffentlichkeit immer wieder präsentiert wurden. 
Er betonte stets, dass der Glaube an die Wahrheit „der stärkste Lernblo-
ckierer ist.“150 Vielmehr erfinden wir die Welt im Dialog mit ihr in unseren 
Köpfen ständig neu. „Wie die Welt wirklich ist, können wir nicht wissen. 
Alles hängt vom Beobachter ab. Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lüg-
ners“.151 Diese Aussage radikalisierte er später aus der Einsicht in die Be-
drohungen, die aus ideologischen Haltungen resultieren, noch mehr: 
„Wenn diese schreckliche Wahrheit aufkommt, wenn ein Mensch sagt, 
dass er die Wahrheit gefunden hat, dann wird er zu einem gefährlichen 
Tier.“ Er war der Überzeugung, dass Menschen dann gut zu ertragen sei-
en, wenn ein jeder anders unvollkommen sein darf. Wahrheit, Wirklichkeit, 
Sicherheit, Vorhersagbarkeit, gegen solch große Wörter hegte Foerster 
und seine Nachfolger, eine tiefe Abneigung.  

                                                           
147 GEO 1999/1 
148 Ergänzt vom Autor dieses Beitrags. 
149 GEO 1999/1 
150 GEO 1999/1, 109 
151 GEO 1999/1, 109 
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Lernen als Forschungstätigkeit durchläuft nach seiner Vorstellung mehrere 
Phasen: Beobachtung, Selbstbeobachtung, Reflexion und schließlich Han-
deln. Deshalb lautet sein Imperativ: „Triff eine Unterscheidung! Handle 
stets so, dass sich die Zahl deiner Möglichkeiten vergrößert! Denn Lernen 
ist das persönlichste auf der Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht oder wie 
dein Fingerabdruck. Noch individueller als das Liebesspiel.“152 
In die nämliche Richtung führen die Anmerkungen von Watzlawick: „Das 
vermeintlich Gefundene ist ein Erfundenes, dessen Erfinder sich des Aktes 
seiner Erfindung nicht bewusst ist, sondern sie als etwas von ihm Unab-
hängiges zu entdecken vermeint und zur Grundlage seines ‚Wissens‘ und 
daher auch seines Handels macht.“153  
Was aber bedeutet dies konkret für den hier entwickelten pädotherapeuti-
schen Ansatz in der Bewegungstherapie? Aus den Grundsätzen des Kon-
struktivismus liegt es nahe, folgenden Grundsatz zu formulieren:  
 
Defizite, Störungen oder Abweichungen von der Norm sind oft subjektive 
unbewusste Konstruktionen des Untersuchers, die in Projektionen seiner 
bisherigen Erfahrung mit den Untersuchenden ihr Ursprung haben. 
 
Da jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit erschafft, ist es unmöglich und 
destruktiv, aus einer anderen Wirklichkeit heraus – der des Therapeuten 
etwa -, Vorschläge, Instruktionen, oder eine andere Art der Intervention zu 
unterbreiten, in der Erwartung, dass sie der Wirklichkeit des Patienten ent-
sprechen, erwartet und willkommen sind. „Aus dieser Sicht können erziehe-
rische Maßnahmen und unterrichtliche Vorgaben nicht bestimmen, was ein 
Kind lernt, sondern die Struktur des Kindes entscheidet, was die erzieheri-
sche Intervention ausrichten kann und wohin sie führen wird.“154 Und 
Weinholz brachte diese Überlegungen auf den Punkt, in dem er feststellte: 
„Aus systemischer Sicht kann eine Erziehungsplanung jedoch nur insoweit 
gelingen, als sie zur Selbstorganisation des beteiligten Systems passt."155 
Die Konsequenz dieser Erkenntnis für systemisches Handeln ist der Satz 
von der „Unmöglichkeit instruktiver Interaktion.“156 
In meiner Arbeit habe ich – von dieser Sichtweise ausgehend – dargestellt, 
wie problematisches Verhalten auch anders gesehen und in andere (nicht 
nur mechanistisch-neurologische) Zusammenhänge eingeordnet werden 
kann. Im Lauf meiner eigenen Entwicklung als Therapeut und Pädagoge 
entfernte ich mich zunehmend von den Handlungsprämissen meiner medi-

                                                           
152 GEO 1999/1, 109 
153 Watzlawick, 1981,9 
154 Palmowski 1998,67 
155 Weinholz, 1994,44 
156 Palmowski, 1998, 66 
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zinisch-neurologischen Ausbildungen und in mir wuchs mit den Jahren und 
der Erfahrung folgende Überzeugung: Wenn es darum geht, Probleme 
(Entwicklungsprobleme) zu lösen bzw. Lösungen zu finden, ist die syste-
misch-konstruktivistische Sichtweise hilfreicher und förderlicher.  
Was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, oder riechen wird zwar haupt-
sächlich durch das ausgelöst, was die durch die Sinnesorgane aufgenom-
menen Reize an Informationen in sich tragen. Weiter werden diese Reize 
im Gehirn automatisch umgesetzt und bewirken die Repräsentation der 
Welt in unseren Köpfen. Aber in der modernen Forschung über unsere 
Sinneswahrnehmungen haben sich nun viele Hinweise gefunden, dass die 
auf Descartes zurückgehende Denkweise über die monokausale und unidi-
rektionale Weiterverarbeitung von Reizen im Gehirn geändert werden 
muss. Die Grundüberzeugungen des Konstruktivismus wurden durch die 
Hirnforschung der letzten Jahre bestätigt. Gerhard Roth, einer der führen-
den Neurobiologen Deutschlands, bemerkt: „Das Gehirn kann zwar über 
seine Sinnesorgane durch die Umwelt erregt werden, diese Erregungen 
enthalten jedoch keine bedeutungshaften und verlässlichen Informationen 
über die Umwelt. Vielmehr muss das Gehirn über den Vergleich und die 
Kombination von sensorischen Elementarereignissen Bedeutungen erzeu-
gen und diese Bedeutungen anhand interner Kriterien und des Vorwissens 
überprüfen. Dies sind die Bausteine der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, in der 
ich lebe, ist ein Konstrukt des Gehirns... Wenn alle meine geistigen Leis-
tungen, z.B. wissenschaftliche Erkenntnis, Leistungen meines Gehirns 
sind, dann unterliegen diese zweifellos den biologischen Konstruktions- 
und Funktionsbedingungen meines Gehirns und können per se keinen 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben... Was den erkenntnistheoreti-
schen Konstruktivismus angeht, so behaupte ich, dass er sich zwangsläufig 
aus der Konstruktivität unseres Gehirns ergibt. Gehirne - so lautet meine 
These - können die Welt grundsätzlich nicht abbilden; sie müssen kon-
struktiv sein...“ 
Weiter belegt er mit Beispielen und Forschungsergebnissen einen Wis-
sensstand der im entschiedenen Widerspruch zu Grundprinzipien der SIB 
steht. „Bei keinem tierischen Gehirn, geschweige denn bei dem des Men-
schen, ist der Weg von der Sinnesempfindung bis hin zur Handlung bzw. 
Reaktion vollständig aufgezeigt.“157 Die Sinne erschließen dem Menschen 
zwar die Welt. Doch sein Welt-Bild entsteht erst in einem komplexen Pro-
zess von Filtern, Auswerten und Gewichten. Deshalb gibt es so viele Wirk-
lichkeiten wie Menschen.158 
Pöppel erläutert die Bedeutung der Aufmerksamkeit, der Motivation und 
des Interesses im Wahrnehmungsprozess. Er begründet damit, aus wel-

                                                           
157 Roth1997, 15-26 
158 Vgl. mit dem Kapitel „Wahrnehmungsbeschleunigung durch den Top-Down Effekt“ 
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chem Grund unsere Wahrnehmung eine solch irreduzible subjektive Kom-
ponente hat. „Aus der Umwelt aufgenommene Reize werden zunächst 
einmal bewertet, bevor es zu einer erkennbaren Reaktion des Organismus 
kommt. Damit sich das Gehirn ein Bild von der Welt machen kann, damit 
etwas in unseren Köpfen repräsentiert ist, wird eine Vorauswahl getroffen, 
die darüber entscheidet, was überhaupt zur bewussten Repräsentation 
zugelassen wird. Das Gehirn nimmt nur jene Reize zur Kenntnis, die für 
den einzelnen in einem gegeben Augenblick wichtig sind.“159 Unsere All-
tagserfahrung bestätigt dies. Wenn wir vertieft lesen, oder konzentriert 
arbeiten, kann alles andere um uns herum der Aufmerksamkeit entgehen. 
Wenn wir Fahrrad, Ski, oder Auto fahren, dann ist für die Steuerung nur 
eine kleine Auswahl von Reizen relevant, und auf diese wird unsere Auf-
merksamkeit, unabhängig von unseren Willen, gelenkt. Wir können natür-
lich während der Fahrt unsere Gedanken auch wandern lassen, aber wir 
sind nicht in der Lage, das ganze Geschehen um uns herum mit in gleicher 
Konzentration zu beobachten und wahrzunehmen. „Wir nehmen also aktiv 
wahr, und durch aktive Wahrnehmung gestalten wir unsere Welt. Wir funk-
tionieren nicht wie eine einfache Maschine, indem wir alles aufnehmen, 
was sich gerade ereignet, es verarbeiten und darauf reagieren. Damit wir 
etwas bemerken, muss es für uns etwas bedeuten. In jedem Augenblick 
haben wir eine Hypothese im Kopf über das, was für uns interessant sein 
könnte, und entsprechend dieser Hypothese richtet sich unsere Aufmerk-
samkeit nur auf ganz bestimmte Sachverhalte. Ereignisse, die nicht an eine 
solche Hypothese angekoppelt werden können, stoßen ins Leere. Dieses 
Prinzip der hypothesengeleiteten Wahrnehmung wird auch als Top-down-
Prinzip bezeichnet.“160 

 

8.3.1 Optische Täuschungen 

Dass der Mensch den Reizen nicht automatisch ausgeliefert ist, sondern 
seine Wahrnehmung durch aktive Mechanismen gekennzeichnet ist,161 
beweist Pöppel eindrucksvoll in seinem Buch „Geheimnisvoller Kosmos 
Gehirn.“162 Wir wollen dieses Phänomen an doppeldeutigen Bildern und 
optischen Täuschungen klarmachen. Die mit diesen Experimenten 
gemachten Erfahrungen weisen darauf hin, dass das, was wir sehen, nicht 

                                                           
159 Pöppel 1994, 66 
160 Pöppel 1994, 66 
161 Neisser stellt sogar ein Gleichheitszeichen zwischen Wahrnehmen und Handeln. „Wahr-

nehmen ist eine Tätigkeit“. Neisser 1996, 1  
162 Auch andere Autoren teilen seine Meinung. Hier einige ausgesuchte Beispiele: Brüggebors 

1992 u. 1994, Doering 1996, Maelicke (Hrsg.) 1990, Restak 1991, Roth 1996 u. 1997, Sack 
1997, Watzlawick 1981 
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 allein von dem bestimmt ist, was uns vor Augen liegt, sondern dass unser 
Gehirn offenbar etwas dazutut. 
Die Zeichnungen sind unterhaltsame Beispiele dafür. Die erste Zeichnung 
könnte ein Kaninchen seien, das nach rechts blickt, oder eine Ente, die 
nach links gewandt ist. Die beiden fingerförmigen Anhängsel sind dann 
dementsprechend die Ohren oder der offenen Schnabel. Die zweite Zeich-
nung  
 

 
 
 
 
 
 
 
                         

 

Zeichnung 1 
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kann man entweder als das Portrait einer alten Frau ansehen, die nach 
links sieht, oder als Kopf und Oberkörper einer jungen Dame, die sich von 
uns abwendet. Beim nächsten Bild sehen wir sog. „Müller-Lyer-Täuschung“ 
(Nr. 3). Die perspektivische Zeichnung täuscht eine unterschiedliche Länge 
der dick gezeichneten Balken vor.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Zeichnung 4 

 
 
In Wirklichkeit sind beide Balken gleich lang. Dass unser Gehirn aus un-
vollständigen Daten Hypothesen erstellt, erfahren wir beim Betrachten der 
nächsten Zechnung (Nr. 4). Auf dem Papier sind vier Striche zu sehen - 
das ist alles. Unser Gehirn glaubt aber, hier ein Gesicht zu erkennen. Je 
nach räumlicher Zuordnung der Striche glaubt unser Gehirn sogar, Emotio-
nen und Gefühle zu erk 
ennen.  
Ein weiterer Versuch führt uns (im wahrsten Sinne des Wortes) vor Augen, 
dass unser Gehirn aktiv in den Wahrnehmungsprozess eingreift. Man be-
trachtet ca. 30 sec. lang das Zentrum einer rotierender Spirale (Nr. 5). 
Dann entsteht dabei der Eindruck, dass sich etwas nach hinten entfernt. 
Das Gehirn „weiß" aber, dass etwas, das sich entfernt, normalerweise klei-
ner zu werden scheint. Und so gibt es hier zur Korrektur ständig den Befehl 
„Vergrößern!!!“ Blick man nun auf einen anderen Gegenstand, z.B. auf eine 
Blume, so führt diese grundsätzlich sinnvollen Konstanzl-eistung zum fal-
schen Wahrneh-mungseindruck.  
Die Blume scheint sich nun auszudehnen, denn das Gehirn überträgt den 
Korrekturbefehl von der Spirale auf die Blüte, obwohl er dort gar nicht mehr 
hingehört.163                                                                  
Pöppel164 erklärt, warum Wahrnehmungen Hypothesen unseres Gehirns 
sind (Wolf ist sogar der Meinung, dass das Bild der Wirklichkeit aus Illusio-
nen entsteht.)165        

 

                                                           
163 Beispiel aus Maelicke 1990 
164 Pöppel 1994, 65-69  
165 Wolf in Maerlicke 1990, Kapitel 4 
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                                                     Zeichnung 5 

 
 „Was sich hinter den vielfältigen Wahrneh-mungsmöglichkeit, die vom 
Top-down-Prinzip diktiert werden, verbirgt, steht mit dem Ökonomiegesetz 
des Wahrnehmens, Denkens und Handels in Beziehung... Da die Welt aber 
meist gleichbleibt (man spricht auch von Hystereseeffekten), sind für die 
Wahrnehmung Mechanismen entwickelt worden, die der Kontinuität des 
Geschehens Rechnung tragen: Man sieht nur das, was immer schon da 
war und was man immer wieder zu sehen bekommt. Reize der Welt dienen 
dem Zweck der Bestätigung von vorgefertigten Hypothesen166... Das Öko-
nomiegesetz besagt also, dass wir gesteuert werden von vorgefertigten 
Hypothesen, Einstellungen, Erwartungen oder >>Vor-Urteilen<<. Das heißt 
aber, dass wir häufig blind sind für wirklich Neues. Wenn wir nach dem 
Top-down-Prinzip aktiv unsere Wahrnehmung und Denken gestellten, so 
kann uns dies auch in eine von uns gemachte Hypothesenwelt einschlie-
ßen.“167  
Wie wir gerade mit Hilfe der optischen Täuschungen erfahren haben, hängt 
die Art und Weise unserer Wahrnehmungen nicht allein von äußeren Rei-
zen ab, die unsere Sinnesorgane empfangen. Unsere Wahrneh-
mungsempfindungen werden von verschiedenen Voraussetzungen des 

                                                           
166 Vgl. hierzu auch die „hypothesentheorie der Wahrnehmung“, wie sie in der Sozialpsycholo-

gie entwickelt wurde: Frey, Irle (Hrsg.): Theorien der Sozialpsychologie Bd. 1, Verlag Hans 
Huber 21993 

167 Pöppel 1994, 68 
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Betrachters strukturiert, von der Einstellung, der Erziehung, der Erfahrung, 
der Erwartung, der momentanen Stimmung usw. Dies beschränkt sich na-
türlich nicht nur auf den visuellen Bereich, sondern betrifft alle Modalitäten 
der menschlichen Wahrnehmung. Zum Beispiel eine Berührung kann als 
angenehm, oder unangenehm (ja vielleicht sogar als Belästigung) aufge-
fasst werden. Das hängt vom äußeren Rahmen ab, in den es zu dieser 
Berührung kam: von der Person, die berührt, von dem Ort, wo es passiert, 
von der Stimmung, oder von der Vorerfahrung, die Assoziationen bzw. 
Antizipationen hervorruft usw. Der äußere Rahmen ist eine individuell spe-
zifische Konstruktion des Berührten. Nur er (sie), ist in der Lage, den Reiz 
zu definieren, ihm eine Deutung zu geben. Nur er (sie) weiß, was es für ihn 
(sie) bedeutet, berührt zu werden, sonst niemand!  
Auch Freunde, Familienangehörige oder Therapeuten wissen es nicht, und 
trotz allen empathischen Bemühungen ihrerseits, werden sie es auch nie 
erfahren können. Die plastischen Mitteilungsdarstellungen des Berührten 
können helfen, sich an seine Empfindungen anzunähern, die Distanz zu 
verkürzen, aber das ist alles. Das was er (sie) in dieser spezifischen Situa-
tion erlebte, ist und bleibt sein (ihr) Erlebnis, das für andere für immer un-
zugänglich bleibt. Und selbst wenn diese Deutung nicht in der Intention des 
Berührendes lag (er hat darüber eine eigene eine andere Konstruktion der 
Wirklichkeit), so bleibt doch für den Betroffenen seine subjektive Empfin-
dungswahrnehmung der Maßstab für die Wahrheit dieses Gesche-hens.168 
Das ist seine Wahrheit die geachtet und respektiert werden muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
168 Das wird auch in der Gesprächstherapie nach Rogers so gesehen. 
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9.3 Auffälligkeit, Störung, Retardierung, oder? Drei Schicksale und 
drei Erklärungen für ein „seltsames Benehmen“. 

9.3.1 Familie Amann241 

Familie Amann ist eine sehr wohlhabende Familie. Im Familienbetrieb wer-
den über siebenhundert Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Der Vater ist 
ein erfolgreicher Unternehmer. Trotz der vielen Aufgaben, die er in der 
Firma wahrnehmen muss, nimmt er sich viel Zeit für seine Frau und seine 
sechs Kinder. Während des Anamnesegesprächs erfuhr ich, dass die Mut-
ter sich persönlich um die Kinder kümmert. Ein Babysitter wurde nur sehr 
selten engagiert, wenn die Eltern ab und zu einen Abend allein gestalten 
wollten. Ansonsten verbrachte die Familie die meiste Zeit zusammen. Der 

                                                           
241 Alle Namen wurden geändert 
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Vater organisierte seine Arbeit im Familienbetrieb so, dass er fast jedes 
Wochenende frei hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Eltern sich gut 
verstehen, gegenseitig unterstützen und eine klare Vorstellung davon ha-
ben, wie ihre Kinder erzogen werden sollen. Familie Amann hat sechs Kin-
der. Vier Jungs und zwei Mädchen. Das jüngste Mädchen ist vier, dann 
kommen drei Jungen im Alter von sechs, sieben und zehn Jahren, dann 
folgt ein Mädchen mit zwölf und ein Junge mit dreizehn Jahren. 
 
Die Probleme: 
Ich erfuhr in einem langen und ausführlichen Gespräch, dass es mit dem 
13-jährigen Daniel242 „eigentlich“ schon immer Probleme gab. Seit frühester 
Kindheit machte er Spielzeug kaputt, dann wurde er anderen Personen 
gegenüber aggressiv und schließlich richtete er seine Aggression gegen 
sich selbst. Noch im Kindergarten hatte er viele Freunde, aber nach und 
nach wurde er gemieden. Mit seinen Geschwistern war Daniel ständig in 
Konflikte verwickelt. Obwohl er intellektuell in der Lage war, diese Konflikte 
friedlich zu lösen, wurde er immer aggressiver zu seinen Geschwistern und 
mit der Zeit auch zu seinen Eltern und anderen Familienangehörigen. Er 
verweigerte fast alle Unternehmungen und Freizeitangebote der Familie.  
„Daniel schwimmt die ganze Zeit gegen den Strom,“ formulierte die Mutter 
sein Verhalten. „Er sprengt mit seinem Verhalten die ganze Familie aus-
einander“, ergänzte der Vater. Die Eltern waren sich auch einig, dass sie 
keinen Grund für sein Verhalten erkennen. Als Erstgeborener und „Stamm-
halter“ der Familie wurde er von Anfang an verwöhnt. Er verfügt über viele 
Spielsachen, viele Spielkameraden und viel Zeit der Familienangehörigen. 
Es wurde ihm immer das Gefühl vermittelt, dass er geliebt und gebraucht 
wird. Die Geburten seiner Geschwister haben daran auch nichts geändert. 
Die Eltern konnten sich nicht erklären, woher Daniel soviel Zerstörungspo-
tential hat. In der Familie schien alles „in Ordnung“ zu sein. Schlechte Vor-
bilder hatte er auch nicht. Die Eltern waren zu der Überzeugung gekom-
men, dass man den Ursprung von Daniels problematischem Verhalten 
eigentlich ihn ihm selbst suchen müßte. 
Lösungsversuche: 
Die Eltern waren mit Daniel bei mehreren Kinderärzten. Sie konsultierten 
befreundete Lehrer, Therapeuten und Heilpraktiker. Daniel bekam Ergothe-
rapie wegen Hyposensibilität im taktil-kinästhetischen und im vestibulären 
Bereich. Daniel wurde homöopathisch behandelt. Die Eltern probierte viele 
andere alternative Behandlungsansätze aus wie z.B. Bach-Blütentherapie, 
EDU-Kinästhetik und andere. Bei allen Therapieversuchen blieb der erwar-
tete Erfolg aus. 

                                                           
242 Am Anfang waren beide Eltern der Meinung, dass die Probleme erst mit der Einschulung 

angefangen haben. 
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Die Anamnese:  
Beim Aufzählen der Lösungsversuche fiel mir auf, dass Daniels Eltern bei 
bekannten oder sehr bekannten Spezialisten Rat gesucht hatten, und dass 
unter den Spezialisten kein Psychologe war. In Gesprächen erfuhr ich, 
dass es der Familie peinlich ist, „so einen Fall in der Familie zu haben“. 
Seit Generationen ist die Familie väterlicherseits im Stadtrat und in ver-
schiedenen Gremien vertreten. Viele Mitglieder machten Karriere als 
Kommunal- oder sogar als Bundespolitiker. Im Wohnort und Umgebung 
wurde ihr Name zum Synonym für Wohlstand, Zuverlässigkeit, Willenskraft 
und Klugheit. Fast alle Söhne und Töchter dieser Familie studierten im 
Ausland, einige promovierten oder ergriffen einen akademischen Beruf. 
Daniels Mutter stammt auch aus „gutem Haus“. Vor ihrer Heirat und den 
Kindern arbeitete sie erfolgreich als Opernsängerin. Ich erfuhr vom Ent-
schluss der Eltern, dass Daniel als „Stammhalter“ den elterlichen Betrieb 
übernehmen sollte. Daniel sollte an der gleichen Universität in England wie 
sein Vater studieren. Daniel spricht vier Fremdsprachen. Außer Sprachun-
terricht bekam er seit seiner Kindheit, Privatunterricht in Klavier, Gesang, 
Ballett, Gesellschaftstanz. Mit Daniel wurde viel unternommen, um sein 
Allgemeinwissen zu erweitern. Besuche in Museen, Theatern, Opern, Ver-
nissagen gehörten neben dem Spielen im Sandkasten zu seiner Tagesord-
nung.  
Daniel besuchte ein Jahr lang eine Privatschule in der Schweiz. Auf Grund 
seiner massiven Verweigerungshaltung waren seine Eltern einverstanden, 
dass er an eine „normale“ Schule am Wohnort zurückkehrt. Trotz vieler 
Pflichten und eines vollen Terminkalenders hatte Daniel auch einen Frei-
raum, den er selbst gestalten und seinen Hobbys widmen konnte.  
Seine Eltern lieben ihn zweifellos und hatten ein offenes Ohr für seine 
Wünsche und Vorschläge. Man kann sagen, dass in dieser Familie das 
Leben ziemlich demokratisch gestaltet wurde.  
 
Die IPE Epikrise: 
In der Epikrise ging ich von Daniels Überforderung durch die Familie 
aus.243 Von seiner Kindheit an lastete auf ihm eine große Verantwortung, 
nämlich die Übernahme des Familienbetriebes. Auf dieses Ziel hin wurde 
er zwar liebevoll, aber auch sehr konsequent und anspruchsvoll vorberei-
tet. Er sah vor sich nur ein „Berg“ von Aufgaben, Verpflichtungen und Zie-
len, die ihn erschreckten und ihm Angst machten.  
Eine Bewegungstherapie könnte hier nur sekundär, als ein Ort des Verges-
sens und Abreagierens helfen bzw. zur Hypersensibilisierung des taktil-
kinästhetischen und vestibulären Bereichs beitragen. Primär bräuchte die-

                                                           
243 Vgl. mit Anamnese 
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se Familie aber eine Erziehungs- und Familienberatung. Nach mehreren 
langen Gesprächen waren die Eltern bereit, eine derartige Hilfe in An-
spruch zu nehmen, allerdings weit genug von ihrem Wohnort entfernt . Als 
Erfolg bewertete ich auch, dass die Eltern damit einverstanden waren, dass 
der Therapeut keine wissenschaftlich anerkannte Persönlichkeit sein muss-
te. 
 
Evaluation: 
Von Familie Amann hörte ich erst nach fast zwei Jahren wieder. Ich erfuhr 
von Daniels Eltern, dass die Therapie nur einige Monate gedauert habe, 
dass während der Therapie „viel klar geworden“ sei, und dass die Eltern 
„weiter noch daran arbeiten, die neue Erziehungslinie zu halten. Sie erzähl-
ten, dass die Probleme mit Daniel „wie von Zauberhand weggeblasen wur-
den“. Familie „Amann“ befand sich gerade auf dem Verwandlungsweg zu 
größerer Ungezwungenheit. Die erste Erfolge waren deutlich an Daniel 
sichtbar. 
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11.0 Drei psychomotorische(IPE) Förderarrangements 
11.1 Nur gemeinsam schaffen wir das! Oder: Ich hab gar nicht ge-
merkt, dass die behindert sind290 

Integration statt Auslese beim Miteinander-Spielen 
Die Schule in Schwabach, deren Schüler im folgenden Unterrichtsbeispiel 
eine wichtige Rolle spielen, versteht sich als eine Einrichtung zur individuel-
len Lebensbewältigung und legt deshalb einen großen Wert auf Integration 
durch Kooperation. Kinder mit mehrfachen geistigen und körperlichen Be-
hinderungen unterschiedlicher Ausprägung werden hier unterrichtet und 
erzogen. Seit vielen Jahren wird in der Schule der Lebenshilfe in Schwa-

                                                           
290 Kugelmann, Majewski 3/2000. Hier eine verkürzte Fassung dieses Artikels 
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bach in diesem Sinne mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gear-
beitet. Die folgende Maßnahme zeigt die IPE im Alltag. Diese Maßnahme 
war etwas ganz Besonderes, trieb die Unterschiedlichkeit der bei den He-
ranwachsenden gegebenen Voraussetzungen bis auf die Spitze. Extrem 
ungleiche Partner nahmen daran teil: 29 Realschüler/innen von zwei sieb-
ten Klassen und zwölf Schüler/innen im Alter zwischen zwölf und sechzehn 
Jahren mit geistigen und mehr oder weniger starken körperlichen Behinde-
rungen.  
Die beteiligten Klassen:  
Die sechzehn Realschüler und dreizehn Realschülerinnen kamen von einer 
Schule, die bereits seit einigen Jahren traditionell mit der Schule zur Le-
bensbewältigung kooperiert. Diese siebten Klassen hatten jedoch noch nie 
Kontakt zu Kindern mit Behinderung. Sie erlebten zum erstenmal den 
Sportunterricht gemeinsam mit Menschen mit Behinderung. Sie hatten 
bisher nur den „ganz normalen“ Sportunterricht – nach Geschlechtern ge-
trennt. Im Vorfeld des Ereignisses „Ein Vormittag Spiel und Sport an der 
Lebenshilfeschule“ schlug die Religionslehrerin eine mit der Kooperations-
idee vertraute altbekannte Kollegin vor. 
Ganz im Geist der IPE fanden als Vorbereitung zum Kooperationsunterricht 
in der Zeit von 4. 2. 2000 bis 18. 2. 2000 Gespräche im Religionsunterricht 
statt. Die Lehrerin stellte die Frage der Nächstenliebe zur Diskussion. Nach 
intensiven Diskussionen und freiem Sammeln von Ideen wurden den Schü-
ler/innen klar, dass ihre Vorschläge meist entweder zu weit oder zu eng 
gefasst waren: Das Helfen im Haushalt ist eine Selbstverständlichkeit, die 
mit der Nächstenliebe nicht viel zu tun hat, „politisch handeln“ ist dagegen 
zu abstrakt. Im darauf folgenden „Wasserfall“ von verschiedenen Vorschlä-
gen kam die Rede auf Behinderte und ihren Platz in der Gesellschaft und 
es kam der Gedanke auf, die benachbarte Lebenshilfe zu besuchen, „...da 
könnten wir sehen, wie es in dieser Schule so ist, könnten mit den Behin-
derten reden... vielleicht lässt sich da was machen in Richtung Nächsten-
liebe?“ 
Dieser Vorschlag brachte Bewegung in die Diskussion. Einige Schüler 
scheuten sich nicht, Behindertenwitze zu erzählen. Andere meinten: „Was 
sollen wir denn mit den Bedepperten machen?“ Diese Aussage stieß auf 
Widerspruch. Die meisten fanden den herabsetzenden Begriff „Depp“ nicht 
angebracht. Auf Anregung der Lehrerin tauschten sich die Schüler/-innen 
darüber aus, wie sie sich Behinderte vorstellen: „...die können nicht reden, 
nicht mal die Nase können sie putzen“. Einer, der täglich auf dem Schul-
weg an der Schule für Behinderte vorbei geht, fand, dass es dabei viele 
seltsame Sachen zu beobachten gäbe. Es kam zu einer Wende in der Dis-
kussion, als eine Schülerin vorschlug, mit einigen von den Behinderten 
irgendwohin zu gehen z.B. zum Eis essen. Immer mehr Schüler fanden 
den Vorschlag gut: „... einmal könnten wir das ja machen und dann sehen 
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wir weiter... man kann sie auch ein Mal zu unserer Theatervorführung ein-
laden, mit ihnen spazieren gehen, oder die Kirchweih besuchen.“ Die all-
gemeine Meinung tendierte nun dazu, mit den Behinderten etwas zu unter-
nehmen. Ein Schüler allerdings beurteilte die bisher vorgeschlagenen Un-
ternehmungen kritisch: „Menschen mit Behinderung sind nicht zum Auslei-
hen“, sagte er. „Wenn wir mit ihnen etwas machen wollen, dann muss et-
was mehr dahinter stehen als Neugierde, Mitleid, oder das Bedürfnis ‚et-
was Gutes zu tun‘“. „Wir müssen uns jetzt schon überlegen, ob wir bereit 
sind, die Schüler der Lebenshilfe als Partner zu akzeptieren. Ein Partner 
kann und darf Macken haben, und wer von uns kann behaupten, dass er 
keine Macken hat? ... Ich finde, wir sollen einen Besuch bei der Lebenshilfe 
machen, aber nur dann, wenn die Schüler mit Behinderung für uns als 
Menschen wichtig sind, und wir sollten uns jetzt schon überlegen, ob wir 
bereit sind, diese Kontakte in Zukunft auszubauen.“  
Ein Mitschüler stimmte zu. Er wagte es, in der durch die Stellungnahme 
entstandenen nachdenklichen Atmosphäre zu berichten, dass sein Onkel 
geistig behindert sei, in der Werkstatt der Lebenshilfe arbeite, und mit ihm 
im gleichem Haus wohne. Er erzählte weiter, dass er seinen Onkel sehr 
möge. Als er noch klein war, verbrachte sein Onkel viel Zeit mit ihm, spielte 
mit ihm Fußball, ging mit ihm spazieren, sang ihm Lieder vor oder schubste 
ihn beim Schaukeln an. „Jetzt“, erzählte der Junge weiter, „gehe ich auch 
gern mit meinem Onkel spazieren, oder einkaufen, wir kochen auch zu-
sammen, hören gemeinsam Musik und unterhalten uns über alles, was uns 
interessiert... er ist mein Freund.“ Dieser persönliche Bericht regte zu wei-
teren Gesprächen an.  
Die Einwendungen hatten das Interesse der anderen geweckt, mehr über 
Behinderte zu erfahren. So fand es die Lehrerin sinnvoll, den Versuch einer 
gemeinsamen Spiel- und Sportstunde mit Schüler/innen der Lebenshilfe-
schule zu wagen. Da die Schulen unmittelbar benachbart sind, war das 
kein Problem. 
Die Schüler der Lebenshilfe, sieben Mädchen und fünf Jungen werden seit 
mehreren Jahren nach IPE-Prinzipien unterrichtet. Sie haben gelernt, sich 
selbständig in Bewegungsparcours zurechtzufinden. Sie können einschät-
zen, was sie sich zutrauen können und haben Erfahrung darin, von ande-
ren Hilfe zu fordern oder diese den Mitschülern zu gewähren. Immer war 
die wichtigste Absicht der IPE Bewegungs- und Spielangebote im Sportun-
terricht, die Heranwachsenden zu befähigen, trotz ihrer Behinderung am 
Leben der Nicht-Behinderten selbstbewusst und so kompetent wie möglich 
teilzunehmen. Selbstverständlich gehört dazu auch, dass die Nicht-
Behinderten - die geistig und körperlich meist besser beweglichen Men-
schen - Verständnis und Bereitschaft haben, Behinderte gleichberechtigt 
an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Die Idee, sich für eine Doppelstunde 
mit Schülern einer benachbarten Realschule zu treffen und sich mit ihnen 
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gemeinsam spielerisch zu bewegen, bedeutet dabei einen folgerichtigen 
Schritt. Dass daraus ein ganzer Schulvormittag werden würde, konnte kei-
ner vorausahnen. 
 
11.1.1 Das „Spiel des Tages“: Miteinander spielen, wagen, gestalten 
in heterogenen Gruppen. 

In dieser IPE- Einheit ging es darum, dass die Teilnehmer, aufgeteilt in 
kleine Gruppen, mehrere Bewegungsaufgaben an verschiedenen Stationen 
und ohne Wettbewerbscharakter gemeinsam bewältigen. Dabei sollen alle 
Gruppenmitglieder zum Erreichen der Ziele beitragen können, indem sie 
ihre besonderen Fähigkeiten nützlich einbringen und mit ihren Schwächen 
klug umgehen. Das dafür erforderliche taktische Konzept sollte von der 
Gruppe durch Verständigung und Absprache entwickelt werden. Der Clou 
des Bewegungs- und Spielparcours bestand darin, dass jede/r Einzelne 
soviel Hilfe zurückgeben muss, wie er/sie selbst von anderen benötigt, um 
bestimmte Aufgaben zu lösen oder auszulassen (die Redundanz, das pro-
babilistische Denken, Reversibilität und Transgression sind somit fest in 
Spielregel verankert. Da jeder einmal Unterstützung brauchen wird, ist das 
Geben und Nehmen in der Gruppe praktisch im Spielgedanken „program-
miert“. Mit der Einführung von „Hilfe-Bons“ in Form von Steinen wird er-
reicht, dass die Nicht-Behinderten nicht aus falschem Mitleid den behinder-
ten Mitspielern voreilig Probleme abnehmen, die diese sehr wohl selbst 
lösen können. Die Aufgabe für alle Gruppen besteht darin, einen Bewe-
gungs- und Spielparcours zu durchlaufen und an den einzelnen Stationen 
unterschiedliche Aufgaben miteinander zu lösen. Diese Stationen wurden 
von mir zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Lebenshilfe-
schule über längere Zeit hinweg im Sportunterricht entworfen, erprobt und 
weiterentwickelt. Sie sind charakterisiert durch  
Offenheit / Veränderbarkeit, d. h. die Gruppen können je nach ihrer speziel-
len Situation, die Aufgaben variabel lösen. Dies gibt die Möglichkeit proba-
bilistisches Denken, die Transgression, die Reversibilität und die soziale 
Kompetenz effizient zu fördern. 
Hohen Aufforderungscharakter, d. h. die damit geforderten Aufgaben ent-
halten attraktive Bewegungsprobleme. Dies gibt die Möglichkeit die Re-
dundanz, Vervollständigungsmechanismen, Top-Down und Pars-Pro-Toto 
Eigenschaften der Wahrnehmung, probabilistisches Denken die 
Transgression und die Reversibilität effizient zu fördern. 
Hohe Kooperationsdichte, d. h. Einzelgänger oder vermeintlich Starke kön-
nen die Aufgabe nicht ohne Mithilfe der anderen lösen. Dies gibt die Mög-
lichkeit, soziale Kompetenz effizient zu fördern. 
Die Gruppen wurden von Betreuern (die Religionslehrerin der RS und 5 
Lehrkräfte unserer Schule) begleitet, die präsent waren, wenn es zu ge-
fährlich werden sollte, oder wenn die Jugendlichen Rat brauchten. Vermut-
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lich könnte man bei einer Wiederholung des Unternehmens auf sie verzich-
ten, doch diesmal, wo alle noch unerfahren waren im Umgang miteinander, 
sollte kein Risiko eingegangen werden. Die Betreuer erhielten eine Woche 
vor dem Termin die Beschreibung der Aufgaben. Drei Tage später fand ein 
Treffen statt, bei dem die Inhalte der Stunde vorgestellt, die Aufgaben ver-
teilt, und die Vorgehensweise festgelegt wurden. Dabei ging es vor allem 
auch um den Sicherheitsaspekt – um den Mittelweg zwischen Bevormun-
dung und notwendiger Unterstützung.  
 
11.1.2 Ablauf des IPE- Vorhabens „Spiel des Tages“ 

Eröffnung, Warming-up und Verständigung über das Thema:  
Die Kinder saßen sich in der Turnhalle anfangs in zwei Gruppen gegen-
über, Gäste und Gastgeber voneinander getrennt. Die beteiligten Erwach-
senen stellten sich kurz vor. Danach sollte ein kleines Spiel zum Kennen-
lernen die steife Atmosphäre „entladen“: „Lauft oder geht, so schnell ihr 
wollt und könnt, frei in der Turnhalle umher. Wenn ich meinen Arm hebe, 
werdet ihr langsamer, sucht einen Partner / eine Partnerin und begrüßt ihn 
/ sie. Dabei sagt ihr laut euren Namen und gebt euch die Hand. Bei den 
nächsten Durchgängen: „Begrüßt euch mit den Füßen (mit den Köpfen, mit 
den Popos), wenn ihr euch vorstellt.“  
Nachdem alle wieder saßen, nun durcheinander im Kreis auf dem Boden, 
erklärte ich das „Spiel des Tages“. Ich wies auf die Wichtigkeit des Mitein-
ander und des Einander-Helfens hin und betonte, dass Hilfe nur auf Anfor-
derung gewährt werden sollte. Die Realschüler fragten nach - zum Umgang 
mit Rollstuhlfahrern (dürfen wir die rausheben? Wann sollen wir schieben 
helfen?) 
Den Teilnehmern wurde angekündigt, dass jeder Mitspieler drei Steine 
bekommen wird und erklärt, wie sie eingesetzt werden sollen: „Das sind 
JOKER! Ihr braucht sie, wenn für einen von euch eine bestimmte Aufgabe 
zu schwierig ist. Dann darf er jemanden aus seiner Mannschaft beauftra-
gen, dies für ihn zu tun. Dafür muss er seinem Helfer einen Stein geben. 
Jeder von euch soll aber dafür sorgen, dass er am Ziel alle 3 Steine wieder 
mitbringt. Wer einen Stein abgegeben hat, darf selbst bestimmen, welche 
Aufgabe er später von einem anderen aus seiner Mannschaft übernehmen 
will, um seinen Stein zurück zu bekommen. Eure Aufgabe besteht also 
nicht nur darin, die einzelnen Stationen zu bewältigen, sondern ihr müsst 
auch darauf achten, am Ende wieder drei Steine mitzubringen.“ 
 

11.1.3 Gruppenbildung  

Das Zusammenstellen der Gruppen (von Betreuern vorstrukturiert, um zu 
erreichen, dass sich in jeder Gruppe mindestens ein/e Teilnehmer/in mit 
Behinderung befindet, dass mindestens zwei Mädchen (Minderheit) in der  
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Bild 21 

 
Gruppe sind, und um zu vermeiden, dass mehr als ein sozial schwieriger 
Schüler (egal aus welcher Schule) in eine Mannschaft kommt) fand bereits 
in Form einer Kooperationsaufgabe statt: Die Betreuer hatten vorab Zettel 
mit den Namen an Seilen mit Wäscheklammern aufgehängt, auf jedem 
Zettel ein Symbol, das die Gruppenzugehörigkeit angab. Die Seile waren 
ca. 3,5 Meter über dem Boden gespannt. Die Teilnehmer mussten auf eine 
Kletterwand klettern, dann gelangten sie über eine „Dschungelbrücke“ (ein 
horizontal gespanntes Netz, über dem ein Teil der Namenszettel hing) he-
rabsteigend zu dem Barren, der sich direkt unter dem Seil mit den restli-
chen Namenszetteln befand. In einem Balanceakt sollte jeder den Zettel 
finden, auf dem sein Name stand und ihn herunterholen (Bild 21).  
Es gab insgesamt sechs Gruppen. Jede Gruppe erhielt nun einen Lageplan 
des Geländes mit dem Parcours. Jedes Mitglied bekam drei Steine.  
Nun mussten die Stationen aufgebaut werden – was man dazu benötigte, 
lag bereit. Die ortskundigen Teilnehmer unserer Schule wussten natürlich, 
wo die Orte zu finden sind und führten die anderen hin. Während des Auf-
baus fingen alle Gruppen gleich an, mit dem aufgebauten Material zu spie-
len. Dabei entdeckten einige selbständig und kreativ ganz andere Spiel-
möglichkeiten als wir ursprünglich gedacht und geplant hatten. Es dauerte 
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eine Weile, bis die Schüler wieder bereit waren, in die Turnhalle zurückzu-
kommen, um das „Spiel des Tages“ zu beginnen. (So geriet das Unter-
nehmen unter Zeitdruck. Die Religionslehrerin rief ihre Schule an und  

 

Bild 22 

 
teilte dem Schulleiter mit, dass die Schüler eine Stunde später zurück-
kommen würden. Dass deshalb der Mathematikunterricht ausfallen musste 
brachte die Schüler zum Jubeln). Nachdem die Stationen aufgebaut waren, 
trafen sich alle Gruppen wieder in der Turnhalle. 
 

11.1.4 Das „Spiel des Tages“ 

Um Staus an den einzelnen Stationen zu vermeiden, verließen die Grup-
pen die Turnhalle in verschiedene Richtungen. Es gab drei Routen, die 
„Tarzanroute“, die „Herkulesroute“ und die „Fuchsroute“. Jede Gruppe wur-
de einer der Routen zugeordnet und sie starteten so, dass sich die Namen 
der Routen nacheinander nicht wiederholten.                                Elf Statio-
nen waren aufgebaut. Es gab kein Zeitlimit, keinen Wettbewerb, keinen 
„richtigen“ oder „falschen“ Umgang mit einer Bewegungsaufgabe. Alle Va-
rianten der Handhabung waren erlaubt, so dass sich jedes Kind nach sei-
ner individuellen Art bewegen konnte - je nach seinem Entwicklungsniveau 
und gemäß seiner Deutung der Bewegungssituation. Jeder Teilnehmer  
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Bild 23 

durfte selbst bestimmen, welche Aufgabe und auf welche Art diese von ihm 
bewältigt wird. Jede Aufgabe konnte man so oft wiederholen, bis jeder alle 
Alternativen, die sie zulässt, ausprobiert hatte. Diese Vorgehensweise er-
möglichte es den Lernenden, eigene Grenzen und Möglichkeiten auszu-
probieren. Sie ermöglichte aber auch jedem Einzelnen seinen persönlichen 
Erfolg.  
 

Beschreibung des Parcours, der Aufgaben und der Standorte: 
 
1. Aufgabe: Während des Schaukelns fünfmal auf ein Ziel werfen (Bild 22). 
Derjenige, der schaukelt, wirft Gummiringe, die von einem Partner mit Hilfe 
eines Holzstabes aufgefangen werden. Jeder Teilnehmer kann selbst be-
stimmen, wie hoch er schaukelt oder wie weit entfernt er sich von der 
Schaukel hinstellt, um die Ringe fangen zu können. Die Zahl gelungenen 
Versuche wird nicht gezählt, die Entfernung zwischen beiden wird nicht 
gemessen. Hier können zum Beispiel Rollstuhlfahrer oder Spastiker einen 
Stein abgeben. 
2. Aufgabe: Eine Pyramide einstudieren. 
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Auf dem Tisch liegen sechs Zettel, auf denen je eine Pyramide abgebildet 
ist. Die Gruppen wurden im Vorfeld zusammengestellt, und die Gruppen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 24 

mitglieder müssen selbst überlegen, welche Pyramide sie bewältigen kön-
nen und wer von ihnen welchen Platz einnehmen sollte. 
3. Aufgabe: Auf Pedalos Wasser transportieren. 
Das Wasser wird über eine Entfernung von sieben bis zehn Metern trans-
portiert. Wer dran ist, nimmt einen Becher, schöpft Wasser aus dem Eimer, 
stellt sich auf das Pedalo und fährt zu einer Blechwanne, in der leere Fla-
schen stehen. Jede Gruppe füllt «ihre» Flasche bis zu einer Markierung. 
Wenn das Wasser unterwegs bzw. beim Umfüllen vom Becher in die Fla-
sche (ohne Hilfe eines Trichters!) ausgeschüttet wird, muss mehrmals ge-
fahren werden, um die Flasche bis zur Markierung zu füllen. Während ein 
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Gruppenteilnehmer auf dem Pedalo fährt, geben die zwei anderen ihm 
Hilfestellung: Eine gute Gelegenheit zum Steintausch. 
4. Aufgabe: Mit geschlossenen Augen Hindernisse bewältigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Bild 25 

Die Gruppe gibt dabei verbale Hinweise. Als Hindernisse dienen z. B. Gym-
nastikkeulen, die in einer Schlangenlinie stehen. Dem Übenden werden die 
Augen verbunden, bzw. er soll selbst die Augen zumachen. Er kann den 
Slalom nur dann bewältigen, wenn er auf die verbalen Hinweise seiner 
Gruppe richtig reagiert (links, rechts, geradeaus, stopp, zurück). Bei Teil-
nehmern, die Rechts-Links-Orientierungsprobleme haben, wird das verbale 
Kommando mit dem Klopfen auf die Schulter verstärkt. 
5. Aufgabe: Paarweise auf je einem Bein auf der Spielstraße über eine 
bestimmte Strecke hüpfen (Bild 23). 
Die Schüler halten sich dabei an den Händen. Wer nicht auf einem Bein 
hüpfen kann, hüpft auf zwei Beinen bzw. geht oder läuft neben seinem 
Partner. Dann aber soll er seine Geschwindigkeit der Geschwindigkeit  
des Hüpfenden anpassen. Dies erfordert viel Einfühlungsvermögen. 
6. Aufgabe: Tore schießen. 
Aus einer Entfernung von fünf, zehn oder fünfzehn Metern darf jeder Ein-
zelne insgesamt neunmal auf ein Tor schießen. Er bestimmt selbst, ob im 
Tor ein Torwart stehen soll oder nicht und aus welcher Entfernung er wie 
oft schießen will. Das Tor ist etwa vier Meter breit. Hier geht es um das 
Erfolgserlebnis, um Selbsteinschätzungsfähigkeit und kraftvolles Sich-
Bewegen. 
7. Aufgabe: Ein Brett mit Gegenständen an Seilen im Treppenschacht hi-
naufziehen (Bild 24). 
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Die Gruppenmitglieder sollen im Treppenhaus ein Brett, das an Seilen auf-
gehängt ist, vom ersten zum zweiten Stockwerk hochziehen. Auf diesem 
Brett werden nacheinander ein großer Schaumstoffwürfel, ein schwerer 
Medizinball, ein Fußball und ein mittelgroßer Würfel hinauf transportiert. 
Die Schüler müssen sich absprechen, wie sie die Arbeit untereinander 
aufteilen wollen: Wer belädt das Brett, wer zieht, und wer stützt es? Um bei 
der Aufgabe erfolgreich zu sein, müssen sich vor allem die zwei Schüler an 
den Seilen abstimmen (Zugtempo). 
Beim zweiten Teil der Aufgabe geht es darum, Begriffe und ein Bild auf den 
Würfeln zu einem Satz zu ordnen, der Hinweis für die nächste Aufgabe 
enthält. Das Bild muss man enträtseln, denn in ihm ist eine versteckte Bot-
schaft enthalten, die den Satz ergänzt. Folgende Begriffe wurden auf die 
Würfel geklebt (ein Begriff auf jede Würfelseite): „zwei“, „jetzt“, „ihr“, „sucht“ 
und auf einer Seite des Würfels wurde das Bild 25 fest gemacht. 
Wenn eine Gruppe diese Aufgabe nicht lösen kann, bekommt sie eine 
zweite Chance. Ein Tageslichtprojektor wirft das Bild 26 auf die Wand. 
Zwei Teilnehmer (es können z.B. diejenigen sein, die einen Stein zurückho-
len wollen) bekommen den Satz zu lesen, dann sollen sie mit eigener Kör-
persprache die Botschaft „buchstabieren“. Der Rest der Gruppe soll die 
Botschaft mit Hilfe des Tageslichtprojektorbildes lesen. Der Satz lautet 
„Jetzt sucht ihr zwei Hausschuhe“. 
8. Aufgabe: Beim Hinuntergehen auf der Treppe Wolle auf ein Brett wi-
ckeln. 
Im zweiten Stock bekommt die Gruppe ein Wollknäuel. Drei Jugendliche 
arbeiten zusammen. Während sie die Treppe hinabgehen, wickelt einer die                      
Wolle auf ein Brett, das von seinem Partner gehalten wird. Das dritte Grup-
penmitglied gibt Hilfestellung: Es muss aufpassen, dass keiner die Treppe 
hinunterfällt. 
9. Aufgabe: Bierdeckel auf ein Ziel werfen. 
Im Gang zur Turnhalle sollen die Schüler Bierdeckel gegen eine an der  

                                                    Bild 26 
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Wand stehende Weichbodenmatte werfen. Die Bierdeckel müssen so ge-
gen die Matte geworfen werden, dass sie nach dem Herunterfallen auf 
einem davor stehenden Tisch landen. Hier geht es um sensiblen Kraftein-
satz. Die anderen Schüler können sich beratend beteiligen. 
10. Aufgabe: Aus Wolle ein Spinnennetz basteln 
Die Gruppen sollen ein Spinnennetz konstruieren und versuchen, durch 
das Spinnennetz durchzusteigen, ohne es kaputt zu machen. Das Netz 
wird zwischen einer Turnbank, einer Reckstange, Böcken vom Lüneburger  

                                                                 Bild 27 

Stegel und einem Barren, dessen Holme verschieden hoch sind, gespannt.                                                 
Hier kommt es auf dosierte Bewegung, ein gutes Gefühl für die eigenen 
Körpermaße und auf einfühlsames Helfen an (Bild 27). 
Die Realschüler, die mit ihrer Aufgabe fertig waren, zeichneten einen La-
geplan unserer Schule. Auf dem Plan sollten sie die einzelnen Stationen 
markieren. Bei dieser Aufgabe wurden Schüler der Lebenshilfe häufig zu 
Rat gezogen und bekamen viele Steine. 
11. Aufgabe: Jede Gruppe zeigt ihre Pyramide. 
Es werden die Pyramiden gezeigt, die bei Aufgabe 3 einstudiert wurden. 
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11.1.5 Mitspielen lernen – Mitspielen können beim „Spiel des Tages“  

Das Arrangement der hier beschriebenen Spiel- und Bewegungsangebote 
eröffnete die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen die Integration von 
Behinderten und Nicht-Behinderten zu fördern, so dass ganz im Sinne der 
IPE Mitspielen und Mitgestalten aller Beteiligten möglich wurde. 
Beim Stationsaufbau bot sich für alle die Gelegenheit, sich gegenseitig „zu 
beschnuppern“ und die Hemmungen etwas abzubauen. Die Schüler mit 
Behinderung waren bei sich zu Hause, kannten sich aus, wussten, was zu 
tun ist, und wo man was aufbauen soll, kannten die Geräte und die Technik 
des Aufbauens. Die Realschüler mussten auf sie – die potentiell Schwä-
cheren, die hier aber die zentrale Rolle spielten – hören.  
Die Behinderten konnten erfahren, dass Nichtbehinderte sie ernst nehmen 
und dass sie in der Lage sind, etwas Wichtiges und Wertvolles zur Bewälti-
gung der Aufgaben beizutragen. Die Hemmschwelle zu den „Fremden“ 
wurde dadurch geringer. 
Ein Teil der Realschüler, es war die Minderheit, verhielt sich anfangs ziem-
lich passiv. Sie hielten sich zurück, gaben sich uninteressiert, „übersahen“ 
die Annäherungsversuche der Behinderten. Wenn einer von ihnen auf sie 
zukam, fragten sie ihre Klassenkameraden „Was will der von mir? Hast du 
ihn verstanden?“ 
Die meisten aber fanden relativ schnell Kontakt zu den unbekannten Mit-
spielern. Es fiel allerdings auf, dass die Realschüler nur sehr selten von 
sich aus und alleine auf jemanden zugingen. Selbst wenn ein Behinderter 
einen bestimmten Realschüler ansprach, kamen gleich zwei, drei Mitschü-
ler dazu, als wenn Verstärkung nötig wäre. Im Laufe des Vormittags konnte 
man allerdings immer öfter beobachten, dass die Schüler beider Schulen 
miteinander lachten und ihr Umgang lockerer geworden war.  
Die Art des Miteinander-Umgehens der Schülerinnen und Schüler verän-
derte sich also im Prozess der Bearbeitung der Bewegungsaufgaben. An-
fangs konnte man deutlich sehen, dass die Gäste von der Realschule nicht 
so recht wussten, was sie den behinderten Mitspielern zutrauen konnten 
und was nicht. Es galt, das rechte Maß zwischen „Hilfe gewähren“ bzw. 
„Selbständigkeit zulassen“ zu finden. Die Neigung einiger Nicht-
Behinderter, den Mitspielern mit Handicap alles abzunehmen, sie zu „be-
muttern“ und ihnen jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, wurde durch 
die zum Teil überraschende Kompetenz der Gastgeber rasch überwunden. 
Spätestens auf den Pedalos oder beim Bierdeckelwerfen merkten die Re-
alschüler, dass der Mangel an Übung und Erfahrung bei Aufgaben, die 
Geschicklichkeit und Bewegungsgefühl verlangten, ihnen durchaus zum 
Nachteil gereichte. Einige mussten einen ihrer Steine dem behinderten 
Partner abgeben, um sich helfen lassen zu können. 
Gerade der Steinetausch – zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten in 
beide Richtungen, aber auch zwischen den Realschülerinnen und –
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schülern – trug dazu bei, dass die Beteiligten lernten, ihre Stärken zu er-
kennen, sie auch für andere nutzbar zu machen und ihre Schwächen zu-
zugeben. Letzere wurden weniger als Handicap empfunden, sondern als 
durch die Gruppe ausgleichbar erfahren.  
Einige Aufgaben erforderten es, dass in der Gruppe die Rollen verteilt wur-
den. Bei Aufgabe eins war der „Verletzte“ einer Mannschaft ein Rollstuhl-
fahrer, der mit übertriebener Vorsicht, aber mit viel Erfindungsreichtum von 
den andern „gerettet“ wurde. In einer anderen Gruppe war der Stärkste 
einer der Behinderten, der von ganz oben die Hauptlast zu tragen hatte. 
Bei den Pyramiden gab es ähnliche Fragen zu klären – wie habe ich mich 
selbst einzuschätzen, wie die anderen und in welchem Verhältnis stehen 
Einschätzung und Realität. Es war recht lehrreich zu entdecken, dass sich 
vorgefasste Meinungen über die Leistungsfähigkeit Einzelner nicht in je-
dem Fall bestätigten. Andererseits mussten manche aus Rücksicht auf die 
geringere Leistungsfähigkeit der anderen auf den optimalen Einsatz ihrer 
Fähigkeiten z. B. bei der Pyramide verzichten. 
„Mitspielen können“ bedeutet bei der hier beschriebenen Begegnung also 
nicht, bestimmte Anforderungen an Kraft, Ausdauer oder Geschicklichkeit 
zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, miteinander durch den Einsatz der je 
individuellen Fähigkeiten gemeinsame Lösungen für die Spielaufgaben zu 
entwickeln, zu erproben, zu präsentieren. Schwächen und Stärken bei sich 
selbst und bei den anderen entdecken und sie verstehen, sich in die ande-
ren hineinfühlen, den Erfolg bei anderen anerkennen und sich über den 
eigenen freuen, Misserfolg zu ertragen, Freude über gelungene Aufgaben 
mit anderen teilen - das und noch mehr war erforderlich, um das „Spiel des 
Tages“ zu spielen.  
 

11.1.6 Rückmeldungen 

Die Schülerinnen und Schüler der Lebenshilfeschule waren von dem ge-
meinsamen Spiel begeistert. Besonders beim anschließenden Zusammen-
sein mit den Gästen bei Saft und Kuchen wirkten sie sehr fröhlich und auf-
geschlossen. Die Schüler bildeten mehrere lockere Gruppen. Die Konstel-
lation der Gruppen wechselte ständig. Die Schülerinnen und Schüler beider 
Schulen waren im Raum zerstreut und in jeder Gruppe zu finden. Man aß, 
trank, erzählte und lachte. 
Dabei übernahmen „unsere“ Schüler sehr schnell und kompetent die Rolle 
der Gastgeber. Auffallend war, dass anfangs die Realschüler/-innen bei der 
Bewirtung bevorzugt wurden, die in der gleichen Sportgruppe gewesen 
waren. Man hörte immer wieder solche Fragen: „Magst Du Saft? Willst Du 
Kuchen? Komm, setzt Dich hierher. Bist Du mein Freund? Magst Du mich? 
Besucht Ihr uns öfters? War es schön bei uns? Wann kommen wir zu 
Euch?“  
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Für unsere Schüler war es wichtig, lustige Szenen zu erzählen: dass je-
mand gestolpert war oder Wasser ausgeschüttet hatte. Natürlich waren sie 
in ihren Erzählungen die „Kings“ und die Realschüler diejenigen, die Prob-
leme hatten. Es war nicht bös gemeint und fast alle konnten mitlachen. 
Interessant wurde es, als die Realschüler quasi als Revanche zu erzählen 
anfingen, was bei den Behinderten so alles schief gelaufen war. Es war die 
Stunde der Wahrheit. Unsere Schüler konnten auch über sich selbst la-
chen. Sie waren nicht beleidigt. Sie fanden die Geschichten über ihr eige-
nes Missgeschick genauso lustig, wie die Geschichten über das Mißge-
schick der anderen. 
Die Angehörigen der Realschulklasse schrieben ein paar Tage später auf, 
was ihnen gefallen, was sie gestört hatte und ob der Kontakt weiterhin auf-
rechterhalten werden sollte. Die Antworten waren erwartungsgemäß unter-
schiedlich. Drei der Jungen äußerten sich abfällig – „Scheiße! War langwei-
lig! Nie wieder.“ Einige waren sich nicht sicher („ich weiß nicht, ob wir die 
Behinderten nicht stören.“) oder wollten lieber auf ein weiteres Treffen ver-
zichten: „War langweilig“ Weiß nicht.“ 
Die Mehrzahl fand die Idee gut, weiterzumachen: „Mir hat es gut gefallen, 
weil ich dabei die Angst überwunden habe, dass ich zu lachen anfange, 
wenn ich solche Kinder sehe.“ „Der Kontakt soll bleiben, weil ich finde, 
dass die Kinder dort recht cool und nett sind.“ „Ja warum nicht? Ich würde 
gerne die Schule mal mit meinem kleinen Bruder besuchen. Er ist sprach-
behindert, aber im gesamten normal. Die anderen Spielgeräte dort würden 
ihm gut tun.“ „Gut gefallen haben mir die Spiele und dass man den Kindern 
ihre Behinderung nicht angesehen hat.“ 
Zwei Jungen und drei Mädchen der Realschule besuchten aus eigener 
Initiative fast ein Jahr lang ein Mal in der Woche die Lebenshilfeschule und 
nahmen bei den Proben unserer Tanzgruppe teil. Darüber hinaus hatten 
die Realschüler spontan beschlossen, beim nächsten Sport- und Spielfest 
unserer Schule mitzuhelfen.  
Was im Schulsport allgemein gelten sollte, nämlich Methoden zu finden, 
damit unterschiedlich begabte Kinder die gleichen Chancen bekommen, 
sich durch Bewegung, Spiel und Sport zu entwickeln und zu artikulieren, 
gilt für eine Schule, in der Kinder und Jugendliche mit Behinderung unter-
richtet werden, in besonderem Maße. Es ist die Bedingung und das wich-
tigste Erziehungsziel, das Erreichen einer optimalen Lebens- und Alltags-
tüchtigkeit der Einzelnen zu realisieren. Sport, Bewegung und Spiel bieten 
eine außerordentliche Vielfalt an spezifischen Erfahrungsmöglich-keiten, in 
denen auch die Schwachen fühlen können, dass sie dazugehören, will-
kommen sind und zu ihrem Recht kommen können. Vom Sportlehrer oder 
vom Therapeuten fordert das Aufgreifen solcher Möglichkeiten häufig ein 
Umdenken, denn eine Unterrichtsplanung (Therapiestundenplanung) mit 
fest umschriebenen Zielen und ent-sprechend erwartetem Verhalten der 
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Kinder, mit vorgeschriebenem Materialeinsatz und festgelegten Spielregeln 
gibt es dann nicht mehr.291 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
291 Damit trifft sich die Haltung des Pädaotherapeuten mit dem non-dirketiven Ansatz offenen 

metaphorischen Lernens in der Erlebnispädagogik, wie dies von Schödlbauer 2000 ausge-
führt wurde. 


