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von Elsbeth Kl)tin, dipl. Bewegungspddagogin BGB, Sportlehrerin

lch bin Sportlehrerin und Herztherapeutin in einer Rehaklinik

sowie Mutter von 2 Kindern im Primarschulalter. Korperbe-

wusstsein zu vermitteln l ieqt mir in beiden Bereichen am Her-

zen.

Hdtte ich das friiher gewusst ' ' '

Bei Atmungs-, Entspannungs- und Stressbewiilt igungskursen

mit Herzinfarktpatienten hore ich oft die Aussage: <Hdtte ich

das frtiher gewusst . . .>

Ein gewisses Verantwortungsgefuhl fUr Kinder und die Freude

an ihnen haben mich zur Sba/F-KIDS-Ausbildung bewogen.

Zum AusbildungskonzePt in Kiirze:

. 3d Bewegungskoordination mit dem Sba/F-therapy-Ball kin-

dergerecht und spielerisch vermitteln
. Mobil iareinstellung in der Schule, Tipps fur zuhause

. ungtinstige Haltungsmuster erkennen, Verbesserungsvor-

schl6ge aufzeigen
. Hilfsmittel anbieten, um uber ldngere Zeit die gesunde Hal-

tung wahren zu konnen
. Wohlbefinden verbessern und erhalten

Zur Dozentin

Wer die Ausbildungsleiterin Susanne Oetterl i kennt, weiss: lhre

haltung und eine geschwdchte

RUckenmuskulatur  wahr.  Auch

sehr spor t l iche Schuler  s ind

davon betroffen!

Mitverantwortl ich ist auch die

zum Teil sehr ung0nstige Mobil i-

are inste l lung.
Fazi t :  Schlechte KorPerhal tung

Uber Stunden kann, trotz mehre-

rer intensiver SPortstunden Pro
Woche,  n icht  ausre ichen,  d ie

Hal tungsmuskeln s igni f ikant  zu

kriift igen und die KdrPerwahr-

nehmung fUr eine aufgerichtete

Kdrperhaltung entsPrechend zu

schulen.

Vision

Der Sball hilft:
. Daran denken: ans gerade

Sitzen
. Stiitzen, damifs nicht miih-

sam wird

Die Schuler verfolgen aufmerksam den Unterricht. Auch die

aufrechte Korperhaltung manifestiert diese Priisenz.
- Der Traum aller Lehrer!

Woran mtissen wir denken? Wie kiinnen wir vorgehen?

Eine aufgerichtete Wirbelsdule soll nicht rigide, sondern beweg-

lich und gleichzeitig kraftig sein. ln dieser Sphdre kann sich der

Thorax wdhrend der Atmung rundum frei entfalten, um sich zu

offnen und zu schliessen. Der Sauerstoffaustausch wird somit

optimiert und die Konzentrationsfi ihigkeit fur den Schulunter-

richt gefordert. Das 3d Training (2.B. die bewegte Pause) mit den

Sballs eignet sich hervorragend, um die Beweglichkeit und die

Haltung der Wirbelsdule zu optimieren und zu erhalten.

Spannung - Verspannung - Entspannung

Eine aufgerichtete Korperhaltung Uber ldngere Zeit kann aber

zur Tortur werden, wenn nicht entsprechende Mittel zur Unter-

stUtzung angeboten werden, die den Muskeln Pausen erlau-

ben. Die 5ba/F-therapy-Bii l le als Mittel:
. zur Stutzung und zur Korperaufrichtung
. zu bewussten Miniimpulsen/Dehnungen
. zu winzigsten unsichtbaren 8-er-Bewegungen

Die Bewegungsmethode mit den Sballs - mit diesen samtwei-

chen, kleinen (a 20cm) Hilfsmitteln - hilft die Korperwahrneh-

Lektionsvorbereitungen, der ziel-

gerichtete und praxisorientierte

Unterricht und die Kursunterla-

gen sind immer auf ToPniveau.

An d ieser  Ste l le :  <Herz l ichen

Dank,  Susanne.  Deine Fol ien

haben mir  den Prakt ikumsein-

st ieg an der  2.  Pr imark lasse

erheblich erleichtert. >

Praxis

ln einer Schullektion - wdhrend

die Lehrerin ihre SchUler unter-

richtete - hatte ich Gelegenheit,

das Mobil iar einzustellen und die

Kinder zu beobachten.

Mi t  Bedauern nahm ich e ine

mehrheitl ich ungunstige RUcken-

s*

Asymmetrisches Sitzen verd reht
- nebst dem Becken - die Wir-

belsiiule um alle drei Achsen

und bewirkt zum Teil starke
u ng1nstige translatorische Bela'

stungen auf die kleinen WirbeL
gelenke, Bdnder und Muskeln.



mung zu sensibil isieren: Die Muskeln dehnen, entspannen ooer
massieren und gleichzeitig auftrainieren; je nach momentanem
Bedurfnis.

Einige Beispiele aus meinem Praktikumsunterricht

. Die SchUler haben den Sba/F zwischen Thorax und Stuhlleh-
ne platziert, damit die Wirbelsdule sich fast von qanz alleine
streckt und kraftig bleibt.
Die Kinder haben gelernt: Bei innerer Unruhe und Bewe-
gungsdrang kann der Sbal9 an die gleiche Stelle gelegt wer-
den, und die Minithorax-8-er wirken dann wie Magie.
Bei MUdigkeit legen die Kids den Sba/F zwischen Tischkan-
te und Rippenbogen. Sie spUren: Diese Position stutzt den
Oberkorper und erlaubt eine gesunde, lockere Haltung; RU-
cken und Nacken werden von Verspannungen befreit.

Mit Kopf, Herz und Hand

Wenn die Methode Sba/F KIDS nach den Richtl inien und Emp-
fehlungen der Schulung eingefUhrt wird, ist der Unterricht trotz
des verspielten Hilfsmittels nicht gestort. Das heisst, es werden
auch ganz gezie l t  Spie lm6gl ichkei ten mi t  bewegtem Lernen
eingebaut, um dem gesunden Spiel- und Bewegungsdrang der
Kinder gerecht zu werden.
Der Korper bleibt <am Ball.> Ganz im Sinne Pestalozzis. mit
Kopf ,  Herz und Hand!

Fast Halbzeit

Nach 3 Modulen (fast Halbzeit der Ausbildung) habe ich sehr
viele Erfahrungen gesammelt. Und ich freue mich auf die ndchs-
ten Module und die dazugehorenden Praktika.
lch bin gespannt, was ich in der Sitzkultur und der Koroerwahr-
nehmung der Schuler bewirken kann.
Wo mich die Ausbildung hinfuhren wird, kann ich noch nicht
genau sagen. lch weiss nur: Es gibt Lebensabschnitte, die pri i-
destiniert sind fur eine sensiblere Wahrnehmung des Korpers
und seiner Bedurfnisse.

Fotos

Grundsdtzlich denke ich, es ist an der Zeit, mit unserem poten-

zial als spezifisch ausgebildete Bewegungspddagoginnen und -
pddagogen sowie Sportlehrer-/innen, Kindern Korperwahrneh-
mung und Korperbewusstsein zu vermitteln. Wir wissen, dass
fUr e ine harmonische Korperhal tung -  in  Ruhe und Dynamik -

Muskeln ebenso einen Dirigenten (Hirn) verlangen wie die Orche-
stermusiker  ihren Dir igenten benot igen,  damit  das Konzert
gelingt. Deshalb ist Bewegungspddagogik, nebst Bewegung in
Sport und Spiel, ein eminent wichtiger Fachbereich fUr sich.
Und Uberdies: Mit Qualit i i tsbewusstsein und Bewegungsqua-
litr it in Sport und Spiel passieren weniger Unfalle!

Finanzierung

lch hoffe, die Lehrerschaft und die Verantwortl ichen von
Gemeinde und Kanton lassen sich von der Notwendigkeit der
R0ckenprophylaxe unserer Kinder, auch in finanzieller Hinsicht,
riberzeugen. Bewegungspddagogik fur die Ganzkdrperkoordi-
nation kann spetere Haltungsschdden vermeiden. Und Gesund-
heitsvorsorge ist bekanntlich gunstiger als die Behandlung von
Haltungsschdden.

38 Kinderaugen

Wenn ich vor der Klasse stehe und von 38 Kinderaugen ange-
strahlt werde, sehe ich ihre Empfiinglichkeit fur Neues. Die
Eigenverantwortung fUr ihre Gesundheit ist geweckt: An ihnen
liegt's nicht, wenn's diesbezilglich nicht vorvvdrts geht!

wffiewwffi wwe*m$mwtifi kat erfolgreich xxfurywwwkffiw%wffiw:x*
von Ruth D6ssegge4 Bewegungspddagogin BGB und Fachgruppenleiterin Fitptuf

Spannend war diese Weiterbildung fUr die <Zielgruppe Enarach-
sene 55+> nicht nur fur die Teilnehmerinnen, sondern auch fur
uns im Ausbildungskader, war es doch das erste Mal unter
unserer Zusteindigkeit.
Elf BGB-Mitglieder beteiligten sich sehr motiviert an dieser 9-tdgi-
gen Weiterbildung, welche aus dem Quereinsteigerkurs Senioren-
sport sowie spezifischen Zusatzthemen zusammengesetzt war.
Der Quereinsteigerkurs Seniorensport ist eine um die Hailfte

(drei statt 6 Tage) verk0rzte Ausbildung fUr Menschen mit
einem Bewegungsberuf und konzentriert sich auf die lehrspe-
zif ischen Themen fUr den Unterricht mit Seniorl innen. Das
Ausbildungsprogramm wird vom BASPO, Bundesamt fur Sport
in Magglingen, abgesegnet und ist national als Seniorensport-
leiter/-in bekannt und anerkannt. Diesen euereinsteigerkurs
haben 15 Personen besucht. Als Kursleiter standen mir Urs Hil-
f iker, C6cile Anner und Frangoise Lebet engagiert zur Seite.
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