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von Karin Ketels-von Kdnel, dipl. Bewegungspddagogin BGB

lch b in Bewegungspddagogin und sei t  ' l  980 im therapeut i -
schen Bereich ti i t ig. Mein bisheriger berufl icher Schwerpunkt
gilt der Haltungsschulung bei Erwachsenen jeglichen Alters.

Mein Wunsch

Mein Interesse, mit Kindern zu arbeiten, hat mich dazu bewo-
gen, die Zusatzausbildung SbalP KIDS in Angriff zu nehmen.
Denn meine Er fahrungen im Erwachsenenunterr icht  ze igen,
wie schwier ig s ich Hal tungsfehler  -  o f tmals Ursache von
schlechten Gewohnheiten - umtrainieren lassen.
Mein Wunsch ist, bereits bei Kindern Korperhaltung und Bewe-
gungskoordination zu schulen. lch bin Uberzeugt, dass es Sinn
macht, Informationen zum Bewegungsapparat und die Schu-
lung des Kdrperbewusstseins vermehrt in den Mittelpunkt zu
rucken, um spetere Haltungsschdden zu vermeiden.

Das Praktikum

Nachdem das Sba/F-KIDS-Seminar definit iv bestAtigt wurde.
habe ich mich - an der Primarschule und im Kindergarten mei-
nes Wohnortes - umgehend fur eine Praktikumsstelle bewor-
ben.
Das Interesse der Schulleitung und der Lehrkrdfte war gross. Zu
meiner Uberraschung erhielt ich diverse Angebote. lch ent-
schied mich f0r 2 Lektionen im Kindergarten und 2 Lektionen
in der 4. Primarklasse (im Halbklassenunterricht).

Spass und Freude

Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir grossen Spass und mei-
ne Wahrnehmung sagt, dass die Freude dieser Zusammenar-
beit auf Gegenseitigkeit beruht.

Vertrauen und Beachtung

Schdn fur mich ist. dass sich die Lehrerschaft den neuen ldeen
gegenuber sehr  of fen zeigt :  Meine Anregungen werden
spontan aufgenommen. So setzen die LPs zum Beispiel die
5ba/F-therapy-Ba lle wrih rend des Sch u I u nterrichtes als Hilfs-
mittel zum aufgerichteten Sitzen und Arbeiten ein, genauso,

wie ich es gezeigt  habe.  Ebenso angewendet  werden das
bewegte Si tzen und d ie bewegte Pause,  d ie Dehnung der
Wirbelsdule und d ie Entspannungs-  sowie d ie Konzentra-
t ionsUbunqen.

Die grosse Frage

Die Schul le i tung wurde neugier ig,  was mein Konzept  anbe-
langt, und nach einer langen Sitzung wurde ich angefragt. ob
ich Interesse hafie an einer Anstellunq an der Primarschule als
Bewegungspddagogin.

Keine Spur von Nachdenken

Ein Nachdenken war kein Thema fUr mich. . .  Der  Bal l  kommt
ins Rol len. . .  E in beruf l icher  Traum geht  in  Er fu l lung.

Alles muss seine Ordnung haben . . . !

Nach Vorschrift wurde diese neu geschaffene, offene Stelle fUr
Bewegungspi idagogik ausgeschr ieben.  Bei  mir  begann das
grosse Zittern, denn solche Stellen sind bekanntlich begehrt
und werden von Bewerbungen uberhduft. Umso glUcklicher

bin ich, den Zuschlag erhalten zu haben. Nach den Sommerfe-
rien werde ich mit dem Unterricht an der Schule beqinnen. lch
freue mich sehr auf diese neue Herausforderuno.

Pilotprojekt / Neuland

Dieses Pilotprojekt ist Neuland fUr die gesamte Lehrerschaft.
Aus diesem Grunde wurde ich qebeten. dieses neue Schulfach
vorzustellen.

Meine gute Vorbereitung fUr die Prdsentation hat sich gelohnt.
Mit Informationen darUbe4 was Bewegungspiidagogik ist, und
mit Fotoberichten von den Kindern aus meinem Praktikum, ver-
anschaulicht in einer Powerpoint-Prdsentation, habe ich das
Vertrauen der Lehrerschaft qewon nen.

Bewegungspddagogen

Die Begeisterung und das rege Interesse der Lehrerschaft haben
bewiesen, dass dieses Pilotprojekt mit Bewegungspirdagogik
die richtige Entscheidung war.
Haltungsschwichen bei Kindern, erhebliche Dysbalancen am
Bewegungsapparat werden zu einem immer grOsseren Problem
in unserer Gesellschaft.
lch bin stolz, dass ich diesen schonen Beruf habe, der auch fUr
Kinder wichtig ist. lch freue mich, dass ich den Schritt in eine
f0r mich voll ig neue Richtung gewagt habe.


