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– Beide Arme hängen neben dem Stuhl, die rechte Hand zieht
Richtung Boden, der Oberkörper (und Kopf) neigt sich nach
rechts, so dass die Flanke links gedehnt wird.

– Gegengleich.
– Die Arme umfassen einen gedachten dicken Ball, der auf dem

Schoß liegt, der Rücken wird ganz rund, der Kopf liegt auf
dem Ball.

– Beide Arme werden gestreckt (Handfläche zeigt nach vorne)
nach unten geführt und nach hinten gezogen.

– Rechtes Bein gestreckt heben, Hände unterstützen den Ober-
schenkel, den Fuß fest anziehen.

– Gegengleich.

• Ruhig und bequem sitzen, einer Entspannungsmusik lauschen und
den eigenen Gedanken nachhängen.

2.3 Soziales Netzwerk

Der Mensch muss sich in seinem sozialen Netzwerk zurechtfinden:

Sozial-Kompetenz

Dieses Daseinsthema ergibt sich aus der Tatsache, dass der Mensch
ein soziales Wesen ist und in einer – wie auch immer gearteten – so-
zialen Gemeinschaft lebt. Es stellen sich auch hier vielfältige Entwick-
lungsaufgaben, die es zu bewältigen gilt, um ein zufriedenes Dasein
leben zu können. So müssen beispielsweise die Beziehungen zu ande-
ren Menschen adäquat gestaltet werden, müssen die Rückmeldungen,
die man von den anderen bekommt, ins eigene Selbstbild integriert
werden, spürt man vielleicht das Bedürfnis, in Krisenzeiten in einem
sozialen Netz gehalten zu sein – individuell ganz unterschiedliche An-
forderungen, aber allen ist gemeinsam, dass sie das soziale Gefüge be-
treffen.

Dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Eingebundensein in eine soziale
Gemeinschaft, nach Verständnis und Verstehen – was nach Befriedi-
gung der lebensnotwendigen physiologischen Bedürfnisse (Nahrung,
Wärme, Verdauung, Schlaf) etwas ganz Elementares ist – kommt in
der Lebenswelt Alten- und Pflegeheim oft zu kurz. Obwohl so viele
Menschen auf engem Raum zusammenleben (müssen), prägen oft Ver-
einzelung, Einsamkeit, Anonymität das Klima. Wie wir gesehen ha-
ben reduzieren sich soziale Kontakte oft auf die minimalen Kontakte
mit den professionellen Pflegern, die wiederum aufgrund ihrer chroni-
schen Arbeitsüberlastung einfach nicht die Zeit haben (oder sie sich
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nicht nehmen), auf die Menschen einzugehen. Die Beziehungen und
Kommunikationsstrukturen sind nicht wie die zwischen gleichwerti-
gen Partnern, sondern geprägt von hierarchischen und einseitigen
Strukturen. Das ungestillte Bedürfnis danach, verstanden werden steht
oft in krassem Widerspruch zu der tagtäglich erlebten Intimität von
Pflegeleistungen. Diese bedeuten im Grunde eben keine wirkliche Nähe,
sondern werden eher oft als Eingriffe in den persönlichen Schutzraum
erlebt. Die Lebenssituation erlaubt es kaum mehr, in Bezug auf seine
sozialen Kontakte selbstwirksam und selbstbestimmend zu sein, dage-
gen wird die Abhängigkeit vom „guten Willen“ der Pflegekräfte immer
größer.

Eine einzelne Psychomotorikstunde in der Woche wird dieses grundle-
gende Dilemma, das in dem soziologischen Gebilde „ Institution Alten-
und Pflegeheim“ seinen Ursprung hat, nicht auflösen. Aber dennoch
werden in diesen Stunden wertvolle Erfahrungen ermöglicht und An-
regungen gegeben, die fördernd und unterstützend wirken. Bewegung
ist die Grundlage von Kommunikation, Bewegung ist Träger der Ver-
ständigung.

Auch hier wieder können wir davon ausgehen, dass viele kleine Bau-
steinchen – auf einer konkreten erfahrbaren Ebene –, das Erleben von
Sinnhaftigkeit unterstützen. Soziale Kommunikation ist ein elemen-
tares Grundbedürfnis des Menschen – und von nicht zu unterschät-
zenden Wirksamkeit, allerdings in beide Richtungen: wenn genügend
Kontakte vorhanden sind, zeigen sich positive Lebenseinstellungen, sind
es zuwenig oder fehlen gar ganz, sind nachweislich negative Auswir-
kungen auf Identität und Wohlbefinden spürbar. Soziale Kontakte ge-
hören, wie wir gesehen haben, zu den wirksamsten „Schutzfaktoren“
von Gesundheit und Lebensmut.

Auch dieser Kompetenzbereich ist untergliedert in einzelne Erfahrungs-
felder, die dementsprechend – schwerpunktmäßig – auf diesen Bereich
hinwirken: auf das Eingebunden sein in einer sozialen Gemeinschaft,
auf das Bedürfnis nach Nähe und Verstanden werden, auf Akzeptanz
und Anerkennung – auf das „Wir“.

2.3.1 Erfahrungsfeld: zwischenmenschlicher Kontakt

Hier haben insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfle-
ge in ihrem täglichen, z.T. sehr intimen Umgang mit den Menschen
viele Möglichkeiten, die Beziehungen positiv zu gestalten. Allerdings
wird hier ein Grundproblem der Altenhilfe deutlich. Die (z.T. heftigen)
Diskussionen um „Beziehungspflege“ zeigen beispielsweise das Dilem-
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ma der Pflege, dass die in den modernen Pflegetheorien vertretenen
Konzepte noch längst keinen Einzug in die alltagspraktischen Realität
des Pflegealltags genommen hat. Strukturen und Regeln der „Institu-
tion Altenheim“ bestimmen auch die sozialen Beziehungen.

In der psychomotorischen Arbeit kann nur ein Teil aufgefangen wer-
den. Wertschätzendes Umgehen, Achtung der persönlichen Würde und
Freiheit des Einzelnen, Wahrung der Selbstbestimmung, um nur eini-
ge Elemente zu nennen, bestimmen das Klima in den Gruppen. Kon-
takte auf einer spürbaren, „handgreiflichen“ Ebene (z.B. Massagen und
Ausstreichungen) vertiefen zwischenmenschliche Beziehungen. Trotz-
dem darf nicht vergessen werden, dass unmittelbare zwischenmensch-
liche Beziehungen, die einer der Hauptfaktoren der Entwicklung (in
früher Kindheit) sind, elementarer Bestandteil eines selbstbewussten
Lebens in relativem Wohlbefinden bleiben – auch im Erwachsenenal-
ter. Gerade wenn die kontrollierenden, steuernden, rationalen kogni-
tiven Fähigkeiten langsam nachlassen, werden diese elementaren Er-
fahrungen immer wichtiger. Auf Dauer lassen sie sich nicht aus der
Erinnerung speisen. Der Mensch ist darauf angewiesen, dass diese
Erfahrungen immer wieder neu gespürt – erfahren – werden41 , sonst
gehen sie verloren – nicht aber das Bedürfnis nach ihnen.

2.3.2 Erfahrungsfeld: Gemeinsames Tun

Hier entfaltet sich eines der „klassischen“ Felder der Psychomotorik
mit vielfältigsten Möglichkeiten. Bewegung bietet die Möglichkeit zu
sozialen Aktivitäten, Gemeinschaftsgefühl und Gruppendynamik. Mit-
einander oder auch mal gegeneinander zu spielen, miteinander ein klei-
nes Sitztänzchen zu tanzen, miteinander über Bewegungsspiele zu la-
chen – es gibt viele Ideen, wie die Bewohnerrinnen und Bewohner ein
Gruppengefühl erleben können. Gemeinsames Singen altvertrauter
Volksweisen lässt beispielsweise eine ganz besonders dichte Atmosphä-
re der Verbundenheit entstehen zwischen Menschen, die den Rest des
Tages nebeneinander sitzen, aber keinen Kontakt haben. Möglicher-
weise werden sie irgendwann auch im Aufenthaltsraum Kontakt auf-
nehmen können. Miteinander lachen können – welch lohnende Auf-
gabe, das auf den Weg zu bringen! Damit leisten wir einen Beitrag
gegen Einsamkeit und Leere, gegen Vereinzelung, Apathie und den
Rückzug ins eigene Zimmer. Dieses dem Menschen genetisch vererbte,
über die Evolution entwickelte Bedürfnis nach Geselligkeit und Nähe

41 vgl. Pickenhain 2000
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ist ein fundamentales und wir können ihm mit unseren Angeboten auf
verschiedene Weise begegnen.

Miteinander Spielen

Die Spiele in den Bewegungsstunden mit sehr alten Menschen im Pfle-
geheim unterscheiden sich meist doch von den „kleinen Spielen“ der
Seniorengruppen oder den Gesellschaftsspielen von Spielenachmitta-
gen. Meist macht die Zusammensetzung der Gruppe ein Verstehen der
Spielregeln schwierig, so dass nur ganz einfache Spiele zum Einsatz
kommen können. Der Gruppenleiter muss sich im Vorfeld gut überle-
gen, wer in der Gruppe ist und welche Spiele gespielt werden können,
damit sich überhaupt ein Spielerlebnis einstellen kann. Viele der in
den zahlreichen Spielebüchern (auch Senioren-Spielebüchern) genann-
ten Vorschläge sind – so gut sie auch sind – für viele Gruppenmitglie-
der zu kompliziert, als dass sie gut funktionieren können. So ist stän-
dig Ihre Phantasie gefragt, beispielsweise komplizierte Regeln abzu-
wandeln und zu vereinfachen.

• Einfachste Spielformen:
– Weitergeben,
– Zuwerfen,
– Zielwerfen,
– Hochwerfen und auffangen.
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Variationen durch:
– Verwendung unterschiedlicher Materialien,
– einen, zwei oder mehr Gegenstände weitergeben,
– von der rechten in die linke Hand werfen,
– zum Nachbarn werfen,
– zum Gegenüber werfen,
– in einen Eimer in der Mitte werfen,
– in einen Reifen werfen.

• Eine Flasche liegt auf dem Boden, Sie als Gruppenleiter drehen sie.
– Derjenige, auf den der Flaschenhals zeigt, muss sich eine Be-

wegung ausdenken und sie ausführen.
Variationen:

– die Bewegung wird vorher gemeinsam festgelegt,
– Sie benennen das Körperteil, mit dem die Bewegung ausge-

führt werden soll.

• Während eine Musik läuft, wird ein Hut reihum weitergegeben. Je-
der Teilnehmer nimmt ihn, setzt ihn sich auf den Kopf, nimmt ihn
wieder ab und gibt ihn dem Nachbarn. Sie unterbrechen die Musik
und derjenige, der den Hut gerade hat, muss eine Bewegungsaufga-
be erfüllen (aufstehen und hinsetzen, in die Hände klatschen, sich
verbeugen o.ä.).

• „Spitz, pass auf“: Jeder Spieler erhält eine „Maus“: Ein zusammen
geknäueltes Blatt Papier wird an einen langen Wollfaden (nicht zu
dünn) angebunden. Die Spieler sitzen im Kreis und legen ihre „Mäu-
se“ in die Kreismitte, das andere Ende des Wollfadens halten sie in
der Hand. Sie als Leiterin stehen mit einem leichten Plastikeimer
in der einen Hand in der Mitte und würfeln mit der anderen Hand
mit einem großen Schaumstoffwürfel. Wenn Sie eine 1 oder 6 (2 oder
5) würfeln, versuchen Sie, die „Mäuse“ mit dem Eimer zu fangen,
die Teilnehmer ziehen ihre „Mäuse“ schnell weg: Kann die „Katze“
eine „Maus“ fangen?

• Sie verteilen verschieden große und schwere Wurfgegenstände
(Sandsäckchen, Tennisball, Kastanie etc.). Jeder Teilnehmer ver-
sucht, einen Wurfgegenstand in einen in der Kreismitte auf dem
Boden stehenden Eimer zu werfen.

• Die Gegenstände, die schnell nacheinander geworfen werden sol-
len, haben unterschiedliche Material- und Flugeigenschaften (z.B.
Sandsäckchen, Topfkratzer, Bierdeckel): Wie fliegt was? Welcher
Krafteinsatz ist dafür erforderlich?

• Der Eimer steht in der Mitte erhöht auf einem Stuhl (Tisch).
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• Vereinfachung: Statt des Eimers breiten Sie ein großes Tuch auf
dem Boden aus, auf das die Teilnehmer werfen.

• Mit den Wurfgegenständen wird ein in der Mitte stehender Gegen-
stand abgeworfen (Markierungshütchen, Kegel, eine Pyramide aus
großen Dickmilchbechern, etc.).

• Sie stehen in der Mitte des Stuhlkreises und werfen den Teilneh-
mer den Ball der Reihe nach zu. Diese werfen zurück.

Variationen:
– Die Teilnehmer sitzen mit verschränkten Armen und dürfen

sie nur zum Fangen lösen.
– Sie werfen den Ball den Teilnehmer blitzschnell, aber in will-

kürlicher Folge (auch mit Umdrehen) zu.
– Sie prellen den Ball schräg auf den Boden, so dass er beim

Gegenüber landen kann. Der Fänger wirft zurück.
– Kann jemand auch zurückprellen?
– Die Teilnehmer werfen sich gegenseitig den Ball zu.

• Es werden verschiedene Gegenstände verteilt (höchstens jeder zweite
Teilnehmer hat einen Gegenstand). Auf Kommando werden sie reih-
um nach rechts weitergegeben.

– Die Richtung wechseln.
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– Die Richtung mehrmals auf jeweils vorher ausgemachte Si-
gnale hin wechseln (z.B. „stopp – blau“ heißt: nach links, „stopp
– rot“ heißt: nach rechts (man kann auch mehrmals hinter-
einander die gleichen Farbkommandos geben).

– Mit einem oder zwei Gegenständen beginnen und zusätzlich
immer mehr (auch verschiedene) Gegenstände mit einbrin-
gen.

• Ein roter Ball (oder anderer Gegenstand) wird nach rechts weiter
gegeben, ein gelber gleichzeitig nach links.

• Ein roter Ball (oder anderer Gegenstand) wird nach rechts weiter
gegeben, gelber folgt nach einem Abstand. Kann der gelbe den ro-
ten Ball einholen?

• Je zwei Teilnehmer wenden sich einander zu. Jeder hält die Enden
eines Tuches (Handtuch, längs gefaltetes Baumwolltuch) fest und
das Tuch dadurch straff gespannt. Einen Tennisball –

– darauf hin und herrollen
– hochwerfen und auffangen.

• Jeder Teilnehmer erhält eine „Angel“: Ein Sandsäckchen wird an
ein Ende eines Gymnastikseiles (oder dickere Schnur) gebunden
(entweder stellen die Teilnehmer selbst ihre Angel her oder Sie hel-
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fen). Auf dem Boden in der Mitte werden viele Bierdeckel verteilt.
Die Teilnehmer werfen ihre Angel auf die Bierdeckel und ziehen sie
zu sich heran. Wer fängt die meisten?

• Ein Tennisring (Hartgummi) wird durch den Raum gerollt. Wo wird
er wohl landen?

(Zunächst müssen manche Teilnehmer erst üben, wie dem Tennisring
Schwung gegeben werden kann, ohne dass er umfällt. Rollstuhlfahrer
sitzen meist zu hoch zum Rollen.)

• Jeder Teilnehmer erhält ein Chiffontuch:
– schwingen (evtl. zu einer „schwingenden“ Musik).
– In beiden Händen ganz klein zusammenknäueln (nicht fal-

ten), so dass nichts mehr vom Tuch zu sehen ist. Jetzt lang-
sam die Hände öffnen: das Tuch entfaltet sich, so dass es aus-
sieht, als würde eine Blume erwachsen.

– Mit einer Hand an einem Zipfel fassen, hochwerfen und dem
schwebenden Fall zusehen.

– Mit beiden Händen an der Längsseite anfassen, vor das Ge-
sicht heben und hinein blasen. Das Tuch fliegt weg (auch als
Atemübung geeignet).

– Das Tuch zum Nachbarn blasen.


