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Resilienzftirderung in der Bewegungslandschafit -
ja schon, aber wie?

Franziska Thei[, Fritz Benning, Mone Welsche

Katholischen Hochschule Freiburg wurde die Be-

wegungslandschaft in einem Sonderpädagogischen
Bitdungs- und Beratungszentrum in Freiburg über
zwei Semester begleitet und auf resilienzförderliche
Aspekte untersucht. Die sechs Resilienzfaktoren wur-
den anhand eines Beobachtungsbogens erfasst und

anschließend qualitativ ausgewertet. Es zeigte sich,
dass Resilienz in der Bewegungslandschaft gut ge-

fördert werden kann. Dies scheint jedoch von spezi-
fi schen Einfl ussfaktoren abhängig zu sein.

Das Resilienzkonzept widmet sich der Frage, wie sich

Menschen trotz widriger Umstände und auftretender
Krisen gut entwickeln können (siehe u.a. Fröhtich-
Gitdhoff & Rönnau-Böse 2015; Wustmann Seiter 2012).

lm Zentrum stehen präventive Angebote, die Men-
schen und insbesondere Kinder für persönliche Kri-
sen u nd fo rtwäh rende gesettschafttiche Anderu ngen

stärken so[[en.

Ein bewegungsorientiertes Setting, wie es die Bewe-
gungslandschaft bietet, erscheint besonders geeig-

net, um Kinder in ihrer Resilienz zu stärken oder zu

fördern (vgt. Fischer 2011), denn Bewegung und Spiel
sind grundlegende Betätigungsfelder von Kindern. Sie

drücken sich in Bewegung aus und sammeln über diese

selbstkonzeptrelevante Erfah rungen. Aus anthropologi-
scher Perspektive wird der Bewegung zudem eine iden-
titätsbitdende Fu nktion zugesprochen (Zi mmer 2014).

Bewegung dient darüber hinaus als Mittel zur Ent-

wicktung personaler und soziater Ressourcen. Soziale

Ressourcen sind nach Fröhtich-Gitdhoff und Rönnau-
göse (ZOtS) z. B. stabile Bezugspersonen, positive
Peerkontakte oder das Vorhandensein prosozia[er
Rottenvorbilder. Sie unterteilen die personalen Res-

sourcen in kindbezogene Faktoren, z. B. positives
Temperament oder inte[[ektuelte Fähigkeiten, und die
Resi lienzfa ktoren: Selbstwah rneh m u ng, Selbststeue-
ru ng, Selbstwi rksam keit, Problem lösefähigkeit, Adap-

tive Bewältigungsstrategien und Soziale Kompetenz.

Diese entstehen im Gegensatz zu den kindbezogenen
Faktoren im dynamischen Prozess des Erfahrens und

Erlebens der eigenen Selbstwirksamkeit und positiver

Selbstwahrnehmung.
Damit resilienzförderliche Erfahru ngen entstehen, m üs-

sen U mgebu ngs- u nd Anregu ngsbedingu ngen geschaf-

fen werden, die Kindern setbsttätiges Handeln und eine

aktive Auseinandersetzung m it Herausforderu ngen und

Anforderungen ermöglichen und so zu Selbstwirksam-
keitserfahrungen führen (Fischer 2011). Die Bewegungs-

landschaft bietet für Kinder einen besonders passen-

den Rahmen, um diese Prozesse anzuregen.

lm Rahmen eines Lehrforschungsprojektsl an der
Katholischen Hochschule Freiburg wurde die For-

sch u ngsfrage,Welche resi lienzförderlich en Aspekte
finden sich in der Bewegungslandschaft und wodurch
werden diese beeinflusst?' bearbeitet. Hierzu wurde
die Bewegungslandschaft in einem Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentrum in Freiburg
auf resilienzförderliche Situationen untersucht.
lm Folgenden wird ein Überbtick zu den theoretischen
Grundlagen der Resilienz und der Bewegungslandschaft
gegeben, das methodische Vorgehen beschrieben und

die Ergebnisse dargestellt. Abschließend werden die

Ei nfl ussfaktoren aufgezeigt u nd d idaktische Prinzipien

zu r resi [ienzförderlichen U msetzu ng d er Bewegu ngs-

landschaft formutiert, die Unterstützung bei der Pla-

nung und Gestaltung der Bewegungslandschaft bieten.

1. Resilienz

Unter dem Begriff Resi/ienzwird die Widerstandsfähig-
keit einer Person gegenüber belastenden Situationen

Teilnehmerinnen der Forschungsgruppe waren: R. Burhhal-
ter, Ch. Gapp, Ch. Hass, M. Hörtel, N. Kreu2feldt" L.lser, K.

Rittemann, H. Sönger, F. Theit, begteitetvon F. Benning und M.

Welsche.
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oder widrigen Lebensumständen verstanden (rröh-
tich-Gitdhoff & Rönnau-Böse 2015). Es geht einerseits
um die ,,[...] psychische Widerstandfähigkeit [...] gegen-

über biologischen, psychologischen und psychosozia-

ten Entwicklungsrisiken" (Wustmann Seiter 2012, S. 18)

und andererseits darum, sich trotz dieser psychisch

gesund zu entwickeln (Fröhtich-Gildhoff & Rönnau-Bö-

se 2015). Dies geschieht, indem auf persönliche oder
soziaI vermittelte Ressourcen zurückgegriffen wird
(Welter-Endertin 2006). Resilienz ist keine angeborene
Fähigkeit, sondern ein sich im Laufe des Lebens ent-
wickelnder vorgang (rröh tich-Gi td hoff & Rön nau-Böse

2015), der sich im lnteraktionsprozess zwischen lndivi-
duum und Umwelt entwickelt (Löset a Bender 2008).

ln der Resilienzforschung werden verschiedene Risi-

kofaktoren benan nt, u nter welchen u ntersch ied liche
Merkmale verstanden werden, die Gefährdungen für
die gesunde Entwicklung des Kindes sein könnten,
wobei nicht.ieder Risikofaktor automatisch ein Ent-

wicklu ngsrisiko darste[tt (Fröh tich-Gitd hoff & Rön nau-

Böse 2015).

Neben den Risikofaktoren sind die Schutzfaktoren
für die Entwicklung der Kinder von Bedeutung. Die-

se werden als ,,[...] entwicklungsfördernde, protektive

oder risi komildern de Faktoren [...]" (rrön tictr-Gitd hoff
& Rönnau-Böse 2015, S,28) beschrieben, welche die
positive Entwicklung fördern und unterstützen so[[en

und in personale Ressourcen und soziate Ressourcen

eingeteilt werden.
lm Kontext des vorgestellten Projektes wurden die
von FröhIich-Gitdhoff & Rönnau-Böse (zots) und
Rönnau-Böse & Fröhtich-Gitdhoff (2015) beschriebe-
nen sechs Resilienzfaktoren, die sie den personalen

Ressourcen zuordnen, a[s Ausgangspunkte zur Analy-

se der Bewegungslandschaft und ihrer Mögtichkeiten
gewähtt. Auch wenn die Resilienzfaktoren im fotgen-
den Abschnitt einzetn beschrieben werden, stehen sie

in einem engen Zusammenhang und sind keinesfalls

als voneinander unabhängige Bereiche zu verstehen.

Q Setbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
Unter Selbstwahrnehmung wird die ganzheitliche
Wahrnehmung der eigenen Person verstanden. Die

Fremdwahrnehmung beschreibt die Fähigkeit, andere

Personen angemessen wahrzunehmen, sich in deren
Sicht- und Denkweise zu versetzen und deren Reak-

tionen richtig einordnen zu können. Zimmer (zot+)

ergänzt den Bereich der Selbstwahrnehmung durch
die Wahrnehmungen des eigenen Körpers und die Er-

fahrungen, die ein Kind mit seinem Körper sammelt.
Diese haben eine entscheidende Bedeutung für die
kindtiche Entwicklu ng.

@ Setbstwirksamkeit
Setbstwirksamkeit kann mit dem Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel umschrie-

ben werden. Der Mensch braucht die Grundüberzeu-
gu ng der Setbstwi rksa m keit, u m H erausford eru ngen

anzunehmen und Ziele erreichen zu wo[[en.

@ Selbststeuerung/-regulation
Wer sich selbst steuern kann, ist fähig, emotional
flexibel auf u nterschiedliche Belastungssituationen
zu reagieren. Ha nd lu ngsa lternativen u nd Strategien
können erkannt und entwickelt werden. A[s wichtige
Voraussetzung gelten das Wissen und die Umsetzung

von Strategien zu r Selbstberu higung.

@ Soziate Kompetenz
Von Rönnau-Böse und Fröhtich-Gitdhoff werden Em-

pathiefähigkeit, Setbstbehauptung und angemesse-
nes Konfl i kttösu ngsverhatten u nter dem Ü be rbegriff
der Sozialen Kompetenz zusammengefasst. Auch eine

aktive und angemessene Kontaktaufnahme zu Ande-

ren sowie die Kompetenz, Kommunikation aufrechtzu-
erhalten und auch adäquat beenden zu können, wird

hier der Sozialen Kompetenz zugeordnet.

@ Probtemlösefähigkeit
Die Autorlnnen beziehen sich bei der Definition der
Problem[ösefähigkeit auf Leutner et at. (zoos). Prob-

lemtösefähigkeit ist danach die Fähigkeit, komplexe

Sachverhalte zu verstehen, um Handlu ngsmögtich-

keiten zu entwickeln. Damit diese entstehen können,

muss auf vorhandenes Wissen zugegriffen werden.

@ Adaptive Bewä[tigungskompetenz
Belastende und herausfordernde Situationen wir-
ken auf jeden Menschen unterschiedtich. Bei der

adaptiven Bewä[tigungskompetenz geht es nach den

Autorlnnen darum, solche Situationen angemessen

einschätzen, bewerten und reflektieren zu können

und dabei die eigenen Fähigkeiten wirkungsvo[[ zu

aktivieren und umzusetzen. Das aktive Zugehen auf

,stressig' erlebte Situationen sowie der angemessene

Einsatz von Bewältigungsstrategien ist von besonde-

rer Bedeutung.

2. Bewegungslandschaft

Als Bewegungslandschaft werden einzelne oder zu

ei nem Parcou rs verbu nd ene Gerätearrangements be-

zeichnet. Diese bestehen aus einem oder mehreren

Bewegungsschwerpunkten und bieten eine VielzahI
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verschiedener Bewegu ngs- und Spielmöglich keiten.
Häufig werden die Stationen mit fiktiven Spielen in
Landschaften od er Fantasiewelten verkn ü pft. Du rch
die im Spiet entstehenden Assoziationen, z. B. einer
abenteuerlichen oder gefährlichen Welt, können
Kinder zu einer erlebnisreichen Auseinandersetzung
mit den Gerätearrangements motiviert werden. lm
Angebot der Bewegungslandschaft wird aufdie ganz-

heittiche Entwicklung des Kindes und den Erwerb
motorisch er Fä h igkeiten abgezielt. Möglich keiten zu r

Handlu ngsplanu ng u nd Eigenaktivität, Kooperation
sowie das soziale Miteinander so[[en durch die Bewe-
gu ngslandschaft ebenfa[[s gefördert werden (Kretsch-

mer 2008).

lnnerhalb der Bewegungstandschaft ist es von hoher
Bedeutung, dass die Arrangements keine Bewegun-
gen oder Übungen vorschreiben, sondern tedigtich
anbieten. Die Arrangements dienen als stumme Auf-
forderung zum Bewegen, um die Setbsttätigkeit sowie
die Setbstständigkeit der Kinder zu unterstützen und
zu fördern (Kretschmer 2000). So sotlen die Kinder
selbstbestimmt ihren Bedürfnissen nachkommen
kön nen, eigenständige Spiel- u nd Bewegu ngsbereiche
sowie Spielpartner auswählen und über den Verlauf,
die Dauer und die Ziele selbst entscheiden. Durch die
freie Gestaltung ist es auch für Kinder mit Beeinträch-
tigungen möglich, am Spiel in der Bewegungsland-
schaft teilzunehmen und sich und ihre individuellen
Fähigkeiten einzubringen (Oest 2014).

Kretschmer (tsss) gibt konkrete Hinweise, wie die
Bewegungslandschaft von der pädagogischen Fach-

kraft begleitet werden so[[ und unterscheidet drei
Handlungen, mittels wetcher die zugeordneten Ziele
erreicht werden soIten:

Q Handtungen des Bereitste[lens
Hierunter wird das Anbieten und die Zusammenste[-
lung des Gerätearrangements verstanden.

@ Handtungen des Unterstützens
Die pädagogische Fachkraft unterstützt die Kinder so-
wohI auf sozialer, psychischer und physischer Ebene.

Sie assistiert dem Kind bei der Bewältigung der Her-
ausforderung und vermittelt Sicherheit, indem sie z. B.

daneben steht, ermutigt oder Hilfestettung gibt. oabei
ist es wichtig zu beachten, dass Eingriffe oder konkrete
Unterstützung nur dann erfolgen so[[ten, wenn dadurch
das Erleben des Kindes verstärkt wird. Des Weiteren
kann es notwendig sein, dass die pädagogische Fach-

kraft Anregungen für neue Lösungsmögtichkeiten gibt.
Dies wird dann erforderlich, wenn die bereitgestettten
Arrangements keine Herausforderu ng mehr bieten.

@ Handlungen des Bewertens
Diese setzen sich aus Beobachtungen zusammen und
sind notwendig, um eine Vernetzung zwischen der Ge-
staltung der Landschaft (Handtungen des Bereitste[-
lens) und der tatsächlichen Begteitung (Handtungen

des Unterstützens) zu gewährleisten.

3. Projekt,,Resilienzförderungin der
Bewegungslandschaft"

Das Projekt fand über zwei Semester statt. Dabei wur-
de die Bewegu ngslandschaft ü ber fü nf Monate beglei-
tet und mittels qualitativer Beobachtung Daten zum
Auftreten der Resilienzfaktoren gesammelt. Es wurde
ei n Beobachtu ngsbogen entwickett, m it welchem

a) Situationen, in welchen die Resitienzfaktoren
deutlich wurden (Setbst-/ fremdwahrnehmung,
Setbstwi rksam keit, Setbststeueru ng, Soziale Kom-
petenz, Prob [em [ösefäh igkeit/ada ptive Bewälti-
gungskompetenz2), und

b) induktiv verschiedene Einftussfaktoren (Kind,
Pädagogln, Peergroup und Station), die Auswir-
kungen auf das Auftreten der Resitienzfaktoren
in der Bewegungslandschaft zu haben scheinen,
erhoben wurden.

Die Resilienzfaktoren wurden in einem Beobachtungs-
handbuch operationalisiert, was eine besondere Her-
ausforderung für die Forschungsgruppe darste[[te, da
sich einzelne Faktoren nicht immer ganz trennscharf
voneinander abgrenzen lassen (2. B. Selbststeuerung
und Prob[emtösefähigkeit) und die MehrzahI inner-
psychische Vorgänge darstellt, die sich von außen nur
schwer beobachten lassen.
lnsgesamt wurden 128 Beobachtungen zu dem Auf-
treten der verschiedenen Resilienzfaktoren an unter-
schiedlichen Stationen verfasst, im Team diskutiert,
geprüft und doppelte Sachverhalte aussortiert. 100
Beobachtungen bildeten die Basis für die Beantwor-
tung der vorangestellten Fragesteltung.

4. Analyse und Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Beobachtungen zeigen, dass Res-

ilienz in der Bewegungslandschaft sehr gut gefördert

2 Diese beiden Fahtoren wurden in einen Punht zusommenge-

fasst, da sie sich in der Beobachtung nur schwer unterscheiden
und voneinander trennen lassen.
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werden kann, da atle Resilienzfaktoren, wenn auch in

unterschiedlicher Häuflgkeit und Ausprägung, beob-

achtet werden konnten. Atlerdings scheint die Förde-

rung von spezifischen Einflussfaktoren, die sich durch

die einzelnen Kinder, die aufgebauten Stationen und

Verhaltensweisen der Pädagogln und der Peergroup

ergeben, abhängig zu sein. ln Tabetle 1 werden die

einzelnen Resilienzfaktoren und die nach Anatyse der

Beobachtungen bedeutsamen Einflussfaktoren kurz

zusammengefasst. ln der Bearbeitung hat sich gezeigt,

dass die Selbstwahrnehmung die Basis für atle ande-

ren Faktoren darste[[t. Um diese herausragende Be-

deutu ng hervorzu heben, wi rd die Selbstwah rneh mu ng

in der Tabelle alten folgenden Faktoren vorangestellt.

Resilienzfaktor Einfluss-
faktoren

Selbstwahrnehmung Kind

Station

Selbstwirksamkeit Kind

Peergroup

Pädagogln

Station

Selbststeuerung Kind

Peergroup

Pädagogln

Station

Soziale Kompetenz Kind

Problemlösefähigkeit

Peergroup

Pädagogln

Station

Kind

Peergroup

Pädagogln

Station

Tab.1: Resilienz- und Einflussfahtoren in der Bewegungslondschaft

Grundlegende Fähigkeit, sich selbst in Bewegung wahrzunehmen

U nterschied liche Schwierigkeitsgrade/vietfättige N utzu ngsmög-

lichkeiten

Herausforderu ng suchen, Erfotg reflektieren

Bestärku ng/ Erm utigu ng, Zusam menarbeit + H itfeste[[u ng

Freiraum für eigene Lösungswege, Aufmerksamkeit für jedes

Kind, verstärkende verbale Au ßeru ngen, Hi lfesteltu ng, herausfor-

dern, wenn nötig

Unterschied tiche Schwierigkeitsgrade/vietfättige N utzu ngsmög-

[ichkeiten

Frustrationstoteranz, eigene Entscheid ung ü ber An nah me von

Herausforderung, Selbstschutz und Achtsamkeit in der Hand-

lungsplanung

Bestärkung/Ermutigung, Lernen am Modell

positive und kritische Rückmeldungen,

U ntersch iedliche Schwierigkeitsgrade/vietfättige Nutzu ngsmög-

lichkeiten

Aktive Bezi e h u ngsgesta ltu ng, Du rchsetzu n gsve rm ögen (gru n d [e-

gende Soziale Kompetenzen müssen vorhanden sein)

Grundlegende Soziale Kompetenzen müssen vorhanden sein

Hilfestellung in der Beziehungsgestaltung, wenn nötig

Aufbau erfordert bzw. motiviert zur Zusammenarbeit

Du rchhaltevermögen, kreative Lösungsmögtich keiten

Lernen am Modetl

Freiraum für eigene Lösungswege

U nterschied tiche Schwierigkeitsgrade/vietfättige N utzu ngsmög-

tichkeiten
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5. Die Einflussfaktoren: Kind, Peergroup,
Pädagogln, Station

Das einzelne Kind spiett demnach eine besondere
Rolte, nicht nur als Adressat der Förderung, sondern
auch als Träger von Bedingungen, die wichtig sind,
damit die Resilienzfaktoren in der Bewegungs[and-
schaft zum Tragen kommen können. Es braucht, je
nach Resilienzfaktor, z. B. die Motivation, Lösungswe-
ge zu finden, eigene Entscheidungen zu treffen, sich
selbst zu reflektieren und auch durchzusetzen. Diese

Bedingungen können in der Ausprägung von Kind zu

Kind unterschiedlich sein, sodass das Erteben der Be-

wegungslandschaft und die Förderung der Resilienz
von den Bedingungen der einzelnen Kinder abhängen.

Beispiel 1: Wöhrend Lisa sich von dem Aufbau der
Berg- und Talbahn (Abb.1) angesprochen und moti-
viert fühlt, weil sie Herausforderungen im Gleichge-
wicht gerne annimmt und grol3e Höhenunterschiede
besonders interessant findet, geht Poul der Station
erstmal aus dem Weg, da diese ihn wegen der Höhe
obschreckt. Paul bevorzugt dafür den Sprung über die
Schoumstoffblöcke (Abb.2), weil er Freude am Sprin-
gen auf dem Trompolin und am Erleben des freien
Folls hat, wöhrend Lisa hier wenig Bedürfnis zu haben
scheint. Wöhrend PauI sehr gerne mit seinem Freund
Peter durch die Landschaft geht und dobei mit ihm
verhandelt, an welcher Station sie beginnen und wie
sie diese bewöltigen, probiert sich Lisa lieber allein
aus.

Wie die Tabelle zeigt und das BeispieI von Lisa und
PauI verdeutlicht, sind die Gestattung und Auswahl
der Stationen eine weitere entscheidende Kompo-
nente für die Förderung von Resilienz in der Bewe-
gungslandschaft. Die Stationen solten sowohI vietfät-
tige Lösungs- und Nutzungsmöglichkeiten a[s auch
unterschiedIiche Schwierigkeitsgrade bieten, um

jedes Kind zu Erfotgserlebnissen und zu einer Band-
breite an resilienzförderlichen Erfahrungen zu führen.
Um dies zu ermöglichen, müssen die Stationen dem
Entwicklungsstand der Kinder angepasst sein. Sie
müssen motivierend zur Bewältigung anregen und
dabei herausfordern, ohne das Kind zu überfordern
(siehe u.a. Zimmer 2014).

Es zeigte sich in den Beobachtungen, dass punktuell
eine bauliche Veränderung notwendig wurde, um den
Anforderungsgrad anzupassen. Deutlich wurde jedoch

auch, dass Veränderungen der Stationen nur bedingt
mögtich sind, da diese sich in ständigem Einsatz befin-
den und es vielfältige Bedürfnisse der Kinder gibt. Vor
altem zurückhaltende oder unsichere Kinder benötig-
ten oft [änger Zeit, um sich an eine Station zu wagen,
da sie häufig zuerst die anderen Kinder beobachteten,
bevor sie sich selbst trauten, aktiv zu werden. Für die-
se Kinder wäre es nicht sinnvoll, wenn eine Station
zu schne[[ verändert würde. ln der Beobachtung wur-
de immer wieder deutlich, dass häuflg schon kleine
bauliche Veränderungen genügten, um neue Anreize
und Herausforderungen zu schaffen. So wurden bspw.

beim Balancieren kleine Hindernisse eingebaut, die
individuett angepasst werden konnten. e ine Überte-
gung wäre, den Kindern z. B. kleine Kästen oder Mate-
rialien zur Verfügung zu stelten, damit sie sich selbst
sowohI Herausforderungen als auch Hilfsmittel holen
können und nicht mehr auf den aufmerksamen Blick
des/der Pädagogln angewiesen sind. Mit diesem An-
gebot hätten auch Kinder, die sich nicht trauen, die
pädagogischen Fachkräfte anzusprechen, eine Mög-
lichkeit, eigenständig und selbstbestimmt zu handeln.

Dem/der begleitenden Pädagogln kommt eine weite-
re zentrale Bedeutung zu, Die pädagogische Fachkraft
benötigt einen differenzierten Blick auf jedes einzet-
ne Kind, um das eigene Handeln und die Auswahl des
Aufbaus der Stationen den Bedürfnissen der einze[-
nen Kinder anzupassen.

Abb.1: Berg- und Talbahn

Abb.2: Sprung über Blöche
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Abb.3: Todessprung

Beispiel 2: Wöhrend Lisa beim Todessprung (Abb. 3)

heine lJnterstützung braucht, um Erfahrungen der

Selb stw ah r n eh m u n g u n d Selb stw i rhs o m heit zu sam -

meln, profitiert Paul von einer Aufmunterung durch

denldie Pödagogln, sodoss er sich mit Unterstützung

doch an den Aufbau herontraut.

Auch so[lte der/die Pädagogln überfundiertes Fach-

wissen bezügtich der Stationen verfügen. Erlsie so[[te

wissen, welche Stationen wetchen Resilienzfaktor in

besonderer Weise fördern. Nur mit diesem Wissen, in

Kombination mit der Beobachtung und Einschätzung

der Kinder, kann deridie Pädagogln die Auswahl der

Stationen den jeweiligen Bedürfnissen und Fähigkei-

ten der Kinder optima[ anpassen und vorbereiten.

Getingt dies, muss die pädagogische Fachkraft, wie

auch schon Kretschmer (tggg) verdeutlichte, wenig

eingreifen. Er/sie so[[te aufmerksam beobachten und

genügend Freiraum gewähren, um den Kindern die

Mögtichkeit zu geben, setbstständig Lösungen auszu-

probieren, Absprachen zu treffen, neue ldeen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Eine wichtige Voraussetzung

ist hier der aufmerksame Btick auf jedes einzetne

Kind, um zu sehen, wann dieses Hilfestel[ung, Unter-

stützung bzw. verbale oder nonverbale Verstärkung

und Spiegetung des Erlebten benötigt.

Außerdem stellte sich heraus, dass auch die Peer-

group die Förderung der Resilienzfaktoren begünsti-
gen kann, indem sie Mögtichkeiten zum Mode[[[ernen,

Zuspruch und Rückmeldungen gibt oder auch konkre-

te Hilfestetlung anbietet. Dies bezieht sich in beson-

derem Maße auf den Resilienzfaktor Soziale Kompe-

tenz, aber auch auf andere Faktoren. Am Beispie[ 3,

der Affenschauket (Abb. 4) die eine Zusammenarbeit

erfordert, kann dies verdeutlicht werden. Beispiel 4

beschreibt, wie die Peergroup auch ohne aktive Zu-

sammenarbeit unterstützend wirken kann.

Beispiel3: Zum Einsteigen in die Affenschoukel müs-

sen sich Paul und Peter absprechen. Um gemeinsom

schauheln und sich drehen zu hönnen, fragen sie Lisa,

ob diese bereit ist, sie anzudrehen. Beim Andrehen

teilen Paul und Peter Lisa mit, wie schnell sie gedreht

werden möchten.

Beispiel 4: Paul steht vor dem Todessprung und zö-

gert. Lisa steht on und schautihm zu. AIs sie sein Zö-

gern sieht, ruft sie ihm zu: ,,Poul, spring schon, das ist
gar nicht so schlimm." Poul traut sich, Lisa klatscht

Beifall und Paul ist sichtlich stolz.

Da bekannt ist, dass die Peergroup im Grundschulat-

ter an Bedeutung zunimmt und die Rückmeldungen

dieser einen großen Einfluss auf das Selbstkonzept

der Kinder hat, ist anzunehmen, dass gerade dieses

Feedback ein besonders großes Gewicht hat (vgt. 0er-

ter 2008; Zimmer 2014).

Abb.4: Affenschaukel

Die Setbstwahrnehmung stetlt die Basis aller Resi-

lienzfaktoren da r (rrö fr tich -Gi td hoff & Rön nau - Böse

2015). So ist es förderlich, wenn die pädagogische

Fachkraft die Eigenreflexion der Kinder anregt. Diese

kann im Absch[usskreis oder in der Situation selbst

stattfinden und gibt dem/der Pädagogln darüber
hinaus Hinweise zur weiteren Ausgestaltung der Be-

wegungslandschaft. Hier haben die Kinder die Mög-

tichkeit, ihre Wünsche und Bedürfnisse aktiv zu äu-

ßern und sich an der Mitgestaltung zu beteiligen. Es

ist jedoch zu berücksichtigen, dass es z. B. für sozial

unsichere Kinder schwierig sein kann, sich in einem

Abschlusshreis zu äußern. Hier könnten z. B. Bildkar-

ten eine Unterstützung bieten, wenn Kinder zeigen

wotlen, was ihnen besonders [eicht oder schwer fiel,

was besonders Spaß gemacht hat, was eine besonde-

re Herausforderung war.

I
:
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Abbitdung 5 veranschauticht die verschiedenen he-
rausgearbeiteten Bedingungen und zeigt die engen
Zusam men hä nge zwischen den Ei nfl ussfaktoren auf.

6. Fazit

Unter dem Blickwinket der Resilienzförderung in der
Bewegungslandschaft wurde deutlich, dass a[[e Res-

ilienzfaktoren angesprochen werden können, wobei
verschiedene Faktoren bzw. Bedingungen auf die Er-

reichung des Ziels Einfluss nehmen. Aus diesen her-
ausgearbeiteten Einflussfaktoren, die sich zum TeiI in

der Literatu r zu r Bewegu ngslandschaft wiederfi nden,
zum TeiI bisher noch nicht thematisiert wurden, [as-

sen sich didaktische Prinzipien zur Durchführung des
Angebotes ableiten, wie sie auch für andere sport-
und bewegungspädagogische Ansätze formuliert
wurden (siehe u.a. Welsche 20'18; Zimmer 2014). Die

didaktischen Übertegungen soltten in der Planung,
Gestaltung und Durchführung der Bewegungsland-

schaft berücksichtigt und beachtet werden, um elne
zielgerichtete Gestaltung zur Förderung der Resilienz

zu gewährleisten.

Prinzip der Kindgemäßheit Die Auswahl des Auf-
baus sollte dem Entwicklungsstand, den lnteres-
sen und Bedürfnissen der Kinder entsprechen.

Personenzentriertheit und Differenzierung: Je-
des Kind sollte die Mögtichkeit haben, positive
Erfahru ngen zu sammeln, Herausforderungen
erfolgreich zu bewä[tigen und eigene Kompe-
tenzen wahrzunehmen. Die Gestaltung der Be-
wegu ngslandschaft muss somit verschiedene
und verschieden anspruchsvotle Stationen be-
reitstellen, um jedem Kind diese Mögtichkeiten
zu bieten. Der/die Pädagogln sotlte die Kinder
aufmerksam im Blick haben. Je nach Bedarf kön-
nen die Kinder so durch Verstärkung, Herausfor-
derung oder Veränderung eines Aufbaus unter-
stützt werden.

Außau Inltilert
Semsinsames Spiel

Abb. 5: Resi Ii e nzft rd erli che
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Prinzip der Freiwittigkeit und der Entscheidungs-

mögtichkeiten: Die Beteiligung am Angebot ist
freigeste[[t, der/die Pädagogln so[[te darauf ver-

trauen, dass die Stationen zur Teilnahme motivie-

ren. Durch die unterschiedlichen Stationen haben

die Kinder Wahtmögtichkeiten und entscheiden

selbst, welche Stationen sie wie nutzen möchten.

Prinzip der Selbsttätigkeit Die Stationen sollten
so gestaltet sein (Attraktivität g Schwierigkeits-
grad), dass sie zum setbsttätigen Handeln anre-
gen. Die pädagogische Fachkraft lässt den Kindern

den Raum, setbst tätig zu werden und unterstützt
nur, wenn es notwendig erscheint.

Prinzip der Beziehungsorientierung zwischen
Kind und Pädagogln: lm Kontakt mit der päda-

gogischen Fachkraft so[[ten dem Kind positive

Beziehu ngserfah ru ngen ermöglicht werden. Eine

wertschätzende und ver[ässliche Beziehung ver-
mittelt dem Kind Sicherheit und unterstützt so

den Umgang mit Herausforderungen.

Selbstvertrauen u nd Selbstwertgefü h t

beiKita-Kindern

Britta Kolbe

2012 47 Seiten, ISBN 978-3-589-15324-4, Euro 7,99, Cor-

nelsen, Bertin

Wer Kindern oft nahe [egt, sich doch bitte anders

zu verhalten, z.B. nicht so schüchtern, lebhaft
oder zaghaft zu sein, sagt ihnen durch die Blu-

me: ,,So wie du bist, bist du falsch!" Erwachsene

prägen maßgebtich den Blick, den das Kind auf
sich selbst hat.

Ein geringes SelbstwertgefühI entsteht, wenn wir
Wunschbildern und ldealen nicht entsprechen.

Erfahren Kinder aber, dass sie mit
ihrer lndividuatität, ihren Stärken

und Schwächen wi[[kommen sind,

können sie frei und fröhtich auf
Neues und auf Herausforderun-
gen zugehen. lhr SetbstwertgefühI

sottte daher durch AlaePtanz, An-

nehmen, konstruktive Kritik und

angemessenes Lob unterstützt
werden. I

Prinzip der Ressourcenorientierung: Ausgangs-
punkt für die Gestaltung der Stationen sollten die

Stärken der Kinder sein.

Prinzip des Erfolgserlebens: Durch Erfolgserleb-

nisse können Kinder eigene Kompetenzen und

Fähigkeiten wahrnehmen. Dies ist eine Vorausset-

zung, um sich Herausforderungen zu ste[ten und

sie bewältigen zu können.

Prinzip der Reflexion: Um Lernprozesse und Ent-

wicklungen weiter anzuregen, sotlte die päda-
gogische Fachkraft zur Auseinandersetzung mit

dem Erlebten motivieren und Mögtichkeiten zur

verbalen oder auch nonverbalen Reflexion geben,

z. B. durch Abschlussrunden, in denen Kinder von

ihrem Erleben berichten können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Be-

wegungstandschaft neben vielen weiteren Förde-

rungsmöglichkeiten auch ein großes PotenziaI zur

Förderung der Resilienz bietet, wenn die vier Einfluss-

faktoren (t<ind, pädagogln, Peergroup und Station)
und die darunterliegenden Bedingungen berücksich-

tigt werden. Dabei sotlte jedoch nicht vergessen wer-

den, dass Resitienzförderung immer multimethodal
stattfinden so[lte und zusätztich auch das soziale

und strukturette Umfetd miteinbezogen werden muss

(Fröhtich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2015). Die Bewe-

gungslandschaft kann in diesem Rahmen als sinnvo[[e

Mögtichkeit zur Förderung der personalen Ressourcen

genutzt werden.

Literatur:

Fischer, K. (201t): Konzept und Wirksamkeit der Psychomotorik

in der Frühförderung. ln: FrLihförderung Interdisziptinär 30 (1),

s.2-16.

Fröhtich-Gitdhofl K. & Rönnau-Böse, M. (zots): Resitienz.

4. Auflage. München: Ernst Reinhard Verlag.

Kretschmer, J. (zoos): Bewegungstandschaften - Anspruch

und Wirktichkeit. ln: Lange, H. & Sinning, S. (tlrsg.): Handbuch

Sportdidaktik. Bali ngen: Spitta Vertag, S. 385 - 400.

Kretschmer, J. (zooo): Mit Bewegungslandschaften der verän-

derten Bewegungsumwelt begegnen? In: Sportunterricht qs (Z),

s.44-49.

Kretschmer, l.(SSg): Tun oder Nicht- Tun? Zur Betreuung von

Bewegu ngsla ndschafte n. I n: motori k zz (l), s. lz - ls.

Leutner, D., Klieme, E., Meyer, K. & Wirth, J. (zoos): Die Probtem-

lösekompetenz in den Ländern der Bundesrepub[ik Deutsch-

tand. ln: PISA - Konsortium Deutschland (Hrsg.): PISA 2003. Der

28 Praxis der Psychomotorik 1 | 2019



zweite Vergteich der Länder in Deutschland - Was wissen und

können Jugendtiche? Münster: Waxmann Verlag, S' 125-146'

Löset, F. & Bender, D. (zoOg): Von generetlen Schutzfaktoren zu

spezifi schen protektiven Prozessen: KonzeptueLle Gru ndlagen

und Ergebnisse der Resitienzforschung. ln:0pp, G & Fingerle,

M. (Hrsg.): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und

Resitienz. 3. Auflage. München, Baset: Ernst Reinhardt Verlag,

s.57-78.

Oerter, R. (2008): Kindheit. ln: Oerter, R./Montada, L. (Hrsg):

EntwicktungspsychoLogie. 6. Auflage. Weinheim, Base[: Bettz

Verlag, S.225-270.

oest, R. (zotq): Inktusion durch Partizipation - zur vietfattigen

Mitwirkung unserer Kinder In: Albers, T., Bree, St., Jung, E &

Seitz, S. (Hisg.): Vietfatt von Anfang an lnktusion in Krippe und

Kita. Freiburg im Breisgau: Herder. S. 168-115.

Rönnau-Böse, M. & Fröhtich-Gitdhoff, K. (2015): Resilienz und Re-

sitienzforderung tiber die Lebensspanne. Stuttgart: Kohthammer'

Welsche, tvt. (zote): Sportorientierte Angebote in der tei[- und

vollstationären Jugendhitfe. Übertegungen zu grundtegenden

Prinzipien der DurchfÜhrung. ln: motorik 41 (1), S. 11 -17'

Wetter-Endertin, R. (zOOO): ResiLienz aus der Sicht von Beratung

und Therapie. ln: Welter-Endertin, R. & Hitdebrandt, B (Hrsg ):

Resitienz. Gedeihen trotz widriger Umstände. Heidelberg: Car[-

Auer,5.7-19.

Wustmann Sei ter, C. (2012): Resi tienz. Widerstandsfähigkeit

von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. 4 Auflage' Berlin:

Cornetsen Ver[ag.

Zimmer, R. (2014): Handbuch der Bewegungserziehung' Grund-

tagen fur Ausbitdung und pädagogische Praxis.26' Auflage'

Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.

Prof. Dr. MoneWelsche

Professur für Entwicktungsförderung im Kindes- und

,| uge n dalter
mone.welsche@kh-freibu rg.de

Die Autoren:

FronzishaTheil
Heitpädagogin (BA), Erzieherin

franziska.thei[@hotmai[.de

Fritz Benning

Sonderschu [[eh rer

fringzg@web.de

Erfotgreiche I nktusionssPiete

Kristina Kaniber, Kotharina LuÜ

2018,gO Serten, ISBN 978-3-7853-1958-1, Eur0 14,95, Limpert,

Wiebelsheim

lnklusion ist derzeit in a[[er Munde' Gerade der Sport

ist dabei ein ideates Medium, in dem behinderte und

nichtbehinderte Kinder und Jugendtiche zusammen

Korrespondenzadresse:
Katholische Hochschute

Kartstr. 63

79104 Freiburg

Stichwörter:
. Resilienz

' Bewegungstandschaft
. Einflussfaktoren

vie[ Freude haben können' Die Autorinnen

haben in ihrem neuen Praxishandbuch eine

Sammlung von Kleinen Spielen zusammenge-

stettt, die atle im Sinne der lnklusion bestens

geeignet und zudem auch leicht umsetzbar

sind. Unterteitt ist der umfangreiche Pra-

xisteit in Wahrnehmungsübungen, Kontakt-,

Kommunikations- und Kooperationsspiete,

Bewegungstandschaften und Problemtöse-

aufgaben. I

Praxis der Psychomotorik 1 | 2019 29

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/331702663

