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Stichworte der Abschlussarbeit: 

Weshalb ist es schwierig, psychisch beeinträchtigte Menschen zu bewegen? 

Warum ist die Bewegung von psychisch beeinträchtigten Menschen wichtig? 

Wie bewegt man psychisch beeinträchtigte Menschen? 

Wie gestalte ich eine Bewegungseinheit für psychisch beeinträchtigte Menschen? 

 

 

Zusammenfassung der Abschlussarbeit: 

Verschiedene Einflüsse haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass unsere Bewohner 

sich immer weniger im Alltag und in der Freizeit bewegt haben. In den letzten 20 Jahren, in 

denen es das Haus Flora der Stiftung Phoenix Schwyz gibt, hat es einige Veränderungen 

gegeben. Die Medikamentenforschung hat viele Fortschritte gemacht. Die Arbeit mit den  

Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung änderte sich vom Erziehen und Leiten in 

die Richtung der Begleitung und Betreuung. Die Menschen  werden nicht mehr  Insassen in 

einem Heim genannt, sondern dürfen ihren Aufenthalt in den Häusern als Bewohner oder 

Klienten erleben. Vieles wurde neu errichtet, renoviert oder an die heutigen Standards 

angepasst. Im Bereich der Bewegung wurden verschiedene Ansätze versucht und konnten  

leider zu keiner langfristigen Verankerung der Bewegung im Alltag und in der Freizeit führen. 

In meiner Arbeit möchte ich dem professionellen Helfersystem die Möglichkeiten aufzeigen, 

wie eine Einbettung der Bewegung im Alltag und in der Freizeit aussehen könnte und welche 

Faktoren bei unseren Klienten im Haus Flora eine entscheidende Rolle spielen. 
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1. Einleitung 

Unsere Bewohner der Stiftung Phoenix Schwyz sollten von ihrer verschlossenen, in sich 

gekehrten, meist sitzenden und gebeugten Lebensform, stetig weiter zu einem offenen, 

aufrechten und selbstbewussten Menschen werden und in der Gemeinschaft einen Platz 

finden. Aus diesem Grund habe ich das Titelbild gewählt, da es mein Ziel in der Arbeit mit 

psychisch beeinträchtigen Menschen in der Bewegung  darstellt. Den Titel “Bewegung mit 

Genuss“ entstand, als ich mich näher mit dem Thema Bewegung beschäftigt habe. Oft las 

ich, dass die Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung durch positive Erlebnisse 

gestärkt wurden und Spass und Freude an der Bewegung entstanden. 

 

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema 

Als aktiver Sportler haben Bewegung und Sport einen grossen Stellenwert in meinem Leben. 

Die Verarbeitung von schwierigen Situationen im Alltag, Stressabbau, Ablenkung und das 

Zusammenkommen in Gruppen, um als Team gemeinsam ein Ziel zu erreichen, faszinieren 

mich immer wieder und geben mir viel Kraft, Erholung und Energie. Mein Interesse, unseren 

Bewohnern die Bewegung ans Herz zu legen, wuchs mit den Jahren, in denen ich sie als 

Sozialbegleiter aktiv im Alltag begleitete. Als ich ein Projekt in der Schule aufgreifen durfte, 

wusste ich, dass es mich in  diese Richtung führen wird. Das Projekt sollte nicht nur 

theoretisch ausgearbeitet, sondern auch praktisch angewendet werden können. Aus diesem 

Grund wurde eine Projektgruppe gegründet. Schnell wurde mir bewusst, dass nicht nur eine 

Sensibilisierung und ein Prozess der Klienten wichtig sind, sondern auch das 

Betreuungspersonal einen „Leitfaden“ benötigt. Für das professionelle Helfersystem, das 

Betreuungsteam, soll diese Arbeit als eine Art Leitfaden dienen. Durch den Aufgriff der 

Krankheitsbilder wird veranschaulicht, wieso Menschen mit verschiedenen Krankheitsbildern 

und Ausprägungen der Krankheit unterschiedlich auf die Bewegung reagieren könnten. Ich 

wünsche mir, dass die Leser dieser Arbeit die Menschen mit einer psychischen 

Beeinträchtigung und deren Handlungen besser verstehen können. Diese Arbeit beruht auf 

persönlichen Erfahrungen, die ich mit der Projektgruppe in der Umsetzung gesammelt habe.  
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1.2 Institutionelles Umfeld 

Die Stiftung Phoenix Schwyz wurde am 18. Mai 1988 gegründet. Sie bezweckt die Errichtung 

und Führung von Heimen und anderen Wohnmöglichkeiten zur Aufnahme von psychisch 

beeinträchtigten Menschen beiderlei Geschlechts. Das Ziel der Beratung und Betreuung ist 

eine grösstmögliche soziale und berufliche Integration und Rehabilitation. Die Stiftung 

Phoenix Schwyz  bietet Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung in den Häusern in 

Seewen-Schwyz, Buttikon, Siebnen und Einsiedeln ein vorübergehendes oder dauerhaftes 

Zuhause an. Das Haus Flora liegt in einem ruhigen Wohnquartier mitten in Einsiedeln und 

bietet Platz für 20 psychisch beeinträchtigte Menschen. Rund um die Uhr werden die 

Bewohner, welche im Alter zwischen 33-67 Jahren sind, von einem qualifizierten 

Betreuungsteam in einem geschützten Wohnrahmen begleitet. An den Werktagen besteht 

die Möglichkeit, ausser Haus zu arbeiten oder im Heim beschäftigt zu werden. Alle erhalten 

medikamentöse Unterstützung zur Stabilisierung ihrer psychischen Gesundheit. Die 

Bewohner leben in einer Wohngemeinschaft und haben somit feste Rahmenbedingungen, 

an denen sie sich orientieren und den Alltag bewältigen. 

 

1.2.1 Von der Idee zum Projekt zur Abschlussarbeit 

Mir ist als Sozialbegleiter in der Arbeit mit den Bewohnern im Haus Flora aufgefallen, dass 

die Häufigkeit der körperlichen Leiden, aufgrund ihrer körperlichen Konstitution, in den 

letzten zwei Jahren massiv gestiegen ist. Überbelastungen der Gelenke wurden von den 

Haus- und Fachärzten diagnostiziert und die Bewohner angewiesen, eine Diät zu machen, 

ansonsten würden einige von ihnen operiert werden müssen. Eine spezielle Schonkost für 

einzelne Bewohner in einer Wohngemeinschaft anzubieten, ist ein schwieriges Unterfangen 

und nur bedingt umsetzbar. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren eine Überarbeitung 

der Menülisten veranlasst, durchgeführt und ein ausgewogener Wochenplan mit Richtlinien 

einer gesunden Mischkost für die Menüplanung erstellt. Da die Ernährung alleine nicht zu 

einer ganzheitlichen Verbesserung der Situation führt, machte ich mir Gedanken, was sonst 

noch möglich wäre. Bei der Suche nach weiteren Möglichkeiten stiess ich in den Erfassungs-

Dossiers der Bewohner auf einige Erkenntnisse, die auf das Thema des Bewegungsmangels 

zurückzuführen sind. Die Erfassungen, die durch die Sozialbegleiter und Sozialpädagogen 

anhand des „Anforderungs- und Ressourcenprofils“ erstellt wurden, zeigten klar Defizite in 

der Bewegung auf. Ich wählte daraus das Thema der Bewegung und hatte durch die 

Projektarbeit der Schule für Sozialbegleitung die richtige Plattform für eine Erfassung und 

Ausarbeitung des Themas gefunden. Beim Einlesen in die Thematik wurde mir bewusst, wie 

wichtig mir das Thema Bewegung der Klienten geworden ist und, dass in diesem Bereich 

noch sehr viel zu erarbeiten sein würde. Deshalb entschied ich mich, das Projekt nicht nur 

theoretisch aufzugleisen, sondern auch praktisch zu integrieren. 
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1.3 Bewegungs-Schwierigkeiten 

1.3.1 Allgemein 

Veränderungen im Alltag sind für psychisch beeinträchtige Menschen nur bedingt 

nachvollziehbar und können einen Auslöser für eine Krise sein. Die Auseinandersetzung mit 

ihrem eigenen Körper ist für viele psychisch beeinträchtigte Menschen ungewohnt. 

Auftretender Muskelkater durch die Aktivierung anderer Muskelpartien, als bis anhin 

benötigt, können einen negativen Einfluss auf die Stimmung und die Motivation der Klienten 

haben. Auch bei der aktiven Gestaltung von “Bewegungsblöcken“ ist es nicht immer möglich, 

durchweg positive und motivierende Übungen  durchzuführen, was angestrebt werden sollte. 

Aus diesem Grund möchte ich in dieser Arbeit aufzeigen, woher das Verhalten der Klienten 

gegenüber diesem Thema kommt, wie es für sie ist, wie sie davon profitieren können und mit 

welchen Ansätzen die Begleitung intensiviert werden kann. 

 

1.3.2 Bewegung im Haus Flora 

Mit dem Thema Bewegung setzen sich bis anhin unsere Bewohner nur bedingt auseinander. 

Einige haben eine Antriebschwäche oder haben ein gestörtes Körperempfinden. In den 

letzten Jahren wurde mehrfach versucht, Sportecken, Bewegungsplätze oder 

Gymnastikstunden in unserem Wohnheim zu integrieren. Leider ist aufgrund der engen oder 

unpraktischen Platzverhältnisse, der ungenügenden materiellen Mittel, dem wenig 

vorhandenen fundierten Fachwissen im Bereich Bewegung und Sport und nicht zuletzt dem 

Motivationsmangel der Klienten, eine Integrierung bereits nach kurzer Zeit gescheitert. Im 

Laufe der Zeit hat sich der personelle Bestand verändert und die Ressourcen in diesem 

Bereich der Bewegung wurden unbewusst vergrössert. Die Grundeinstellung der Bewohner 

gegenüber dem Thema Bewegung ist verschieden und variiert anhand der Tagesform von 

vollkommener Ablehnung der Bewegung bis hin zu intensivem Interesse sich zu bewegen. 

Unsere Bewohner im Haus Flor  weisen eine hohe Altersspanne auf, welche bei der Wahl 

der Bewegungen zu berücksichtigen ist. Die Bewohner sind seit einigen Jahren nicht mehr 

körperlich aktiviert worden, was zusätzlich zu einer Hemmschwelle gegenüber dem Thema 

Bewegung führt. 

 

2. Theoretischer Exkurs 

Menschen brauchen für eine ausgewogene, beständige und regelmässige Bewegung im 

Alltag und in der Freizeit Motivation, den starken Willen und manchmal viel Selbstdisziplin. 

Um zu verstehen, warum Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung die Motivation 

und der Wille sich zu bewegen schwer fällt und weitere Einflüsse eine Rolle spielen, werde 

ich im folgenden Kapitel theoretisch erläutern. 
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2.1 Salutogenese = Gesundheitsentwicklung 

Salutogenesemodell 

Das umfassendste und bedeutendste Modell zur Beschreibung von physischen und 

psychischen Gesundheit, das unter dem Namen “Salutogenesemodell“ weltweit bekannt 

wurde, stammt von dem israelischen Medizinsoziologen A. Antonovsky. Als wichtiges 

Kriterium für die Gesundheit beschreibt er dabei den Kohärenzsinn als eine Art Urvertrauen, 

um sich dem „gefährlichen Fluss des Lebens“ überlassen zu können. 

Als experimentelles Mass für Gesundheit beschrieb  Antonovsky den Kohärenzsinn( SOC- 

Sense of coherence), den er als eine globale Persönlichkeitseigenschaft versteht. Der 

Kohärenzsinn mit den 3 Dimensionen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit ist 

durch Lebenserfahrungen geprägt und drückt eine grundlegende Lebenseinstellung im 

Hinblick darauf aus, „in welchem Ausmass jemand ein alles durchdringendes, 

überdauerndes und zugleich dynamisches Gefühl der Zuversicht hat, dass eine innere und 

äussere Erfahrungswelt vorhersehbar ist und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 

sich die Angelegenheit so gut entwickelt, wie man es vernünftigerweise erwarten kann.1 

      

2.2 Definition Gesundheit 

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen 

Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über 

ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur 

Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein 

umfassendes körperliches, seelisches und soziales 

Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass 

sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse  

befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen 

wahrnehmen und verwirklichen sowie die Umwelt 

meistern beziehungsweise verändern können. In 

diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher 

Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und 

nicht als vorrangiges Lebensziel“2  

3 

                                                             
1
 Vgl.Antonovsky A.,1993, in :Hornung& Lächler, 2006, S. 17/18 

2
 Vgl. Gutzwiler&Jeanneret, 1996, S 23/24,in Hornung& Lächler, 2006, S. 18 

3
www. manimalbalance.jimdo.com (geöffnet am 16.11.2011um 10.28 Uhr) 
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Aus diesem Grund versuchen wir in der Stiftung Phoenix Schwyz die Gesundheit auf 

verschiedenen Ebenen zu fördern und unsere Bewohner auf dieses Thema zu 

sensibilisieren.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO= World Health Organization) wies bereits 1946 

darauf hin, dass die Gesundheit ein Zustand des vollständigen Wohlergehen der 

körperlichen, geistigen und sozialen Zustandes und nicht nur das Fehlen von Krankheit und 

Gebrechen ist.4 

 

2.3 Psychische Beeinträchtigung 

Zum Begriff der „psychischen  Beeinträchtigung: 

Im Haus Flora der Stiftung Phoenix leben Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 

Aus diesem Grund werde ich einige Krankheitsbilder in dieser Arbeit beschreiben. Durch die 

medikamentöse Unterstützung, die die Bewohner seit dem Klinikeintritt erhalten und welche  

speziell auf sie abgestimmt wurden, sind die Symptome ihrer Beeinträchtigung eingeschränkt 

sichtbar. Durch verschiedene Einflüsse (wie z.B. Stress, massloses Rauchen, 

Überforderung, Angst usw.) könnten die Symptome verstärkt auftreten. Diese Auffälligkeiten 

werden von den Betreuern erfasst und in der Interdisziplinären Zusammenarbeit mit den 

Fachärzten ausgetauscht. Mit der Bezugspersonen, welche die Bewohner im Haus haben, 

werden in Gesprächen die Auslöser für diese Veränderung analysiert und gemeinsam nach 

Lösungen gesucht.  

 

ICD-10: 

Die Abkürzung ICD steht für „International Statistical Classification of Diseases an Related 

Health Problems“. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO 

erstellt und ist für die psychologische und psychotherapeutische Diagnostik (z.B. in CH und 

D) verbindlich. Sie unterteilt die psychischen Beeinträchtigungen in verschiedene Kategorien. 

 

2.3.1 Schizophrene Beeinträchtigung 

Psychopathologische Zustände wie „Irre-sein“, „Verrückt-sein“, „Besessen-sein“ oder „ 

Wahnsinnig-sein“ sind Verhaltensweisen, die schon früh in der Menschheitsgeschichte 

                                                             
4
Vgl.  Hölter G. ,2011,S. 47  
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aufgetreten sind und sich anhand unterschiedlicher historischer Quellen, unter anderem im 

Alten Testament, nachweisen lassen. Sie verweisen darauf, dass einzelne Menschen unter 

subjektiv erlebten Belastungen/ Bedingungen mit Verhaltensweisen reagieren können, die 

für „normale“ Menschen nicht mehr versteh- bzw. nachvollziehbar sind und die keinen 

normalen Kommunikationsprozess mehr ermöglichen. Die auch heute noch genutzte 

alltagssprachliche Bezeichnung der Unzurechnungsfähigkeit verweist auf diese gestörte 

Kommunikations- und Handlungsweise aus der Sicht der nicht betroffenen Individuen. In 

erster Linie sind dabei das Denken, Wollen, Fühlen und Handeln beeinträchtigt. Es bestehen 

Trugwahrnehmungen, Wahnvorstellungen, Bewusstseinsstörungen sowie Störungen des 

Denkens, der Gefühle und Affekte. Die Ursache der Erkrankungen können nicht auf 

nachweisbare organische Gehirnveränderungen wie beispielsweise einen Tumor oder eine 

Alzheimer-Erkrankung zurückgeführt werden, sondern auf Stoffwechselstörungen im Gehirn. 

Man fasst diese Formen unter dem Begriff der endogenen Psychosen zusammen. 

Schizophrenie hat jedoch nichts mit einer Persönlichkeitsspaltung zu tun, was 

fälschlicherweise häufig mit diesem Begriff in Verbindung gebracht wird, als ob ein 

schizophrener Mensch unterschiedliche Persönlichkeiten in sich tragen würde.5 

Wer halluziniert, hört, sieht, spürt, riecht, schmeckt Dinge, ohne dass in der äusseren Welt 

ein Gegenstand vorhanden wäre, an dem sich diese innere Wahrnehmungen festmachen 

liesse.6 Das am häufigsten auftretende Symptom der Schizophrenie wird als „Stimmen 

hören“ definiert. Es kann sich dabei um eine direkte Ansprache durch Stimmen handeln oder 

auch um mehrere Stimmen, die über den Betroffenen reden bzw. sein Handeln 

kommentieren(akustische Halluzinationen)7 

 

Im Haus Flora 

Wir arbeiten überwiegend mit schizophrenen Menschen, welche wahnhafte Gedanken 

haben, Stimmen hören oder ein Verlust des „normalen“ Weltbildes erlitten. Meist kombiniert 

sich die Schizophrenie mit dem Verlust des eigenen ICH Bildes. (z.B. konnte ein Bewohner, 

als er in den Spiegel sah, nur den Betreuer und ein Monster erkennen. Sich selbst sah er 

nicht im Spiegel). Meist wird ihnen durch diese Stimmen, die sie hören, gesagt, was sie zu 

tun haben oder was sie lassen sollen. Die medikamentöse Unterstützung hilft ihnen, diese 

Stimmen und Gedanken so weit als möglich zu verdrängen oder zu unterdrücken. Die 

Störung des ICH-Bildes kann durch intensive Psychotherapie behandelt werden und dauert 

oft viele Jahre. Hierfür kann nicht die komplette „normale“ Welt aufgezeigt werden, sondern 

es geschieht eine Überschneidung der beiden Welten, in der sich der schizophrene Klient 

zurechtfindet, da er seine Welt mit einbeziehen kann und sich somit zu einem Teil auf diese 

andere Welt einlässt. 

                                                             
5
 Hölter G. ,2011,S. 211-213 

6
 Finzen, 2000,S.55 , in  Hölter G. ,2011,S. 223 

7
 Hölter G. ,2011,S. 223 
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2.3.2 Depression 

Die Depression ist heute die häufigste psychische Beeinträchtigung. Depression ist heute 

schon fast eine Volkskrankheit: Jede dritte erwachsene Person im deutschsprachigen Raum 

ist mindestens einmal im Leben von depressiven Beeinträchtigungen betroffen. Sie kann 

unterschiedliche Ursachen haben und einen unterschiedlichen Verlauf nehmen. Die 

depressiven Beeinträchtigungen sind schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte 

beschrieben worden, wobei der über Jahrhunderte geltende Begriff “Melancholie“  verwendet 

wurde, der eine besonders schwere, nach heutiger Erkenntnissen mit biologischer 

Verursachung im Zusammenhang stehende Erkrankungsform bezeichnete. Die Depression 

gilt als eine Erkrankung, die typisch für schwache, labile oder passive Menschen sei. Diese 

Annahme ist falsch. Auch aktive, zielstrebige und erfolgreiche Menschen können unter 

depressiven Beeinträchtigungen leiden. Depressionen verändern nicht nur den Alltag und die 

Beziehung zu anderen, sondern greifen tief ins soziale und private Leben der Betroffenen 

ein. Ausgeprägte Störungsbilder haben den Verlust der Arbeits- und Ausübung der 

Berufsfähigkeit zur Folge. Viele Menschen, die in besonderer Weise verletzlich sind, 

verarbeiten kritische Lebensereignisse wie Verlust einer Bezugsperson, Scheitern bei 

wichtigen Vorhaben und Herausforderungen, Verlust des Arbeitsplatzes, Umsiedlung, 

Erfahrungen und Bedrohungen, Demütigung und Kränkungen, depressiver als Menschen mit 

einer höheren Belastbarkeitsgrenze. In der psychoanalytischen Sicht erschliesst sich das 

Bild der Depression als pathogener Konflikt, der bei einem erlittenen Verlust ansetzt. 8 

 

Im Haus Flora 

Unsere Bewohner, welche an einer depressiven Beeinträchtigung leiden, haben die 

Tendenz, sich in einer Krise immer mehr zurück zu ziehen, im dunklen Zimmer den Tag zu 

verbringen und möglichst mit niemandem sprechen zu wollen. Sie können sich nicht mehr 

freuen, verlangsamen und sind erschöpft. Sie verlieren ihr Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl. Körperliche Erscheinungen der depressiven Beeinträchtigung sind 

Schlafstörungen und Schlafrhythmusveränderungen, verminderter Appetit, 

Verdauungsstörungen und Schmerzen (überwiegend Kopf- und Rückenschmerzen). Das 

Aufstehen am Morgen fällt ihnen besonders schwer, da ihnen der nötige Antrieb fehlt. 

 

2.3.3 Die Bewegung von psychisch beeinträchtigten Menschen 

Bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung sind die eigenen 

Körperwahrnehmungen und die Aussenwahrnehmung eingeschränkt, gestört oder zerrissen. 

Menschen mit einer Beeinträchtigung  nehmen mit ihren Sinnen die Aussen- und Innenwelt 

                                                             

8
 Vlg. Brander G. Tertianum, 2011 
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anders wahr. Die Störungen können  die Sinneswahrnehmung täuschen, verändern oder 

sogar bis zu einem gewissen Grad abkoppeln. 

 

Negative Auswirkungen von wenig Bewegung 

In vergleichenden Untersuchungen zum Lebensstil, zur allgemeinen körperlichen Betätigung 

und zum Gesundheitszustand von psychisch beeinträchtigten und abhängigkeitserkrankten 

Patienten zeigen sich bedeutsame Unterschiede im Vergleich zur Normalbevölkerung: So 

haben psychisch erkrankte Patienten insgesamt eine geringere Lebenserwartung und einen 

eher sitzenden, bewegungsarmen Lebensstil mit wenig körperlichen Belastungen. Hieraus 

ergeben sich eine Reihe physischer Beeinträchtigungen als Folgeerkrankung wie z.B. 

Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Gefässerkrankungen, Übergewicht und Diabetes Typ 2. Bei 

einigen dieser Folgeerkrankungen (z.B. Übergewicht) kann auch ein Zusammenhang mit der 

Einnahme von Psychopharmaka nicht ausgeschlossen werden 9 

In der Bewegungstherapie mit Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung wurde 

festgestellt, dass die soziale Isolierung psychisch erkrankter Menschen ein 

hervorstechendes Merkmal ihres Lebensalltags ist und häufig von einer grübelnden 

Introspektion begleitet wird. Ein Durchbrechen einer solchen Isolation beginnt zunächst mit 

dem Kontakt zu einzelnen Menschen, dann folgen evtl. Aktivitäten in einer überschaubaren 

Gruppe und schliesslich das Verlassen der Institution und evtl. eine Anbindung an Aktivitäten 

in der Gemeinde. 10 

 

Positive Auswirkungen der Bewegung 

Eine Voraussetzung für positiven Effekt der Bewegung ist eine positive Grundeinstellung der 

Patienten zu Bewegungsaktivitäten und zum regelmässigen Üben. Zudem ist es besonders 

günstig, wenn dies mit einer individuellen Zielsetzung, wie z.B. der zukünftigen Teilnahme an 

einem Tanzkurs, Gewichtsabnahme etc., verbunden ist. Die Teilnahme an dem 

Trainingsprogramm mit dem Effekt einer verbesserten Fitness hat offensichtlich eine Art 

“Türöffner“-Funktion für einen aktiveren, freudvolleren Lebensstil in privater und beruflicher 

Hinsicht.11 

       

Bewegungsaktivitäten in der Gruppe setzen bei der vorwiegend sitzenden Lebensweise 

sowie der häufigen Isolation an zwei zentralen Punkten der psychisch beeinträchtigten 

                                                             
9
 Vgl. Richardson, 2005,in  Hölter G. ,2011, S. 61 

10
 Hölter G. ,2011, S .257 

11
 Vgl. Hölter G. ,2011, S. 257-262 
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Menschen an. Bewegungsaktivitäten wie Laufen, Schwimmen, Jazztanz, 

Entspannungsverfahren schwächen bei über 75% der Teilnehmer negative 

Stimmungsaspekte wie Ärger oder Deprimiertheit ab und stärken Vitalitätsgefühle und Ruhe. 

Abele und Brehm (1994) bezeichnen dies als Äquilibrationseffekt.12 

 

2.4 Warum ist Bewegung psychisch beeinträchtigter Menschen wichtig 

Das Bewegen unter einem gesundheitlichen Aspekt, kann demnach, wie bei allen anderen 

Menschen auch, zu einer Senkung des Gesundheitsrisikos und zu einer verbesserten 

Lebensqualität beitragen. Die Notwendigkeit, sich zu bewegen, ist bei stark psychisch 

beeinträchtigten Menschen besonders dringlich. 

Durch die veränderte physische Leistungsfähigkeit, welche die Menschen mit einer 

psychischen Beeinträchtigung anhand einer Walking-Strecke oder durch Gewichtsverlust 

erfahren, wird psychologisch gesehen die Selbstwirksamkeit aktiviert. Das Bewegen in der 

Gruppe motiviert zusätzlich die Bewohner und verbindet die Gemeinschaft und den eigenen 

Tatendrang.13 

                                                             
12

 Hölter G. ,2011,S. 63 

13
 Hölter G. ,2011,S. 255 
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14 

2.5 Die Bewegungspyramide 

Wie auf dem Bild der Bewegungspyramide ersichtlich, sollten sich erwachsene Menschen 

mindestens 30 Minuten pro Tag im Alltag bewegen, 3-5 mal Ausdauersport und 2-3 mal 

Kraftsport machen. Bezogen auf die Bewohner heisst das, dass es schon sinnvoll ist, wenn 

sie sich am Tag 30 Minuten bewegen und 2-3 mal in der Woche zusätzlich körperlich 

betätigen. In den 30 Minuten am Tag ist der Weg, den unsere Bewohner bis zur Arbeit oder 

zu den Haus- und Fachärzten zurücklegen, mit eingerechnet. Als eine wichtige Grundhaltung 

berücksichtige ich die individuelle Konstitution der Bewohner aufgrund ihres Lebensalters. 

 

 

                                                             
14

 www.forum-ernaehrung.at ( geöffnet am 26. 5 2011 um 9.30 Uhr) 
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2.6 Studien zur Bewegung 

Es gibt über Bewegungsstudien von psychisch beeinträchtigen Menschen viele Bücher zu 

lesen. Teilweise decken sich die Aussagen der Autoren und manchmal widersprechen sie 

sich. Im Buch von G. Hölter werden von einigen Ärzten diese Bewegungsstudien 

zusammengetragen. Die Bewegung psychisch beeinträchtigter Menschen ist schwer 

festzuhalten, da jeder einzelne Mensch anders auf Beeinträchtigung, die Bewegung, und die 

medikamentöse Unterstützung reagiert und anspricht. Es ist damit zu rechnen, dass 20% der 

psychisch beeinträchtigen Menschen ein Bewegungsangebot ablehnen und sich 

wiedersetzen.15 

 

2.6.1 Bewegungsaktivierung in der Geschichte 

Nicht nur Bäder, sondern auch andere Formen der 

Bewegung wie Spazierengehen, Gymnastik und 

Massagen sind seit der Antike bekannte Vorschläge, um 

Störungen des Gemüts, aber auch andere, schwere 

psychische Erkrankungen zu behandeln. Bis weit ins 19. 

Jahrhundert wurden auch verschiedene Formen der 

Ruhigstellung wie Zwangsjacken und –betten, 

Zwangsstehen oder Fixierung durch Hand- und 

Fussfesseln angewendet. Erst gegen Ende des 19. 

Jahrhundert begannen systematische Stimulationen 

durch die Bewegung selbst, sei es durch Rotationen auf 

Drehstühlen oder –betten, sei es durch verschiedene 

Schaukelbewegungen.16Dieses Bild zeigt eine 

Drehmaschine aus dem 19. Jahrhundert.17 

 

 2.6.2 Körperliche Aktivierung: Formen und Wirkung 

Das inhaltliche Angebot der körperlichen Aktivierung reicht von einfachen 

Bewegungsaktivitäten wie Werfen und Fangen von Bällen, das Erspüren leiblicher 

Wahrnehmung, das spielerische Abführen von Aggressionen über die Selbstbeobachtung 

vor dem Spiegel, beim Tanzen und Bewegen zu Musik, bis hin zu komplexen Bilderreisen 

und Improvisationsaufgaben wie z.B. Reise auf See. Wie in verschiedenen experimentellen 

Untersuchungen belegt wurde, haben vor allem Überforderungssituationen in den Übungen 

                                                             
15

 Hölter G. ,2011, S. 262 

16
 Hölter G. ,2011, S. 235 

17
http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/aus_dem_archiv/archiv_1986_1.8191088.html (geöffnet am 

14.12.2011 um 09.50 Uhr) 

Drehmaschine mit bis zu 125 Umdrehungen 

in der Minute. 

http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/aus_dem_archiv/archiv_1986_1.8191088.html
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bedeutende negative körperliche und psychische Konsequenzen zur Folge. Planvolle 

körperliche Aktivitäten wirken als „Puffer“, d.h. sie beeinflussen die Art und Weise der 

Stressverarbeitung positiv, wie z.B. Atemübungen oder autogenes Training bei akuten 

Stresssituationen. Auch das im klinischen Rahmen vielfach angewendete Verfahren der 

progressiven Entspannungstechnik kann in diesem Sinne wirksam sein.18 

Körperliche Aktivitäten sind dabei Ressourcen, die auf 5-fache Weise ihre Wirkung entfalten 

können: direkt, protektiv, präventiv, ressourcenstärkend sowie ressourcenschützend. 

 

Direkt können körperliche Aktivitäten, wie z.B. regelmässiges Ausdauerlaufen, stabilisierend 

auf die physische Gesundheit wirken. Protektiv wäre das „Abpuffern“ direkter 

Stresseinwirkungen, wie z.B. ein tiefes Durchatmen oder ein guter Stand, um sich selbst zu 

beruhigen. Sport allgemein kann präventiv wirken, wenn Risikofaktoren vermindert werden, 

wie z.B. regelmässige Bewegung bei Diabetes oder Bluthochdruck. Eine 

ressourcenstärkende Wirkung ist ebenfalls präventiv. So kann z.B. die Stärkung des 

Selbstwertgefühls („Ich schaffe das schon“) zu einer anderen Bewertung von 

Stressereignissen führen und damit indirekt auf die ressourcenschützende Wirkung, die nicht 

unmittelbar auf die Gesundheit stattfindet, sondern solche Faktoren beeinflusst, die für die 

Gesundheit bedeutsam sind, wie z.B. der Erhalt eines sozialen Netzwerks bei drohender 

Vereinsamung.19  

 

Die meisten der berichteten Interventionen beziehen sich auf Ausdaueraktivitäten.  Bei 

schizophrenen Erkrankungen ist aufgrund der krankhaft bedingten Inaktivität und der 

pharmakologischen Behandlungen mit einer sehr geringen Belastungsfähigkeit und einem 

schlechten Allgemeinzustand zu rechnen. Hier gilt es, über eine behutsame Heranführung 

eine Verbesserung der Ausdauerbelastung zu erreichen. Dazu sind klassische 

Ausdaueraktivitäten wie Laufen, schnelles Gehen, Radfahren, Schwimmen oder Training auf 

dem Fahrradergometer geeignet, aber auch Formen des Zirkeltrainings oder der Gymnastik 

nach Musik. Bei vielen Patienten ist darüber hinaus eine eingeschränkte Beweglichkeit zu 

beobachten, die bis zu einer kompletten Erstarrung (Katatonie) führen kann. Während sich 

eine allgemeine Beweglichkeit durch aktive und passive, statische und dynamische 

Übungsformen aus dem Bereich der funktionellen Gymnastik fördern lässt, erfordert der 

Umgang mit katatonen Patienten ein eigenes individuelles therapeutisches Vorgehen.20 

                                                             
18

Vgl. Hölter G. ,2011, S. 248 

19
Vgl. Hölter G. ,2011, S. 54 

20
 Hölter G. ,2011, S .273 
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2.6.3 Geistige Aktivierung 

Für eine Ablenkung von „irren“ Gedanken werden z.B. Brett- und Kartenspiele angeboten, 

aber auch Bewegungsspiele und Turnübungen, Musik und kleine Tänzchen oder auch 

Gesangsunterricht. Mithilfe physiologischer Parameter liess sich nachweisen, dass eine 

solche Stimulation nicht angstauslösend, sondern entspannend wirkt.21 

 

2.6.4 Allgemeine Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend verdeutlichen die Studien aus dem Buch, dass ein gezieltes 

Bewegungsprogramm mit zeitlich gut strukturierten Anteilen von Belastungs- und 

Entlastungsphasen sowie von Individual- und Kooperationsaufgaben unter Einbezug von 

Körperwahrnehmungs-, Atem- und Entspannungsangeboten bei einer schizophren 

erkrankten Therapiegruppe zu qualitativen Verbesserungen des Bewegungsverhaltens führt. 

Allerdings waren auch am Ende der Bewegungsinterventionen weiterhin geringe 

Bewegungsauffälligkeiten feststellbar. Bewegungstherapie kann nach Meinung der Autoren 

auch eine „Türöffner“-Funktion für Psychotherapie oder Sozialarbeit haben. 22 Auffallend 

waren die verbesserten Werte zum Ende der Bewegungstherapiestunde in den Faktoren 

Aktivität, Anstrengungsbereitschaft, soziale Anerkennung und Motivation, wohingegen die 

Faktoren Spannung und Spannungslage sich verringerten, was insgesamt eine deutliche 

Verminderung der emotionalen Gespanntheit bedeutet. Allerdings bleibt anzumerken, dass 

das Bewegungs-, das Ausdrucks- und das Sozialverhalten im Vergleich zu Gesunden immer 

noch auffällig blieb, was sich u.a. aus der langen Hospitalisationszeit mit den daraus 

resultierenden negativen Effekten sowie aus der hohen neuroleptischen Dauermedikation 

von Neuroleptika der sog. 1. Generation erklärt.23 

Die Bewegungskoordination setzt ein komplexes Zusammenspiel von Gleichgewichts-, 

Orientierungs-, Reaktions- und Differenzierungsfähigkeit von Reizen voraus, welches den 

meisten schizophren erkrankten Patienten schwerfällt. Daher ist es sinnvoll, zunächst 

Bewegungssituationen in ihrer Komplexität zu reduzieren und vorzustrukturieren, so z.B. 

einfaches Gehen im Raum, allmähliches Anpassen an einen Gehrhythmus, Variationen von 

Gangarten, Beobachten von anderen Personen im Raum, gemeinsames Gehen in der 

Gruppe.24 

Aufgrund der Erkenntnis, dass psychisch beeinträchtige Menschen in einer Gruppe besser 

gefördert werden können und in verschiedenen Arten gestärkt werden, verfolgte ich diesen 

Ansatz weiter. 

                                                             
21

 Hölter G. ,2011, S. 235 

22
 Hölter G. ,2011, S. 248 

23
 Hölter G. ,2011, S .252 

24
 Vgl. Hölter G. ,2011, S. 248-273 
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Um die Theorien auch in der Praxis umsetzen zu können, nehme ich die Theorie der 

Aktivierenden Gruppenarbeit zu Hilfe. 

 

2.7 Aktivierende Gruppenarbeiten 

Mit dieser speziellen Form der Begleitarbeit mit den Bewohnern vereinheitlichen wir die drei 

Ebenen Kopf, Herz und Hand und möchten damit die Bewohner ganzheitlich herausfordern 

und fördern.  

Die Aktivierende Gruppenarbeit (AGA) wird unterteilt in: 

Soziale und musische Aktivitäten: 

Konzerte, Filme, Musikgruppen, Singen, Ausflüge, Spielen, Tanzen, Musizieren, Feste 

feiern, Alltagsausflüge 

Geistige Aktivitäten: 

Gedächtnistraining, Spiele, Geschichten und Gedichte vorlesen, Themengruppen, Rätsel, 

Gedichte und Texte lesen und diskutieren 

Aktivitäten des täglichen Lebens: 

Frühstücksgruppe, Kochgruppe, Wohlfühlgruppe, Einkauf, Backen, Essen, Blumenpflege, 

Briefe schreiben 

Handwerkliche Aktivitäten: 

Werkgruppe, Gartenarbeit, Umfeldgestaltung, Collagen erstellen, Malen, Jahreszeitliches 

Basteln 

Bewegungs Aktivitäten: 

Turnen, Tanzen, Wandern, Rollenspiele, Massieren, Walken, ganzheitliches Training 

Rituale des Alltags: 

Morgenritual, Essenszeiten, Spieltreffs, Kaffeegruppen25 

 

                                                             
25

 Dossier Aktivierende Gruppenarbeit, 2010 
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Für unsere Bewohner der Stiftung Phoenix und des Haus Flora werden diese Rubriken 

bereits aufgeteilt und sind in der Überarbeitung. Ich habe mit dieser Arbeit und mit dem 

Projektgruppenteam die Bewegungsaktivitäten ins Auge gefasst. Meine Erkenntnisse aus 

der Theorie der Bewegung und aus meinen Überlegungen der Wirkung der Bewegung, habe 

ich dieses Thema praktisch umgesetzt. 

 

3. Das Projekt 

3.1 Die Projektgruppe Bewegung 

Die vielen Erkenntnisse aus den Büchern motivierten mich, die Bewegung in unserem 

Wohnheim zu fördern. Mitte Juni 2011 wurde anhand einer Sequenz der Schule für 

Sozialbegleitung eine theoretische Projektarbeit geschrieben. Nach der theoretischen 

Projektausarbeitung wollte ich dieses in der Praxis umsetzen. Ich habe beim 

Betreuungsteam im Haus Flora an der Teamsitzung diese Idee eingebracht und suchte nach 

Betreuern, die interessiert waren, in einer Projektgruppe diese Idee umzusetzen. Mit der 

Zusage der Bewegungstherapeutin und einer Sozialbegleiterin konnte eine solche 

Projektgruppe ins Leben gerufen werden. Ich meldete mich als Projektleiter der 

Projektgruppe. In mehreren Sitzungen wurde über die Vorgehensweise sowie dem Stand der 

Bewohner betreffend der Bewegung diskutiert und die Ziele dieses Projekts besprochen. 

Nach einigen Überlegungen zum Bereich Wahrnehmung entschieden wir uns, dieses Thema 

nicht anzugehen. Die Akteure der Projektgruppe wollten sich schon  früh auf die einzelnen 

Aktivitätsinhalte konzentrieren und mussten auf die gesamte Sichtweise der Bewegung 

aufmerksam gemacht werden. Mit dem aktivierenden Gruppenarbeitsmodell, welches in 

dieser Arbeit noch vorgestellt wird, konnte mehr Klarheit geschaffen werden. 

Um möglichst viele unserer Bewohner mit der Bewegung zu aktivieren, wollten wir diese in 

verschiedene Abläufe des Tages und der Freizeit integrieren. Uns wurde bewusst, dass wir 

nur mit kleinen Veränderungen der Alltagstrukturen beginnen können und auch die 

Bewohner zuerst auf das Thema sensibilisiert werden mussten. Wir entschieden uns für eine 

„rollende Planung“. Das Projekt wird über diese Arbeit hinaus weitergeführt und angepasst. 

 

3.2 Situationserfassung: Wie ist die Situation im Haus Flora? 

3.2.1 Physische  Aspekte der Bewohner 

Von den 20 psychisch beeinträchtigten Bewohnern in unserem Wohnheim leiden 13 

Personen an Übergewicht. Bei einem Drittel mussten aufgrund dessen bereits 

Gelenkoperationen durchgeführt werden. Diese Überbelastungen sind über einen längeren 

Zeitraum entstanden, da sich die Bewohner zu wenig in ihrem Alltag bewegen. Die Haus- 

und Fachärzte verschrieben einigen Bewohnern, eine strenge Diät zu machen und sich 
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mehrfach wöchentlich zu bewegen. Die Einnahme von Psychopharmaka kann zusätzlich 

bewirken, dass häufig, aber nicht zwingend, eine Stoffwechselstörung oder eine vergrösserte 

Esslust vorkommen kann, was beides zur Gewichtszunahme beiträgt. 

3.2.2 Psychische Aspekte der Bewohner 

Die verschiedenen Krankheitsbilder sowie die medikamentöse Unterstützung bewirken eine 

Antriebslosigkeit und Antriebsverminderung, welche die Motivation der Bewohner zu einem 

Teil beeinflusst, ihre Freizeit in einer überwiegend sitzenden Position zu verbringen. Die 

hohe Intensität des Alltags ist eine zusätzliche Belastung, weil die Bewohner viel Energie 

und Konzentration in die Arbeit  investieren und sie dies abends oft psychisch ermüden lässt. 

Das Bewusstwerden der Krankheit, der tägliche Kampf gegen die Krankheit und die 

Akzeptanz, sie als einen Teil  ihres Selbst anzunehmen, brauchen einen starken Willen und 

viel Einsatzbereitschaft. 

3.3 Konkrete Ziele der Bewegung im Haus Flora  

Mit der Bewegung im Haus Flora der Stiftung Phoenix, verfolgen wir nachkommende Ziele: 

Allgemein: 

 Verbesserung der Lebensqualität durch aktives Bewegen 

 Aufbau/Vertiefung von sozialen Kontakten im Haus oder in der Öffentlichkeit (z.B. 

Vereine) 

 Einbettung der Bewegung in die Beschäftigungsnachmittage im Haus Flora zum 

Thema “körperliche und geistige Aktivierung“ 

Individuelle Ziele: 

 Sensibilisierung der eigenen Körperwahrnehmung  

 Verbesserung der koordinativen Fähig- und Fertigkeiten sowie die Verbesserung der 

Belastungsfähigkeit 

 Mögliche Gewichtsreduktionen und Muskelaufbau durch die Bewegungseinheiten 

 Vermittlung von Spass und Freude an der Bewegung zur Steigerung des 

Wohlbefindens und Leistungsfähigkeit 

 Ausgleichsmöglichkeiten zum Abbau von Stress, Ärger, Unzufriedenheit und 

Krankheits-Symptomen  
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3.4 In welcher Form bewegen sich die Bewohner bereits im Haus Flora? 

3.4.1 Bewegung im Alltag 

Die Bewohner im Haus Flora bewegen sich im Alltag vorwiegend wenn sie zur Arbeit gehen 

oder die Haus- und Fachärzte aufsuchen. Die Bewohner, welche morgens im Hausdienst 

mitarbeiten, erledigen Botengänge (z.B. Einkäufe erledigen, Post holen usw.). Jeden zweiten 

Sonntag findet der Laufpass statt. Zu diesem Anlass bilden die Bewohner drei Gruppen, 

welche unterschiedlich lange Strecken laufen gehen. An den Nachmittagen findet eine 

Beschäftigungseinheit statt, an welcher alle Bewohner teilnehmen, die im Haus sind. Die 

Anzahl der Bewohner an den Nachmittagen schwankt je nach Tag von zwei bis sieben 

Personen. Diese Beschäftigungsnachmittage sind unterteilt in: Kreatives Gestalten mit 

diversen Materialien, Besuch von interkulturellen Anlässen und neu durch die Aktivitäten 

dieser Abschlussarbeit die geistige und körperliche Aktivierung. Die kreativen 

Gestaltungsmöglichkeiten werden ab dem Jahr 2012 strukturell vorgegeben, bieten aber 

auch noch Platz für Ideen der Betreuer und Bewohner. Die kulturellen Ausflüge werden je 

nach Interesse der Bewohner und Angebotsmöglichkeiten angepasst. 

Die Beschäftigungsnachmittage werden jährlich mit den Bewohnern und dem 

Betreuungsteam anhand eines Fragebogens ausgewertet und angepasst. Die Bewohner 

haben damit die Möglichkeit, ihre Ideen mit einfliessen zu lassen und Wünsche anzubringen. 

 

3.4.2 Bewegung in der Freizeit 

Vereinzelt wird von den Bewohnern selber ein Spaziergang unternommen. Die Dauer der 

Spaziergänge ist abhängig vom Wetter. 

Am Montagabend haben die Bewohner die Möglichkeit, an einem Kaffeetreff teilzunehmen, 

bei dem sie eine grosse Gesprächsrunde machen, Spiele spielen und sich austauschen. 

Mittwochabend besteht die Möglichkeit, an einem Jasstreff und Samstagsabend am 

Spieltreff mitzumachen. 

An den Samstagen besteht für die Bewohner die Möglichkeit, an einem Programm 

teilzunehmen, welches von den Betreuern organisiert wird. Die Bewohner haben die 

Möglichkeit, selber ein Programm vorzuschlagen, welches ab drei Teilnehmern durch den 

Betreuer durchgeführt und begleitet wird. 

Das Samstagsprogramm wird jährlich mit den Bewohnern und dem Betreuungsteam anhand 

eines Fragebogens ausgewertet und angepasst. Die Bewohner haben damit die Möglichkeit, 

ihre Ideen und Wünsche für die Programmaktivitäten mit einzubringen. 
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3.4.3 Individuelle Bewegung 

Diverse Bewohner haben von ihren Haus- und Fachärzten “Bewegungs-Verordnungen“ 

bekommen, welche sie individuell handhaben. Eine Bewohnerin besucht beispielsweise zur 

Bewältigung der Schmerzen eine Physiotherapieeinrichtung. Ein Bewohner benötigt ein bis 

zweimal pro Woche Physiotherapie im Haus. 

Ein Bewohner geht regelmässig ins Schwimmen und zwei beteiligen am 

Rheumaschwimmen. Zwei Bewohner gehen in ihrer Freizeit eine längere Strecke laufen, 

was sich über mehrere Stunden hinweg ziehen kann und eine Bewohnerin fährt jeden Abend 

auf dem Hometrainer eine halbe Stunde Fahrrad oder läuft im Treppenhaus. 

3.4.4 Der Wochenplan der Hausinternen Beschäftigung - Bewegung 

Wochenplan der Bewohner im Haus Flora 
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3.5 Neugestaltung der  Bewegungseinheiten im Alltag 

3.5.1 Morgenritual 

Anfang Oktober 2011 wurde das Bewegungsprojekt anhand eines Morgenritual gestartet. 

Rituale haben eine feste Struktur klare Regeln und klare Abläufe (Handlungen, Zeit, Ort, 

Teilnehmer). Rituale sind sinngebend und müssen nicht zwingend gegen aussen 

offensichtlich sichtbar sein. 

Die Bewohner im Haus Flora haben alle individuell und unabhängig voneinander Rituale für 

sich selbst entwickelt. Für manche ist es beispielsweise wichtig, wenn sie von draussen ins 

Haus kommen, sich zuerst in der Garderobe hinzusetzen und ein paar Minuten 

„anzukommen“. Andere legen die Wäsche für den nächsten Tag bereits morgens schon aufs 

Bett. 

Anhand von neun einfachen Bewegungsabläufen, welche durch Musik unterstützt und vom 

Frühdienst der Betreuung vorgezeigt werden, werden die Bewohner bereits vor dem 

Frühstück aktiviert. Die Zeit, in der dieses Morgenritual gemacht wird, beträgt maximal 5 

Minuten. Diese Minuten sind für die Bewohner keine zusätzliche Zeit, welche sie einhalten 

müssen, da sie diese 5 Minuten vor dem Frühstück früher da sein müssen, damit 

gewährleistet werden kann, dass niemand verschläft und ohne Frühstück in den Tag starten 

muss. Diese Übungen bezwecken eine Aktivierung des Körpers von den Füssen bis hin zum 

Kopf. Als Unterstützung einzelner Übungen dürfen die Bewohner einen Stuhl zu Hilfe 

nehmen, wenn sie sich unsicher fühlen oder die Tagesform in einem Tief liegt. Mit der ersten 

Übung, dem Stampfen und Klatschen, werden sie „wachgerüttelt“ und spüren ihren Köper 

das erste Mal richtig. Der Zehenstand soll die Füsse und Beine aktivieren und den 

Gleichgewichtssinn aktivieren. Die Kniebeuge zielt darauf ab die Knie, welche bei den 

Bewohnern oft einen Schwachpunkt darstellten, in Bewegung zu setzen und auch den 

Gleichgewichtssinn zu stärken. Als vierte Übung strecken wir uns und nehmen die Arme 

gestreckt über den Kopf. Durch das Auseinanderziehen des Körpers, Strecken, soll der 

gebeugten Haltung der Bewohner entgegengewirkt, und eine aufrechtere Haltung angestrebt 

werden. Um dies zu unterstützen, werden bei der nächsten Übung die Arme seitwärts 

gehoben und somit der Oberköper und die Hüfte gestreckt. Bei der nächsten Übung wird 

eine Hand auf den Kopf gelegt und der Oberkörper gedreht. Anschliessend werden die 

Schultern mit Kreisbewegungen gelockert. Die letzte Übung beinhaltet das Nicken und 

Schwenken des Kopfes um die Nackenmuskulatur beweglich zu behalten. 
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3.5.2 Bewegungsübungen des Morgenrituals: 
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Bei der Einführung dieses Morgenrituals mussten sich die Bewohner zuallererst damit 

vertraut machen. Die Einführung des Morgenrituals hat nicht auf Anhieb geklappt. Einige 

Bewohner liefen umher, haben bewusst verschlafen, gingen auf den Balkon eine Zigarette 

rauchen oder sassen nur da. Dies änderte sich nach einigen Tagen ohne grosse Intervention 

des Betreuungsteam. Wir sind bewusst nicht auf diese Interventionen der Bewohner, die sich 

dem Morgenritual entzogen eingegangen. Mittlerweile verschlafen die Klienten nicht mehr, 

gehen nicht rauchen oder laufen umher. Die Bewohner sind mit ihren psychischen und 

physischen Ressourcen und Anforderungen aktiv am Morgenritual beteiligt. 

Nach zwei Monaten zeigte sich, dass den Bewohnern das Lied zu eintönig wird und es 

wurde durch ein anderes Lied ersetzt. Bei der Musikwahl wurde stark diskutiert, was die 

beste Musik für das Ritual sein würde. Fröhliche, nicht zu schnelle Musik, welche jedoch 

vielen bekannt ist, wurde am besten angenommen. Die Musikauswahl wird fortlaufend 

aktualisiert und die Bewegungsabläufe nach 3 Monaten ein wenig im Schwierigkeitsgrad 

verändert. 

 

3.5.3 Bewegung in der Beschäftigung 

Aufgrund der Aufteilung der Beschäftigungsnachmittage möchten wir die geistigen und 

körperlichen Aktivierungsnachmittage für die Umsetzung des Bewegungs-Projekts nutzen. 

In erster Linie kreierte die Projektgruppe ein Sammelsurium für mögliche Aktivitäten, welche 

das Betreuungsteam anbietet, um mit den Bewohnern die Nachmittage zu gestalten. Hierfür 

wurden Bewegungsaktivitäten ausgewählt, welche in Kleingruppen durchgeführt werden 

können. Die Aktivitäten, welche jahreszeitabhängig gestaltet werden sollten, wurden auch so 

kategorisiert (z.B. Sturzprophylaxe für den Winter /kleine Bachspaziergänge im Sommer). 

Die Bewegungseinheiten werden der Bewohnergruppe, welche am Nachmittag in der 

Beschäftigung tätig ist, und ihren Fähigkeiten angepasst. 

Zwei Mal jährlich findet eine Umfrage bei den Bewohnern über den Aufbau, Inhalt und die 

Struktur der Bewegungsaktivitäten statt, in welcher sie auch Wünsche und Anregungen 

einbringen dürfen. 

 

3.5.4 Aufbau einer Bewegungsaktivität 

Theorie: Bewegung mit aktivierender Gruppenarbeit  

Das Wichtigste bei der Anleitung und Durchführung aktivierender Bewegungsaktivitäten ist, 

von den körperlichen und geistigen Möglichkeiten und Ressourcen der Teilnehmer 

auszugehen. Das Ziel ist, eine positive Erfahrung des Könnens zu erreichen. In einer 

aktivierenden Gruppenarbeit mit Bewegung steht die momentane, positive Erfahrung in der 
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Gruppe im Zentrum. Das Wissen der Gruppenleitung über die körperlichen Möglichkeiten 

und Einschränkungen der Gruppenmitglieder zur Wahl der Bewegungselemente und 

Gestaltung der Bewegungsstunde bilden den Grundstein für eine positive Erfahrung der 

Teilnehmer. 

Bei der Durchführung dieser aktivierenden Gruppenarbeiten ist auf Folgendes zu achten: 

Die institutionellen Rahmenbedingungen (insbesondere Raum, Ort und die zur Verfügung 

stehende Zeit) sowie die aktuelle Befindlichkeit der Teilnehmer bestimmen die Gestaltung 

von Bewegungsarbeiten. Dies beeinflusst das Erleben und Wahrnehmen des eigenen 

Körpers. Durch Bewegungserfahrung in der Gruppe kann der eigene körperliche Ausdruck 

als Lebendigkeit, Fröhlichkeit und das Zusammenleben in der Gruppe gefördert werden.26 

Anhand eines Dramaturgie-Bogens lässt sich eine Bewegungseinheit am einfachsten 

verdeutlichen und planen.  

  

  

 

     Arbeit mit dem Thema 

 

      Pause  

 

Einführung ins Thema       Abrundung 

Bewegung/ Thema 

Anwärmen        Schlussrunde/ Befindlichkeit 

Befindlichkeit/ körperliche Beschwerden?      Abschluss 

Begrüssung        

Vorbereitung/ Planung:         Rückblick 

Wen will ich „bewegen? 

Wo bewege ich?     Dramaturgie-Bogen einer Bewegungseinheit
27 

 

                                                             
26

 Dossier Aktivierende Gruppenarbeit, 2010 

27
 Vgl. Dossier Aktivierende Gruppenarbeit, 2010 
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In der Durchführung: 

In der Vorbereitung und Planung schaue ich, wer an der Aktivität teilnimmt, welche 

Fähigkeiten vorhanden sind und wo ihre Stärken liegen. Die äusseren Rahmenbedingungen 

wie räumliche und zeitliche Vorgaben der Aktivitäten werden auch in der Vorbereitung 

berücksichtigt. 

Nach der Begrüssung der Teilnehmer machen wir im Haus Flora mit den Bewohnern eine 

Befindlichkeitsrunde. Dies beinhaltet die momentane körperliche und psychische 

Befindlichkeit, Besprechung der Auslöser für mögliche Beschwerden und eine 

Skalierungsfrage. Mit der Skalierungsfrage von eins bis zehn, wobei die eins eine tiefe 

Befindlichkeit und die zehn eine gute Befindlichkeit darstellt, beurteilen die Bewohner ihre 

momentane Situation. Nachfragen, was Geschehen müsste, um eine Stufe oder vielleicht 

zwei Stufen höher zu kommen, hilft manchmal einen Einblick in die Motivation der einzelnen 

Bewohner zu bekommen.  

Nach der Bekanntgabe des Nachmittagsprogramms werden die Bewohner in die Thematik 

eingeführt und aufgeteilt. Etwa in der Mitte der Einheit wird eine Pause eingebracht, damit 

sich die Bewohner ein wenig erholen können. Zum Schluss der Bewegungseinheit wird diese 

abgerundet und in der Schlussrunde reflektiert und nochmals die Befindlichkeit erfragt. Nach 

dem Abschluss reflektiert der Betreuer die Einheit für sich oder im Team. 

Meine Erfahrungen mit der Aktivierenden Gruppenarbeit und dem Dramaturgie-Bogen sind 

durchaus positiv. Die Bewohner können durch die Befindlichkeitsrunde am Anfang und am 

Ende einer Einheit ihre momentane Verfassung den andern Teilnehmern mitteilen. Durch 

den Dramaturgie-Bogen kann in den Einheiten eine Spannung aufgebaut werden, welche 

sich gegen Ende der Einheit entspannt.  

 

4. Analyse und Schlussfolgerungen 

4.1 Selbstkompetenz 

Die Abschlussarbeit: 

Ich habe für mich als Privat- und Betreuungsperson feststellen dürfen, dass mir die 

Themenwahl meines Projekts und der Abschlussarbeit sehr am Herzen liegt. Mein Wissen in 

diesem Gebiet habe ich um viele Aspekte erweitern und in die Arbeit mit einfliessen lassen 

können. Ich habe gelernt, die ganzheitliche Betrachtungsweise zu zentrieren und mich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren. Meine gesteckten Ziele, die Bewegung der psychisch 

beeinträchtigten Menschen im Alltag und der Freizeit den Lesern näherzubringen, konnten 

mehrheitlich erreicht werden und werden weiter verfolgt. 
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Das Projekt: 

Meine Fähigkeiten, eine Gruppe zu leiten und zu begleiten wurden in dieser Arbeit mit den 

Bewohnern, den Betreuern und in der Arbeitsgruppe gestärkt und ausgebaut. Mit meiner 

Überzeugung, dass dieses Thema für unsere Bewohner von grosser Wichtigkeit für ihre 

künftige Wegbeschreitung sei, habe ich Rückschläge sachlich analysieren können und nach 

Lösungswegen gesucht. Der selbst gesteckte Zeitplan konnte als Richtlinie benutzt werden 

und weicht minim von der praktischen Umsetzung ab. Ich habe die vielen Ideen, welche ich 

von Beginn her hatte, sachlich hinterfragt und somit früh Erkenntnisse daraus gewinnen 

können. Stressbewältigungsstrategien und Verarbeitung schwieriger Themen konnte ich gut 

umsetzten. 

 

4.2 Sozialkompetenz 

4.2.1 Allgemein 

Durch das Aufgreifen der Thematik Bewegung sind im Haus Flora viele neue Prozesse 

entstanden und eingeführt worden. Die manchmal mehrgleisigen Richtungen, die wir in der 

Projektgruppe einschlagen wollten, konnten oft mit klärenden Gesprächen und 

gegenseitigem Hinweisen auf die Verzettelung zusammengeführt und so eine gemeinsame 

Lösung gefunden werden. 

Mein Wissen, auf was ich bei der Umsetzung und Integrierung der Bewegung in den Alltag 

achten muss, hat sich erweitert und gefestigt. Ich habe das fachliche Wissen erarbeitet, eine 

Gruppe zu führen und zu begleiten. 

 

4.2.2 Betreuer 

Das Betreuungsteam für dieses Thema zu gewinnen war ein schwieriges Unterfangen, 

welches viel Fingerspitzengefühl benötigte. In einigen Gesprächen und Diskussionen 

mussten wir als Projektgruppe unseren Standpunkt stark vertreten. Die Mehrfach 

gescheiterten Bewegungsprojekte vor diesem, haben im Betreuungsteam ein schlechtes 

Grundgefühl hinterlassen und es mussten mit fundiertem Wissen entgegengewirkt werden. 

Ich habe in dieser Arbeit gelernt, die Verantwortung abgeben zu können, ohne 

Interventionen den Prozess laufen zu lassen und diesen so anzunehmen wie er stattfindet. 

Besorgtheit, Ärger und Hinterfragungen konnte ich in den Reflexionsplattformen 

thematisieren und somit in meiner Freizeit abschalten. Das fachliche Wissen von anderen 

Betreuern konnte ich gut annehmen und habe versucht, dieses mit in die Projektgruppe und 

die Umsetzung einzubeziehen. 

Die Beschäftigungsgruppe am Nachmittag wird weit möglichst selbstermächtigend geführt 

und ermöglicht den Bewohnern, ihre Kompetenzen und Ressourcen zu stärken. 
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4.2.3 Bewohner 

Durch das Morgenritual wird der Start in den Tag von den  Bewohnern mehrheitlich positiver 

erlebt. Sie erleben sich bereits bei Arbeitsbeginn motivierter, sie können sich besser 

konzentrieren und verspüren weniger Müdigkeit. Eine körperliche Veränderung spüren sie 

nicht, finden aber dass sie morgens eine positivere Grundhaltung haben. Die Betreuer 

bemerken, dass einige der Bewohner, welche ein Morgentief haben, beim Morgenritual aktiv 

mitmachen. 

Mit der Beschäftigung der geistigen und körperlichen Aktivierung, wird die Förderung der 

Sozialkompetenzen der Bewohner unterstützt. Die Umsetzung ist langsam angelaufen und 

wird fortlaufend angepasst und weiter integriert. Mit dem Wochenplan werden die Bewohner 

individuell und in Gruppen in verschiedenen Bereichen in der Beschäftigung gefördert und 

betreut. 

 

4.3 Fachkompetenzen 

Ich bin in der Lage, eine Gruppe von Bewohnern in der Bewegung zu aktivieren und ihnen 

Möglichkeiten der Bewegungsformen aufzuzeigen. Ich kann eine Projektgruppe leiten und 

Möglichkeiten zur Lösungsfindung aufzeigen. Ich bin in der Lage, Haltung und Methoden der 

Sozialbegleitung in der Praxis anzuwenden und umzusetzen. Meine Fachkompetenz im 

Bereich Bewegung von psychisch beeinträchtigten Menschen hat zugenommen und wurde 

fachlich vertieft.  

 

5. Kritische Würdigung der Abschlussarbeit 

Ich wollte mit dieser Arbeit dem professionellen Helfersystem einen „Leitfaden“ bieten, in 

dem sie wichtige Erkenntnisse für die Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen in der 

täglichen Bewegung erhalten und umzusetzen wissen. Ich finde es nach der geschriebenen 

Arbeit noch wichtiger als vorher, die Bewegung im Alltag der psychisch beeinträchtigen 

Menschen mit einzubringen.  

Auch wenn das professionelle Helfersystem mit Rückschlägen und Hürden zu rechnen hat, 

lohnt es sich “am Ball“ zu bleiben und sich für mehr Bewegung einzusetzen. Menschen mit 

einer psychischen Beeinträchtigung brauchen Zeit, bis sie ihre Tagestruktur und ihre Abläufe 

verändern können. Aber wenn sie für etwas motiviert werden können, findet es seinen Platz 

in ihrer Struktur. Ich glaube, dass durch die Bewegung viele psychische Beeinträchtigungen 

vermindert werden können und die Menschen dadurch einen Türöffner finden, um  soziale 

Kontakte zu knüpfen. Um die Bewegung im Alltag der Bewohner weiterhin aufrecht zu 

erhalten, müssen die Betreuer sowie auch die Bewohner aktiv dabei bleiben. Mit dem Lesen 

der vielen Fachbücher zum Thema Bewegung von psychisch Beeinträchtigten habe ich 
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etliche Erkenntnisse über die Schwierigkeit zur Findung der Motivation zum Bewegen 

erfahren. Leider ist die Umsetzung dieser Erkenntnisse ein viel schwereres Unterfangen als 

die theoretische Einsicht. Ich bin mir bewusst, dass die Bewohner im Haus Flora langsam an 

dieses Thema herangeführt werden müssen. Einige werden sich dem Bewegungsprogramm 

entziehen oder abneigend verhalten. Auch wenn ich mit dieser Abschlussarbeit nur sehr 

wenige Menschen bewegen konnte und kann, bin ich überzeugt, deren Lebensqualität mehr 

oder weniger verbessert zu haben. 

In der Ausbildung zum Sozialbegleiter habe ich Methoden und Techniken erlernen dürfen, 

welche die Gespräche, den Umgang und die Interventionen mit den Menschen mit einer 

psychischen Beeinträchtigung vereinfachen und hilfreich zur weiteren Lösungsfindung 

beitragen. Ich kann durch das Erlernte und das Verinnerlichen dieser Methoden besser auf 

die Bedürfnisse der Bewohner im Haus Flora eingehen und eine Beziehung aufbauen. In den 

Gruppenarbeiten kann der Bewohner individuell und in der Gemeinschaft gefördert und somit 

dessen soziale Kontakte verbessert werden. 

 

6. Dank   

Ich möchte den Menschen danken, die mich während dieser Ausbildung zum Sozialbegleiter 

unterstützt haben und in diesen Monaten und Wochen, in denen ich die Abschlussarbeit 

geschrieben habe, auf mich verzichten mussten. Durch die Umschulung im Sozialbereich 

habe ich die Möglichkeit erhalten, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich misse keinen Tag, 

seit ich diesen Entscheid gefällt habe. Dem Betreuungsteam und den Bewohnern des Haus 

Flora, welche mir diese Ausbildung und diese Abschlussarbeit ermöglichten. Meiner 

Praxisbegleitung Denise Meier für die Begleitung in der Ausbildung, Tatiana Waeber für die 

Begleitung der Abschlussarbeit und den lieben Menschen, die meine Arbeit überarbeitet 

haben. Ich möchte meinen Eltern für ihre Hintergrundhilfe danken und, dass sie mir den 

Rücken frei gehalten haben. Meinen Freunden und Bekannten, die mir die Freizeit versüsst 

und viel Kraft gegeben haben. Der Klasse 09/A, mit der ich mich oft ausgetauscht habe und 

gemeinsam diese Schule abschliessen darf.  
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