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Vorbemerkung

Von Michael Schoo

Bewegung, Spiel und Sport üben auf viele Menschen, insbe-
sondere auf Kinder und Jugendliche, eine große Anziehungs-
kraft aus. Sie können dadurch ihre motorischen Möglichkei-
ten kennenlernen und erweitern, miteinander spielen, wettei-
fern oder einfach Spaß haben. Diese Faszination besteht auch 
bei der Mehrzahl der Menschen mit motorischen Beeinträch-
tigungen. 

Die Bewegungseinschränkungen hindern sie zumeist nicht 
daran, sich Bewegungsräume zu erschließen und nach sportli-
chen Betätigungen zu suchen, mit deren Hilfe sie allein, mit 
Partnern oder in der Gruppe ihre Fähigkeiten erproben und 
ausweiten können. Auch sie wollen Sportarten für sich entde-
cken, durch deren Ausübung Selbstbestätigung und Spaß er-
fahren und sportliche Leistungen erbringen. Dabei spielt auch 
der Grad der körperlichen Beeinträchtigung zunächst keine 
besondere Rolle. Wer Kinder und Jugendliche mit motori-
schen Beeinträchtigungen beim Toben auf Spielplätzen und 
Pausenhöfen, aber auch Sportler unterschiedlichen Alters bei 
der Ausübung von Sportarten wie z. B. Schwimmen, Roll-
stuhlbasketball oder Boccia erlebt, wird schnell erkennen, 
welche Bedeutung sportliche Betätigungen und Wettkämpfe 
trotz oder vielleicht gerade wegen eines (schweren) motori-
schen Handicaps haben können.

Hauptanliegen dieses Buches ist es, Möglichkeiten der 
sportlichen Betätigung für Menschen mit motorischen Beein-
trächtigungen, vor allem für Kinder und Jugendliche, aufzu-
zeigen. Die Ausführungen in diesem Buch legen ihren Fokus 
auf das Arbeitsfeld Schule, weil dort alle Kinder und Jugend-
lichen mit motorischen Beeinträchtigungen zwangsläufig mit 
dem Sport in Berührung kommen. Hier kann das Interesse an 
sportlicher Betätigung geweckt und aufrechterhalten werden 
und somit ein Grundstein für ein lebenslanges Sporttreiben, 
z. B. in Vereinen, gelegt werden.

Viele allgemeine Aussagen und praktische Anregungen 
können aber sicherlich auch auf die breitensportliche Arbeit 
in Werkstätten, Vereinen und anderen Einrichtungen sowie 
Integrationsklassen übertragen werden. Das Verbindende der 
praktischen Arbeit in diesen Institutionen ist eine breite Über-
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einstimmung in den Zielsetzungen, die fortwährende Suche 
nach geeigneten Sportmöglichkeiten und die Aufgabe, Sport-
stunden mit unterschiedlich gehandicapten Sportlern positiv 
zu gestalten.

Die vorgestellten Inhalte berücksichtigen dabei ausdrück-
lich die Fragestellung, wie Sportstunden derart gestaltet wer-
den können, dass eine befriedigende Teilnahme für alle Betei-
ligten, unabhängig vom Ausmaß der Beeinträchtigung, mög-
lich ist.

Dieses Buch versteht sich als Hilfe und Anregung für all die 
Personen, die Sportstunden bzw. breitensportliche Aktivitä-
ten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit motorischen 
Beeinträchtigungen planen und durchführen. Dies sind insbe-
sondere Lehrer an Förderschulen, Gruppenleiter in Werkstät-
ten und Übungsleiter in Vereinen.

Das vorliegende Buch gliedert sich in einen theoretischen 
und einen praktischen Teil. Im Theorieteil wird zunächst die 
Bedeutung der Bewegungsförderung und des Sports für Men-
schen mit motorischen Beeinträchtigungen, insbesondere für 
die sonderpädagogische Förderung von Kindern und Jugend-
lichen, skizziert. Es folgt eine Darstellung der curricularen 
Vorgaben und bislang erarbeiteter didaktischer Konzepte für 
den Bereich Schule. Im Weiteren werden mögliche Organisati-
onsformen für Sport- und Übungsstunden beschrieben. Hier-
an schließt sich eine Darstellung von möglichen Maßnahmen 
zur Bewegungsunterstützung und -erleichterung an. Unter 
dem Stichwort „Kontraindikation“ werden dann behinde-
rungsspezifische Hinweise zur Durchführung von Sportstun-
den gegeben. Abschließend werden Möglichkeiten der Koope-
ration von Förderschule und Sportverein thematisiert. 

Im praktischen Teil werden leicht umsetzbare Spiele bzw. 
Inhalte zur Gestaltung von Sportstunden mit motorisch beein-
trächtigten Sportlern dargestellt. Die Auswahl der Inhalte und 
Spiele erfolgt unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

Sie sollen in der Schule oder in breitensportlich orientier- �
ten Sportgruppen in Vereinen und Werkstätten einsetzbar 
sein.
Sie sollen die Erfordernisse, die heterogene Gruppen an  �
den Sportunterricht bzw. an Sportstunden stellen, berück-
sichtigen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Möglich-
keit einer sinnvollen Teilnahme von Sportlern mit stärke-
ren Beeinträchtigungen.
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Sie sollen ohne spezielle Zusatzqualifikationen oder auf- �
wändige materielle bzw. organisatorische Maßnahmen 
durchführbar sein. Sportarten, die eine besondere Qualifi-
kation oder einen hohen Materialaufwand erfordern, wer-
den am Ende des Buches kurz beschrieben. Ebenso wer-
den dort weiterführende Informationsmöglichkeiten ge-
nannt.

Es ist verständlicherweise nicht realisierbar, alle Inhalte in ih-
rer ganzen Bandbreite darzustellen. Die angesprochenen Be-
reiche werden unter dem Blickwinkel betrachtet, welche 
Möglichkeiten und Besonderheiten sich für den Sport von 
Menschen mit motorischen Handicaps ergeben. Weitere Ge-
staltungsvorschläge, methodisch-didaktische Überlegungen 
und sportartspezifische Übungsformen müssen den jeweili-
gen Fachbüchern entnommen werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die in diesem Buch aufgezeigten 
Beispiele den Lesern viele Anregungen geben, damit sie ihren 
Sportunterricht bzw. ihre Übungsstunden abwechslungsreich 
und für alle Teilnehmer gewinnbringend gestalten können.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegen-
den Buch das generische Maskulinum verwendet. Personen 
des weiblichen Geschlechts sind in den Ausführungen aus-
drücklich mit eingeschlossen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich 
bei der Fertigstellung dieses Buches unterstützt haben.
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