
3 Impulse für den Ablauf 
der  Sportstunden

 Von Birgit Backes

Die Sportstunden sollten an festen Tagen, zur gleichen Uhrzeit und im selben 

Raum stattfinden. Eine feste Zeittaktung für die einzelnen Übungsschwer

punkte anzugeben ist nicht sinnvoll – hier sollte man sich an der Tagesform 

und der Aufnahmefähigkeit der Gruppenteilnehmenden orientieren. Es bie

tet sich aber an, dass jede Stunde eine feste Struktur aufweist:

 � Begrüßung
 � Blutdruck- und Pulsmessung
 � Wurfspiel-Runde als erkennbares Startritual (jede Stunde sollte zur 

Orien tierung mit dem gleichen Bewegungsspiel, also einer Wurfrunde, 
beginnen)

 � leichtes Herz-Kreislauf-Training
 � Koordinationsübungen und Dual-Task-Aufgaben in einer frühen Phase, 

da es sich hierbei um die anspruchsvollsten Aufgaben handelt
 � Bewegungen zur Verbesserung des Gleichgewichts und Elemente zur 

Sturzprophylaxe
 � Stärkung der Muskulatur, allgemeine Beweglichkeit
 � Abschlussritual: Tänze, Entspannungsübungen, Spiele, Gedichte, Wahr-

nehmungsgeschichten

Nach ca. zwanzig bis dreißig Minuten ist es günstig, eine Trinkpause einzu

legen. Des Weiteren ist es von großem Vorteil, wenn die Stunden immer von 

denselben Übungsleitenden durchgeführt werden – dann kann ein Bezug zu 

den Teilnehmenden aufgebaut werden, der sehr hilfreich im Umgang mitei

nander ist. Die Teilnehmenden fühlen sich sicherer, wenn sie in jeder Stunde 

persönlich von den Übungsleitenden begrüßt und angesprochen werden.

Diese Begrüßung vermittelt Wertschätzung und ein Gefühl der Gruppen

zugehörigkeit: „Ich werde wahrgenommen und bin ein Mitglied dieser 

Gruppe.“

Die Übungen sollten sowohl verbal als auch visuell vorgegeben werden. 
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Da das Sprachverständnis bei Menschen mit Demenz unter Umständen Defi

zite aufweisen kann, ist das Vormachen und Anleiten bestimmter Bewe

gungsabläufe hilfreich:

 � Unterstützend ist es hier, konkrete Beispiele zu nennen, die den Teilneh-
menden aus Alltagsbildern bekannt sind, z. B. Äpfel pflücken.

 � Beim Erklären ist es wichtig, langsam und in kurzen, klaren Sätzen zu 
sprechen. Sprechweise, Stimmklang und Sprachfluss sollten ruhig und 
entspannt sein.

 � Außerdem ist es wichtig, Blickkontakt zu den jeweiligen Personen aufzu-
nehmen und ihnen ausreichend Zeit zu lassen, die Vorgaben umzusetzen.

Das Bewegungsprogramm sollte der Gruppe angepasst sein und alle Teilneh

menden berücksichtigen, um Über und Unterforderungen zu vermeiden:

 � Alle sollten soweit gefordert werden wie möglich, sodass sie Erfolge spü-
ren und dadurch ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird.

 � Von den Übungsleitenden sollte ein gezieltes Lob ausgesprochen wer-
den, wenn die Leistung entsprechend ist. Ein anerkennendes Lob moti-
viert und bestärkt.

 � Eine Überforderung ist zu vermeiden – der Spaßfaktor und die Freude an 
der Bewegung sind wichtig.

Den Teilnehmenden sollte immer ein Gefühl der Sicherheit und Geborgen

heit vermittelt werden. Das ist insbesondere bei Übungen im Bereich der 

Sturzprophylaxe und des Gleichgewichts wichtig, die oft eine große Hürde 

darstellen. Körperhaltung, Mimik und Gestik der Anleitenden sollten den 

Teilnehmenden vermitteln: „Du bist mir wichtig!“ Kommt dieses Gefühl bei 

den Menschen an, können Übungsleitende problemlos unterstützend in ver

schiedene Bewegungsabläufe eingreifen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Merke –
Einen Grundsatz, der immer beherzigt werden sollte: Die an Demenz 
erkrankten Teilnehmenden sind als Erwachsene zu behandeln.
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3.1 Anregungen für die Übungsleitenden

Von Birgit Backes

Wenn Menschen mit Demenz frühzeitig mit sportlicher Aktivierung begin

nen, können die kognitiven Fähigkeiten über einen längeren Zeitraum stabi

lisiert werden. Damit die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleistet ist und 

die Freude an Bewegung erhalten bleibt, gibt es wichtige Aspekte, die die 

Übungsleitenden beachten sollten. Die Teilnahme an den Sportstunden darf 

grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn aus ärztlicher Sicht hierfür keine Ein

wände bestehen.

Ergänzend zu den in Kapitel 3 beschriebenen Impulsen ist es von grund

legender Bedeutung, die Inhalte der Sportstunden in ihren Teilbereichen fle

xibel und der jeweiligen Gruppe angepasst durchzuführen. Dazu sollten die 

Übungsleitenden über das Krankheitsbild Demenz informiert sein und moti

vierend, empathisch und wertschätzend mit den Teilnehmenden umgehen.

Die Stundenbilder sind so aufgebaut, dass zu Beginn einer jeden Sportein

heit eine Spielvariante mit Bällen oder Wurfsäckchen aufgezeigt ist: Zum ei

nen, um die feste Struktur am Beginn der Sportstunde als Orientierung zu 

setzen, zum anderen, um das Reaktionsvermögen und die räumliche Orien

tierung der Teilnehmenden einschätzen und regelmäßig trainieren zu kön

nen. Im Laufe der Zeit entwickeln die Menschen eine gewisse Sicherheit im 

Umgang mit dem Wurfmaterial und der räumlichen Orientierung. Es bietet 

sich an, mit den Stundenbildern 1 und 2 zu beginnen. Da die Übungsleiten

den in den ersten beiden Stundenbildern feste Wurfpartner vorgeben, müs

sen die Teilnehmenden sich nur einen Namen merken. Gibt es beim Merken 

des Vornamens bereits Defizite, können die Anleitenden helfen, indem sie 

per Handzeichen signalisieren, wohin der Ball geworfen werden soll und 

gleichzeitig den Vornamen dieser Person nennen. Im weiteren Verlauf der 

Sportstunden sind die aufgeführten Wurfspielvarianten in den Stundenbil

dern absolut frei einsetzbar und sollen v. a. viel Spaß und Freude bereiten.

Nach dem EinstiegsSpiel am Beginn der Sportstunde folgen Übungen, die 

dem Training bestimmter Bereiche zugeordnet werden können.

Im Bereich Herz-Kreislauf-Training (Kap. 5.1), bei dem die wichtige Versor

gung unseres Organismus mit Sauerstoff und Nährstoffen gesteigert werden 

soll, kann ganz unterschiedlich trainiert werden. Hier ist es wichtig, die Vorer

krankungen der Teilnehmenden zu kennen bzw. vorher zu erfragen. So kön

nen die Belastbarkeitsgrenzen beachtet und Überlastungen vorgebeugt wer

den. Unterstützend wirken hier die regelmäßige Überprüfung und Dokumen


