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1.Einleitung 

 

Wir interessieren uns für das Thema Körperarbeit, weil wir selbst täglich damit zu tun 

haben. Wir machen Körperarbeit mit unseren Pferden und haben dabei schon positive 

Erfahrungen gemacht. Ein Beispiel ist das Pferd Mona, das, als es zu uns kam, wenig 

Selbstvertrauen hatte, sich deshalb ungern von anderen Pferden trennte und dann auch 

oft ängstlich und nervös war. Doch mit der Zeit und mit viel Geduld hat sich Monas 

Verhalten allmählich gebessert und sie gewann allmählich an Selbstvertrauen, so dass 

man sie auch alleine im Gelände reiten konnte.  

Als sie in einen anderen Stall umziehen musste, verfiel sie beim ersten Ausritt ohne die 

anderen Pferde wieder in ihre alte Gewohnheiten zurück. Sie war den ganzen Ritt 

unsicher, nervös, wirkte verspannt und ging schließlich ohne Grund durch, so dass die 

Reiterin stürzte. Wir entschlossen uns dazu, bei Mona den „TTouch“ auszuprobieren, 

das ist eine Methode der Körperarbeit, entwickelt von der Pferdeausbilderin Linda 

Tellington-Jones, mit der wir uns schon seit längerem beschäftigt haben. Vor dem 

nächsten Ausritt bearbeiteten wir Monas ganzen Körper mit kleinen kreisförmigen 

Berührungen, dem „TTouch“. Mona wurde ganz ruhig, senkte den Kopf und schaute 

ganz zufrieden aus, was sie durch Gähnen und Maulschlecken ausdrückte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monas Augen sind geschlossen und die Ohren aufmerksam nach hinten gerichtet. Sie  

macht einen zufriedenen Eindruck. 
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Der anschließende Ausritt verlief ohne größere Probleme. Sie war zwar noch etwas 

unsicher und schnell, aber es war kein Vergleich zum vorigen Mal. Seitdem macht die 

Reiterin vor jedem Ausritt zehn Minuten Körperarbeit und Mona wird immer 

selbstsicherer. Wahrscheinlich hätten sich Monas Probleme mit der Zeit von alleine 

gelöst aber mit dem „TTouch“ haben wir es geschafft ihre alten Verhaltensmuster zu 

durchbrechen und sie verhält sich jetzt auch in anderen „gefährlichen“ Situationen viel 

ruhiger und gelassener als zuvor.  

Wir sind davon überzeugt, dass man mit Körperarbeit nicht nur Tieren helfen kann, 

sondern dass sie auch auf Menschen eine positive Wirkung haben muss. Denn auch 

wir leiden oft unter Verspannungen und einem gestörten Verhältnis zum eigenen 

Körper. Auch in der Schule ist dies zu beobachten, denn die Zahl der aggressiven und 

konzentrationsschwachen Kinder nimmt immer mehr zu. Um dem von Anfang an 

entgegen zu wirken, möchten wir versuchen, die Körperarbeit in die Schule zu 

integrieren. 

 

2. Körperarbeit - was ist das? 

 

Zuerst möchten wir einmal erklären, was Körperarbeit überhaupt ist und wie sie wirkt. 

Wie man vielleicht meinen könnte, hat Körperarbeit nichts zu tun mit körperlicher 

Arbeit und damit verbundener Anstrengung. Man „arbeitet“ an seinem eigenen oder 

dem Körper eines anderen, das bedeutet man berührt den Körper oder bewegt Teile 

davon auf ungewohnte Weise. Dabei wird nicht nur der Körper angesprochen, das 

heißt Muskeln etc. wie zum Beispiel bei einer Massage, sondern der ganze Mensch mit 

Leib und Seele. Ein weiterer Unterschied zur herkömmlichen Massage ist, dass bei der 

Körperarbeit meist nur oberflächliche Berührungen mit der Haut eine Rolle spielen 

und nicht einfaches mechanisches Bewegen der Muskeln, durch das versucht wird, 

diese zu entspannen. Die Haut ist ein wichtiger Aspekt in der Körperarbeit. Als unser 

größtes Organ hat sie wichtige Aufgaben: Zum einen schützt sie uns vor Einflüssen 

von außen, zum anderen können wir durch sie Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Um 

ihre Sensibilität zu bewahren, ist es wichtig, sie zu berühren. Das erkennt man schon 

daran, dass Tier- und Menschenbabys sterben, wenn sie ohne Berührungen 

aufwachsen. Viele Menschen in unserer Gesellschaft scheinen sich dessen nicht 

bewusst zu sein, denn es gibt immer wieder Kinder, die, wenn sie mit geschlossenen 

Augen berührt werden, nicht wissen, an welcher Stelle sie berührt wurden. Diese 
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Kinder haben kein Gefühl und kein Bewusstsein für ihren Körper. Doch gerade das ist 

ja für unser Leben so wichtig. Wenn man nämlich seinen Körper spürt kann man 

„falschen“ und somit gesundheitsschädlichen Bewegungen und Haltungen vorbeugen. 

Diese werden oft, ohne dass man es merkt, zur Gewohnheit und können zu 

Verspannungen führen. Außerdem gelangt man durch mehr Körperbewusstsein in 

Einklang mit sich selbst und seinen Bewegungen, was zu mehr Selbstsicherheit und 

Zufriedenheit führt. Nur dann kann man sich auch besser in andere hineinversetzen 

und sozialer und fürsorglicher mit anderen umgehen.  

Jetzt stellt sicht die Frage, wie das alles durch bloßes Berühren bewirkt werden kann. 

Dr. Moshe Feldenkrais gibt dazu folgende Erklärung: Normalerweise benutzt der 

Mensch nur etwa 10% seiner Gehirnzellen, der Rest bleibt oft ein Leben lang 

ungenutzt. Durch ungewohnte Berührungen und Bewegungen werden neue 

Gehirnzellen aktiviert und neue Verbindungen im Gehirn geknüpft. Dies bewirkt eine 

neue Wahrnehmung seines Körpers und es können somit alte Gewohnheiten und 

Bewegungsmuster (so wie bei Pferd Mona das Durchgehen) überwunden oder 

durchbrochen werden.    

Aus all diesen Gründen denken wir, dass es sehr wichtig ist, den Kindern so früh wie 

möglich, also schon in der Grundschule, die Bedeutsamkeit des Körperbewusstseins 

nahezubringen.  

 

3. Zwei Beispiele für die Körperarbeit in der Grundschule 

 

3.1. –in einer Mathematikstunde 

 

Im Folgenden möchten wir zwei Möglichkeiten, die Körperarbeit in die Schule zu 

integrieren, vorstellen.  

Unser erstes Beispiel findet in einer Mathematikstunde einer vierten Klasse statt. Die 

Kinder hatten vorher Deutschunterricht und mussten einen Aufsatz schreiben. Nun 

klagen sie über Schmerzen in den Handgelenken und in den Fingern, die 

Konzentrationsfähigkeit ist gering und sie haben verständlicherweise keine Lust mehr, 

etwas zu tun. Alle sind noch aufgeregt und erzählen sich gegenseitig, was sie 

geschrieben haben und keiner denkt jetzt an Mathematik. Als Lehrer befindet man sich 

jetzt in einem Zwiespalt. Einerseits muss man den vom Lehrplan geforderten Stoff 
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durchbringen, andererseits möchte man aber den Kindern eine Erholungspause 

gönnen.  

 Unser Vorschlag wäre, diese Stunde mit Körperarbeit zu beginnen, um wieder mehr 

Ruhe in die Klasse zu bringen, ihre Aufmerksamkeit zu wecken und ihre 

Verspannungen und Schmerzen vom angestrengten Schreiben zu lindern. Die 

Lehrkraft sollte immer versuchen, den Kindern zu erklären, wieso sie nun „so was 

komisches“ machen sollen. Zum Beispiel so: „Ihr seid jetzt alle noch aufgeregt und 

angespannt und habt keine Lust auf Mathematik. Deswegen machen wir jetzt ein paar 

kleine Entspannungsspiele, die euch helfen sollen, wieder fit und entspannter zu 

werden. Beobachtet dabei, was sie bei euch bewirken, damit wir es uns später 

gegenseitig erzählen können.“ Durch diese Erklärung ist es für die Kinder einsichtig 

und sie machen dann auch besser mit.  

Wir beginnen mit dem „Marionettenspiel“: Die Anweisungen der Lehrkraft, die diese 

Bewegungen vormacht, könnten zum Beispiel wie folgt lauten: „Stell dir vor, du bist 

eine Marionette und du hängst nur noch an einem Faden, der am Hals befestigt ist. Laß 

alles locker baumeln. Jetzt kommt der Puppenspieler und richtet dich langsam auf, bis 

du ganz gerade bist, die Arme hängen noch schlaff herunter. Jetzt zieht er langsam den 

rechten Arm nach oben, bis er gestreckt zur Decke zeigt. Dann schneidet er den Faden 

durch, der Arm fällt wieder herunter.“ Dasselbe sollen die Kinder nun mit dem linken 

Arm machen. „Zum Schluss schneidet der Puppenspieler den Faden vom Hals durch 

und du sackst wieder in dich zusammen. Bleibe noch ein paar Sekunden sitzen, und 

spüre, wie sich dein Körper anfühlt.“ Diese Übung soll versuchen, die Verspannungen 

im Schulter- Nackenbereich, die durch das lange Schreiben und Sitzen hervorgerufen 

wurden, zu lindern. Dabei sollen die Kinder lernen, den Unterschied zwischen An- und 

Entspannung zu spüren. Nach den Übungen sollte man den Kindern immer ein paar 

Sekunden Zeit geben zum Nachspüren und sie anschließend fragen und erzählen 

lassen, was sie gespürt und wie sie sich dabei gefühlt haben.  

Für die nächste Übung sollen die Kinder zu zweit zusammen gehen und sich 

gegenseitig ihren Rücken, Schultern und Arme durch leichtes Klopfen und Streichen 

„bearbeiten“. Das soll zur Entspannung der Muskulatur beitragen und wieder ein 

Gefühl für diesen Bereich herstellen. Es ist nämlich oft so, dass wir Menschen kein 

Gefühl für den Rücken haben, weil wir ihn nicht sehen können und er selten berührt 

wird. Desweiteren fördert diese Übung das Sozialverhalten, denn die Kinder 
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„bearbeiten“ sich dabei gegenseitig und erfahren so, dass sie anderen etwas Gutes tun 

können. Deshalb eignet sich diese Übung auch gut dazu, Aggressionen abzubauen.  

Damit sich die Schüler besser vorstellen können, was sie machen sollen, sollten die 

Anweisungen immer bildhaft formuliert werden, wie oben schon zu sehen war. So 

könnte man zum Beispiel statt der Anweisung, den Rücken abzuklopfen, sie dazu 

auffordern, es auf den Rücken regnen zu lassen. Das Kind, das sich zuerst „beregnen“ 

lassen möchte, soll sich an den Tisch setzen, Oberkörper, Arme und Kopf auf den 

Tisch legen und sich entspannen. Der „Regenmacher“ soll hinter oder neben seinem 

Partner stehen und es mit den Fingern auf Nacken, Schultern und Armen regnen 

lassen. Die genaue Formulierung der Lehrkraft könnte zum Beispiel so aussehen: „Es 

beginnt zuerst zu tröpfeln, dann fängt es leise zu regnen an. Der Regen wird langsam 

immer stärker und geht jetzt in Hagel über. Auf einmal beginnt es zu donnern und 

dann wird aus dem Hagel Schnee. Zuerst ist der Schnee noch schwer und nass, doch 

dann wird er leicht und flockig. Langsam hört es auf zu schneien und ein Wind fegt 

über den Rücken.“ Auch nach dieser Übung sollen die Kinder wieder sitzenbleiben 

und spüren, wie sich ihr Rücken anfühlt und es anschließend den anderen Schülern und 

der Lehrkraft mitteilen.  

Selbstverständlich werden jetzt die Rollen getauscht. Außerdem ist es sehr wichtig, 

dass der Lehrer/die Lehrerin die Kinder darauf hinweist, dass sie es ihrem Partner 

sagen sollen, wenn es ihnen unangenehm ist. Wenn es ihnen gefallen hat, dürfen sie es 

nach der Übung dem Partner mitteilen, indem sie sich bei ihm bedanken. Denn es ist ja 

nicht selbstverständlich, dass einem jemand etwas Gutes tut. So lernen die Schüler 

auch, rücksichtsvoller miteinander umzugehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass 

die Lehrkraft beide Partner darauf hinweist während der Übung das Atmen nicht zu 

vergessen, denn es könnte sein, dass sie vor Konzentration die Luft anhalten. 

Nachdem nun der Rücken, Schultern und Nacken behandelt wurden, konzentriert sich 

die folgende Übung auf die Arme, Handgelenke und Finger. Mit dieser Übung sollen 

die Schmerzen und Verspannungen in diesen Bereichen gelindert werden und mehr 

Gespür für die Hände entwickelt werden. Die Kinder sind immer noch mit ihrem 

Partner zusammen. Man könnte jetzt auch, wenn es die Zeit erlaubt, einen 

Partnerwechsel anordnen, damit die Schüler mit vielen verschiedenen Partnern 

Erfahrungen sammeln können und so auch Außenseiter besser in die 

Klassengemeinschaft integriert werden können. Man muss allerdings zusätzlich 

bedenken, dass die durch die vorangegangenen Übungen hergestellte Ruhe wieder 
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zerstört wird. Deshalb sollte man es von der jeweiligen Situation abhängig machen, ob 

man die Partner wechseln lässt oder nicht.  

Das Kind, das zuerst bearbeitet werden will soll seine Arme mit dem Handrücken nach 

oben auf den Tisch legen. Das andere Kind bekommt folgende Anweisung: „Stell dir 

vor deine Hand ist eine Spinne. Sie krabbelt von den Schultern über die Arme zu den 

Fingern deines Partners. Deine Finger stellen die Beine der Spinne dar, wobei dein 

Daumen eine kleine Hautfalte hinter der Spinne herschieben soll. Sie krabbelt jeden 

einzelnen Finger entlang und am Handgelenk ist ihr Lieblingsplatz, dort krabbelt sie 

besonders gerne. Danach läuft die Spinne wieder zurück zu den Schultern.“ Jetzt soll 

der Partner seine Arme umdrehen, so dass der Handrücken nach unten zeigt. Die 

Spinne soll nun die andere Seite des Armes „bekrabbeln“. Danach werden wieder die 

Rollen getauscht.  

Diese Übung ist von Linda Tellington-Jones, die sie nach einer alten mongolischen 

Behandlungsmethode, dem „Hautrollen“, auch „chua`ka“ genannt, entwickelt hat. 

Diese Übung wurde von den Mongolen vor allem vor Kämpfen angewandt um 

furchtloser zu werden. Diese stellten sich vor, dass die Haut mit dem Muskel 

„verklebt“ ist. Durch das Hautrollen wird die Haut wieder locker und somit werden 

starre Verhaltensmuster durchbrochen. Doch da das Hautrollen oft als zu schmerzhaft 

empfunden wurde, hat Linda Tellington-Jones es zu einer angenehmeren und weniger 

intensiven Version abgewandelt, die sie „Die Spinne“ nannte.  

Nun wollen wir langsam wieder eine Überleitung zum Mathematikunterricht 

herstellen, indem wir Mathematik und Körperarbeit verbinden:  

Die Kinder sollen zuerst Zahlen mit dem Finger auf den Rücken ihres Partners 

„schreiben“, der sie dann erspüren soll. Wenn das klappt, müssen die Schüler 

Rechenaufgaben stellen, die erfühlt und ausgerechnet werden sollen. Das Gute bei 

dieser Übung ist, dass die Kinder genau „hinspüren“ müssen und dabei zwangsläufig 

mehr Gefühl für den Rücken entwickeln. Die Schwierigkeit liegt darin, sich auf das, 

was der andere auf den Rücken schreibt zu konzentrieren und sich dies bildlich 

vorzustellen, um das Ergebnis auszurechnen. So ist auch überprüfbar, ob die Kinder 

bei sich und bei der Sache sind.  

Nach diesen Übungen müssten die Schüler eigentlich wieder fit sein für den folgenden 

Unterricht. Schön wäre es, wenn sich nach dem Unterricht noch einmal die Zeit fände, 

sich in einem Sitzkreis zusammenzusetzen und zu besprechen, wie es den Kindern bei 

den Übungen und dem Unterricht danach ergangen ist. 
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3.2. –in einer Sportstunde 

 

Als zweites Beispiel wollen wir die Körperarbeit in den Sportunterricht einer vierten 

Klasse mit 28 Schülern integrieren. Die Kinder haben eine Doppelstunde Sport mit 

Leichtathletik auf dem Programm. Beim Laufen und Sprinten klagen einige über 

Seitenstechen. Deshalb schlagen wir vor, in der zweiten Stunde mit den Kindern 

Körperarbeit zu machen.  

Die Lehrkraft erklärt ihnen zunächst, dass das Seitenstechen vom falschen Atmen 

kommt und schlägt vor, den Rest der Stunde mit Übungen zum richtigen Atmen zu 

verbringen. 

Da für einige Übungen Matten etc. benötigt werden, geht man dazu am besten in die 

Sporthalle.   

Für die erste Übung sollen sich die Kinder in einem Kreis aufstellen und konzentriert 

auf ihren Atem achten. Die Aufgabe lautet nun: „Stell dir vor, dein Bauch ist ein 

Luftballon, den du ganz voll mit Luft füllst, bis er prall und rund ist. Jetzt stell dir vor, 

du läßt ihn los und alle Luft entweicht mit einem Zischgeräusch, bis er wieder leer ist.“ 

Diese Übung, noch ein oder zweimal wiederholt, dient dazu, dass die Schüler tiefer in 

den Lungen- und Bauchraum atmen, denn oft neigt man vor allem bei Anstrengungen 

dazu, entweder die Luft ganz anzuhalten oder nur oberflächlich, also in den oberen 

Bereich der Brust zu atmen. Doch das kann dazu führen, dass wir steif und verspannt 

werden und Seitenstechen bekommen. 

Auch die nächste Übung, das Atemquadrat, dient dem bewußteren Atmen. Dabei legen 

sich die Kinder auf den Boden, wobei jeweils vier ein Quadrat bilden. Jeder legt seinen 

Kopf auf den Bauch des anderen. Die Schüler sollen nun gezielt „hinfühlen“, wie sich 

der Bauch des anderen hebt und senkt, aber auch, wie der eigene Bauch den Kopf des 

anderen Kindes auf und ab bewegt. Das Gewicht des Kopfes auf seinem Bauch zu 

spüren und mit seinem Atem anheben zu können und gleichzeitig mit seinem eigenem 

Kopf zu fühlen, wie der andere atmet ist eine neue und ungewohnte Erfahrung Dies 

trägt dazu bei, dass neue Verbindungen im Gehirn geschaffen werden und die Kinder 

mehr Gespür für die Atmung entwickeln. Nach einiger Zeit sollen die Kinder nun 

versuchen, einen gemeinsamen Atemrhythmus zu finden, was unter anderem auch das 

Gemeinschaftsgefühl stärkt. 

Auch im Sportunterricht soll man den Schülern wieder die Möglichkeit geben 

beziehungsweise sie dazu anregen, ihre Erlebnisse nach den einzelnen Übungen zu 
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erzählen und, wenn möglich, eine „große Besprechung“ am Schluß der Stunde 

machen.   

Weil eine falsche Atmung Verspannungen hervorrufen kann, wollen wir jetzt eine 

Übung zum Berühren machen. Dazu sollen die Kinder zu zweit zusammengehen. 

Eines legt sich mit dem Bauch nach unten auf eine Matte. Das andere Kind spielt nun 

wieder den „Regenmacher“ , nur regnet es jetzt auf den ganzen Körper. Die Kinder 

sollen sich vorstellen, dass ein Regengebiet über den Körper, von den Füßen 

angefangen bis zum Kopf, hinwegzieht. Wie beim ersten Beispiel bereits beschrieben, 

kann es schneien bis hageln. Danach soll sich das Kind auf der Matte umdrehen, so 

dass es nun mit dem Rücken nach unten liegt. Die Körpervorderseite ist deswegen 

nicht gleich als erstes an der Reihe, weil sich die Kinder dort vielleicht nicht so gern 

berühren lassen und sich in ihrer Intimsphäre bedrängt fühlen. Dies ist vor allem der 

Fall, wenn zum Beispiel, aufgrund der ungleichen Zahl von Jungen und Mädchen, ein 

Junge ein Mädchen bearbeitet. Deshalb sollte man die Schüler unbedingt darauf 

hinweisen, dass sie sich auch selbst „beregnen“ können, wenn es ihnen unangenehm ist 

von anderen berührt zu werden. Denn es soll auf jeden Fall vermieden werden, dass 

ein Kind vor Anspannung die Luft anhält und sich deshalb nicht entspannen kann. 

Nachdem nun die Vorderseite, hier vor allem Bauch- und Brustraum, abgeklopft 

wurde, lautet die nächste Anweisung: „Stellt euch vor, eure Hand ist eine Kuhzunge, 

die genüßlich über den ganzen Körper leckt.“ Es soll zuerst wieder die Rückenseite 

bearbeitet werden. Die Finger sollen leicht gespreizt und gekrümmt sein und vom 

eigenen Körper weg zeigen. Am besten ist es , wenn man an einem Bein beginnt und 

bis zum Rücken „hochleckt“. Die Hand  wandert diagonal über den Rücken zur 

gegenüberliegenden Schulter. Dort endet das „Lecken“. Diese Übung ist auch von 

Linda Tellington- Jones und wird „Das Lecken der Kuhzunge“ genannt. Sie bewirkt, 

dass sich die Atmung verlangsamt, dass sich beanspruchte Muskeln entspannen und sie 

regt die Durchblutung an. 

Diese beiden Körperarbeitsübungen schaffen außerdem mehr Bewußtsein für den 

ganzen Körper und man spürt ein „Zusammengehörigkeitsgefühl“ aller Körperteile. 

Als Abschluß unserer Übungen wollen wir ein „Atemspiel“ spielen, bei dem jetzt im 

Gegensatz zu den vorigen Übungen zusätzlich noch Bewegung dazu kommt. Bei 

diesem Spiel, das „Kabaddi“ heißt, muss über einen längeren Zeitraum während des 

Ausatmens das Wort „Kabaddi“ gesagt werden. Damit dies gelingt, dürfen die Kinder 

nicht schnell ausatmen, sondern müssen den Atem langsam und kontinuierlich 
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ausströmen lassen. Somit trägt dieses Spiel auch zur Stärkung der Atemmuskulatur bei 

und verhindert gleichzeitig das Entstehen von Seitenstechen.  

Die Halle wird in zwei Spielfelder geteilt. Jedes Spielfeld wird durch eine Mittellinie 

getrennt, die man beispielsweise mit einer hoch aufgehängten Zauberschnur, unter der 

die Kinder durchlaufen können, darstellen kann. Somit kann man pro Spielfeld 14 

Kinder, also insgesamt 28, beschäftigen. In einer Mannschaft befinden sich dann 7 

Kinder. Die Mannschaftsgröße kann je nach Klassengröße variieren. Die 

Mannschaften legen untereinander eine bestimmte Reihenfolge fest, jedes Kind 

bekommt eine Nummer von eins bis sieben. Die Spielidee ist, innerhalb eines 

Atemzuges einen Spieler der gegnerischen Mannschaft abzuschlagen, der dann zur 

eigenen Mannschaft wechseln muss. Ziel des Spiels ist, am Ende so viele Spieler wie 

möglich im eigenen Spielfeld zu haben.  

Zuerst legt man eine bestimmte Spielzeit fest, zum Beispiel zehn Minuten. Dann wird 

ausgelost, welche Mannschaft beginnen darf. Der erste Spieler dieser Mannschaft läuft 

zum Angriff in das gegnerische Spielfeld und versucht dort einen Spieler 

abzuschlagen. Gelingt ihm das, dürfen die Gegner versuchen, ihn festzuhalten, und ihn 

daran hindern, zurück zu laufen. Schafft er es, sein eigenes Spielfeld mit irgend einem 

Körperteil zu berühren, so muss der abgeschlagene Spieler in die andere Mannschaft 

wechseln. 

Der Clou dabei ist, dass der Angreifer während seines Angriffs laut und deutlich 

„Kabaddikabaddikabaddi. . .“ innerhalb eines Atemzuges ohne Pause rufen muss. Geht 

ihm die Luft aus, bevor er einen Gegner abgeschlagen hat, muss er zurück in seine 

Mannschaft, und die gegnerische Seite darf jetzt angreifen. Geht ihm nach dem 

Abschlag die Luft aus, zum Beispiel weil er vom Gegner festgehalten wird, muss er 

ebenfalls zurück in seine Mannschaft und der Abschlag ist ungültig. Wenn ihm der 

Abschlag gelungen ist, ist der zweite Spieler seiner Mannschaft an der Reihe um 

anzugreifen. 

Nachdem die Spielzeit abgelaufen ist, werden die Spieler in jeder Mannschaft gezählt 

und die Mannschaft mit den meisten Spielern hat gewonnen.  

Dieses Spiel macht den Kindern bestimmt viel Spaß und sie achten ganz nebenbei auf 

ihre Atmung.  
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4. Schluss 

 

Diese Übungen, in den Schulsport und Unterricht integriert, können dazu beitragen, 

den Kindern eine bewußtere und differenziertere Wahrnehmung ihres Körpers 

beizubringen. Vielleicht achten sie dann in Zukunft auch außerhalb der Schule mehr 

auf ihren Körper und gehen schonender mit sich selbst um.  

Außerdem sollen diese Übungen das soziale Miteinander fördern und die Kinder 

lernen dabei, fürsorglicher miteinander umzugehen und sich gegenseitig etwas Gutes 

zu tun. Somit kann Körperarbeit auch eine Hilfe dafür sein, die Zunahme von 

Aggressionen und Gewalt zu mindern. Natürlich darf man von ihr keine Wunder 

erwarten, denn wenn aus einem aggressiven Kind ein „normales“ werden soll, spielen 

auch andere Faktoren eine Rolle. Sie kann aber eine Unterstützung bieten, um das zu 

erreichen und einen Anstoß für ein bewußteres Leben geben.  

 

5. Nachtrag 

 

Wir hatten die Möglichkeit während unseres schulpädagogischen Blockpraktikums 

zwei zweite Klassen in ein Schullandheim zu begleiten. Dort konnten wir kurzfristig 

mit den Kindern unsere Übungen zur Körperarbeit ausprobieren. Am ersten Vormittag 

hatten wir eine kleine Gruppe mit etwa zehn Kindern eine halbe Stunde in der 

Sporthalle zu betreuen. Nach dem für die Kinder aufregenden Ballspiel „Hase und 

Jäger“, das wir zum Aufwärmen anordneten, wollten wir mit den Kindern unser oben 

beschriebenes „Regenspiel“ spielen. Nachdem wir es im Sitzkreis erklärt hatten, fand 

ein Schüler das langweilig und wollte nicht mitmachen. Wir wußten nicht, wie wir uns 

verhalten sollten, denn wir wollten auch niemanden dazu zwingen. Nach mehreren 

Überredungsversuchen erlaubten wir ihm schließlich sich auf die Bank zu setzen und 

zuzusehen. Das war allerdings ein Fehler, denn dann wollten zwei weitere Jungen auch 

nicht mitmachen. Den anderen machte unser Spiel aber viel Spass und es hat ihnen 

gefallen, was sie auch in der folgenden Besprechung mitteilten. 

Am Ende der Stunde machten einige Kinder das Spiel sogar von sich aus ohne unsere 

Anweisung. 
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Felix verwöhnt seine zwei Freundinnen. 

 

Auch am nächsten Tag durften wir uns den ganzen Vormittag mit den Kindern in der 

Sporthalle beschäftigen. Diesmal wechselten die Gruppen aber ständig und es kamen 

immer wieder andere Kinder dazu. Deshalb machten wir abwechselnd Mannschafts- 

und Ballspiele und zwischendurch immer wieder kurze Phasen mit Körperarbeit. 

Wir beschlossen diesmal ein nicht so aufregendes Aufwärmspiel zu machen und 

solche Äußerungen wie: „Ich habe keine Lust, das ist langweilig.“ sofort zu 

unterbinden. Es ist zwar richtig, dass man kein Kind zur Körperarbeit zwingen sollte, 

aber wenn ein Kind aus purer Unlust nicht mitmachen will, darf man ihm dies nicht 

erlauben. In einer Mathematikstunde geht dies ja auch nicht. 

Wir befürchteten aber Probleme bei Christian, ein sogenanntes Modulationskind, der 

sich vor fremden Berührungen ekelt und einige Zeit braucht, um sich daran zu 

gewöhnen. So hat er zum Beispiel Schwierigkeiten beim Umgang mit Knetmasse und 

es dauert einige Tage bis er sich daran gewöhnt. 

Diesmal klappte jedoch alles sehr gut und die Kinder machten begeistert mit:  
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Die Kinder beim „Regenspiel“ 

 

Sogar Christian ließ sich von seinem Partner ohne weiteres „beregnen“ und spielte 

sogar selbst den „Regenmacher“. 

Gegen Ende dieses Spielevormittags, als viele Kinder schon müde und erschöpft 

waren, wollten die, die es schon kannten, von sich aus wieder das „Regenspiel“ 

machen. Nach diesem fragten wir, ob sie noch mehr Übungen dieser Art machen 

wollten. Sie stimmten begeistert zu. Also erklärten wir ihnen auch noch „Die Spinne“ 

und das „Lecken der Kuhzunge“, mit denen sie Arme und Schultern bearbeiteten. 

Obwohl kurz vor Ende unserer Übungen die Lehrerin uns Bescheid gab, zum Essen zu 

kommen, stürmten sie nicht, wie erwartet, gleich auf, sondern machten die 

angefangene Übung ruhig und gelassen zu Ende. 

Wir waren dann doch sehr positiv überrascht, dass es den Kindern so viel Spass 

gemacht hat. Auch gab es bei diesen Klassen wegen der unterschiedlichen Anzahl von 

Jungen und Mädchen keine Probleme. Es gab sogar freiwillig gemischte Paare. Dass 

Kinder aus den verschiedenen Klassen zu Paaren zusammen gingen, hat uns besonders 

gefreut. 
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Die Mädchen ganz konzentriert bei der „Spinne“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


