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Vorwort

Das Erscheinen von neuem'didaktischem Material
ist aus einer laufenden Problematik herausgewachsen,
aus einer Reihe von neuen Entdeckungen und
\Øiede¡entdeckungen. Die Pädagogik hat uns so daran
gewöhnt, die \íiederholung als Leitmotiv zt)
betrachten. Die Prinzipièn bleiben die gleichen unter
leicht verändertem Licht.

Die Notwendigkeit, mit Material umzugehen, und
die ,{,usübung perzeptiv-motorischer Übungen,
welche als Grundlagen jedes Lernvorganges angesehen
werden, sind so die Konstanten im pädagogischen
Gespräch. Wie könnte es anders sein in den Augen des
Praktikers, der sich der Tatsache bewusst ist, dass jede
Analyse, jede Studie mit einer <Aufnahme von
Information > mit praktischem und pragmatischem
Charakter beginnt. Dies ist der klassische didaktische
\Veg vom Konkreten zum Abstrakten, von den
Realitäten nr den Ideen, von den erfahrenen
Tatsachen zu den Konzepten.

Gewiss, es wurde oft fälschlicherweise von
Methoden gesprochen, wo es sich nur um eine Folge
praktischer Schritte handelte. Diese Fertigkeiten, die
dazu bestimmt waren, den Übergang vom Erlebten
zum Abstrakten zu erleichtern, wurden mittels
Material, T¡icks oder Geräten erwirkt, die speziell zum
vereinfachten Angehen von Schwierigkeiten
geschaffen worden waren. Tatsächlich hat sich die
Anwendung von didaktischem Material heute in allen
Bereichen von Information und Instruktion bewährt.
Diese Mittel dienen als Zwischenstufen, welche zu
höheren individuellen und kollektiven Kompetenzen
ftihren.

In diesem Zusammenhang hat die Psychomotorik
zweifellos den grössten Beitrag geleistet. Die
Verbesserung der motorischen Fähigkeiten des Kindes
oder des Spitzenathleten wären heute unvorstellbar
ohne eine ständige Bezugnahme auf den Prozess des
Bewegungslernens. So stellt sich das Problem eines
Unterrichtsmaterials, das so gut wie nur möglich
diesen neuen Realitäten und den so entstandenen
didaktischen Bedürfnissen angepasst ist.

Die Kreation der POLYMAT-Elemente geht hervor
aus der pädagogiSchen und praktischen Forschung,
welche zumZiel hat, den Bereich der Sporterziehung
in der Schule nach den neuesten Á,rbeiten zu erweitern

und zu aktualisieren. Sicher wäre es falsch, etnem
solchen Material eine eigene Zweckbestimmung zu
geben, sozusagen einfach ein zusätzliches
uHerumbastelnu. Es geht letztlich darum, die
motorischen, physischen, sozialen und affektiven
Fähigkeiten zu verbessern. Dies ist nicht möglich,
ohne sich die ausgeführten Bewegungen systematisch
bewusst zu machen, sie zu verinnerlichen, das Erlebte
zu analysieren, das Erlernte zu speichern, auch wenn es

sich nut um Teilschritte handelt. Der sowohl
spielerische als auch kreative Aspekt der motorischen
und sportlichen Lernwege muss absolut beibehalten
we¡den. Er ist wesentlicher Bestandteil des erwatteten
Erfolges, wenn das Kind sich zum erstenmal mit
neuen, schwierigeren Problemen auseinandersetzen
muss. lù(/enn es die Schule beginnt, den ungewohnten
Ansprüchen der Gruppe (Klasse ) gegenübersteht,
wenn es sich den Zwängen und dem unvermeidlichen
Formalismus des Schullebens anpassen muss, ist es

wichtig, dass es genügend Möglichkeiten hat zu
kreieren und nochmals zu kreieren, seinen
unersättlichen Bewegungsdrang den neuen
Situationen der Schulwelt anzupassen. Lassen wi¡ ihm
diese stimulierenden, ausgleichenden Aktivitäten, die
direkt mit dem Leben, seinen Sorgen, der Bereitschaft
zu zwischenmenschlichen Beziehungen verbunden
sind. Bieten wir ihm ein breites Angebot an
geeigneten Mitteln und Situationen, die seinen Sinn
fur Initiative, ftir Kreation anregen und sein
potentielles \Øissen erweitern. Dies wird gleichzeitig
Verbindungen zu abstraktem Denken, zum Sinn für
menschliche Beziehungen, a) togik und
Verantwortungsgeftihl schaffen.

Auch wenn diese < Philosophie > nicht neu ist - dies
beweist uns die Geschichte der Erziehung -, verlangt
sie heute nicht weniger nach neuen Mitteln, nach
zusätzlichen Bemühungen, um deren Anwendung
zumindest ins Auge zu fassen. In diesem Sinne kann
die kombinierbare Geräteserie POLYMAT die
Realisierung didaktisch origineller und differenzierw
kisungen im begeisternden, aber noch sehr schlecht
bekannten Gebiet der motorischen Anpassung
darstellen.
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KÂPITEL 1

1- GESAMTKONZEPT

Die Gerätesammlung POIYMAT, die ftir die ersten
Schuljahre bestimmt ist, besteht momenran aus zehn
Elementen. Diese sollen die Auswahl traditioneller
Übungen in den Turnstunden bereichern. Sie ist vor
allem für 4 - l0 jährige Schüler bestimmt.

Das Gesamtkonzept stützt sich auf folgende zwei
Prinzipien:

- Einfachheit in der Anwendung;

- Vielfältigkeit der Lernsituationen.

Den Lehrkräften werden hiermit kleine Geräte
gegeben, die weder schwer aufzubauen sind, noch eine
zu hohe technische Spezialisation benötigen. Man
kann die Kinder recht schnell selber damit umgehen
lassen. Ausserdem muss ein Unterrichtsmaterial ein so

weites Anwendungsfeld bieten, dass das Kind bei
jedem Gebrauch durch neue motorische Erfahrungen
und neues Interesse zum Handeln angespornt wird.

Diese Sammlung ist direkt beeinflusst worden von
den neuesten Arbeiten über motorisches Lernen und
über die beliebtesten Bewegungsformen, nämlich die,
die der Entdeckungslust der Schüler und ihrem
Streben nach immer neuen, ungewöhnlichen
Empfindungen gerecht werden. Sie setzt so eine
pädøgogiscbe Stellangnøltme lorøur, die der
Kreøtitität genügend Pløtz einräarnt in einenc Gebiet,
in dem bisber oft rrereotyþ ante¡riclttet warde. Der
Einfluss der Arbeiten über Lerntheorien und über
Neurobiologie, die Forschungsarbeiten der
Psychomotoriker, unter welchen Dr. Le Boulch eine
bedeutende Stellung einnimmt, waren bestimmend
bei der Erarbeitung des Materials und den
vorgeschlagenen Übungen. Indem das Kind eng am
Lernprozess der Grundbewegungen teilnimmt, die
Fertigkeiten in immer neuen Zusammenhängen übt,
gewöhnt man es daran, sich mit immer wechselnden
aber stimulierenden Situationen auseinanderzusetzen.
Er wird ermutigt, die Probleme auf drei Ebenen,
psychisch, kognitiv und physisch auf intelligente
lVeise zu lösen.

Konzept und didaktische Elemente

Das Material wurde vorwiegend durch das
Beobachten der Schüler (durch den Lehrer oder durch
die Schrller selbst) kreiert und ausgearbeitet und
dadurch, dass man sie Übungen erfinden liess, allein,
mit Partner oder in Gruppen.

Von einer konkreten Situation ausgehend wie z.B.
dem u Klettern u oder dem u Gle ichgewicht >, wurde das
POLYM,AT-Gerät laufend verändert, sobald der
Gebrauch in Klassen des betreffenden Alters neue
Perspektiven ergab. Verschiedene Unrericbtswege
und Orgønisøtionsformen wurden anlässlich dieser
Versuche angewendet: Frontalunterricht, Gruppen-
arbe ite n , Geschicklichke itscircuits, Geräregarten ,

Bewegungsaufgaben, gegenseitiges Unterrichten. Alle
diese Formen können ohne Einschränkung mit der
Benützung des POLYMAT-Materials verbunden
werden. Sehr oft waren es die Schüler, die noch
unbekannte Formen vorschlugen, aber hin und wieder
musste die kindliche tù(/aghalsigkeit aus Sicherheits-
gründen abgebremst werden. Dies ist nicht erstaunlich
in einem Alter, in dem das Kind begeisterungsfähig
und unbekümmert ist, aber unfahig, die eigenen
psychomotorischen Grenzen zu erkennen. Diese ldee
des konkreten Suchens, der Kreation, sollte von den
Benützern nie vergessen werden. Sie ist das Leitmotiv
dieser Geräteserie.

Eine Videohøssette VHS zeigt einige Anuen-
dungsnöglicl¡h.eiten der Geröte. Sie þ,ønn bei der
Firmø Alder & Eisenhat AG, 8700 Kü¡nøcht (ZH)
be¡tellt uerden.
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2 - BESONDERE EIGENSCHAFTEN
DER EINZETTEILE

2.1 -

))_

2.1 -

2.4 -

Das Hauptanliegen war, ein Material zu
schaffen, welches der Morpltologie der
A/einen Kinder angepasst ist und ihren
Möglichkeiten in der Handhabung (beim
Aufstellen und \Øegräumen) entspricht.

Das .A,ngebot an Gegenständen ergibt ein
Übungsmaterial zwischen den übliche n
Handgeräten (Keulen, kleine Bälle,
Gymnastikstäbe usw.) und den grossen
beweglichen oder halbbeweglichen Turn-
geräten (Reckstangen, Kletterwand, Ringe,
usw.).

Die Möglichkeit verschiedenster Konzbi-
nøtionen der POLYM.A,T-Ge¡äIe unter sich
und mit Hand- oder Turngeräten wu¡de
maximal ausgenutzt.

Die Geräte stellen fiir die Kinder, in
verschiedener Hinsicht , einføclte und
øìderctøndsfältige Spielgeräte dar, welche
persönliche Kreationen e rleichte rn, ohne

jedoch die meisten traditionellen
Unterrichtsformen auszuschliessen.

Der ,A.kzent wurde auf die kleinen Geräte
gesetzt, welche die Entwicklung folgender
grundlegender motoisc/¡er FähigÃeiten
erlaubten: Geschicklichkeit, Gleichgewicht,
Orientierungssinn, Koordination zwischen
Auge und Hand, Haltungssinn, Sich-
Bewusst-\Werden des Körperschemas,
Koordination und kinetische Trennung,
raum-zeitliche Fähigkeit.

Originelle Bewegungsformen, die auch zur
Verbesserung der allgemeinen
Konditionsfakto¡en führen (Ausdaue r,
Stehvermögen, Dehnbarkeit, Kraft), sind im
vorliegenden Handbuch vorzufinden.

Die Geräte sind auf einem Trocke npl atz auch
im Freien anwendbar.
\ùØeitere Elemente dieser Ge¡äteserie sind
momentan in Vorbereitung.

2.5 -

2.6 -

)-7_

2.8 -

{ p,

I
i;. --.-.

DANKSAGUNG

Zølt/reicl¡e Personnen ltøben øn der Erørbeitung der POLYMAT-Geräteserie mìtgewirât, sei dies durc/t
Ratscbltige oder durclt iltre Ernzutigangen: Pridøgogiscbe Betreuer des Sportørntes des Køntons IYøødt (die
Henen Bron, Maccøbez, Diserens, Aellen), Ausbildner des Lebrerseminørs uon Løøsønne (Frøu Anøette
Caendet, Herr P.-A. Blønc). Der Verbønd fùr Sþort in der Scltøle, irn Speziellen seine Präsideøtin Frøu Rose-

Mørie Reþond, øie auc/t die Eidgenössisclte SþortÁommission mit deren Präsidentin Frøa Heidi Høøssener

ltøben seit den Anföngen der Arbeit nzit iltrer Komþetenz für die Realisøtion iltren Beitrøg geleistet, Døs

grøphische Konzeþt wurde aon Hern Frøncis Barbier erørbeitet, der seine uertao//e Hilfe sþontøn øngeboten
l¡øt. Dìe øussertextliclten lllastrøtíonen aerdønÅen wir der tø/entaollen jangen Kùnstlein Føbienne Gløaser.
Die deatsclte [Jbersetzaûg stønzmt aon Cløudiø Scltøffer ønd Dorø Bill. Letztere übernøltm øaclt die
Korre Atar der DracÃuor/øgen.

A//en diesen Personen möcltten wir /tier unseren innigsten DørÃ, aassprechen.

i'l--
lrù

'ï

8

E=-
-El



3 _ ANWENDUNG DES POLYM.AT-M,{,TERIALS

3. 1 - Kategorien von Elementen

Im grossen gaîzen kann man die Geräteserie in zwei
Kategorien aufteilen:

Die Elemente , die vor allem ftir den
individuellen Gebrauch bestimmt sind, wie
Holzblöcke, Kunststoffrohre, Haken;

- Die Elemente, die fast immer zusammen mit
anderen Teilen verwendet werden, Ver-
bindungsstücke, <,A.ufräumelementer, Matten :

Die Kleinmatten, die Träger für Langbank und
Ringe , die Gymnastikbretter, das
Mehrzweckelement, die Transportkiste für die
Holzblticke, die Reifenhalter.

Die kleinen Geräte der ersten Serie können

- separat als Handgeräte,

- in Kombination mit anderen Elementen der
Polymatserie oder mit dem klassischen
Turnmaterial, wie Bällen, Reifen,
Gummiringen, Gymnastikstäben, usw.
eingesetzt werden.

\ÙØerden die Elemente als individuelles Handgerät
verwendet, bietet sich ein weites Feld an traditionellen
Übungen, die man aus den allgemein bekannten
Handbüchern entnehmen und entsprechend anpassen
kann. Die vodiegende Broschüre ftihrt alle diese
bekannten, aber für die motorische Entwicklung
unentbehrlichen Formen, nicht mehr auf.

Zusammen mit der Freude, ein neues Gerät zu
entdecken - auch wenn diese sehr wichtig ist als

Anregung zur Aktivität und zum Training - muss
immer der Wille vorhanden sein, ständig die Qualität
und die \Øirksamkeit der Bewegung zu verbessern. Die
Lehrkraft muss unbedingt in regelmdssigen
Zeitabständen motorische Genauigkeit verlangen. Zu
diesem Zweck werden einige einfache spielerische
Kontrollmittel eingeführt: sich messen, sich
herausfordern (wer kann... ?) oder \Øiederholung-
Verbesserung (Vir wiederholen die Übung, aber
diesmal ohne den Gegenstand fallen zu lassen...).

Beispiele:

<Traditionelle, Übungen, angewendet mit dem
POLYMAT-Material.

3. 2 - Mögliche Kombinationen

Eine Vielzahl von Beispielen dieser Kombinationen
werden auf den folgenden Seiten aufgeführt. Aber die
Möglichkeiten sind dermassen zahlreich, vor allem
wenn die Schüler zu zweit oder in Gruppen und mit
mehreren verschiedenen Geräten arbeiten, dass ein
sehr grosser Teil von möglichen Lösungen zu
entdecken bleibt. Dazu kommen noch alle
Lernsituationen, welche die Elemente

- mit den Hallengeräten (Kletterstangen,
Klettergerüst, usw.),

- mit den traditionellen Kleingeräten (Spring-
seile, Sandsäcke, Bälle, usw.)

kombinieren.

Auf dieser Idee beruhenil, sind im vorliegenden Handbuch einige Beispiele des gleichzeitigin Einsatzes

zweier Handgeräte aufgeftihrt. Es scheint uns, dass diese, für des Gebiet der Psychomotorik sehr interessante

Á.rbeitsweise, im ¡ereiih des Schulsports bis anhin fast gänzlich vergessen wurde (siehe 2. Teil, Seite 43).
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1. Holzblock
- Niederkauern und auf-

stehen mit dem Holzblock
über dem Kopf; den
Rücken gerade halten.

2. Haken

- Mit einem Haken in der
rechten Hand: den ,A¡m
kreisen, von hinten nach
vorne und von unten nach
oben. Auf dem höchsten
Punkt den Haken in die
andere Hand wechseln,
ohne die Bewegung zu
unterbrechen.

3. Kunststoffrohr

- Im Sitz, die Hände hinter
den Hüften auf den Boden
gestützt, Oberkörper leicht
in Rücklage, das Kunststoff-
rohr über den Fuss-

gelenken: das Rohr
hochheben, dabei die Beine
spreizen; diese Position
während 5-7 Sekunden
halten.



3. 3 - Zeitliche Aufteilung der Lernphasen

Das gesamte POLYMAT-Material kann nicht auf
einmal und ohne Fortsetzung angewendet werden.
Die Kinder sollten sich nach und nach an die
verschiedenen Elemente gewöhnen und so, auf
Erlebtes aufbauend, den nötigen Raum schaffen zur
allmählichen Strukturierung der Kreationsfahigkeit.
Der Gebrauch des Materials soll nicht auf eine
bestimmte Schulstunde konzentriert werden, ebenso
sollen nicht alle Elemente in derselben Stunde
eingeführt werden. Das <Verbraucheno der Neuheit
würde dem erwünschten Effekt schaden: das
allmähliche Beherrschen der Anpassung und der
Erfindergeist.

Diese zwei langfristigen Ziele erfordern ein
Mindestmass an Training . Die Abwecltslang sollte
mehr in der Vielzahl der übungen mit dem gleichen
Gerät gesucht werden als in der Anwendung
verschiedener Geräte. Aber eine wissenschaftliche
Untersuchung wäre nötig, um diese umst¡ittene Frage
mit Sicherheit zu beantworten... oder um meine
persönliche Ansicht zu belegen oder... zu ändern I

Andrerseits sollen regelmässig auch Lektionen mit
anderen oder ohne spezielle Hilfsmittel srattfinden,
vm genag Pløtz fär die trøditionnellen PrøAtiâ.en zu
løssen. Dies gibt die Möglichkeit, einerseits eine
breitere Ausbildung (wahrscheinlich zahlreichere
Transfermöglichkeiten) und andrerseits die
unentbehrliche Zeit zur Verarbeitung anzubieren. So
kann das Material seine anfängliche Rolle beibehalten,
nämlich den Bereich der Bewegungserfahrungen zu
erweitern und damit laufend die Fortschritte in den
folgenden zwei Gebieten einzugliedern: das Training
in den bekannten Tätigkeiten und die Erfindung
neuer Fertigkeiten.

4 - INT HINBLICK AUF DIE SPORTERZIEHUNG
DESJ,AHRES 2ooo

Die Sportanlagen und Ausrüstungen, die uns heute
zur Verfügung stehen, lassen annehmen, dass die zur
Zeit praktizierten Aktivitäten noch einige Jahre weiter
bestehen werden. Der Praktiker stellt andrerseits fest,
dass die traditionellen Spiele (individuell, in
Gruppen, Parteien, Mannschaften) bei den kleinen
Kindern selbst im Zeitalter der Computerspiele nichts
von ihrem Erfolg verloren haben. In regelmd.ssigen
Zeitabständen kommen diese einfachen kollektiven
Beschäftigungen spontan als Quartier-Freizeitspiele
aoller syrn bolisc lt er un d øffe Ãtiaer Ne ben be dearatgen
neu in Mode .

Das Erscheinen einer neuen Geräteserie, welche
deren Benützer, Kinder und Lehrer, zweifellos zur
K¡eativität anregen soll, darf den Inhalt dieses
Schulfaches nicht grundlegend verändern. Es ist
anzuftigen, dass. sich die betroffenen Insranzen
gegenwärtig Gedanken machen über die erwünschte
Sporterziehung im kommenden Jahrhundert. Die
historische Beziehung von Sport und Sporterziehung,

eine Quelle zahlreicher Missverständnisse, zweifel-
hafter Abhängigkeiten und Verwirrungen, ist Thema
einer sorgfältigen Studie und allmählich scheint sich
die Notwendigkeit einer wirklichen psycho-
motorischen Erziehung zu bestätigen.

Das Á.uftauchen eines weniger <spezialisierenden>
und vielleicht einfacher übertragbaren Konzeptes der
motorischen Grundfertigkeiten scheint uns geeignet,
die Suche nach Varianten, weiteren Anwendungen
und Abwechslung im Ge brauch des verfiigbaren
Materials anzuregen. Handle es sich um einfache
Verfolgungsspiele, um individuelle Fertigkeiten oder
um kollektive Aktionsformen in der Spieltaktik, die
Abwechslungsmöglichkeiten sind einfach unendlich,
sobald ein neues Material erscheint, das weder den
Geist noch die erzieherische Rolle verändert, das aber
die pädagogische Tragweite, die <didaktische
Kombinatorik > vergrössert.

Von den A,ngewöhnungsübungen bis zum immer
wiederholenden, beharrlichen Training, von den
\Øahrnehmungsspielen zu den kreativen Momenten,
von den individuellen Übungen bis zu den
Mannschaftsspielen, die Bereiche, die sich zuÍ
Einftihrung neuer Elemente eignen, sind anendliclt
gross. Die,A.nwendungsarten neuer Unterrichtsmittel
bilden gleichzeitig ein unerschöpfliches <Reservoir> an
Möglichkeiten, sofern es gelingt, nach und nach die
Stereotypen der übertrieben funktionellen
Trainingsmethoden durch kreative Phantasie zrr
ersetzen.

¡
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Solche Möglichkeiten sollten zumindest einen
kleinen Beitrag leisten an die Entfaltung einer schon

seit langem propagierten, aber immer wieder durch
Zurückgreifen auf Drill und motorisches

Konditionieren verdrängten Pädøgogiå des

Entdecäen¡. Im Schulalltag gut integriert, ist die
Sporterziehung mit einem wahren Erziehungsprojekt
verbunden. Ihr \üesen muss neu definiert werden im
Sinne einer grösseren Selbständigkeit der zu

Erziehenden, einer besseren Übereinstimmung
zwischen der Sorge um die persönliche Entwicklung,
psychomotorischem Lernen und den pädagogischen

Inhalten. Unter allen Faktoren, welche die Kreation
von didaktischem Material beeinflussen, spielt das

Bild, das man sich vom Unterricht und von seinen

sozialen und bildenden Zweckbestimmungen in
einem idealen Schulsystem macht, eine wichtige Rolle.
Diese Rolle kann zwar nicht massgebend sein, denn
die Virklichkeit des Schulalltags und die berufliche
Erfahrung zeigen, dass die \Øiderstände, das Gewicht
der Gewohnheit, die Trägheit der Routine nicht
unterschätzt werden dürfen.

Raum-Zeit-Bereichs, die \üahrnehmung des Anderen
(der Anderen) und seiner (ihrer) ukinetischen

Sphären. einsetzt? \Øann kann sie behaupten, diese

Erziehungsverantwortung mit anderen Mitteln zu
übernehmen? Das sagt offensichtlich, wie wenig die
wichtigen psychomotorischen Lernsituationen ersetzt

werden können durch andere Unterrichtsformen,
die angeblich nützlicher sind, nur weil sie

uraffinierter, sind.

Zusammen mit dieser bedeutenden Tatsache erhält

die Methode der betroffenen Lehrkraft, ihre ,{.rt

pädagogisch einzugreifen, eine wesentliche

Èedeutung, sobald es um <Die Suche nach

Zusammenhängen> geht. Schluss mit dem

systematischen Anwenden der ewig gleichen

Szenenfolge : Demonstration-Anweisung-Aus-
fiihrung-Kor¡ekturen-\üiederholung>' Dieses Bild
gehört der Vergangenheit einer Pseudo-Pädagogik an

-it dem Ziel übermässiger Vereinheitlichung. Die
rituelle Szenenfolge , welche vor allem zvÍ
Unterwerfung des Kindes bestimmt ist, das als \Wesen

ohne Kompetenz eingestuft wird (< die leere

Schachtel, von Bonnet), muss unbedingt offeneren
Formen wie (motorischen Aufgabenu, <kleinen

Wettkämpfen >, dem uVersuch-und-Irrtum-System u,

dem < Betreuersystem >, den < Gruppen-
choreographienu, der oselbsteinschätzung> usw. Platz

macheã, wie sie in diesem Handbuch erwähnt werden.

Die Anwendung von Material, das in diesem Sinne

entworfen wurde , diese Bestimmung aber nicht
anstrebt, wäre reine Täuschung, Betrügerei, od,er ganz

einfach Verlust an möglicher Erziehungskraft.

Für etwas Neues braucht es Einsatz. \Øenn man die

bequemste Lösung wählt und als Neuheit nur ein

einiaches Spielzeug vorstellt' hat diese Neuheit keinen

Wert mehi. Dann ist es besser, direkt und ganz

einfach darauf zu verzichten !

'IJÌtter rÁirzetisclter Spltäre" aerstehen uir ltier die Gesamtheit

der Beiegangen and der'motorìsclten Anpassøngen, z* ue/chen ein

Subjeb ln selner {Jmgebang fabig ist,

\üelches Schulfach ausser dem Sportunterricht
eignet sich besser, die Kinder incrner wieder ttor die
Silaøtion der Anpøssung zu stellen 2 Er bezieht eine

Anzahl zusammenhängender Gegebenheiten ein, die

es zu integrieren, abzuschätzen, vielleicht sogar nach

einem peisönlichen Handlungsplan mit einer fast

unmittelbar überprüfbaren Zweckbestimmung
abzuändern gilt. \üann bedient sich die Schule so

häufig mentaler Vorstellungen, indem sie die dritte
Dimeision, die Schwerkraft, die subtilen Spiele des

5 - MUTTER-UND-KIND-TURNEN,
ERZIEHUNG IM VORKINDERGARTEN

Die psychomotorische Ausbildung ist nicht

ausschliesslich Sache der Schule; sie beginnt spätestens

mit der Geburt... Es ist deshalb hervozuheben, dass

die Verwendung einer Materialsammlung zum Bereich

des Bewegungslernens oft Bedingung ist fur
komplexere Aneignungsprozesse (Rechen- und
Schrãibvorubungen etc.) und den Zugang zu einem

grösseren Erfahrungsbereich bietet. Die Serie der

Þolymat-Geräte eignet sich unter gewissen

Bedingungen auch zur Verwendung in Kinderhorten,
Freizelträumen ftir Kinder im Vorschulalter, in
heilpädagogischen Stätten, in logopädischen Zenuen
od.i zrli Ã,tstatt.t.tg eines Schulkoloniehauses. Die
Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall, wenn genügend

Gelegenheii zur Verwendung besteht und diese ft¡r die

Kinder keine Gefahr darstellt.
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Im Mutter-und-Kind-Turnen sind diese vielfältigen
Sportgeräte schon mit Erfolg verwendet worden. In
diesem Rahmen basiert das Lernen oft auf einer
privilegierten Beziehung zwischen dem Kind und
seiner Mutter mit dem Anliegen einer frühen und sehr
pragmatischen sozialen Integrierung. Es wird immer
wieder betont, welch grosse Rolle die Affektivität
spielt in Situationen, in denen Fähigkeiten wie
Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Gewandtheit und
Mut geschult werden. Der mütterliche Beistand, Ìilenn
auch diskret, verhindert bestimmt verfrühte
Blockierung, da alle ,{,ktivitäten als Spiel, als
Gelegenheit zu gemeinsamem Edeben und nicht als
einfacher Drill aufgezogen werden. Im Folgenden
einige wertvolle Anregungen. Die Grösse und das
Gewicht der Gegenstände sowie ihre vielfältigen
kombinatorischen Möglichkeiten sind der Gestalt des
Kleinkindes ebenfalls angepasst. Die kombinierte
Entdeckung des eigenen Körpers und der kleinen
Geräte, die ihn seine Bewegungsmöglichkeiten, die
möglichen Fertigkeiten erfahren lassen, bleibt ein
geftihlsmässig sehr intensives Abenteuer zwischen
beiden beteiligten Parrnern. Der ganze Bereich der
\ùØahrnehmungserziehung, ausgehend von der
Vielfaltigkeit der materiellen Eigenschaften (Form,
Farbe, Beschaffenheit, Gewicht, Grösse) kann auch
mit Hilfe des POLYMAT-Materials ausgeschöpft
werden. Âuch der Unter¡icht in rhythmischer
Gymnastik könnte auf interessante rù(/eise von den
kombinierbaren Geräten und ihren Eigenschaften
profitieren, wenn auch in geringerem Masse.

6 - AN$TENDUNG DES MATERIATS UND
KREATIVITÄT

6. 1 Allgemeines

Jede Turnlektion für Kleinkinder sollte mindestens
einen Moment beinhalten, in dem das Kind selber
eine Lösung suchen muss, der an die Phantasie
appe lliert.

Die meisten Lernsituationen, die in der
vorliegenden A.nleitung beschrieben werden, sind von
Kindern in solchen <Suchphasen> vorgeschlagen
worden. Selbst wenn es mehr Zeit beansprucht, hat
dieses Vorgehen mehrere Vorteile :

- Dadurch, dass es den Schüler dazu ermutigt,
selber Probleme zu stellen und zu lösen, die
seiner Person entsprechen, regr es die
A n tizip ø ti o n s - u n d A np øs s a n g sfä lt ig A e i t e n an ;

- Es ermöglicht die oorøngeltende Vorste//ang
eines Bewegungsablaufes (mentales Bild und
kynästhetisches Programmieren) ;

- Es verlangt oft ein Anpassen der ursprünglichen
Idee an dilç WirÃlichâeit der Urzuelt (Folgen
des Schwergewichts, konkrete Durch-
führungsbedingungen) wie auch ^n die
eigentlichen psychomotorischen Fähigkeiten;

- Manchmal gilt es auszudrücken , zu erÁ/ären,
was man verwirklichen, anpassen oder im Laufe
der Realisierung massgebend ändern will; dieses
<In-Süorte-Fassen>, immer begleitet von einer
chrono/ogisclten Yorxellung der notwendigen
Schritte, ist eine Gelegenheit zum Ausrausch,
zur Klärung seiner Ideen.

In den sogenannr u kreativen Situationen n versuchen
die Schüler mit einem oder mehreren Paftnern ein
kleines <Gesamtprojekt> zu erfinden und es zu
verwirklichen (kleine Bewegungsfolge, einfache
Choreographie, Hindernisparcours etc.). Alle oben
erwähnren Hilfsmittel können eingesetzt werden,
unter Berücksichtigung der effektiv zur Verfügung
stehenden Zeit und der Kooperationsfehigkeir dei
Gruppe .

Hier zeigt sich dann die relationa:le und soziale
Ebene : Die Verwirklichung einer Idee und ihr ganzer
\Øerdegang. Nicht unbedingt ¿lle vorstellbaren
Operationen lassen sich verwirklichen oder werden der
Aufgabe gerecht. Man wird also verhandeln, versuchen
und den Irtum erÃ,ennen, oder in Frøge ste/len. Die
Kinder haben Gelegenheit, Verantwortung zLr tÍaigen
innerhalb einer .A.ufgabe, über die sie zu einim
gewissen Zeitpunkt Bericht erstatren müssen.
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6.2 - Anweisungen, Aufgabenwahl

Die Praxis zeigt, dass in einem solchen Vorgehen die
Formulierung von <offenen, Anweisangen, die vor
allem das zu errèichenðe Ziel oder ein erhofftes
Ergebnis andeuten, sehr wichtig ist. Manchmal kann
man durch Vorstellen einer möglichen Lösung, eines

Beispiels eine Situation retten, die ft¡r einen Moment
blockiert zu sein scheint. Der Røhrnen, in dem die
Lösungen gesucht werden sollen, muss genau definiert
und Verhaltensregeln müssen in Erinnerung gerufen
werden, falls die Gruppenarbeit es nicht erlaubt, dass

alle ihre Ansicht vertreten und ihren Beitrag leisten
können. Manchmal ist es von Nutzen, die -A.rbeit

gemeinsam zu unterbrechen, um die Gruppen wieder
auf die eigentliche ,Aufgabe zurückzuverweisen (wenn
nötig durch Zwang), oder aber um zu zeigen, auf
welche \ü7eise eine andere Gruppe, die in ihrer A'rbeit
schon weiter fortgeschritten ist, ein mögliches Problem
gelöst hat, oder auch, um den Prozess der
Verwirklichung aus Zeitgründen etwas abzukürzen.

Jeder Gruppe sollte ein Raum und ein bestimmtes
Material zugewiesen werden, um Streitigkeiten
während de¡ Kreationsarbeit zu vermeiden.

6.3 - Fo¡tschritt des Kompetenzbereiches

Das vedangte Kreationsniveau ist nicht einfach
festzulegen. Je nach der gestellten Aufgabe, der
Gewohnheit, in der Gruppe zu arbeiten, der
Schwierigkeiten, die ein Realisierungsprozess im
Rahmen des gewählten Projekts bietet, bringt die
Verwirklichung manchmal Probleme mit sich, die
schwer zu lösen sind. Die Kinder, die an solche
kollektive Aufgaben gewöhnt sind, finden sehr schnell
eine Variante, die ihnen aus einer scheinbar
ausweglosen Situation heraushilft. Ausgehend von
einfachen Situationen, in denen es zum Beispiel
genügt, in einem schon verwirklichten und
<gelernten> Projekt einige Kleinigkeiten zu ändern,
übergehend zu Gruppenerfindungen nach einem sehr

einfachen Schema (2.8. einen Hindernislauf mit x

Gegenständen erfinden), kommt man schliesslicb zu
immer Ã,omp/exeren Aafgøben, die viele verschiedene

mögliche Lösungen erlauben. Ein diskretes

methodisches Begleiten der Gruppen bei der ,A.rbeit

beugt im allgemeinen dem unvermeidlichen
uAusrutschenÞ vor, das aber durchaus seinen

erzieherischen Wert hat (Abstand nehmen,
korrigieren).

6.4 - Wirksamkeit, Bewegungsintensität

Wichtig ist es, im Prozess der Gruppenarbeit nicht
zum vornherein in den Fehler des nminimalen
Einsatzes> zu geraten. Dieses im Schulbetrieb so

empfohlene Prinzip begnügt sich oft damit zu
glauben, dass alles in Ordnung ist, wenn nur etì¡/as

läuft. Es kann wenigstens in der Anfangsphase solcher
Gemeinschaftsarbeiten nicht angewendet werden. Es

ist besser, von Anfang an ein genügendes
Einverständnis zu haben, sich über die vorgesehene
Aufgabe im Klaren zu sein, als bei der ersten
Schwierigkeit das Interesse schwinden zu sehen. \ùíenn

man diese Vorkehrungen getroffen hat, wird die
Gruppenarbeit eine positive Entwicklung durch-
machen, die diesen Kreationssituationen die besten
Bedingungen bietet.

Immerhin verlangen sowohl die psychomotorische
Erziehung wie der Turn- und Sportunterricht ein
gewisses Mass an körperlicher Betätigung, die eine
notwendige Anzahl Versuche , Korrekturen und
Zwischenkontrollen garantieren. Das dem Kind
angeborene Bewegunsbedürfnis muss berücksichtigt
werden, sonst kann es vorkommen, dass es sich selbst
gegen das gemeinsame Projekt stellt. Verschiedene
Umstände leiten die Suche manchmal in eine
Sackgasse. An und fü¡ sich ist diese Banalität eher
positiv, weil sie im Grunde lehrreich ist. Man sollte
aber vermeiden, dass diese Situation in reines Plaudern
ausartet, ohne direkten Zusammenhang mit dem
verfolgten Projekt. Das trifft auch zu, falls ein Kind
grundlos die Gemeinschaftsarbeit stört ode¡ sich
offensichtlich nicht daftir interessiert. Zu iedem
Zeitpunkt muss man darauf gefasst sein, das

Untemehmen øaf døs arsþrüngliche Einaerständnis
zariichzu/eiten und die Schüler daran zu gewöhnen,
sich selber von Zeit zu Zeit über den Fortschritt und
die Richtigkeit der laufenden Arbeit Rechenschaft
abzulegen. Sie dürfen jederzeit ihre Zweifel äussern.

Kreativität ist nicht uirgend etwas>; es ist unvorstellbar
ohne ein Vertrauensverhältnis, einen wirklichen
Erfolgswillen in einem offenen und genügend klaren
Arbeitsklima, das zum mindesten den gegenseitigen
Respekt.... oder ein wirksames Schlichten der
zeitweiligen Konfl ikte garantiert.

6.1 - Sicherheit

Das Kind, das Lösungen sucht, Geräte -

zusammenstellungen macht, die Durchft¡hrbarkeit
einer Idee prüft, überschreitet manchmal die

Sicherheitsgrenzen. Es h,ønn die harperlicben RisiÃen

einer erfandenen Ûbang nicbt ønbedingt einscltätzen'

Jede gefahrliche Situation kann schnell behoben
werden, wenn man zum Beispiel verlangt, dass iede
Materialkombination, iede Einrichtung vorerst von der

Lehrerin auf ihre Verwendbarkeit hin geprtift wird.
Sobald die Gruppe das Geftihl hat, der Parcours sei

bereit, ruft sie die Lehrerin, damit sie die ersten
Durchgänge überwacht und wenn nötig vedangt, dass

die Schüler einander bei den ersten beiden
Durchgängen Hilfe stehen. Man muss vonZeit zuZeit
die Schüler in Fähigkeitsstufen zusammenfassen, wenn
man feststellt, dass sie sich ans Niveau der Schwächsten
anpassen. Man e¡reicht auf diese \Øeise bessere Erfolge
im Bewegungslernen, indem man auch auf ihr
Temperament und ihren Mut Rücksicht nimmt.
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7 - ZWISCHENMENSCHLICITE BEZIEHUNGEN,
ÜBUNGEN UND MATERIAT

Der Sportunterricht nimmt im Bereich der
Soziølerziehang eine privilegierte Stellung ein. Das
liegt am spontanen Charakter des Bewegens an sich,
der spielerischen Seite, die dem Erlebnisbereich und
dem Interesse des Kindes naheliegen.

Es bieten sich so zahlreiche Möglichkeiten zur
Partner- oder Gruppenarbeit. Diese¡ Bereich der
Vorliebe für zwischenmenschliche Beziehungen soll so
haufig wie möglich ausgenutzt werden.

Das Material POLYMAT ist in dieser Optik und im
Bewusstein, dass døs Einbezie/ten der Kreatiuitiit
diesen Austøascl¡ noch bereichert, kreiert worden. Die
Auswahl ^n Übungen, die in dieser Broschüre
vorgestellt wi¡d, deutet immer wieder auf die Formen,
Variationen und Kombinarionen hin, die zu zweit
oder in der Gruppe ausgeführt werden können.
Ausgehend von einer Übung, die allein durchgeführt

wird, ist es immer möglich eine Variante zu finden,
die mindestens zwei Kinder gleichzeitig einbezieht.
Die Schüler sind übrigens durchaus fähig, diese
abgeleitete Form einer Einzelübung selber zu finden,
sofern man sie natürlich dazu auffordert...

Âbgeleitet von den Kategorien von Varianten, die
in der Folge kurz beschrieben werden, könnte man
sich noch ganze Serien von Übungen vorstellen,
welches auch immer die Art des verwendeten Gerätes
sei, Holzblock, Rohr oder Haken. A.ndere
Ableitungsformen, die diese Ûbungen kombinieren
oder von einer anderen Systematik ausgehen, sind
nicht auszuschliessen.

\Øir unterscheiden also drei Gruppen von
Situationen. \lir führen fiir jede von ihnen ein
Beispiel an, welches übrigens im zweiten Teil genauer
beschrieben wird.
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GRUPPEN VON SITUATIONEN GEGENSEITIGEN AUSTAUSCÍTES

1. Gruppe

Beispiele

2. Gruppe

Beispiele :

3. Gruppe

Holzblöcke
Haken

1 Holzblock und
1 kleiner Ball

1 Kunststoffrohr und
1 Gymnastikstab

1 Holzblock und
2 Stäbe

Kiste der Holzblocke
und Stäbe

Gymnastikbrett
und Kunststoffrohr

Der Garten der Stataen
Zagrennen

Pørtnerübang
Varianten der Übung l, 2, 4 und 1

leichtes Scbløgen
rbythrnisclte Enieltang (Übung S)

deø HolzblocL øaf zuei St¿ben
trøgeÌt (eo. øls Støfettenfornt,
siehe Photo Seite 28)

t Sänfte t
(Übung 2.2)

Seite 33 + 20
Seite 42

Seite 35

Seite 54

Seite 28 + 14

Seite 39

1t

Beispiele

<Wippet
(Ubung 7)

Seite 47 + 48
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\J?as man <Partnerarbeitn nennt (eigentlich mehr
ein <Spiel>), könnte das erste Glied in der Kette der
Sozialerziehung sein (aufmerksam machen auf
gegenseitigen Respekt und auf die Solidarität). Es

postuliert eine allmähliche Anpassung an die neuen
raum-zeitlichen Verhältnisse, die sich aus dem
gleichzeitigen Handeln zweier Personen in einem
bestimmten Raum und fiir eine spezielle
Bewegungsfolge ergeben.,A,ls entscheidendes Element
sowohl dieses Raumes als auch der gemeinsamen
,A.ufgabe dient das kleine Gerät als Ansporn zvr
Kommunikation. Von diesem u synchronen >

Beherrschen gelangt man schliesslich zur
Verwirklichung eines gemeinsamen Projektes
(Ausführung einer Übung, Erfindung einer Situation,
usw.).

And¡erseits muss man sich auch an die Anwesenheit
und den Einfluss des Andern anpassen, an seinen

Charakter, sein Verständnis- und
Konzentrationsvermögen, seine Bewegungsfähigkeit,
seine Kreativität, seine Sprache und sein Verhalten
gegenüber der,{ufgabe.

Diese zusätzliche Einschränkung macht eben den
erzieherischen Mehrwert aus. Und tÍotz dieser
Steigerung der Schwierigkeiten Ã,ønn dìe Anwesenlteit
des Andem lte/fen, ein psychomotorisches Problem zu
lösen. Indem es seinen Partner in Bewegung sieht,
gelangt das Kind, das sich selber ja nur zum Teil sehen

kann, zø der zunz Ainetiscben Lemen notuendigen
Bewegungsaorstellang. Dieser so erreichte Austausch
verstärkt das Gelernte und gibt, falls immer noch
Angst mitspielt, das nötige Selbstve¡trauen (2.8.
Gleichgewichtsübungen).

Selbstverständlich gehtlrt gegenseitige Hilfe vom
Anfang jeglichen Lernens ^n àazu. Müssen wir
wiederholen, dass ein Kind , indem es einem
Kameraden zur Unterstützung die Hand gibt, selber
körperlich die Bewegungsakzente , die
Rhythmuswechsel (verschnellern, verlangsamen) und
vielleicht sogar die von de¡ Übung verlangte
Muskelspannung spüren kann? Den øndern lte/fen
bedeøtet oersîelten and /ernen...

So könnte sich das vollziehen, was die Anhänger der
pädagogischen Praxis uAndersheit-Entstellungso-
Prozess n€nnen, den sie für so wesentlich für die
persönliche soziale Entwicklung halten (nach F.

Imbert, siehe Bibliographie).

Jede Lektion sollte also genügend Raum einordnen
für Situationen, die den Austausch anregen, die
zumindest ein gegenseitiges Verständnis verlangen.
\üir kennen hauptsächlich die drei schon vorher
erwähnten Arten.

Alle Kombinationen sind möglich, mit der
Unendlichkeit von Verständnisnuancen, die diese

ziemlich zufallig definierten Kategorien mit sich
bringen. So ist zum Beispiel die Vorbereitung einer
Aufführung (Schulabend, Elternabend,
Klassenaustausch) ein guter Vorwand für solche
Aufgaben. Mit ein bisschen Ausdauer, denn Kreation
erschöpft, und Geduld, denn eine Vorführung und
alles drum und dran erregt die Schüler leicht, könnte
man mit einem solchen Material eine ganze
gymnastische Choreographie aufbauen...

A Situationen mit synchronem Lernen nach
offenen ,{.nweisungen, die eine gewisse
Anzahl \liederholungen verlangen, die ein
Ausführungstempo verlangen, das dem
A.usführenden entspricht und ihm nicht
von aussen aufgezwungen werden kann;
Situationen schliesslich, bei denen durch
Training ein Fortschritt erreicht wird.

B Gruppenausführungen oder -wettkämpfe,
die die Erarbeitung einer Strategie verlangen,
eine A¡t gemeinsames Ubereinkommen,
das einen optimalen Ablauf aller
aufeinanderfolgenden Handlungen
garantiert und wenn nötig den einzelnen
Partnern in der Zusammena¡beit eine
spezifische Rolle zukommen lassen.

C Augenblicke gemeinsamer kreativer Arbeit
(Erfindung, Suche), die vor allem den non-
verbalen Ausdruck, die Entwicklung des

Schönheits- und Ausdruckssinnes zum Ziel
hat, meist mit rhythmischer oder
musikalischer Unterstützung.

,*
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8 - RUHE, DER ENTSCTIEIDENDE FAKTOR FÜR
EIN IDEALES KREATIONSKLIMA

Zwischenmenschliche Beziehungen haben ihre
eigenen Gesetze, deren Tragweite und Bestimmungen
oft über die eigentlichen psychomotorischen oder
technischen Probleme hinausgehen. Nur ein gutes
Kreøtionsâ,lirnø u¡d eine durchdachte Organisation,
spezielle gutgemeinte, aber strenge Aufmerksamkeit
in der Anleitung der verschiedenen Gruppen,
garantieren den gewünschten Erfolg.

Die Umstände verhindern oft, dass man in diesem
Gebiet, systematisch oder auch nicht, eine richtige
pädagogische Aktion starten kann: übertriebene
Lebhaftigkeit der Schüler, Müdigkeit am Ende des
Tages oder der Schulperiode, fehlende
Selbständigkeit, anstehende , Probleme aus einer
vorgehenden Schulstunde, oder auch andere
Umstände.

Unter solchen Bedingungen, die eher ein intensives
körperliches oder sportliches Abreagieren mit
kompensatorischem und ausgleichendem Charakter
verlangen, sollte eine solche Kreationsaufgabe nicht
gestellt werden (Abreagieren der latenten
Agressivität).

Man sollte sich hingegen erinnern, dass viele
Partnerübungen zur Berabigang geeignet sind. Der
Spieltrieb der Schüler kommt manchmal auf seine
Rechnung und führt indirekt, durch die kleine
Herausforderung, automatisch zu einer Verbesserung
der Konzentration und der Bewegungsqualität. Bei
den kleinen Kindern kann diese Erregung oft gezähmt
werden durch Beschäftigungen mit Musik,
\üahrnehmung (Spiele, bei denen man hören oder
beobachten muss), oder Ausdruck (Imitationsspiele).
Man kann <stille rülelt> spielen oder ungewöhnliche
Aufgaben stellen, wie z.B. <Hört ihr das Ticken der
Uhr, während ihr mehrmals diese übung
durchführt ? n, um diesen Uberschuss an Energie
zugunsten der Bewegungsqualität umzuwandeln,
ebenfalls inspiriert vom POLYMAT-Material.

DIE SCHIJLER AUF DIE EIGENTLICHE
AUGFABE ZURÛCKVERWEISEN

Einige Tips, wie man eine Kreationaufgabe neu
umreissen oder sie in Ruhe beginnen kann.

1 - Formulierung der Aufgabenstellung

Die Lehrerin ftihrt die Übung aus, die von einer
Schülergruppe vorgeschlagen wurde. Sie bittet alle
Schüler, den Bewegungsablauf genau zu beobachten.
Dann lässt sie jedem Zeit, im Kopf eine Beschreibung
vorzubereiten von dem, was er gesehen hat. In der
Folge uird ein Scltüler bestinzmt, der die Ùbang
bescbreibt. Die andern hören genau zu und stimmen
dieser Beschreibung zu oder verwerfen sie. (Kritik
nicht zu weit gehen lassen). Dann kann die Übung
aufgenommen werden. Man kann genauso vorgehen
für Stafettenläufe, Gruppenwettkämpfe, usw.

2. - Leiser Umgang mit Gegenständen:
Vorsicht, zerbrechlich !

Ein Vorgehen, das zum Ziel hat, Lärm auf Grund
von unachtsamem Umgang mit Gegenständen zu
vermindern (herunterfallende Gegenstände,
hingepfuschte Übungen). <In unserer \íelt sind die
Leute sehr aufmerksam; sie arbeite n mit se hr
zerbrechlichen Gegenständen und sollten nie abrupte
Bewegungen machen. \Wer kann in diesem Land der
zerbrechlichen Gegenstände le ben ? u

Variante:

in einer Ecke des Raumes sitzt ein Kind und dreht
den Mitschülern den Rücken zu. Es läutet ein kleines
Glöckchen, sobald es ein Geräusch hört.

3 - Rhythmische Begleitung

Die Lehrerin begleitet alle Übungen, aber so leise,
dass man es nur knapp hört. Sie versucht sogar, die
Intensität der Begleitung bei jeder \Øiederholung zu
verringern (\Øahrnehmungsspiel).

4 - Atmung

Zu diesem Thema gibt es eine Menge Übungen, die
sich als Beruhigungsspiele eignen: Einatmen und
Ausatmen mit verschiedener Intensität, leicht in die
Öffnung eines kleinen Gerätes blasen (Holzblock,
Kunststoffrohr.. . ), oder sehr leise durch diese Öffnung
sprechen und versuchen, eine Nachricht
weiterzugeben.

5 - Wechselbeziehung: Die Extremwerte

Alle \ùØörter wie <Lärm>, <sprechen>, <mitteilenr,
uStimme u gehören demselben \Øortfeld an. Indem wir
sie verwenden, machen wir nach und nach die feinen
Sinnunterschiede klar, und wir lernen, mit dem Lärm
umzugehen. Allmählich gelingt es uns, ein normales
Mass zu finden: uSo können wir sprechen>.

Ku n s ß t offro Ìt r ( n o rrn ø/ e rut e i s e / ärm ig e s M ø t e ri øl)

Fasnacht: Die Musikanten trommeln und singen:
auf das Rohr schlagen und irgend etwas singen...;
dann schlagen alle denselben Rhythmus, ein bisschen
weniger laut, denn der Abend bricht an (sich auf einen
von einem Schüler gefundenen Rhythmus einigen).

Jetzt möchten sie sprechen, sich Geheimnisse erzählen
oder sich durch das Rohr etwas Nettes sagen, aber so,
dass die vorbeigehenden Leute sie nicht hören
(murmeln, flüstern, halblaut sprechen, säuseln, usw.).
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\íir müssen zugeben, dass es oft nicht leicht ist, den
Lärm, die Aufregung vernünftig zu regulieren,
besonders, wenn die Überschwänglichkeit und
Begeisterung auf die Neuheit des Unterrichtsmittels
zurückzuführen sind. Im grossen ganzen ist
Lebhaftigkeit bei der Arbeit der Apathie, einer Art
Resignation auf Grund eines Übermasses an

disziplinaren Vorschriften, weit vorzuziehen. Dieses

pädagogische Problem soll den Lehrer lediglich darauf
aufmerksam machen, dass es eine Toleranzgrer,ze an

Lärm und Aufregung gibt. \Øenn man diese Grenze
überschreitet, wird jegliche Arbeit unfruchtbar. Diese

Grenze ist übrigens subjektiv und von der Laune und
den Umständen abhängig. ,tuf jeden Fall soll man,
wenn man ungewohntes Material zum ersten Mal
verwendet, der Freude und der Spontaneität ihren
Lauf lassen...

Nach Jeannc DURIVAGE, cEducation et psychomotricitér,
Ed. Gaetan Morin, Chicoutimi, Quebec, Canada, L987 '

Literaturhinweis siehe zweiter Teil' Seitc 69.

9 _ PSYCHOMOTORISCHE PERSPEKTIVEN

Kurze \üiederholung: Von den Prinzipien zu den
Folgen.

Psl c lt omo to riÃ, ge lt ört in de n Sþ e ziøl un te tic lt t'

In einer normalen Turnstunde können wir kaum
spezifische Probleme in Angriff nehmen oder lösen.

\íenn wir uns aber die wichtigsten Prinzipien immer
vor Augen halten, werden wir mit unseren

körperlichen Aktivitäten den Anforderungen des

ersten schulischen Lernens besser gerecht.

Die folgende Tabelle versucht, das gewünschte

Vorgehen darzustellen :

Prinzipien Didaktische Konsequenzen

1. Psychomotorische
und affektivc Einheit

Enges Zasømmenspiel zwischen Bewegungs- und Denkfunktionen =
Zusammenhang suchen zwischen Erlebtem und Gelerntem.

2 Überwiegen des
Körpers als

Verantwortlicher ftir
Beziehungen

Der Körper ermöglicht eine allmähliche Intergrierung der Aussenwelt

(Umgebung), der \øelt der andern (Sozialisation), der Gegenstände, des

Raumes und der Zeit.

3. Psychomotorik ist
wichtiger als äussere
Form

Psychomotorische Erziehung beschränkt sich nicht einfach auf die Korrektur

eines Fehlers. Sie versucht, die Ursøc/ten zu ftnden und diese zu beheben.

4 Entwicklung nach
Stadien

Die Entwicklung aeflöøft nøcb Stødien, die in einer bestimmten,

vorhersehbaren Orãnung auftreten. Jedes neue Stadium beinhaltet die

Elemente der vorhergehenden und der folgenden Periode (Kontinuitat).

5. Respekt der
persönlichen
Eigenheiten

Durch seine Edebnisse, seine körperliche \üahrnehmungsf?ihigkeit, seine

Dynamik entwichelt das Kind persönliclte Züge und Unterscltiede, denen

psychomotorisches Handeln Rechnung ffagen muss. Einen besonderen \üert hat

ã.rtt"t¡ jedes didaktische Vorgehen, das dem Schüler Zeit lässt (Zeit zum

Experimentieren, Kreieren, Üben).

L9



If.
I

\,
I

f
'$;i-t":"-'

i *sffË=":rru?FP."

'-*.tÈ

.rss''\. 
\
\t, 
{'

4r.



KAPITEL 2

Das POLYMAT-Material
in der Praxis

Das folgende Kapitel zeigt einige mögliche
Ânwendungen des Materials, einzeln oder in
Kombination mit anderen Geräten, ohne damit das
Thema ausschöpfen zu wollen.

Manchmal werden angestrebte Verhaltensweisen
angegeben. Dies soll aber nur als Hinweis gelten, denn
oft können der einen ode¡ anderen
Bewegungslernsituation andere Zielsetzungen
zugewiesen werden.

Die Bemerkungen betreffend Organisation sollen
auch nicht zu absolut verstanden werden. Das spräche
gegen die sonst propagierten Tendenzen zur
Kreativität.

Es handelt sich vielmehr um Vorschlage , um
Untererrichtsbeispiele , wie man in einer bestimmten
Lernsituation die typischsten Eigenschaften der
einzelnen Geräte ausnutzen kann.

Solche Übungssammlungen ersetzen aber nicht die
Vorbereitung einer Schulstunde. Die muss jeder
gewissenhafte Lehrer, der ein didaktisches Ziel
verfolgt, mit eigener Kreativität und Ûberlegung
selber übernehmen.
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1 - DIE VIELSEITIG ANWENDBAREN HOTZBLOCKE

Seit seines ersten Gebrauchs hat sich der Holzblock
rls sebr aielseitiges Gerät erwiesen. Er ist dem
Körperbau der Kinder sowie deren Verlangen nach
Handhabung von Gerären angepassr. Er diènt einer
grossen Zahl von übungen, einzeln oder
zusammengesetzr angewendet, oder in Kombination
mit anderen Elementen.

1.1 - Tabelle der Kombinationsmöslichkeiten:

- Reifen

- Bälle aller .A.rt

- Springseil

- Gymnastikstab

- Reckstange

- Langbank

- Gymnastikbrett

- Gummiring

- Stafettenstab

- Stäbchen

- Sandsack

- Haken

- Kunststoffrohr

Diese Liste ist nicht vollstängig, aber zeigt die in der
Schulstunde realisierten Versuche auf. Ihr können ø/le
A,leinen improaisierten Høndgeräte wie Ballone,
Tischtennisbälle, Becher, Zündholzschachteln,
Foulards, Wollfäden, Bänder, leere Plastikflaschen
usw. angefügt werden.

Es ist im Rahmen dieses Handbuches nicht möglich,
eine vollständige .A.ufzeichnung aller Anwendungs-
möglichkeiten zu geben. Die Löcher, Einschnitte und
Vertiefungen auf dem Block bieten zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten.
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