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Bedarfslage Gymnastik 

035 Seitenkoordination (Gehen) 

Ziel: sichere, gegengleiche Koordination von 

Stand- und Schwungbein (mit Abrollen der 

Fußsohle) einerseits und der Arme andererseits … 

036 Stütz-/Zielkoordination (Kraftwirkung, Halten, Heben, Werfen) 

Ziel: geführte Bewegung, insbesondere der Arme und Hände in 

unterschiedlicher Kraft (bzw. Geschwindigkeit) und Richtung… 

034 statisch-sequentielle Koordination (Lageveränderung/ Haltung) 

Ziel: selbständige Lageveränderung gegen die Schwer- 

kraft und Aufrichten zum sicheren, d.h. gegen Gefährdung  

des Gleichgewichts relativ stabilen Stand … 

032 Elementkoordination 

Ziel: … selbständig geführte und fließende Bewegung …   

033 Gruppenkoordination 

Ziel: Zusammenarbeit der Elementkoordinationen von Auge-Hand, Hand-

Mund (Kopfregion), Hand-Fuß, …die Koordination der Beidseitigkeit 

(Hand-Hand, Fuß-Fuß, linke Hand - rechter Fuß usw.)  

von der Beweglichkeit 

zum Bewegungsgefühl 
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Rhythmik (Tanz) und Sport 

FeelTheRush 

Ziel: Förderung selbstzweckhafter Bewegung (Rhythmik): 

weniger: um ein Optimum an Bewegungsleistung (Sport) 

Quelle: Reuters 

http://www.youtube.com/watch?v=B2y9tUHz434
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Bedarf und Bedürfnis – Exkurs 

Individualität, 

individuelle 

Lebensführung 

Bedürfnis 

Bedarf 

tun, was alle tun, auf eine besondere Art 

besonderes Verhältnis des Individuums zu 

spezifischen Lebensmitteln 

Begründung des Bedürfnisses als Bedarf 

Anerkennung des Bedürfnisses als Bedarf 

anerkanntes, gültiges Bedürfnis = Bedarf 

als Ergebnis der individuellen Bildungsgeschichte 

Teilhabe des Individuums am 

gesellschaftlichen Reichtum 

in und mit der Gesellschaft und ihren Produkten 

z.B. abends 18 Uhr, kalt, mit Wurst, Käse und Bier 

z.B. Durst auf Bier (einer besonderen Art und Marke) 

z.B. Alkohol „darf ich mir das, darf ich dir das 

erlauben“? (Verweis auf die Knappheit) 

meine 

Art zu 

leben 

meine 

Lebens

-mittel 

Was ich 

begründen 

kann 

Was mir 

zugestanden 

wird 

zu gesellschaftlichen Produkten/Dienstleistungen 

z.B. täglich Fleisch, ist das gesund? 

ebenso selbstverständlich 

wie – nach Qualität und Umfang - 

beständig in Frage gestellt: 

Begründung des Bedürfnisses als Bedarf 
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 Empfinden: Befangenheit 

Der Mensch erlebt unausweichlich, wenn er sich betätigt, die Dinge 

seiner Welt nach Maßgabe dessen, was sie für ihn praktisch 

bedeuten: warm, kalt, schwer, leicht, süß, sauer usw. („Effekte“, 

„Wirkungen“ auf/ für den Organismus) 

 genießt diese Effekte also, wenn er sie entdeckt – oder findet 

manches auch nicht „schmackhaft“ und leidet darunter 

Sinnlicher Genuss von der Befangenheit 

zur Unterhaltung 

Lebensführung als Genießen (oder Erleiden) 

Bedürfnis, faszinierende Effekte „andauern zu lassen“ 

 Also: es gibt keine Alternative zum Genuss 
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Unterhaltung 1 

 Reproduktion eines faszinierenden (fesselnden, 

angenehmen) Effektes: Effektstereotypie 

Von der Unterhaltung zum Bedürfnis 

nach Gestaltung  

die Wiederholung fasziniert und langweilt 

Bedürfnis, dem Unterhaltungswert Dauer zu verleihen 

der Mensch selbst will also am faszinierenden 

Effekt festhalten, auch wenn er selbst Gründe 

hätte, ihn aufzugeben (Form des „Zwanghaften“) 

„Noch mal ..! 

„Schon wieder..! 

… die Logik des „Ohrwurms“ 
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Effektstereotypie 

Insbesondere einfache Effektstereotypien „mit  eigenen Mitteln“ (z.B. 

Gegenstand mit Geräusch fallen lassen) sind unterhaltsam und 

langweilen 

Bildung über 

Anregung/Anleitung 

(Hilfestellung und 

Variation) 

Behinderung oder Fehlen von 

Anregung/Anleitung  

Steigerung der Intensität (Kraft, Ge-

schwindigkeit, Menge) einer Stereo-

typie erhält den Unterhaltungswert 

keine Befriedigung in der 

Gewöhnung, Selbstverletzung: 

Genuss im Schmerz 

Variation der 

Effektstereotypie erhält 

den Unterhaltungswert 

Befriedigung in der 

Gewöhnung und 

Entspannung 

Selbstverletzung als organischer 

„Nebeneffekt“ und Langeweile schmerzt 

„In Stimmung“: „Man kann sich nicht nicht betätigen“ 

Selbstverständlichkeit oder 

„Sackgasse“ 
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Unterhaltung 2 

 es sei denn aus äußeren Gründen: der Müdigkeit, der Sättigung, der Faszination 

anderer Effekte, lebenspraktische Gründe usw. 

 es sei denn, es gelingt, trotz der Langeweile in der Wiederholung die 

Faszination erhalten: 

 Wiederholung des Gleichen (nur das fasziniert) 

der genießende Mensch will aber immer nur das „Thema“ - zur Variation 

ist er von sich aus nicht bereit 

2. So findet Unterhaltung ihr Ende - in der  

    befriedigenden Gewöhnung 

 in immer neuer Form (erhält die faszinierende Qualität) 

„Thema mit 

Variationen“ 

Vom Ende der Unterhaltung:  

bewährter Genuss 

1. Unterhaltung findet aus sich heraus keine Ende  

da ist er auf Gestaltung angewiesen - die mit ihrem „Interesse an 

Neuem“ die Variation sucht, z.B. in Tanz, Musik usw. 

der bewährte Genuss, der „fesselt“ und „befreit“ 
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Klassische Konditionierung: Gewöhnung 

Neutraler Stimulus (NS) Unkonditionierter Stimulus (UCS) 

Glockenton Futter 

Unkonditionierte 

Reaktion (UCR), 

„Reflex“ 

Speichelfluss 

wiederholte Koppelung 

Konditionierter Stimulus (CS) Konditionierte Reaktion (CR) 

Glockenton 

Warum reagiert der Hund nach der „Konditionierung“ mit Speichelfluss? 

 Weil der Speichelfluss über die Koppelung „konditioniert“ (= bedingt wurde) 

 Weil der Hunger des Hundes in der Regel gestillt wird in einer Situation, die 

mit dem Glockenton gekennzeichnet ist 

Beleg für die Konditionierbarkeit („Bedingbarkeit“, Abhängigkeit von Reizen) 

des Verhaltens? Muss der Hund speicheln oder: ist ihm die Situation vertraut 

und er will fressen? 
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Vertrauter Umgang 

 Voraussetzungen: 

 sichere (konstante) und freie Verfügbarkeit von 

Möglichkeiten zu Genuss und Unterhaltung 

individuelle Selektion: 

 die verschiedenen Effekte werden zu Elementen einer Gesamtsituation 

Dieses neue Bedürfnis richtet sich auf einen individuell gestalteten 

Umkreis von Objekten/ Lebensformen/ Personen 

 Fertigkeiten zur Reproduktion des Effektes bzw. 

Anleitung zur Reproduktion 

vom der Unterhaltung zum 

vertrauten Umgang 

 Ausbildung des vertrauten Umgangs: 

die 

Möglich-

keiten 

Vertrautheit mit  

einer individuellen 

Lebenssituation  
unterhaltsame Reproduktion: sich gewöhnen 

für sich entdecken 

eine Abhängigkeit Ja, aber: von sich selbst = eine Freiheit 

„Woran man sich gewöhnen könnte“ 

„Woran man sich gewöhnt“ 

„Was einem vertraut ist“ 

? 
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Primärer Hospitalismus 1 

 Ein vertrauter Umgang ist nicht etabliert 

Fehlen sicherer (konstanter) und verfügbarer subjektiver und/oder 

objektiver Möglichkeiten zu Genuss und Unterhaltung 

insbesondere durch einen Heimaufenthalt bedingt, in dem die 

Individualität als „Sonderwunsch“ behandelt wird und keine Möglichkeit 

hat, sich zu entfalten 

 Regeln für das Leben in Zwangsgruppen, die Unterordnung 

verlangen, Konkurrenz und die „Lust am Verstoß“ fördern (= 

Bildung der Bedürfnisse behindern) 

 Uniformierung (Fehlen interessanter Wahlalternativen) in 

Lebensrhythmen, Wohnumgebung, Kleidung, Ernährung, Inhalten 

der Lebensführung 

 Ideologie, die der Entwicklung der Bedürfnisse widerspricht 

(„Bedürfnis als Problem“: Grundbedürfnis, Trieb, Verführung) 
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Primärer Hospitalismus 2 

 Konsequenzen fehlenden vertrauten Umgangs: 

 Selbstschädigende Formen von Genuss und Unterhaltung 

(Steigerung der Intensität und Menge, „Effektstereotypien“) 

 Unbestimmtheit  der Interessen in Art (Wahllosigkeit) und Umfang 

(Einseitigkeit, Engführung, fehlende „Ausdauer“ und 

„Leidenschaft“) 

 fortdauernde bleibende Befangenheit und Abhängigkeit von der 

Stimmung, fehlende Bereitschaft zu (aktiver) Unterhaltung (Leid in 

beständiger Frustration) 
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Vertrauter Umgang 2 

 vertrauter Umgang als subjektive Wirklichkeit 

„zu Hause“, „wie der Fisch im Wasser“ in der Anwesenheit vertrauter 

ein Element davon: nicht das, was es für sich 

(„objektiv“) ist, sondern ein unverzichtbarer Teil der 

vertrauten Gesamtsituation 

 fehlt ein Teil, ist die Vertrautheit insgesamt gestört 

 Wohnbedingungen 

 Lebensrhythmen 

 Einrichtungsgegenstände 

 anderer Personen 

„Konservativismus“ des Geschmacks 

Vom Standpunkt eines etablierten vertrauten Umgangs 

Vertrautes und Unvertrautes 

andere Personen, als „Inbegriff“ der 

Vertrautheit, die diese Bedingungen 

darstellen und herstellen (auch nur durch 

Anwesenheit) 

 sieht der Mensch keinen Grund, sich an Neues zu 

gewöhnen 

 lehnt Neues als solches ab – so gut es auch immer „objektiv“ sein mag 

 erscheint ein Teil, ist das Bedürfnis nach dem 

Ganzen geweckt 
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Sekundärer Hospitalismus 1 

 Ein vertrauter Umgang ist etabliert, aber die objektiven 

Möglichkeiten, ihn zu betätigen, werden entzogen oder 

erscheinen unsicher 

 Wechsel/Verlust der Eltern, Partner, Freunde, Bezugspersonen 

(z.B. durch Betreuerwechsel, Heimaufenthalt, Tod) 

 Wechsel /Verlust des privaten Lebensraums (Zimmer, Wohnung, 

Gegend) 

 Wechsel in den vertrauten Lebensrhythmen (Schlaf/Wachen, 

Mahlzeiten, Arbeits- und Ruhezeiten) 

 Wechsel/Verlust in den Lebensinhalten (Hobbys, Arbeit, 

Verfolgung von Ideen) 

 Wechsel/Verlust in vertrauten Formen der Lebensführung 

(Kleidung, Körperpflege, Ernährung) 



W. Haisch, Bedarfslagen im Alter 04/13 

POB&A / GBM 

Sekundärer Hospitalismus 2 

 Konsequenzen aus dem Fehlen des vertrauten Umgangs 

 Apathisch: Das generelle (Lebens-) Interesse, das sich aus dem 

vertrauten Umgang („Aufforderungscharakter“) speist, entfällt, 

weitere Bildung (Geschmacksentwicklung, Sympathien, 

Fertigkeiten) wird behindert, Anfälligkeit für Erkrankungen 

insbesondere im Alter steigt 

 Ängstlich: das Unvertraute, nur weil es unvertraut ist, ängstigt 

prinzipiell (es erscheint nicht nur anders, sondern „ganz 

anders“) und – so gut es auch immer sein mag – in einer schwer 

(durch den Verstand) korrigierbaren Weise 

 Anklammernd: gegenüber den Pflege-/ Betreuungs-/ 

Bezugspersonen: von ihnen wird vergeblich erwartet, die 

Vertrautheit wieder herzustellen 

Je nach der subjektiven Fähigkeit und objektiven Möglichkeit, im „Neuen“ vertraute 

Elemente zu entdecken, und der Bereitschaft zu der Anstrengung, neue 

Umgangsformen zu entwickeln (Alter!), ein vorübergehendes oder dauerhaftes Leid 
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Bedarfslage: Erinnern/Vorstellen 

• sich ein („inneres“) Bild machen 

• sich etwas vorstellen 

• sich an etwas erinnern 

Reproduktion der aktuellen Anschauung: also eine 

Tat der Gewöhnung und Übung (Wiederholung!) 

Erinnerung verbindet die aktuelle mit einer früheren 

Anschauung: als Entdeckung einer Gemeinsamkeit 

 als Entdeckung ein spontaner (= physisch 

vermittelter) Prozess und eine Abstraktionsleistung 

das Erinnern-Können betätigt sich, auch ohne 

Anschauung, in allgemeinen Bildern (Vorstellungen) 

und verleitet zum Spiel der Phantasie 

das „Portrait“ 

die „Karikatur“ 

im neuen Bild 

Bekanntes = 

Typisches 

entdecken 

 emanzipiert vom Zufall der neuerlichen Anschauung 

die „Reproduktion“ 

das Typische, Allge-

meine reproduzieren 

sich etwas einprägen 

„Macht über die eigenen Vorstellungen“ 

 als „Knochenarbeit des Geistes“: „Verleiblichung des Geistigen“ 

Voraussetzung: ein betrachtendes Interesse 
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Die Besonderheit der Bedarfslage von 

Menschen mit Behinderung im Alter 

gibt es einerseits – im Hinblick auf den individuellen Bedarf – nicht 

Es liegt ganz in der Dienstleistung anderer, dem Menschen 

 eine altersgemäße Lebensführung zu ermöglichen: die äußeren Bedingungen 

und Mittel bereitzustellen für eine Entfaltung seiner Interessen mit und trotz 

seines Alters – als selbstverständlicher Bestandteil der Pflege/ Selbstpflege 

 ihm Bewegung (physische Entfaltung) zu ermöglichen, die nicht nur 

rehabilitativ ist, sondern insbesondere Selbstzweck hat in Rhythmik und 

Sport 

 ihm eine offene soziale Einbindung zu ermöglichen, die ihm dazu verhilft, 

einerseits seine Vertrautheiten weiterzuführen, andererseits sich mit seinen 

(lebenspraktischen) Fähigkeiten einzubringen oder auch „rauszuhalten“ 

 sein intellektuelles, geistiges Leben zu fördern, um sich von der 

Befangenheit in die eigene Vergangenheit und die fremde Gegenwart auch 

zu emanzipieren und Phantasie und Interesse an Neuem wach zu halten 

bzw. zu entwickeln 


