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Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport

Das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) ist ein 
An-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln. Das im Jahr 2008 gegründete 
Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
organisiert. Seine Gesellschafter sind die Gold-Kraemer-Stiftung, die Deutsche 
Sporthochschule Köln und die Lebenshilfe NRW.

WIR SAGEN DANKE!

Ein Projekt wie MoBA erfolgreich durchführen zu können, geht nur mit engagierten 
Partnern und Personen, die hinter der Projektidee stehen. Bedanken möchten 
wir uns daher bei den beteiligten Einrichtungen aus der Praxis: Caritas Köln e.V., 
Diakonie Michaelshoven e.V., GWK Köln gGmbH, Hephata gGmbH, Lebenshilfe Köln 
e.V., Paul Kraemer Haus gGmbH.

Gleichzeitig geht ein großer Dank an die Teilnehmer*innen des Projektes, die 
sich darauf eingelassen haben mehr Bewegung in ihren Alltag einzubauen und 
motiviert an den „Bewegungstagen“ teilgenommen haben. Die Tage waren sehr 
spannend und haben viel Freude bereitet. Den beteiligten Mitarbeiter*innen und 
Übungsleiter*innen möchten wir ebenfalls für ihr Engagement danken. 

Mit ca. 250 Menschen mit Lernschwierigkeiten in sechs verschiedenen Ein- 
richtungen ein Projekt durchzuführen, hätte nicht ohne die Koordinator*innen 
gelingen können. Carsten Kewel, Antes Minchau, Simone Schulze, Tobias 
Schültingkemper, Hannah Thielmann und Andreas Tode haben vor Ort die 
Gesamtkoordination übernommen und z.B. Übungsleiter*innen gesucht, Materialien 
bestellt oder auch die Fahrten zu den Bewegungstagen organisiert. An sie geht ein 
besonderer Dank, da sie eine wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Praxis gewesen sind.

Abschließend sei der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gedankt, die mit ihrer 
Förderung erst die Realisierung des Projektes ermöglicht hat. So konnte ein 
wichtiger Beitrag geleistet werden, dass Mobilität und Bewegung Einzug in den 
Alltag von Menschen mit Lernschwierigkeiten halten konnte.
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1 EINLEITUNG

Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW hat das Projekt MoBA von 2016 bis 
2018 gefördert. Am Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und 
Sport (FIBS) und dem Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften 
der Deutschen Sporthochschule Köln wurde geschaut, inwiefern auch 
niederschwellige Bewegungen Einfluss nehmen können z.B. auf die Motorik, 
die Teilhabe in der Freizeit, die Lebensqualität oder auch die Mobilität. In dem 
Forschungsprojekt wurden über einen Zeitraum von 18 Monaten möglichst 
niederschwellige Bewegungsangebote im Alltag integriert, damit auch 
Personen, die vielfältige Hindernisse beim Zugang zu sportlichen Aktivitäten 
erleben, davon profitieren können. Für die praktische Umsetzung ist ein Portfolio 
von exemplarischen Übungen entwickelt worden, die ohne großen Aufwand im 
Alltag durchgeführt werden können. Erarbeitet worden sind diese mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, die in Wohneinrichtungen leben. 

In diesen Handlungsempfehlungen finden Sie nun die zentralen Ergebnisse aus 
den motorischen Erhebungen und Befragungen des MoBA-Projekts. In den daraus 
abgeleiteten Empfehlungen werden konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten, Mitarbeiter*innen aus Wohneinrichtungen 
und Leitungskräfte aufgezeigt, wie Bewegung im Alltag nachhaltig und 
langfristig umgesetzt werden kann

    Danke Moba, 
ich brauche keinen 
Rollstuhl mehr!

„
    Ich fahre jetzt 
auch mit dem Rad 
einkaufen!

„
„
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    Ich habe diese 
Schrittzähler gemacht. 
Und fast jeden Tag 
10.000 geschafft.

„
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2 BEWEGUNG IM ALLTAG VON MENSCHEN MIT
LERNSCHWIERIGKEITEN

Teilhabe an klassischem Sport stellt für Menschen mit Lernschwierigkeiten eher 
eine Herausforderung dar. So stehen sie häufig vor dem Problem, wie sie den 
Sportverein überhaupt erreichen können oder wer ihnen bei Bedarf assistieren 
kann. Hinzu können fehlende finanzielle Mittel kommen, durch die sie die 
gewünschte Sportart nicht ausüben können. Auch die persönliche Einstellung 
und Affinität der Mitarbeiter*innen in den Wohneinrichtungen zu Bewegung und 
Sport kann den Zugang zu Sport- und Bewegungsangeboten erschweren oder 
eben auch begünstigen.

Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten wünschen sich ein Sportangebot im 
Verein oder z.B. in einem Fitnessstudio. Aber die noch nicht flächendeckend 
barrierefreien Sportanlagen stellen ein Hindernis dar, Sportangebote im 
Verein zu besuchen, wie auch fehlende Übungsleiter*innen, die Bewegungs- 
und Sportangebote für heterogene Gruppen anbieten können. Somit 
finden Bewegungs- und Freizeitangebote eher in den Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe statt, die oft als fertig geplante Angebote vorgelegt werden 
und gar nicht allen Wünschen und Bedarfen der Teilnehmenden gerecht werden 
können. 

Angebote in Einrichtungen sind zudem abhängig von personellen und 
finanziellen Ressourcen. Zusätzliches bedeutet häufig eine erhöhte Belastung 
der Mitarbeiter*innen. Auch die Mitarbeiter*innen sind in Einrichtungen von 
personellen und finanziellen Ressourcen abhängig, was gleichzeitig eine 
Einschränkung im Leben von Menschen mit Lernschwierigkeit bedeutet. 
Damit bleibt den Menschen mit Beeinträchtigung oftmals verwehrt von den 
gesundheitsförderlichen Potenzialen, die Bewegung und Sport mit sich bringen, 
zu profitieren: Eine Steigerung der körperlichen Aktivität stärkt das Herz-
Kreislaufsystem und den Bewegungsapparat und dämmt eine frühzeitige 
Pflegebedürftigkeit im Alter ein. 
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In diesem Spannungsfeld gilt es Ideen zu entwickeln, wie Bewegung im 
Alltag dennoch funktionieren kann. Alternative Bewegungsangebote müssen 
partizipativ entwickelt werden, damit alle Menschen mit Lernschwierigkeiten 
die Möglichkeit erhalten ihre Gesundheit zu verbessern, die Bewegung zu finden, 
die ihnen Spaß macht und somit von der gesundheitsförderlichen Wirkung von 
Bewegung und Sport profitieren zu können.
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3 MOBA – WAS STECKT EIGENTLICH GENAU DAHINTER? 

MoBA steht für Bewegungsformen, die einfach im Alltag durchgeführt werden 
können. Es geht hier nicht darum, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten 
Sportarten in Sportvereinen durchführen oder ins Fitnessstudio gehen. Bei MoBA 
geht es vielmehr darum, Bewegung in den eigenen Tagesablauf einzubauen 
und Ideen zu bekommen, wie dies möglichst selbstbestimmt und mit wenigen 
Ressourcen gelingen kann. 

Für das FIBS und das Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft 
der Deutschen Sporthochschule Köln ist es an dieser Stelle insbesondere 
interessant gewesen, ob auch solch niederschwellige Bewegungsformen bereits 
Effekte mit sich bringen, die sich sonst bei intensiverem Sporttreiben zeigen 
können, wie z.B. im Bereich der körperlichen Leistungsfähigkeit und Aktivität, 
der individuellen Mobilität oder auch der Lebensqualität. Um das zu überprüfen, 
war es notwendig Teilnehmende aus Wohneinrichtungen zu finden, die bereit 
sind, über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren drei Mal pro Woche ein Mehr 
an Bewegung in ihren Alltag einzubauen.

Damit die Teilnehmer*innen des Projektes die Möglichkeit hatten sich 
Bewegungsangebote auszusuchen, für die sie sich interessieren, sind zu 
Beginn Übungen zusammengestellt und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten 
aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe besprochen worden. Aus diesem 
„Katalog“ konnten die Teilnehmenden dann wählen, welche Übungen sie gerne 
machen möchten. 

Hier ein Beispiel, wie dies aussehen könnte:

• Dienstag: Übungen mit dem Thera-Band®, abends vor dem Fernseher
• Donnerstag: Treppe nehmen, statt Fahrstuhl fahren
• Sonntag: Kegeltreff (Gruppenangebot)

Es kann aber auch ganz anders aussehen:

• Dienstag: Schwimmen in der Gruppe
• Donnerstag: Übungen für Schulter und Beine während der Fahrt zur Arbeit
• Samstag: Gartenarbeit
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Mit großer Unterstützung der Kooperationspartner aus der Praxis haben sich 
letztlich 244 Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeldet und an dem Projekt 
teilgenommen. Diese sind aus folgenden Partnereinrichtungen gekommen: 
Caritas Köln e.V., Diakonie Michaelshoven e.V., GWK Köln gGmbH, Hephata 
gGmbH, Lebenshilfe Köln e.V. und Paul Kraemer Haus gGmbH. Aufgeteilt worden 
sind sie in eine Interventionsgruppe (159 Personen), die über eineinhalb Jahre 
mehr Bewegung im Alltag integriert hat und eine Kontrollgruppe (85 Personen), 
die nicht mehr Bewegung und Sport gemacht hat, als bislang. So ist es möglich 
gewesen, die Effekte auch auf das Mehr an Bewegung im Alltag zurückzuführen.

Die wissenschaftlichen Erhebungen haben zu vier Messzeitpunkten an 
sogenannten „Bewegungstagen“ stattgefunden. In den Räumlichkeiten der Gold-
Kraemer-Stiftung sind alle Teilnehmer*innen zusammengekommen und haben 
sowohl an den sportmotorischen Erhebungen als auch an den Befragungen 
teilgenommen. 

Da es von Beginn des Projekts an das Bestreben war, dass Bewegung im Alltag 
auch nach dem Ende der Projektlaufzeit bestehen bleibt, ist sich auch intensiv 
damit beschäftigt worden, wie die nachhaltige Umsetzung gelingen kann. Dazu 
sind zu anderen Zeitpunkten noch Befragungen mit den Mitarbeiter*innen der 
Wohneinrichtungen sowie den Leiter*innen durchgeführt worden. Besonders 
wichtig war es hier herauszufinden, ob das Konzept auch im Alltag in der Form 
anwendbar ist und an welchen Stellen noch Änderungen erfolgen müssen. Eine 
ähnliche Befragung ist auch mit den Personen durchgeführt worden, die in den 
Einrichtungen für die Organisation rund um MoBA verantwortlich waren und die 
Schnittstelle zur Wissenschaft gebildet haben, die Koordinator*innen.
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Mit diesen umfangreichen Erhebungen sollten vor allem die drei zentralen 
Fragestellungen beantwortet werden:

Ist das Konzept geeignet, um die körperliche Aktivität der Menschen 
mit Behinderungen in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe zu 
verbessern?

Verbessert sich die individuelle Mobilität durch die Bewegungsangebote?

Wirkt sich ein Mehr an Bewegung im Alltag auf die Teilhabe in der 
Freizeit und die Lebensqualität aus?

Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse kurz vor. Wenn Sie 
Interesse an einem ausführlichen Bericht haben, schauen Sie gerne in den 
wissenschaftlichen Abschlussbericht, der als fünfter Band der Schriftenreihe des 
FIBS veröffentlicht ist. Weitere Informationen dazu und zu dem abschließenden 
Fachtag im November 2018, finden Sie auf unserer Homepage www.fi-bs.de.

1.)

2.)

3.)

    Ich mache das 
natürlich weiter, weil 
ich mit einer Freundin 
laufen gehe…

„    Ich bewege 
mich mehr 
seit MoBA.

„
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4 DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE IN KÜRZE

Nach einem dreijährigen Projekt stellt sich abschließend die Frage, ob es denn 
nun etwas gebracht hat. Und wenn ja, was denn genau? Darauf möchten wir an 
dieser Stelle kurz eingehen, bevor danach die konkreten Handlungsempfehlungen 
beschrieben werden.

Auf der physischen Ebene haben sich ganz unterschiedliche Verbesserungen 
im Verlauf der Zeit (T1-T4) gezeigt: Die regelmäßigen Alltagsaktivitäten führten 
über diesen Zeitraum u.a. zu einer signifikanten Steigerung der aeroben 
Ausdauerleistungsfähigkeit, was mit einem 6 Minuten-Gehtest erfasst worden 
ist. Die Teilnehmer*innen aus der IG haben sich zu jedem Messzeitpunkt steigern 
können, während es bei der KG einen leichten Abfall zum letzten Messzeitpunkt 
gegeben hat (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Gehdistanz im 6-Minuten-Gehtest der IG und KG über alle Messzeitpunkte (*: p≤0,05)
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Darüber hinaus haben sich Verbesserungen bei der Kraftausdauer 
vortriebswirksamer Muskelgruppen (Oberschenkel und Armmuskulatur) sowie 
der Beweglichkeit der Schulter,- Rücken- und hinteren Oberschenkelmuskulatur 
gezeigt. 

Ebenso konnte der systolische Blutdruck signifikant gesenkt und damit auch das 
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wirksam vermindert werden, welche 
die häufigste Todesursache in Deutschland darstellen.

Abbildung 2: : Schrittzahlen pro Tag unter der Woche über alle Messzeitpunkte (††: p≤0,01)
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Die zurückgelegten Schritte geben einen Hinweis auf die körperliche Aktivität 
im Alltag. Hier hat sich gezeigt, dass zunächst kein statistisch relevanter Effekt 
über den gesamten Zeitraum festgestellt werden konnte. Bei der genaueren 
Betrachtung hat sich aber herausgestellt, dass die IG sowohl unter der Woche 
als auch am Wochenende signifikant mehr Schritte zurücklegt, als die KG. 
Gleichzeitig lässt sich aus den Daten ablesen, dass unter der Woche insgesamt 
mehr Schritte zurückgelegt werden, als dies am Wochenende der Fall ist (vgl. 
Abbildung 2).

Abbildung 2: Schrittzahlen pro Tag unter der Woche über alle Messzeitpunkte (††: p≤0,01)
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Die Ergebnisse zeigen also, dass bereits niederschwellige Bewegungsaktivitäten 
zu einer Verbesserung der eigenen Physis führen können, wenn sie regelmäßig 
einen Platz im Alltag finden. Daran schließt sich die Frage an, ob dies auch 
Auswirkungen auf die individuelle Mobilität, die soziale Teilhabe in der Freizeit 
und auch die subjektiv empfundene Lebensqualität hat.

Tatsächlich lässt sich aus den Daten darauf schließen, dass es einen statistisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schritte und der 
individuellen Mobilität sowie der aeroben Ausdauerfähigkeit und der individuellen 
Mobilität gibt (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Zusammenhang von Schritten und Gehdistanz zu individueller Mobilität

Interventionsgruppe

26 m

16 m

Kontrollgruppe

»}
Schrittzähler

*1 Signetquelle: Lebenshilfe Bremen e.V., Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

*1
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Zudem hat sich gezeigt, dass der Unterstützungsbedarf beim „zu Fuß gehen“ im 
Laufe der Projektlaufzeit gesunken ist.

Die Zufriedenheit in der Freizeit ist zu Beginn, wie in vergleichbaren Studien auch, 
auf einem recht geringen Niveau. Es schätzen z.B. 46,3% der Interventionsgruppe 
und 40,8% der Kontrollgruppe, ihre Zufriedenheit in der Freizeit als sehr gering 
ein. Dies hat sich zum Ende der Projektlaufzeit jedoch deutlich gebessert. 
Wenngleich es immer noch als hoch einzuschätzen ist, dass 25,5% aus der IG 
eine sehr geringe Zufriedenheit mit ihrer Freizeit haben und 26,8% aus der KG, 
hat sich hier eine deutliche Veränderung gezeigt, wenn auch keine statistisch 
signifikante.

Ebenso lässt sich kein Zusammenhang zwischen den sportmotorischen 
Parametern und Lebensqualität nachweisen. Andere Studien, die den 
Zusammenhang von Lebensqualität und einer höheren sportlichen Aktivität 
untersucht haben, konnten dies jedoch aufzeigen. Das lässt den Schluss zu, 
dass die Intensität der niederschwelligen Bewegungsformen an dieser Stelle 
nicht ausreichend ist und intensiverer Sport betrieben werden muss.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass am Wochenende deutlich weniger 
Gruppenangebote stattfinden, als unter der Woche. Hier ist bei den Interviews 
und Befragungen der Mitarbeiter*innen und Leiter*innen deutlich geworden, 
dass zwar mehr Zeit zur Verfügung stünde, die personellen Ressourcen es jedoch 
nicht zulassen mehr Bewegungsangebote in den Wohngruppen umzusetzen. 
Dazu hat sich ein/e Koordinator*in wie folgt geäußert: „Am Wochenende war 
weniger Personal da. Ich dachte am Wochenende müsste mehr sein. …das wird 
geändert, …“. 

Es wird zudem an vielen Stellen deutlich, dass die Umsetzung der 
Bewegungsangebote mit den Mitarbeiter*innen steht und fällt. Sie sind ein sehr 
zentraler Einflussfaktor auf die Bewegungsmöglichkeiten der Menschen mit 
Lernschwierigkeiten in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe „Es hängt 
sehr stark daran, welches eigene Verhältnis die Mitarbeitenden zu dem Thema 
Bewegung und Sport [haben]“ (Leiter*in).
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Im Nachgang der eigentlichen Projektzeit hat sich bei einem Gespräch im April 
2019 mit den Kooperationspartnern herausgestellt, dass recht viele Angebote 
nach wie vor weiterlaufen und Bewegung im Alltag der Teilnehmer*innen 
angekommen ist. So wird von einer Wohngruppe der wöchentliche Einkauf zu 
Fuß und nicht mehr mit dem Auto erledigt. Es gibt Wohngruppen, in denen die 
Menschen mit Lernschwierigkeiten nach wie vor die Schrittzähler tragen und ein 
freundlicher Wettbewerb besteht, wer die meisten Schritte am Tag zurückgelegt 
hat. Auch einige Gruppenangebote können weiter aufrechterhalten werden, da 
in den Einrichtungen Finanzierungsmöglichkeiten organisiert worden sind. 
Aus dem monatlichen Klettertreff sind mittlerweile einige in die Handicap-
Klettergruppe des Deutschen Alpenvereins in Köln gewechselt und gehen nun 
dort weiter einmal im Monat klettern. 

Jenseits der vielfältigen empirischen Erkenntnisse, die gesammelt werden 
konnten, sind diese Verstetigungen entscheidende Erfolge des MoBA Projektes.

„



17

FIBS gGmbH - Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport

    Manchmal fällt mir 
das im Winter so schwer 

mich aufzuraffen. Und 
ich bin manchmal faul.

„
    Nach der 
Arbeit bin ich 
oft zu müde.

„

    Bewegung ist allgemein 
gut für die Gelenke, für 
Gewichtsabnahme und 
Bewegung im Alter ist 

wichtig.

„

    Umso mehr du 
dich bewegst, umso 
gesünder ist das für 

den Körper.

„

    Die Wäsche 
mache ich, das 
ist mein Sport.

„
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5  SO KANN MEHR BEWEGUNG IM ALLTAG GELINGEN

In dem drei Jahre durchgeführten Projekt konnten viele Ideen und Anregungen 
herausgearbeitet und nachhaltig umgesetzt werden, wie mehr Bewegung in den 
Alltag integriert werden kann. Im Folgenden haben wir diese weiterentwickelt und 
für unterschiedliche Personengruppen zusammengetragen. Die Empfehlungen 
sind nicht als abgeschlossen, sondern als erste Vorschläge zu betrachten. 

5.1  EMPFEHLUNGEN FÜR MENSCHEN MIT LERNSCHWIERIGKEITEN

Jedes Mehr an Bewegung ist sinnvoll. Wichtig ist, dass sie regelmäßig, am 
besten jeden Tag, durchgeführt wird und auch Spaß macht.

• Erzählen Sie anderen Personen von Ihrem Vorhaben sich mehr bewegen 
zu wollen. Bewegen in der Gruppe motiviert und stärkt den Willen zum 
Durchhalten!

• Setzen Sie sich kleine erreichbare Ziele! Z.B. Heute nehme ich einmal die 
Treppe statt den Fahrstuhl.

• Wer nach dem Essen noch Zeit in der Mittagspause hat, kann einen kurzen 
Spaziergang machen. Dadurch kann man sich nach dem Essen wieder fitter 
fühlen.

• Faul zu sein ist erlaubt und kann Motivation für nächste Bewegungsaktivitäten 
sein.

• Belohnungen können zu Bewegung motivieren. Nach zwei Monaten ohne 
Fahrstuhlnutzung, kann z.B. ein Besuch im Kino zu den nächsten zwei 
Monaten anspornen. 

• Das An- und Ausziehen als Bewegungseinheit nutzen, z.B. dies nicht mehr 
im Sitzen sondern Stehen tun. Dabei kann man sich am Anfang auch gut 
festhalten.

• Nutzen Sie alltägliche Wartezeiten, z.B. auf den Fahrdienst oder die 
Straßenbahn als kleine Bewegungseinheit: z.B. auf die Zehenspitzen gehen 
und auf die Verse abrollen – im Wechsel wiederholen, auf und ab gehen oder 
einfach die Schultern kreisen.
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• Während einer Fahrzeit im Sitzen die Beine im Wechsel anheben, das kräftigt 
die Beine. Oder die Schultern kräftig bis zu den Ohren hochziehen, halten und 
wieder herunterziehen.

• Bei der Arbeit öfter die Position wechseln: vom Sitzen ins Stehen oder vom 
gemütlichen Sitzen ins freie aufrechte Sitzen wechseln.

• Wenn Sie körperlich aktiver und fitter sind, können Sie länger Situationen 
durchhalten, die Ihnen Spaß machen, wie zum Beispiel Stadtbummel oder 
Konzertbesuche, weil die Muskulatur nicht so schnell ermüdet und Sie mehr 
Energie aufbringen können.

Die Übungen sind nur eine Auswahl, der weiteren Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Die Anzahl der Wiederholungen kann nach und nach gesteigert werden. 
Auf dem beiliegenden Faltblatt finden Sie Übungen, die Sie sich ins Zimmer 
hängen können. Oder in die Wohngruppe.
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Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport

Das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) ist ein 

An-Institut der Deutschen Sporthochschule Köln. Das im Jahr 2008 gegründete 

Institut ist als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

organisiert. Seine Gesellschafter sind die Gold-Kraemer-Stiftung, die Deutsche 

Sporthochschule Köln und die Lebenshilfe NRW.

Weitere Informationen zum FIBS finden Sie auf der Internetseite www.fi-bs.de.

Kontakt 

Unsere Adresse ist:   

Cornelia Remark  

FIBS gGmbH   

Paul-R.-Kraemer-Allee 100, 50226 Frechen 

Unsere Telefon-Nummer ist:  02234 93303 733

Unsere E-Mail-Adresse ist: remark@fi-bs.de 

Das Projekt

Es gibt ein Projekt.

Das Projekt heißt: MoBA

Fach-Leute schauten, wie wichtig Bewegung ist.

Zum Beispiel für:

• die Gesundheit

• ein besseres Leben

• mehr Teilhabe

Viele Menschen mit Behinderung haben mit-gemacht.

Sie haben 18 Monate mit-gemacht.

Sie wohnen in Wohnstätten.

Es wurden gemeinsam Sport-Übungen über-legt.

Die Übungen sind einfach.

Die Übungen kann jeder machen.

Die Übungen kann man machen, wenn man Zeit hat.

Die Teilnehmer haben die Übungen gemacht.

Sie haben sich die Übungen aus-gesucht.

Zum Beispiel:

• Kegeln

• die Treppe laufen, statt Aufzug fahren

• Schwimmen oder Garten-Arbeit

Sie sollten 3 Übungen in der Woche machen.

Tipps für Einrichtungs-Leiter

• Die Mitarbeiter müssen lernen, 

    wie wichtig Bewegung ist.

• Die Mitarbeiter müssen lernen,

    welche Übungen gut sind.

• Es ist gut, wenn es einen Mitarbeiter gibt,

    der sich um Bewegungs-Angebote kümmert.

• Räume für Bewegung anbieten.

• Hinweis-Schilder oder Poster aufhängen, 

    die an die Übungen erinnern.

• Den Wunsch nach mehr Bewegung fördern.

FALT-BLATT

MoBA
MOBILITÄT & BEWEGUNG IM ALLTAG

    Danke Moba, 

ich brauche keinen 

Rollstuhl mehr! „
    Ich fahre jetzt 

auch mit dem Rad 

einkaufen! „

    Ich habe diese 

Schrittzähler gemacht. 

Und fast jeden Tag 

10.000 geschafft.

„

    Ich bewege 

mich mehr 

seit MoBA. „
„Gehst Du auch zu MoBA?“ 

Selbstbestimmte Mobilität und 

Bewegung im Alltag von Menschen 

mit Behinderungen in betreuten 

Wohnformen“ (MoBA) Projektpartner:

Die Fach-Leute schauten dann,

• ob sich die Teilnehmer wohler fühlten

• ob sie gesünder waren

• ob ihr Leben besser war

In diesem Falt-Blatt stehen Tipps.

Die Tipps sind für:

• Menschen mit Behinderung

• Mitarbeiter von Wohnstätten

• Leiter von Wohnstätten

Ziel vom Projekt war es auch, 

dass die Übungen weiter gemacht werden.

Gemeinsam wurde über-legt, wie das geht.

Dazu wurden auch die Betreuer befragt.

Warum es das Projekt gibt

Sport ist gesund.

Jeder sollte sich bewegen.

Behinderte Menschen bewegen sich oft wenig.

Das ist schlecht.

Das hat aber Gründe. 

Zum Beispiel:

• Im Fitness-Studio gibt es viele Hindernisse.

• Der Sport-Verein ist weit weg.

• Es gibt keine Assistenten, die helfen.

• Das Angebot in der Wohnstätte ist langweilig.

Es muss neue Angebote geben.

Es muss Angebote geben, die jeder mag.

Dann bewegen sich alle mehr.

Tipps für Menschen mit Behinderung

• Suchen Sie sich andere, die mit-machen.

    In der Gruppe macht bewegen mehr Spaß.

• Öfter die Treppen nehmen.

• Öfter spazieren gehen.

• Sich im Stehen an-ziehen und aus-ziehen.

• Beim Warten auf die Zehen-Spitzen stellen.

• Beim Fahren im Auto oder Bus, 

    die Beine anheben.

• Öfter bei der Arbeit auf-stehen.

• Sich auch mal belohnen. 

    Zum Beispiel durch einen Besuch im Kino,

    wenn man 2 Monate die Treppe gelaufen ist.

Wichtig: 

Die Übungen müssen oft gemacht werden.

Es soll aber Spaß machen.

Tipps für Mitarbeiter

• Motivation ist das Wichtigste!

    Das heißt: Nur wer Lust hat, macht auch mit.

• Seien Sie ein Vorbild!

    Das heißt: Bewegen Sie sich auch mehr!

• Feste Zeiten für Bewegung planen.

• Prüfen, ob das Angebot noch richtig ist. 

• Gemeinsam nach dem Richtigen suchen.

• Alle gehen zu Fuß einkaufen.

• Man kann mit einem Hund spazieren.

    Zum Beispiel aus dem Tier-Heim.

• Ein Schritt-Zähler kann dafür sorgen,

    dass man immer mehr schaffen möchte.

Das Projekt wurde gefördert durch:

Leich
te Sp

rache

Signetquelle: Lebenshilfe Bremen e.V., Stefan Albers, 

Atelier Fleetinsel, 2013, Übersetzung: sozial-Schmiede Anna Schnau
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5.2  EMPFEHLUNGEN FÜR MITARBEITER*INNEN 
        IN WOHNEINRICHTUNGEN 

Die Grundvoraussetzung für Bewegung und Sport ist die Motivation. Dazu sollte 
mit den Bewohner*innen ganz individuell überlegt werden, was am besten 
geeignet und gewünscht ist. Dabei sollten folgende Aspekte beachtet werden:

• Vorbilder helfen alltägliche Bewegung nachhaltig und langfristig zu 
verstetigen; nutzen Sie daher z.B. auch die Treppe statt den Fahrstuhl. 
Gleichzeitig tun auch Sie etwas für Ihre Gesundheit! 

• Vielleicht interessieren sie sich selbst nicht so sehr für Bewegung und 
Sport. Für andere kann es aber sehr wichtig sein. Sie können hier wertvolle 
Unterstützung leisten!

• Alltägliche Aufgaben, wie zum Beispiel der Einkauf, könnte mit einem 
Spaziergang verbunden, ebenso ein Treffen z.B. mit Freunden aktiv an der 
frischen Luft gestaltet werden.

• Jeder Ort für eine Trainingseinheit ist erlaubt: der Garten, der Park, das 
Treppenhaus, der Flur, das Wohnzimmer oder auch gemeinsam am 
Küchentisch.

• Einen Spaziergang mit einem Hund z.B. aus dem örtlichen Tierheim zu 
machen, steigert den Spaß an der Bewegung.

• Rituale helfen Bewegung zu verstetigen, wie z.B. vor dem Kaffeetrinken eine 
kurze Bewegungseinheit durchführen.

• Überlegen Sie immer wieder gemeinsam, welche Bewegungsaktivitäten der 
Person Spaß machen. Hier kann auch einiges ausprobiert werden. Es kann 
etwas dauern, bis das Richtige gefunden wird.

• Planen Sie gemeinsam einen festen Bewegungstag in der Woche.

• Schrittzähler können eine Motivation für mehr alltägliche Bewegung sein.

• Um die Motivation der Gruppe auch langfristig aufrecht zu halten, sollte die 
inhaltliche Gestaltung der Angebote mit ihnen zusammen überlegt werden.
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5.3  EMPFEHLUNGEN FÜR DIE LEITER*INNEN 
        VON WOHNEINRICHTUNGEN

Unabhängig vom Alter und der Fitness kann jeder, der sich regelmäßig bewegt, 
von der multidimensionalen Wirkung von Bewegung nach einer gewissen Zeit 
profitieren und somit Ressourcen zur Erhaltung von Gesundheit entwickeln. 
Dazu ist es wichtig, dass…

• die Mitarbeiter*innen das Wissen um die Effekte von Bewegung im 
Alltag und den dauerhaften Mehrwert von Alltagsaktivitäten kennen 
(Mitarbeiterschulung).

• die Mitarbeiter*innen konkrete inhaltliche sowie methodisch didaktische 
Informationen und Materialien zu Bewegungsangeboten in Wohn-
einrichtungen erhalten (Mitarbeiterschulungen). Konkrete Ideen können 
leichter umgesetzt werden.

• es eine Ansprechperson für den Bereich Bewegung im Alltag und 
Sportangebote gibt, damit sowohl Menschen mit Lernschwierigkeiten als 
auch Mitarbeiter*innen Informationen über mögliche Aktivitäten im Haus 
oder in der Umgebung bekommen und austauschen können (Aufbau von 
Netzwerken).

• Unterstützung bei Raumbeschaffungen oder Raumumgestaltung gegeben 
wird (wenn z.B. das Wohnzimmer zum Gymnastikraum werden soll oder das 
Treppenhaus zum Fitnessraum).

• mit Plakaten oder Bildern in den Wohneinrichtungen den Aspekt der  
Bewegung in Erinnerung rufen, wie z.B.: "Nutze die Treppe und nicht den 
Fahrstuhl!"

• stabile Teams und eine funktionierende Kommunikation innerhalb der 
Teams in den Einrichtungen vorhanden sind. Eine erfolgreiche und vor allem 
nachhaltige Umsetzung ist dann eher gewährleistet.

• der Aspekt der Förderung von Bewegung im Alltag oder Sportangebote 
verstärkt in den individuellen Teilhabeplan mit aufgenommen werden. Auch 
der Assistenzbedarf für sportliche Aktivitäten kann hier mit festgeschrieben 
werden, um mehr Teilhabe an diesem Lebensbereich zu ermöglichen. 
Mitarbeiterressourcen für diesen Lebensbereich können so gewährleistet 
werden.
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KONTAKT

Cornelia Remark
FIBS gGmbH | Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport
Paul-R.-Kraemer-Allee 100 | 50226 Frechen
Telefon 02234.93303-733
E-Mail remark@fi-bs.de

www.fi-bs.de
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