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I Umdenken erforderlich I I Motivationsbremse Monotonie

15 % der am Deutschen Lauftherapie-
zentrum ausgebildeten und praktizieren-
den Lauftherapeutinnen und -
therapeuteh arbeiten mit Kindern und
Jugendlichen (Schüler u.a., 1997: 28).
Fragten wir sie, was ihre Arbeit von der
mit Erwachsenen unterscheidet, erhiel-
ten wir übereinstimmende Antworten -
auf einen Nenner gebracht das Lauf-
training. In derTat, eine Lauftherapie mit
Heranwachsenden gelangt zu eigenen
methodischen Maßstäben, und es sind
die Kinder und Jugendlichen selbst, die
Maßstäbe setzen. Wer bislang von den
gängigen, erwachsenenorientierten
Laufprogrammen her dachte, muß um-
denken; die Forderung heißt: kinder- und
jugendlichengerechte Anwendungsfor-
men! Laufen darf eben vieles sein, nur
eines nicht: eine "bittere Medizin mit
hoher Nebenwirkungsrate ... Laufen
muß Spaß machen" (Spangenberg,

Doch wie steht es um den Weg bzw.
die Wege zu diesem Ziel? Für Heranwach-
sende ist Gesundheit gewiß nicht die
Motivation zu laufen. Auch übt der Dau-
erlauf an sich "in der Regel keine von
ihm selbst ausgehende, intrinsische Mo-
tivation auf Kinder aus" (Arndt, 1987:
133).Warum?

• "Beim Langlauf werden über eine, ins-
besondere für das Kind, relativ lange Zeit
... immer die gleichen Bewegungen ...
ausgeführt, ohne daß eine deutlich neue
Situation oder eine überraschende Wir-
kung, ein interessantesTeilergebnis oder
ein Teilerfolgserlebnis entstehen, wie es
beispielsweise im Spiel ständig der Fall
ist. Es fehlen im Langlauf die das Kind
motivierenden Elemente des Spiels und
die Erfolgserlebnisse zwischendurch"
(ebenda: 134).
• "Ein Kind läuft gefühlsmäßig, ist Stim-

Lauf therapie mit
Kindern und Jugendlichen
Plädo er für ein offenes Praxiskonze t

von Wolfgang W. Schüler

1988).
Kinder und Jugendliche zeigen im all-
gemeinen sehr deutlich, was ihnen
Spaß macht und was nicht. Wenn sie
Ausdauerläufen wenig Zustimmung, ja,
Ablehnung entgegenbringen, dann vor
allem wegen der monotonen Durchfüh-
rung dieser Läufe und körperlicher Be-
schwerden, die infolge ungenügender
Anpassung an die Belastung auftraten
(Wikowski / Red., 1980: 52). Bekannt-
lich demotivieren Unter- und Über-
forderung gleichermaßen.

Der Erlebnishintergrund einer Lauf-
therapie muß dem Anspruch nach ein
anderer sein. Leistungsorientierte Ziel-
setzungen und Qualifikationen im Sin-
ne des Lauf-Sports spielen darin keine
Rolle. Lauftherapie bedeutet, "daß der
langsame Dauerlauf als Mittel einer ziel-
qerichteten Therapie eingesetzt wird",
"individuell dosiert und vom Lauf-
therapeuten kontrolliert" (DLZ, o.J.). Die-
ser kalkuliert durch sein Vorgehen Über-
forderungssituationen der Teilnehmer
bewußt aus. Ziel ist bei Erwachsenen
wie "bei Kindern: Joggen zur psychi-
schen und physischen Gesundheit"
(Bartmann, 1991: 49).
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mungen unterworfen und Eindrücken, die
es während des Laufs wahrnimmt. Der
Ausspruch eines Weltklasseläufers: 'Ich
habe nichts gesehen unterwegs, außer
daß die Strecke flach war und mir alle
fünf Kilometer Zwischenzeiten durchge-
geben wurden' ist für das Kind undenk-
bar. Es kann seine Gefühlswelt einem
abstrakten Ziel nicht unterordnen" (Steff-
ny, 1993: 99).

• Auch differiert sein Zeitempfinden ganz
erheblich; für ein Kind vergeht Zeit spür-
bar langsamer als für Erwachsene
(Kroczek, nach Steffny, 1987). Ein wei-
terer Grund dafür, daß es Langzeit-
tätigkeiten ohne Neuigkeits- bzw.
Spannungsgehalte als eintönig, ja, be-
lastend empfindet.
Wäre dies anders, Kindern fehlte ein
verläßlicher Sensor für Momente der
Selbstüberforderung und Manipulation.
Aber, um mit Spring (1988) zu fragen:
"Muß Ausdauertraining langweilig und
streng sein?" Er, in der Lehrer- und
Turnlehrerausbildung tätig, kommt zu
dem Schluß: Es muß nicht (1987). Dem
ist zuzustimmen. "Laufen kann man vor-
wärts, rückwärts und seitwärts, gerade-
aus und im Slalom, schnell und langsam,
laut und leise, treppauf, treppab, berg-
auf, bergab, rhythmisch, federnd und mit

Warum Heranwachsende ausdauerleistungsfähig sind
"Aufgrund der vorliegenden sportmedizinischen Befunde (und der Erfahrungen mit
langlaufenden Kindern) kann heute gesagt werden, daß es aus biologischer und
medizinischer Sicht keine Anhaltspunkte für eine Begrenzung der Belastbarkeit
des Kindes hinsichtlich seiner aeroben Ausdauer (= Energiegewinnung im Gleich-
gewicht von Sauerstoffzufuhr und -verbrauch) gibt. 'Bereits im Kindesalter sind
alle Voraussetzungen vorhanden, um die energetischen Bedürfnisse einer länger-
dauernden Belastung zu erfüllen (Kindermann / Keul / Lehmann 1979). Es gilt
inzwischen sogar als erwiesen, 'daß Kinder aufgrund ihrer biologischen Vorausset-
zungen für längerdauernde Belastungen besser geeignet sind als für intensive
Körperarbeit von kurzer Dauer' (a.a:O.)" (Brodtmann, 1980: 12). Einschränkungen
bestehen seitens des kindlichen S1Otz- und Bewegungsapparates, welche noch
nicht voll entwickelt sind und erfordern, daß Umfang und Intensität des Laufens in
Grenzen gehalten werden.

Was ausdauerndes Laufen bei Heranwachsenden bewirkt
Aus medizinischer Sicht ist Dauerlaufen - soweit eingebunden in eine ganzheitli-
che Betreuung der betroffenen Kinder und Jugendlichen - gut bzw. besonders gut
geeignet bei inneren Erkrankungen und Funktionsstörungen wie Stoffwechselstö-
rungen (Glukoseintoleranz, Diabetes mellitus), Fettstoffwechselstörungen,
Adipositas, Herzkreislaufschwäche, funktionelle Herzkreislaufstörungen (vegetati-
ve Herzbeschwerden und funktionelle Herzschmerzen, hyperkinetisches Herz-
syndrom, hypotone-kardiovaskuläre Regulationsstörungen), Herz-
kreislauferkrankungen (arterielle Hypertonie, Herz- und Gefäßanomalien,
ischämische Herzkreislaufkrankheiten) und Atemwegserkrankungen (Koinzer, 1997).
Darüber hinaus dürfen positive Wirkungen bei funktionellen Störungen des Bewe-
gungsapparates erwartet werden (s. Ammenwerth, 1995). Psychologische Unter-
suchungen an laufenden Kindern und Jugendlichen zeigen Verbesserungen in der
körperlich-seelischen Befindlichkeit, der Selbsteinschätzung, dem leistungsbezo-
genen und sozialen Handeln, analog dazu eine Reduzierung von Lernstörungen,
Ängsten, Depressionen, Hyperaktivität und Stereotypien (s. Eisert, 1988; Schüler,
1996, 1998).
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Wie halten Sie es mit der Regeneration?
Der natürliche Rhythmus des Le-
bens, jeder Zelle, jedes Muskels,
jedes Organs, pendelt im Wechsel
zwischen Belastung und Entlastung,
zwischen Arbeit und Erholung, zwi-
schen Anspannung und Entspan-
nung. Wenn ein Ungleichgewicht
zwischen diesen Phasen besteht,
sind Störungen von Gesundheit,
Wohlbefinden und Leistungsfähig-
keit vorprogrammiert.

Für den erfolgsorientierten Sportler
bedeutet dies, daß "im modernen
Leistungstraining die Regeneration
fast genauso bedeutsam ist, wie das
Training selbst", denn "eine geord-
nete Regeneration hilft, die Be-
lastung besser zu verarbeiten und
ermöglicht eine baldige Wieder-
belastung" (Prof. Dr. med. G. Neu-
mann, sportsCARE, Zeitschriftfür den

informierten Sportler, Nr. 3, 1997).Was
bei der Regeneration zu beachten ist,
welche Methoden es gibt (von Mas-
sagetechniken bis zu speziellen Ent-
spannungsübungen) oder wie die
Ernährung zu einer verbesserten
Erholung nach Belastung beitragen
kann, darüber informiert die Serie
"Professionelle Regeneration" von
Dr. Loges sportsCARE oder die neue
Zeitschrift sportsCARE in der Aus-
gabe 3, Oktober 1997.
Viele erfolgreiche Sportler unterstüt-
zen ihre regenerativen Maßnahmen
mit anabol-loges, einer Kombination
aus Vitamin E, Magnesium, Kalium,
Kieselerde und Johanniskraut-
Extrakt. Mit diesem bewährten-Prä-
parat kann man sich z. B. nach harten
Trainingseinheiten noch während
der Erholungsphase wieder deutlich
länger belasten. Voraussetzungen

sind eine Einnahmedauervon wenig-
stens 6-8 Wochen und eine konse-
quente Dosierung (3x 3 Kapseln bis
3x 4 Kapseln täglich).
Durch die schnellere Regeneration
schafft anabol-loges die Grundlage
für einen größeren Trainingsumfang
und eine höhere Trainingsintensität.
Somit werden Leistungssteigerun-
gen erleichtert.

anabol-loges" zur Leistungssteige-
rung im Sport, bei Muskel- und
Rückenschmerzen, körperlichen Er-
schöpfungszuständen. Gegenanzei-
gen: Sind nicht bekannt. Nebenwir-
kungen: Photosensibilisierung ist
möglich, insbesondere bei hellhäu-
tigen Personen. Packungen mit 100,
200, 500 und 1000 Kapseln (in Apo-
theken). Dr. Loges + Co. GmbH,
21423Winsen.

koordinativem Beinspiel, kurz und aus-
dauernd, allein, paarweise und in Grup-
pen, mit anderen und gegen andere, mit
Geräten, über Hindernisse und über Hür-
den, auf dem Rasen und auf der Bahn,
im Wald und auf der Straße, sich mit ei-
ner Karte orientierend und in Staffeln"
(Katzenbogner, Medler, 1993: 18). Ent-
sprechend vielfältig sind die möglichen
Organisations- und Übungsformen des
Laufens. Nach einer Durchsicht einschlä-
giger Quellen der Sportpädagogik lautet
mein Vor-Urteil: sehr interessant - auch
für Lauftherapeuten.

I Motivationsschub Ubungsvielfalt

Folgende Auswahl, die um Vorschläge
aus der eigenen Praxis ergänzt wurde,
soll dies verdeutlichen:

1. Streckenwahl

Hier heißt die Devise: Variieren!
• Möglichst mehrere landschaftlich
attraktive Strecken vorhalten - auf Natur-
boden, ohne größere Höhenunterschie-
de.
• Beim Laufen die Teilnehmer ab-
wechselnd die Route bestimmen lassen,

z.B. nach einem festgelegten Zeit-
intervall.
• EinmalWege verlassen und quer-
feldein laufen: "Wir folgen einem Bach-
lauf von der Quelle bis zur Mündung"
(Lennartz, 1981).
• Von verschiedenen Startpunkten
aus zu beliebten Zielen laufen, dem
Abenteuerspielplatz, einer Höhle, usw.
• Rundenlaufen nicht ganz aus
dem Kopf streichen. Manche Kinder
"zählen die Runden. Jede ... mehr be-
deutet eine höhere Zahl" (Lennartz,
1979: 32).
• Bei geplanterVolkslaufteilnahme
die betreffende Strecke vorab schon ein-
mal laufen.

2. Orientierungsläufe

Orientierungsaufgaben in ihrer einfach-
sten Form-
ohne Karte:
• Auf neuer Strecke bis zum Wen-
depunkt führen - angekündigt - und von
dort den Rückweg finden lassen.
mit eingeführter Karte:
• Einen eingezeichneten Rundkurs
(eine Acht, o.ä.) laufen.
• Markierte Punkte ("Posten") nach-

einander auf möglichst kurzen Wegen
anlaufen.
• Zurückgelegte Teilstrecken oder
erreichte Zwischenziele auf der Karte
identifizieren und eintragen.
• Neue Wege suchen (Lennartz,
1981).
mit Karte und Fragebogen:
• Fragen an die Hand geben, die
bei Erreichen der "Posten" vor Ort be-
antwortet werden.

3. Laufen mit Meßgeräten

Übungsform unter Verwendung von
Herzfrequenzmessern
• Spielerisch das Tempo wechseln
und dabeiVeränderungen der Pulswerte
erfahren (Aufgabe 1).
• So laufen, daß die Herzfrequenz
gleichbleibt - auch bei Wechseln von fla-
chen und hügeligenTeilstücken (Aufga-
be 2).

4. Schätzläufe

Zeit-Schätz-Lauf
"Als Einstieg können Formen gewählt
werden, bei denen versucht werden soll,
eine zuvor verabredete, relativ kurze
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Volkslauf - im Ziel ist jeder Sieger

Zeitspanne laufend möglichst genau zu
treffen: 'Versucht, nach dem Startzeichen
genau eine Minute (zwei Minuten, drei
Minuten) zu laufen. Wer meint, eine Mi-
nute ist vorüber, streckt den Arm hoch.'
Wichtig ... ist, daß die Schüler möglichst
sofort eine zweite Gelegenheit zum Lö-
sen der Zeit-Schätz-Aufgabe bekom-
men, um ihr Laufverhalten ggf. korrigie-
ren zu können" (Brodtmann, 1981: 25f.)
• Begegnungslauf
Zwei Läufer oder Gruppen laufen einen
Rundkurs in entgegengesetzter Rich-
tung. Wenn sie sich treffen, kehren sie
um. Bei gleichmäßigem Lauftempo
kommen sie zur selben Zeit am Aus-
gangspunkt an (Buschmann, 1986: 95).
• Umkehrlauf
"Jede Gruppe hat eine Uhr mit Sekun-
denzeiger. Auf ein gemeinsames Zeichen
laufen alle Gruppen auf beliebigen We-
gen vom Startpunkt weg. Nach genau
drei Minuten kehren sie um und laufen
auf demselben Weg zurück" (Frey u.a.,
1990: 34).

5. Paarläufe

Gemeinsamer Rhythmus
• "Miteinander laufen und einen ge-
meinsamen (Bewegungs-; Anm.)-Rhyth-
mus herstellen, der für beide angenehm
ist, schweigend."
• "... darauf achten, daß auch ein
gemeinsamer Atem ...rhythmus entsteht
und gehalten wird" (Dietrich, 1993: 141).
Blinder Lauf
• Neben- oder versetzt hintereinan-
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der laufen. Im zweiten Fall
legt der hintere Läufer sei-
ne linke (rechte) Hand auf
die rechte (linke) Schulter
des Vordermanns und
läßt sich - zunächst se-
hend, dann - blind führen.
Hindernisse werden be-
schrieben (vgl. ebenda,
142).

6. Run & Bike

Paar-Form unter zusätzli-
cher Verwendung des
Fahrrads

Ein Partner läuft,
der andere radelt. Beide
wechseln nach vorgege-
bener Zeit, Strecke (ggf.
Runde) oder Leistungs-
stärke (Lüchtenberg,
1995: 85 - 96).

7. Staffelläufe

• Nach vereinbarter
Strecken länge laufen, z.B. Marathon-
staffel.
• Nach Zeitvorgabe laufen, z.B.
Stundenstaffel.
• Eine schöne Strecke von Ort A
nach Ort B laufen (zur Vorbereitung:
Schüler, 1986).

8.DLV-Laufabzeichen

• 15, 30 oder 60 Minuten laufen
ohne Pause - dafür können Stoffab-
zeichen und beglaubigte Ausweiskarten
(Urkunden) verliehen werden. Letzte las-
sen auf der Rückseite Raum für vier
Wiederholungseintragungen (z.B. Dre-
scher, 1981; Lennartz u.a., 1983; Tho-

mas, 1986; Schüler, 1996: 88 - 95).
9. Volksläufe

• Teilnahme an sog. Jedermanns-
läufen zwischen 3 und 6 km, bei denen
Läuferinnen (zumeist Anfängerinnen) al-
ler Jahrgänge gemeinsam starten. Als
Läufe ohne Sollzeit wird das Ankommen
in den Vordergrund gestellt und in Form
einer Auszeichnung (Urkunde und / oder
Medaille) honoriert.
• Teilnahme an Marathonstaffel-
läufen (für 4er- bis 6er-Teams), soweit
die Zeitvorgaben komfortabel sind.

10. Nachtläufe

Sie lassen sich in der dunklen Jahres-
zeit bereits spätnachmittags durchfüh-
ren - sicherheitshalber auf bekannten
und planen Wegen.
• Nachteulen-Lauf
"Wir laufen, ganz unseren Augen ver-
trauend."
• Taschenlampenlauf
Je zwei Läufer laufen in verabredetem
Abstand voraus, ihre Position per Ta-
schenlampe angebend.

11. "Laufen wie ein ..:'

Befindlichkeiten und Stimmungen wer-
den in Lauf-Körperhaltungen umgesetzt,
z.B.
• Freude und Trauer,
• Stärke und Schwäche,
• Anspannung und Entspannung,
• Zuversicht und Angst,
• Schwerfälligkeit und Leichtfüßig-

keit.
Hilfreich ist die Verwendung von Bildern,
die vom Einzelnen oder gemeinsam ent-
wickelt werden, z.B. "Ich bin stolz wie
ein Strauß."

Staffellauf - ein gemeinsames Ziel vor Augen



12. Laufen zu Musik

• Zu einer, die gewünschte Schritt-
frequenz unterstützenden (modernen)
Musik laufen.
• Zu EntspannungsmUSik laufen.
• Zum eigenen Laufrhythmus eine
innere Melodie entwickeln.

13. Meditation

• "Atem meditation - 'Versinken' im
kräftigem Ein- und langsamen Ausat-
men
• Körpermeditation - ausschließli-
che Konzentration auf Befindlichkeit,
Körperfunktionen beziehungsweise Or-
gane
• Gedankenmeditation - gezielte
Herbeiführung gewünschter Gedanken
• Bildermeditation - intensives Vor-
stellen von Bildern, die angenehme
Emotionen wecken
• Farb-, Naturmeditation (die Sin-
ne nach außen richten auf Farben, Ge-
rüche, Sonne, Geräusche, Pflanzen ...)"
(Schleske, 1987, nach Bresch u.a.,
1990,373).

14. Laufstil-Übungen

Bewußtes Experimentieren mit einzel-
nen Bewegungsmerkmalen des Laufens,
um "die Variabilität der Laufbewegung
und damit auch die Aufgeschlossenheit
für Korrekturen zu erhöhen" (Frey u.a.,
1990: 25):

• "Fußexperimente: Laufen auf
dem Ballen - auf dem ganzen Fuß - geht
es auch über die Ferse? ...
• Beinexperimente: Laufen mit star-
kem Kniehub - mit möglichst geringem
Kniehub «Latschen» ...
• Armexperimente: Laufen ohne
Armeinsatz (verschränkte, gestreckt
hängende, angewinkelte Arme USw.),mit
schlingerndem Armeinsatz vor dem Kör-
per ...
• Handexperimente: Laufen mit ge-
ballten Fäusten, mit ausgestreckten
Händen ...
• Kopfexperimente: Laufen mit
Kopf im Nacken, auf der Brust ...
• Rumpfexperimente: <Spiel mit
dem Oberkörper>: vor - zurück. Laufen
mit betontem Vorbringen - Zurückneh-
men der Hüfte ..." (ebenda: 26)

15. Laufspiele

• Laufschlange
Die Teilnehmer laufen hintereinander mit
gleichbleibenden Abständen trotz Kur-
ven, Steigungen ... (eben da: 27). Sie

Packungsgrößen :
240 gergeben 4 Liter
600 gergeben 10 Liter
In Apotheke und Reformhaus

bestimmen abwechselnd die Route.

• Figuren-Raten
Gelaufen wird im Kreis. Auf ein Signal
hin bleiben alle stehen, ein Läufer nimmt
eine ausgedachte Körperhaltung an, die
anderen raten. Das Spiel wird reihum
fortgesetzt.

• Ameisenspiel
"Die Spieler laufen innerhalb vereinbar-
ter Raumgrenzen kreuz und quer durch-
einander und begrüßen sich bei jeder
Begegnung durch Körperkontakte. Als
Begrüßungsformen kann man z.B. das
Gegeneinanderschlagen je einer oder
beider Handflächen, Klaps auf Schulter
oder Rücken, kurze Umarmung, Kontakt
mit beiden Hinterteilen, Begrüßung mit
den Füßen verabreden. Je enger der
Raum, um so lebendiger kann sich das
Spiel entwickeln. Begleitende Musik ver-
mag zusätzlich zu motivieren" (Blumen-
thai, 1987: 26).

16. Hallenläufe

Für den Fall, daß die Witterung ein Lau-
fen im Freien nicht zuläßt und eine Turn-
halle genutzt werden kann
• Reifen-Parcours
Gymnastikreifen werden in solchen Ab-
ständen zueinander ausgelegt, daß
beim Laufen jeweils der linke (oder der
rechte) Fuß innerhalb der Reifen auf-
setzt (Murer, 1988: 40).
• Zeitungslauf
"Ein offenes Zeitungsblatt wird auf der
Brust getragen. Der Schüler muß so
schnell laufen, daß die Zeitung nicht hin-
unterfällt (kein Fixieren der Zeitung)."
Durch Zusammenlegen der Zeitung wird
dieTempoanforderung erhöht (ebenda:
27).
Auch als Lauf mit (rollendem) Gymnas-
tikreifen u.ä. variierbar.
• Gegenverkehr
Die Markierungslinien derTurnhalle sind
"vielfach sich kreuzende Straßen, auf

5



Gruppenlauf - miteinander ins Gespräch kommen

denen die Spieler vorwärts und rück-
wärts laufen. Da alles sehr schmale
Straßen sind, auf denen man nicht an-
einander vorbei kann, muß jeder stets
sehr genau aufpassen und rechtzeitig
bei entgegenkommendem 'Verkehr' ab-
biegen.
Mit Gegenverkehr macht es auf etwas
breiteren Straßen Spaß. Hierzu richten
wir möglichst viele Turnbänke entspre-
chend ein. Es erfordert Geschicklichkeit
und Balance, so aneinander vorbeizu-
kommen, daß niemand die Bank ver-
lassen muß" (Blumenthai, 1987: 28f).
• Rettungsstaffel
Ein Teilnehmer wird von vier anderen
auf der Matte getragen. Nach einer Lauf-
runde heißt es: Last wechseln (Busch-
mann, 1986: 110).
Desweiteren lassen sich die Übungs-
formen 4, 5,11,12,14 und 15 auf die
Situation Halle übertragen.

Soweit die Praxisbeispiele.

Deutlich wird: Vielfalt, Abwechslungs-
reichtum und Kurzweil, das ist auch -
oder sollte man sagen gerade - beim
Laufen möglich. Hierdurch kann es für
Kinder und Jugendliche eine Bedeutung
erhalten, die durch nichts ersetzt zu wer-
den braucht und die keiner weiteren Be-
gründung bedarf. Mit Körper-, Bewe-
gungs-, Umgebungs-, Spannungs- und
Gemeinschaftserlebnissen weckt Laufen
weithin positive Emotionen. So kann je-
ner Gegenwartsbezug entstehen, der es
zu einer Quelle stets neuer Motivation
und Laufanlässe macht.

Auswahlkriterien

Wer für jedes teilnehmende Kind / jeden
teilnehmenden Jugendlichen Gelegen-
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heiten schaffen will, Lauftherapie als po-
sitives Erlebnis zu erfahren, bedarf ei-
nes offenen pädagogisch-therapeuti-
schen Konzeptes. Die genannten Bei-
spiele mögen in diesem Sinne interpre-
tiert werden. Sie stehen nicht nur für er-
weiterte Möglichkeiten derWahl, sondern
auch für Variabilität im Einsatz.
Indessen meintVielfalt nicht Beliebigkeit.
Es ist bei der Auswahl von Übungen dar-
auf zu achten, daß das gleichmäßige,
ausdauernde Laufen Vorrang vor ande-
ren Bewegungsabläufen und -elementen
behält. Dies gilt besonders für die Lauf-
spiele. Nach eigener Einschätzung lie-
fern nicht allzu viele "den Stoff, aus dem
lauftherapeutische Träume sind". Eine
Kollegin drückte es programmatisch aus:
"Lauftherapie darf nicht zum Laufzirkus
werden!" Hinzu kommen Probleme bei
der Pulssteuerung. "Solche kleinen Spie-
le aktivieren (zwar; Anm.) das Herz-
Kreislauf-System, lassen allerdings eine
individuelle Belastungsdosierung nicht
zu" (Frey, 1982: 40).
Welche sind nun aber die Kriterien, nach
denen ausgewählt werden kann? Wei-
che Übungsformen eignen sich für wei-
chen Zweck?

L Teilnehmerzahl

Ob dieTherapie mit einem oder mehre-
ren Klienten erfolgt, hat bezüglich der
Eignung von Übungsformen nur wenig
Unterscheidungskraft. Die meisten las-
sen sich sowohl in Einzel- als auch in
Gruppensituationen durchführen. Aus-
nahmen betreffen Staffelläufe (7) und
Laufspiele (15).

2. Alter
Für eine Einstufung sollte nicht nur das
kalendarische Alter herangezogen wer-

den; Teilnehmer mit retardiertem Verhal-
ten sind besser über ihr Entwicklungs-
alter zu beurteilen. Ansonsten gilt: Bei
Kindern ab Schuleintritt liegt der Schwer-
punkt der Laufarbeit in der abwechs-
lungsreichen, spielerischen Auseinan-
dersetzung, wobei die Variationsmög-
lichkeiten des Laufens auszuschöpfen
sind (Buschmann, 1986: 60f). Hier bie-
ten sich besonders Führungs- (1),
Orientierungs- (2), Schätz- (4) und Spiel-
aufgaben (15, 16)an.

Bei älteren Kindern ist ein stärkeres
Bedürfnis nach Meisterung festzustel-
len. "Sie suchen ... Möglichkeiten, sich
zu beweisen und über Leistung ihren
Weg der Selbsterfahrung und
Selbstfindung zu gehen" (Schüler, 1985:
61). Mit dem Erwerb von DLV-Laufab-
zeichen (8), derTeilnahme an Volksläu-
fen (9) und der Durchführung von Staf-
felläufen (7) kann diesem Bedürfnis ent-
sprochen werden. Voraussetzung sollte
jedoch die Schaffung einer "konkurrenz-
freien Umgebung" sein, in der Leistungs-
fortschritte auf die einzelne Person bzw.
die Gruppe bezogen interpretiert wer-
den.

Jugendlichen geht es mehr um das "Ver-
ständnis von Zusammenhängen ihres
Tuns", um die Frage nach demWeshalb
und Warum (Buschmann, 1986: 79).
Dementsprechend kommt dem Gewinn
von Sinnorientierungen große Bedeu-
tung zu. Er kann in der Erfahrung kör-
perlich-seelischen Wohlbefindens, der
Lust an "eigen motivierter Leistung"
(Lenk, 1983) oder eines Settings für hilf-
reiche Gespräche (s. Schüler, 1986: 105)
liegen.

3. Indikation

Eine spezielle Bedeutung erhält die Fra-
ge der Übungswahl durch die der Indi-
kation. Hier zeigt sich, daß die jeweili-
gen Übungsformen und -beispiele eine
Abstimmung auf ein ganz spezielles Pro-
blem bzw. Ziel kaum zulassen. Laufen
betrifft die ganze Person, nicht etwa
isoliert nur den Körper oder die Psyche
bzw. Einzelaspekte derselben. Folgerich-
tig wird Laufen als Therapie als "ein
ganzheitlicher, unspezifischer Weg zur
Prophylaxe und Behandlung von Beein-
trächtigungen im physischen und psy-
chischen Bereich" (Ammenwerth, 1993:
15) definiert. Das allerdings schließt Mög-
lichkeiten der Akzentuierung auf be-
stimmteTeilbereiche nicht aus. So steht
z.B. Laufen mit Meßgeräten (3) primär
für motorisch-kognitive Ziele, Paarlaufen
(4) für sozial-emotionale.



4. Motivation

Aus der klientenzentrierten Spielthera-
pie wissen wir um den heilungsfördern-
den Wert intrinsisch motivierter Hand-
lungen. Sie stellen sicher, daß "Spiel-
themen und Verhaltensschemata ge-
wählt werden, die den Klienten wirklich
beschäftigen und nicht Themen und
Schemata, die primär derTherapeut für
wichtig hält" (Schmidtchen, 1991: 12).
Intrinsische Motiviertheit gewährleistet
zudem, daß der Klient in der Therapie
Erfahrungen macht, die selbstentdek-
kendes Lernen (s. Piaget, 1972; Neber,
1975; Hoppe, 1983) bzw. erfahrungs-
machendes und bedeutungsschaffendes
Lernen (s. Rogers, 1974) ermöglichen
(ebenda). Dies ist für eine intensive Be-
schäftigung mit alten und neuen Verhal-
tensweisen von großer Bedeutung: Ein
offenes, anregendes und von daher an-
genehmes Lernklima "korreliert signifi-
kant mit dem Abbau von Verhaltensstö-
rungen" (ebenda: 13).
In diesem Sinne erscheinen Informa-
tionsteilhabe, Wahlmöglichkeiten sowie
Freiräume der Klienten für die Erprobung
eigener (alternativer) Ideen als eine
wichtige Voraussetzung dafür, daß der
therapeutische Prozeß erfolgreich ver-
laufen kann. Sie beinhalten zudem die
Chance derWeiterentwicklung bekann-
ter bzw. der Entwicklung neuer Lauf-
übungen durch die Teilnehmer selbst.

5. Geschlecht

Inwieweit das Geschlecht die Wahl von
Übungen beeinflußt, läßt sich nur ver-
muten; bislang sindTeilnehmerinnen an
der Lauftherapie mit Heranwachsenden
rar. Vereinzelt finden sich Hinweise auf
Schwierigkeiten beim Versuch der Inte-
gration von männlichen und weiblichen
Teenagern aufgrund von divergierenden
Bedürfnissen (z.B. Holthoff, 1993: 26).
Weitere Gründe (z.B. Spott der Jungen
über den Laufstil mancher Mädchen)
führen Kleine & Lennartz zu der Über-
legung: "Vielleicht sollte man hier kurz-
fristig vom Prinzip des koedukativen
Laufens verzichten (sic!; Anm.) und die
ersten Schritte getrennt unternehmen"
(1985: 87).

6. Belastungssteuerung

Ein allgemeiner methodischer Grundsatz
der Lauftherapie lautet: Steigere die an-
fängliche Laufbelastung allmählich, d.h.
möglichst streßfrei. Dem entspricht in der
Praxis mit Erwachsenen der langsame
Übergang von der extensiven Intervall-
methode (Laufen und Gehen im Wech-

"Langlauf als Erziehungsziel verliert immer dann seinen Sinn und
seine Berechtigung, wenn Eltern, Trainer, Lauftreff- oder Übungs-
leiter ihnen anvertraute Kinder oder Jugendliche aus Eigennutz zum
Langlaufen bewegen wollen, wenn sie also nicht in der Absicht
handeln, einem jungen Menschen ein Mittel an die Hand zu geben,
das dieser selbstbestimmt als Inhalt eines für ihn sinnvollen Le-
bens verstehen und handhaben kann. Zum Langlaufen bewegen
wollen, verfehlt zum anderen die Idee gere~htfertigter Erziehung,
wenn die notwendigen Kenntnisse über das Langlaufen fehlen, wenn
entscheidende Grundlagen nicht vermittelt, wenn Mögliöhkeitenund
Grenzen nicht aufgezeigt werden können. In Abhängigkeit davon
wird zum Langlaufen erziehen, so können wir mit Berechtigung
bereits formulieren, dann zur Manipulation und zu einem unbe-
dachten und verantwortungslosen Geschäft, wenn Eltern, Trainer,
Lauftreff- oder Übungsleiter vor sich selbst und vor den anzuleiten-
den Kindern und Jugendlichen das Langlaufen und das Wie des
Anleitens nicht begründen und diese Begründung nicht immer wie-
der in Frage stellen wollen und können" (Kleine, 1987: 14).

sei) hin zur Dauermethode (nur Laufen).
Das dabei vorherrschende Minuten-Prin-
zip (s. Standard-Laufprogramm des DLZ,
nach Weber, 1998: 29) behält auch beim
Laufen mit Kindern und Jugendlichen
seine Gültigkeit, wogegen das Aus-
gangsniveau und die Belastungs-
steigerung bei Heranwachsenden in der
Regel höher angesetzt werden können.
Viele der oben genannten Übungsformen
lassen sich nach unterschiedlichen Zeit-
vorgaben durchführen und dadurch in be-
stimmte Abfolgen bringen. Allerdings
sind wiederkehrendeWechsel von Lauf-
und Gehphasen nur in Einzelfällen reali-
sierbar (Streckenwahl - 1, Laufen mit
Meßgeräten - 3, Paarläufe - 5, manche
Laufspiele - 15, 16). In einigen anderen
Fällen folgen den Laufintervallen auf-
grund von zusätzlichen Aufgabensteilun-
gen Bewegungspausen (z.B. bei
Schätzläufen - 4, Staffelläufen - 7).
Die Liste der Auswahlkriterien ließe sich
gewiß noch verlängern. Ganz besonders
ist auf die mögliche Einbindung von
Laufübungen in Methodik-Zusammen-
hänge der Spieltherapie - bei Kindern-,
der Gesprächstherapie - bei Jugendli-
chen - sowie derVerhaltenstherapie - all-
gemein - (s. Bartmann, 1992; Schüler,
1996: 122 - 126) hinzuweisen. Eine dies-
bezügliche fachliche Ausrichtung er-
scheint nicht nur für den praktischen
Erfolg der Lauftherapie mit Heranwach-
senden vielversprechend, sondern auch
für eine weitergehende Fundierung des
theoretischen Ansatzes.

Fazit

Vorerst bleibt festzuhalten: Lauftherapie

vermag Heranwachsende nicht nur
äußerlich, sondern auch innerlich zu be-
wegen. Hierfür sind bei der Gestaltung
von Laufstunden entwicklungs- und
motivationspsychologische Grundsätze
des Kindes- und Jugendalters zu beach-
ten. Die Einführung des Erlebnis-Prin-
zips trägt diesen Grundsätzen Rech-
nung. Erlebnisse ermöglichen sowohl
Aufgeschlossenheit für ausdauerndes
Laufen als auch Prozesse des Lernens
und derVeränderung.

Fotos: Wolfgang W. Schüler

Aufgabe des Lauftherapeuten ist es, zur
Schaffung von Erlebnismöglichkeiten
und von Handlungsfähigkeit beizutragen.
Sie besteht - begrifflich gefaßt - in der
Koppelung des Erlebnis- und des
Kompetenzprinzips (s. Pawelke, 1994).
Dabei ist das Verhältnis des Therapeu-
ten zu seinen jungen Klienten grund-
sätzlich ein dialogisches; Kinder und Ju-
gendliche wollen und sollen unter erfah-
rener Anleitung entscheiden und gestal-
ten können. Die Vielzahl der Formen,
wie Laufen betrieben sowie die Vielfalt
der Aufgaben, die mit ihm verbunden
werden kann, bieten dazu gute Voraus-
setzungen.

Unter diesen offenen Bedingungen sind
Unterschiede im Programmverlauf von
Gruppe zu Gruppe und von Klient zu
Klient geradezu zu erwarten. Maßstab
ist, die aus den Kriterien zur Übungs-
wahl abgeleiteten Ansprüche weitestge-
hend miteinander in Einklang zu brin-
gen. Dies erfordert vom Lauftherapeuten
neben Kompetenz ein hohes Maß an
Flexibilität.
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