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Vorwort: 

 

Als Bewegungstrainerin für Senioren in Seniorenwohnheimen sowie 

Seniorenvereinen möchte ich die positiven Eigenschaften des Bewegungstrainings 

im Einklang mit dem Gedächtnistraining, basierend auf eigenen Erfahrungen 

hervorheben. 

Mittlerweile wird bereits in vielen Seniorenwohnheimen der Bewegungsstunde mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt. 

Viele Bewohner freuen sich auf diese Stunde, wo sie sich unter Anleitung bewegen 

und das gesellschaftliche Miteinander pflegen können.  

Auch für Menschen mit Demenz ist die Bewegungsstunde, begleitet mit Musik eine 

Bereicherung für ihren Alltag. Das Erkennen einzelner Musikstücke und Melodien 

fördert das AHA-Erlebnis. Erinnerungen werden aktiviert und zugleich werden durch 

einfache Bewegungsabläufe Körperspannungen abgebaut. 

Ein unvergessliches Erlebnis möchte ich hier gerne anführen:  

Eine demente Bewohnerin aus einem Seniorenwohnheim, Ende Achtzig, zeigte 

während der Bewegungsstunde kaum eine Reaktion. Sie reagiert weder auf die 

Bewegung noch auf die Musik. Am Ende der Bewegungsstunde wurde als Abschluss 

der Donauwalzer mittels CD-Player abgespielt. Plötzlich stand die Dame auf und 

begann sich ganz alleine im Walzerschritt zu bewegen. Überrascht ging ich zu ihr 

und bat sie um einen Tanz. Sie reicht mir ihre Arme und wollte ganz energisch die 

Führung des Walzertanzes übernehmen. Abgesehen von den Tanzschritten und der 

Führung des Walzers gab es von ihr absolut keine Reaktion. Man hatte trotzdem das 

Gefühl, es gefiel ihr sehr gut und sie fühlte sich wohl. Weitere Teilnehmer der 

Bewegungsgruppe schlossen sich uns an. Es war ein sehr lustiger und netter 

Abschluss unserer Bewegungsstunde. 

Der Walzer als Abschluss wurde dann ein fixer Bestandteil der Bewegungsstunde. 

 

Manuela Zillner 
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1. Bewegung im Ganzheitlichen Gedächtnistraining erfüllt 
verschiedene Funktionen:  
Schloffer, Prang & Frick-Salzmann (Gedächtnistraining, 2010, S. 100-105, Springerverlag) Kapitel 10.1 

 

 Als Ausgleich zur kognitiven Ebene – als Entspannungspause 

 Koordinative sowie grob-und feinmotorische Fertigkeiten zu erhalten 

 Aktivierung der Sinne 

„Körperliches Training verbessert die Durchblutung und den Stoffwechsel des 

Gehirns und wirkt sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit und das körperliche 

Wohlbefinden aus“. 

 
Erlernte automatisierte Handlungen und Teilhandlungen sowie Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination sind wichtige körperliche 
Voraussetzungen für individuelle Freiheiten (Kapitel 10.2.1). 

 
 
Voraussetzung für zielgerichtete und situationsbedingte Bewegungen ist die 
Koordinationsfähigkeit. Sie ist das Ergebnis sensomotorischer Lernprozesse. 
Hierzu laufen in unserem ZNS (Zentralen Nervensystem) verschiedene Prozesse ab, 
die die Grundlage dieser Bewegungssteuerung bilden (Kapitel 10.2.2). 

 
 
Beispiel: Treppensteigen: 

1) Situation wahrnehmen: Treppe zu einem Raum oder Ähnliches wahrnehmen 
2) Motivation: Ich möchte in diesem Raum = eine Aufgabe erstellen 
3) Lösung der Aufgabe: Die Beine werden angehoben  
4) Ergebnis: Ich gehe nach oben 

 
Für die Lösung dieser zielgerichteten Situation und der angemessenen Aufgabe sind 
die motorischen Rindenfelder des Großhirns zuständig. 
Jede Bewegung muss feinmotorisch gut koordiniert werden. Deshalb wird der Befehl 
gleichzeitig auch an das Kleinhirn gesendet. Hier sind für alle erlernten 
feinmotorischen Bewegungen Informationsprogramme abgespeichert. Das 
Zusammenwirken von zentralen Nervensystem (ZNS) und Muskulatur ist eine 
Bedingung sich bewegen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Koordinationsübung für mobile und leichtbeeinträchtigte 
Personen: 
(Anmerkung: Übungen durchgeführt im Seniorenheim mit Senioren, die mit dem Rollator 
mobil waren. Älteste Person war 92 Jahre alt) 

 
1) Hinter einem Sessel stehen, sich mit beiden Händen an der Lehne festhalten 
2) Die Lehne des Sessels dient zum Festhalten, falls das Gleichgewicht nicht 

mehr zu halten ist. 
3) Beide Beine marschieren am Stand 
4) Hände von der Lehne nehmen 
5) Am Stand marschieren und die Arme diagonal neben dem Körper mitpendeln 

lassen (evtl. mit Musik) 
6) Versuchen auf einem Bein zu stehen. Das gehobene Bein hin und her 

bewegen 
7) Hinter einem Sessel stehen und sich an der Lehne mit beiden Händen 

festhalten 
8) Ein Bein langsam zur Seite strecken und den Arm derselben Seite ebenfalls 

zur selben Seite austrecken – Übung 5 x wiederholen 
9) Die selbe Übung mit dem anderen Bein und dem auf dieser Seite befindlichen 

ausgestrecktem Arm ausführen 
 
 
 
Koordinationsübung  im Sitzen: 
(Eigene Übung durchgeführt im Seniorenwohnheim) 
 

1) Beine marschieren im Rhythmus der Musik mit 
2) Arme pendeln neben den Sessellehnen zu den Beinen 
3) Arme werden nach vorne ausgestreckt und bewegen sich auf und ab 
4) Arme werden vor der Brust abgewinkelt – der Oberkörper rotiert re und li 
5) Beine marschieren immer weiter – während die Arme verschiedene Übungen 

ausführen 
 
 

 
Je häufiger und intensiver eine Bewegung geübt wurde, umso präziser wird die 
Bewegung bei Bedarf ausgeführt. 
Für jeden Muskel gibt es im Gehirn spezialisierte verschieden große Rindenfelder, 
mit einer Vielzahl von Nervenzellen. Jedes Neuron ist mit verschiedenen Muskeln  
verdrahtet, sodass eine zielgerichtete Bewegung überhaupt funktionieren kann. 
 
 
 
„Jede Bewegung aktiviert eine komplexe Kaskade von komplexen Hirnleistungen, die 
jeweils fein aufeinander abgestimmt sein müssen“. 
 

 
 
 
 



 
 

3. Wie wirkt Bewegung auf das Gedächtnis? 
Schloffer, Prang & Frick-Salzmann (Gedächtnistraining, 2010, S. 100-105, Springerverlag) Kapitel 10.3 

 

 Bewegung steigert das Lernvermögen. Es ist ein Stimulus für den 
Hippocampus, der auf Empfang schaltet. Es stärkt das Denken 

 Das Gehirnvolumen wird dadurch vergrößert 

 Bewegung, Lernen und Aktivität sind direkt miteinander verknüpft 

 Ausdauersportarten (wie Nordic Walken, Spazierengehen, Wandern, etc.) 
verbessern die kognitiven Leistungen generell und haben einen positiven 
Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. 

 Bewegung steigert die Ausschüttung von Neurotransmittern (Dopamin, 
Serotonin, Noradrenalin, etc.). Serotonin reduziert Angstzustände und erhöht 
das Selbstvertrauen 

 Körperlich aktive Menschen sind besser vor Demenz und Alzheimer geschützt 

 Bewegung (mind. 30 Min. Ausdauer 3 x / Woche) schützt vor Depression 

 Bewegung in der Gemeinschaft fördert das zwischenmenschliche Miteinander 
 
Übungsbeispiel: Ampelspiel im Sitzen (Material: 3 Tücher in den Farben rot, gelb, 
grün) (Eigene Übung durchgeführt im Seniorenwohnheim) 

 

 Kursleiter erklärt den Teilnehmern die Regeln. Diese sitzen in einem 
Sesselkreis.  

 Rotes Tuch – Füße stampfen 

 Gelbes Tuch – Hände klatschen 

 Grünes Tuch – beide Arme nach oben strecken 

 Kursleiter hebt anfangs langsam nacheinander die Tücher in der Reihenfolge 
der Ampelfarben um die Regeln zu festigen 

 Anschließend versucht der Kursleiter die Tücher in verschiedenen 
Reihenfolgen und in verschiedenen Geschwindigkeiten die Tücher in die Höhe 
zu halten. 

 TN müssen rascher reagieren, sich die Reihenfolgen merken, konzentriert 
sein 

 
Die interdisziplinäre Langzeitstudie „Bewegtes Alter“ der Jacobs University 
Bremen konnte an gut 100 Probanden im Alter zwischen 65 und 75 Jahren 
nachweisen, dass sowohl regelmäßiger Ausdauersport als auch Gymnastik die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns älterer Menschen deutlich steigert.  
Die Aufmerksamkeit wird gesteigert. Für hochaltrige und leichtdemente Menschen 
ist daher die Bewegung, abgestimmt auf ihre noch vorhandenen Fähigkeiten und 
körperliche Beeinträchtigungen, ein positiver Einfluss auf die Konzentration und 
das Reaktionsvermögen. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch der positive Einfluss 
in der Sturzprophelaxe. (Voelcker-Rehage 2008) 

 
Übungsbeispiel für mobile Teilnehmer: 
Bewegt im hohen Alter (Meyer & Meyer Verlag, 2012, S. 38) 

 Personen marschieren im Kreis 

 Verschiedene Gegenstände (Bälle, Alltagsmaterialien, wie Löffeln, etc.) 
werden möglichst schnell weitergegeben. 

 Im Anschluss an diese Übung sollen die TN bekanntgeben, welche 
Gegenstände im Umlauf waren. 



 
 

„Bewegung verbessert das neuronale Netzwerk und unterstützt somit die höheren 
Denkprozesse. Bewegungsmangel hingegen kann zu Veränderungen der weißen 
Gehirnsubstanz und damit zum Abbau der Gedächtnisleistung beitragen“. 
 

4. Bewegungsübungen für das Ganzheitliche Gedächtnistraining: 
Schloffer, Prang & Frick-Salzmann (Gedächtnistraining, 2010, S. 100-105, Springerverlag) Kapitel 
10.4.1 

 

 Koordinationsübungen: Fingerübungen oder Überkreuzübungen mit Arme und 
Beinen fördern Konzentration, Orientierungsfähigkeit u.v.m. 
Beispiel: TN greifen abwechseln bei beiden Händen vom Zeigefinger bis zum 
kleinen Finger auf die Daumenspitze. Reihenfolge immer wieder ändern, 
sprich einmal vom Zeigfinger bis zum kleinen Finger und wieder rückwärts. 
(Eigene Übungen durchgeführt im Seniorenwohnheim) 

 

 Gehirngymnastik – Brain-Gym®-Übungen: 
Beispiel: Überkreuzübungen: TN greifen mit dem rechten Daumen und 
Zeigefinger zur Nasenspitze, zugleich greift die linke Hand zur rechten 
Schulter und umgekehrt. 
(Eigene Übungen durchgeführt im Seniorenwohnheim) 

 

 Bewegungsspiele: lockern die Turnstunde auf, machen Spaß, fördern das 
Denken und die Kreativität. 
Beispiel: Jeder Teilnehmer bekommt einen Luftballon. Eine Geschichte über 
Kirtagsfeiern wird vorgelesen. Jedesmal, wenn in der Geschichte das Wort 
Kirtag vorkommt, werfen alle ihren Ballon in die Luft und fangen ihn wieder 
auf…Man kann auch Tücher nehmen, die hoch geworfen werden oder mit 
denen gewunken wird. Evtl. eine Geschichte über den Rupertikirtag in 
Salzburg verwenden. (Internet: aus mal-alt-werden.de, Bewegungsspiele) 

 

 Bewegung mit Geräten: fördert die taktile Wahrnehmung – Tastsinn 
Beispiel: jeder TN erhält einen Tennisball in die Hand. Es werden Knödel mit 
dem Ball geformt – jeder TN nennt seinen Lieblingsknödel. Der Ball wird als 
Massagegerät außen über die Arme von den Fingerspitzen bis zur Schulter 
geführt – wieder retour über die Innenseite der Arme zu den Fingerspitzen. 
Schwierigere Variante: Den Ball von einer Schulter zur anderen über den 
Nacken transportieren oder über die Brust. Die Hände müssen übergreifen – 
einmal linke Hand einmal rechte Hand. 
(Eigene Übungen durchgeführt im Seniorenwohnheim) 

 

 Bewegung mit Musik: fördert die Aufmerksamkeit sowie das Rhythmusgefühl 
und die Merkfähigkeit. 
Beispiel: Ein allgemein bekanntes Lied wird angestimmt oder vorgespielt. 
Im Rhythmustakt (2er-3er-4erTakt) dazu geklatscht: 
3 x klatschen – 1x mit dem rechten Fuß auftreten 
3 x klatschen – 1x mit dem linken Fuß auftreten usw. 
Bewegt im hohen Alter (Meyer & Meyer Verlag,  2012, S. 41) 
 
 

 



 
 

„Vielfältige Bewegungsübungen, kombiniert mit Denkaufgaben, bieten für alle 
Zielgruppen Herausforderungen an die geistige Leistungsfähigkeit. Neue 
koordinative Fähigkeiten erlernen, Sinne anregen, Bewegungsabläufe werden 
gemerkt, etc. Es werden immer verschiedene Gehirnstrukturen aktiviert“ 
 

 
 
 
5. Was ist bei Bewegung im Ganzheitlichen Gedächtnistraining zu 
beachten? Schloffer, Prang & Frick-Salzmann (Gedächtnistraining, 2010, S. 100-105, 
Springerverlag) Kapitel: 10.4.2 

 

 Kursleiter muss sich einen Überblick über die körperliche und geistige 
Verfassung der TN verschaffen (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Seh-und 
Hörstörungen, Beeinträchtigungen im Bewegungsapparat, etc.) 
 

 Alle Übungen sollen schmerzfrei sein 
 

 Auf die jeweiligen Charaktereigenschaften der TN eingehen (ruhige, 
ängstliche, laute, mitteilungsfreudige Menschen) 

 

 Räume sollen hell und gutdurchlüftet sein 
 

 Die Übungen sollen fordern aber nicht überfordern 
 

 Gesprächsrunden einplanen – damit TN ihre Bedürfnisse mitteilen können 
 

 
 
 

Übungsbeispiel für Koordination und Gedächtnistraining: 
Bewegt im hohen Alter (Meyer & Meyer Verlag,  S. 112) 
 
 

 Teilnehmer sitzen im Kreis – jeder nennt seinen Namen 

 

 Kursleiter wirft einen Ball zu einer Person und sagt Zipp oder Zapp 

 

 Bei Zipp soll die Person möglichst schnell den Namen des linken Nachbarn 
nennen 

 

 Bei Zapp soll die Person möglichst schnell den Namen des rechten Nachbarn 
nennen 

 

 Teilnehmer müssen sehr rasch auf den Befehl des Kursleiters reagieren 
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