
1 Spielen im Alltag von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung anhand der Basic-Balance-Box 

 
Holzspielzeuge gehören seit Jahrhunderten zu den wichtigsten Spielmaterialien der 
Menschen. Nicht nur Brettspiele faszinieren seit jeher den Menschen, sondern auch 
Geschicklichkeitsspiele in verschiedensten Variationen (vgl. Fluri, 1996, S.102). 

1.1 Basic Balance-Box 
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1.1.1 Vorstellen der Basic-Balance-Box 
Die Basic-Balance-Box ist eine verstärkte und geleimte Holzkiste. Sie ist mit Farbe angemalt 
und an den Kanten mit Klebeband verstärkt. Die Masse betragen: 20 x 12x 6,5 cm. Dies 
entspricht einem dicken Buch, wie zum Beispiel einem Band des Dudens.  
Das schwarze Klebeband ist da, weil es einen klaren Kontrast zur Farbe gibt. Dadurch kann 
die Basic-Balance-Box von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung besser wahrgenommen 
werden. Dazu gibt es im gestalterischen Bereich wertvolle Effekte.  
Die Basic-Balance-Box ist stabil und hält intensives spielen aus. In den letzten sechs Jahren 
musste nur eine repariert werden.  
 

1.1.2 Geschichte der Basic-Balance-Box 
Hauptverantwortlich für die Erfindung und Lancierung der Basic-Balance-Box ist Peter 
Recour. Er arbeitet als Physiotherapeut an einer heilpädagogischen Schule. Peter Recour 
und ich betreiben ein gemeinsames Hobby, nämlich das Jonglieren. Seit Jahren treffen wir 
uns immer am Montagabend zum gemeinsamen Training im Jongliertreff. In diesen Trainings 
wird immer wieder Neues ausprobiert. Wir probieren auch neue Materialien aus, um damit in 
irgendeiner Form zu jonglieren, balancieren oder wir testen die spielerischen Möglichkeiten. 
Dabei sind wir auf das Jonglierrequisit Cigarboxes gestossen. Diese sehen fast gleich aus, 
sind aber in der Stabilität und Brüchigkeit schlechter. Peter Recour hat sich intensiver mit 
dieser viereckigen Kiste auseinandergesetzt. Er hat versucht diese Kisten nachzubauen und 
für seine Ideen zu verbessern. Im Jongliertreff haben wir die einzelnen Prototypen getestet. 
Daraus ist die jetzige Form und Beschaffenheit entstanden. In Zusammenarbeit mit dem 
Werkunterricht in der Schule hat er eine grössere Menge der Basic-Balance-Box hergestellt. 
Diese hat er seither in der heilpädagogischen Schule in der Therapie eingesetzt. Die Basic-
Balance-Boxen kommen unterdessen auch im Unterricht der Heilpädagogen/-innen zum 
Einsatz oder in den Pausen. Sie verzieren manchmal als Kunstobjekt die Räumlichkeiten der 
Schule.  
In meiner Arbeit als Sozialpädagoge in Ausbildung habe ich sie in der Institution, in der ich 
arbeite, verschiedentlich eingesetzt. Vor allem in der Freizeitbeschäftigung oder an den 
Tagen der offen Tür. Ausserhalb der Institution habe ich die Basic-Balance-Boxen an 
öffentlichen Spielanlässen und Jonglierfesten eingesetzt. Die Möglichkeiten der Basic-



Balance-Box sind noch nicht ausgeschöpft. Peter Recour ist am Weiterentwickeln der Basic-
Balance-Box und erprobt immer wieder neue Materialien und Grössen. Ich meinerseits lote 
weiter aus, welche spielerischen Einsatzmöglichkeiten die Standard-Basic-Balance-Box hat. 
Dies tue ich vor allem im Sozialpädagogischen Umfeld. 
Da Herr Recour in der Therapie viel mit der Basic-Balance-Box, zur Förderung des 
Körpergleichgewichts, arbeitet, ist er auf den Namen Basic-Balance, Grundlage des 
Gleichgewichtes, gekommen. Er sagt, dass jeder Mensch eine Basis an Gleichgewicht 
braucht, um sich weiterentwickeln zu können. Je besser das Gleichgewicht ist, umso stabiler 
geht der Mensch durch das Leben. Er ist selbstsicherer und hat weniger Angst vor der 
Umwelt mit ihren Hindernissen. Als Abkürzung gebrauchen wir im Jongliertreff die 
Bezeichnung B-B-Box. 
 

1.1.3 Einsatzmöglichkeiten 
Hier zeige ich die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Basic-Balance-Boxen im 
sozialpädagogischen Umfeld auf, wo und wie Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung damit in Berührung kommen können. 
 
Arbeit/Beschäftigung 
Es hat sich im Versuch an der heilpädagogischen Schule gezeigt, dass Menschen mit 
kognitiver Beeinträchtigung die Basic-Balance-Boxen herstellen können. Es gibt 
verschiedene Herstellungsschritte, die je nach den individuellen Fähigkeiten übernommen 
werden können: beispielsweise leimen, schleifen, anmalen und kleben. Da die Basic-
Balance-Boxen relativ gross sind, können diese Arbeiten auch von Menschen mit 
Beeinträchtigung der Feinmotorik ausgeführt werden. 
In unserer Institution wurde die Herstellung schon in Betracht gezogen, konnte aber wegen 
Zeitmangel noch nicht umgesetzt werden. 
 
Therapie  
Die Basic-Balance-Boxen haben sich hilfreich gezeigt in der Wahrnehmungsschulung. Das 
Erkennen und Zuordnen der Farben kann mit ihnen geübt werden. Indem die Oberflächen 
der Basic-Balance-Box verändert werden, können verschiedene taktile Erfahrungen gemacht 
werden. Die Grob-Motorik kann durch das Stapeln gefördert werden. Die Basic-Balance-Box 
ist wirkungsvoll im Angstabbau. Angst kann Menschen hemmen sich zu bewegen und 
Grenzen zu überschreiten. Mit den Basic-Balance-Boxen können Hindernisse simuliert 
werden.  
Sie können auch benutzt werden, um darüber zu laufen, als Training für das Bewusstsein 
des Körpergleichgewichtes. Im Rollstuhltraining kann mit ihnen ein Parcours aufgebaut 
werden, der dann durchfahren werden muss.  
 
Schule/ Weiterbildung 
Die in der Therapie erwähnten Einsatzmöglichkeiten überschneiden sich mit denen in der 
Bildung. Dazu können die Basic-Balance-Boxen als Spielutensil eingesetzt werden. Eine 
weitere Möglichkeit ist, mit den Boxen zu schreiben oder sie als Hilfsmittel beim Rechnen 
einzusetzen. Für die Schulung der räumlichen Orientierung können sie auch eingesetzt 
werden, zum Beispiel um Muster und Figuren nachzubauen. Dabei wird auch die 
Koordination von Auge und Hand geübt. 
 
Freizeit 
Die Basic-Balance-Boxen können als Bausteine eingesetzt werden. Alleine oder in 
Partnerarbeiten entstehen dann Bauwerke. Das Domino spielen ist mit den Basic-Balance-
Boxen vielfach erprobt und funktioniert bestens. Im Weitern können sie als Spielsteine für zig 
Spiele benützt werden, zum Beispiel als grosses Mühlespiel oder mit entsprechenden 
Dekorationen als Schachfiguren. Mit Rädern ergänzt werden sie zum Spielauto. 
 
 



Musik 
In der Musik kann die Basic-Balance-Box als Rhythmus-Instrumente eingesetzt werden, 
entweder als Trommelersatz oder, wenn sie gefüllt sind, als Rassel. 
Kunstobjekt 
Die in der Freizeit entstanden Bauwerke können als Bühnenbild oder Dekoration genutzt 
werden. Die Bauwerke können fotografiert werden und mit den Fotos lassen sich schöne 
Karten herstellen. Im Weiteren können die Basic-Balance-Boxen individuell verziert oder 
angemalt werden, so dass Unikate entstehen. Wir haben die Basic-Balance-Box umgebaut 
zu Blumenvasen, Schreibzeughaltern, Fotorahmen und Spielfahrzeugen.  
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1.2 Spielformen der Basic- Balance-Box und die zu Grunde 
liegende Spieltheorie 

1.2.1 Einzelspiele / Funktions- und Übungsspiele / Konstruktionsspiele 
Funktions- und Übungsspiele 
Die ersten Spielverhaltensweisen eines Kindes sind verbunden mit der sensomotorischen1 
Entwicklung. Es wird erprobt und ausprobiert. Zuerst findet die Erforschung mittels Mund 
statt. Danach folgt das Entdecken der Gegenstände mittels der Hände. Ab ca. dem 7 Monat 
folgt dann auch die Visualisierung. Das Kind erkennt so die Funktionsweise der von ihm 
erreichbaren Gegenstände. Ab ca. dem 18. Monat benutzt das Kind die Materialien gezielt 
und sie werden absichtlich eingesetzt, um etwas zu erreichen. So werden seine Kenntnisse 
vertieft und die Dinge können funktionsgerecht benutzt werden. Das Funktionsspiel kann 
auch noch bei erwachsenen Personen beobachtet werden, wenn sie zum Beispiel völlig 
unbekannte Gegenstände handhaben sollen (vgl. Bunk, 2008, S. 16f). 
 
Ein Kind mit einer kognitiven Beeinträchtigung erprobt nur verhalten seine eigenen 
Möglichkeiten und auch die Möglichkeiten von Gegenständen. Hat es einmal eine 
Spielmöglichkeit erkannt, führt es dieses Handlungsmuster starr durch und sucht kaum 
weitere Anwendungsmöglichkeiten (vgl. Bunk, 2008, S. 30f). 
 
 
Konstruktionsspiele 
Im Konstruktionsspiel werden Dinge benutzt, um etwas anderes darzustellen. Aus 
Bausteinen werden Türme gebaut. Als Kind baut der Mensch zuerst in die Höhe (vertikal), 
danach folgt das Bauen in der horizontalen Ebene (z.B. eine Eisenbahn). Danach folgt das 
dreidimensionale Konstruieren. Ein Kind kann sagen, was es bauen will. Es beginnt mit 
verschiedenen Materialien, nach eigenen Vorstellungen etwas zu bauen. Dabei setzt es sich 
mit den Räumlichkeiten und der Schwerkraft auseinander und verarbeitet seine Erfahrungen 

                                                 
1 „Sensomotorisch, ist die durch Reize bewirkte Gesamtaktivität in sensorischen und motorischen 
Reizen des Nervensystem und des Organismus“ (Drosdowski, 1990, S. 711). 



kognitiv. In vielen Freizeitbeschäftigungen von erwachsenen Personen sieht man die 
Merkmale von Konstruktionsspielen, so z.B. bei Handarbeiten oder technischen Basteleien 
(vgl. Bunk, 2008, S. 17).  
 
Praxisbeispiel Bauklötze  
In der Praxis habe ich einen erwachsenen Mann mit kognitiver Beeinträchtigung beobachtet, 
wie er in seiner Freizeit alleine mit den Basic-Balance-Boxes spielte. Ansonsten baut er mit 
den „Duplobausteienen“. 
Zuerst schaute er sich die Basic-Balance-Boxen genauer an. Er nahm eine in die Hand, um 
sie taktil zu erfahren. Danach baute er als erstes einen Zug. Dabei ordnete er den Farben 
eine Funktion zu, eine Farbe waren die Lokomotiven, eine andere die Personenwagen und 
eine dritte die Güterwagen. Diese Unterteilung könnte der Spieler noch weiter unterteilen in 
Unterarten der Güterwagen oder in die diversen Arten von Zügen (Regional- oder 
Schnellzüge).  
In einer zweiten Spielphase begann der Klient, die Basic-Balance-Boxes aufeinander zu 
stapeln. Dabei fand ich es interessant zu beobachten, wie er mit seiner Feinmotorik zugange 
kam. Im Vergleich zu den „Duplobausteine“ dauerte seine Spielfrequenz länger. Es könnte 
sein, dass das neue Material ihn mehr ansprach. Er konnte höhere Bauwerke erstellen, da er 
die Basic-Balance-Box besser halten konnte, als die viel kleineren „Duplosteine“.  
 
Dieses Beispiel verdeutlicht die oben beschriebenen Funktions- und Übungsspiele, sowie die 
Konstruktionsspiele.  
 

1.2.2 Gruppenspiele/ Symbol- und Rollenspiele/ Regelspiele 
Symbol- und Rollenspiel 
Am Anfang der Rollenspiele spielt das Kind alleine und ahmt mit seinem Spielzeug 
alltägliche Handlungen nach. Dabei werden Spielgegenstände umgedeutet und 
symbolisieren einen andern Gegenstand. So kann ein Ball zum Apfel werden, der von der 
Puppe, welche die Mutter symbolisiert, als Imbiss gegessen wird. Sobald das Kind weitere 
Kinder in sein Spiel mit einbezieht, wird dieses Symbolspiel zum Rollenspiel. Es kommt zu 
gemeinsamen Spielaktionen, in denen die Kinder andere Rollen selber spielen und nicht 
mehr auf Puppen zurückgreifen. Sie wechseln die Realitäten und können so verschiedene 
Rollen ausprobieren. Dabei werden auch die Lebensräume umgestaltet und dem jeweiligen 
Rollenspiel angepasst, zum Beispiel wird der Gartensitzplatz zum Köngisschloss im 
Wunderland. In dieser Phantasiewelt sammeln die Kinder wertvolle Erfahrungen. Diese 
Erfahrungen können sie in der realen Welt wieder einsetzen. Bei erwachsenen Personen 
kommen die Rollenspiele beispielsweise noch in der Freizeitbeschäftigung oder im Beruf vor, 
wenn eine entsprechende Vorliebe besteht, z.B. als Schauspieler. Rollenspiele werden oft in 
Schulungssequenzen eingesetzt (vgl. Bunk, 2008, S. 17f).  
 
„Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung fällt es schwer, Vorstellungen zu entwickeln, 
Zusammenhänge zu erkennen sowie Erfahrungen zu übertragen und einzuordnen“ (Bunk, 
2008, S. 30). Daher ist es gut, sie auf langsame Weise in das Rollenspiel einzuführen (vgl. 
ebd. S. 30f). 
 
 
Praxisbeispiel Symbolspiel 
Im Herbst 2010 fand in der Institution, in der ich arbeite, ein Tag der offenen Tür statt. 
Draussen neben der Festwirtschaft hatte ich ein Spielbuffet mit verschiedenen 
Spielmaterialien aufgebaut. Dazu gehörten auch ca. 130 Basic-Balance-Boxen. Neben dem 
Spielbuffet hatte ich einen Platz mit Teppichen vorbereitet, der zum Spielen mit den Basic-
Balance-Boxen einlud. Die Basic-Balance-Boxen wurden während des ganzen Tages rege 
benützt.  
Dabei entstanden unterschiedliche Bauwerke, die immer wieder umgebaut und verändert 
wurden. Kinder aus dem Dorf spielten mit Klienten/-innen aus der Institution. Es wurden 



Berührungsängste abgebaut und verbal und nonverbal kommuniziert miteinander. Einmal 
beobachtete ich, wie Kinder die temporären Bauwerke in ein Rollenspiel einbezogen und sie 
als wandelbare Kulisse benützten. Die Basic-Balance-Boxen wurden in die verschiedensten 
Requisiten verwandelt und bekamen ganz unterschiedliche Bedeutung. Einmal waren sie 
Teller oder Gläser, danach Blumen und Pflanzen oder sie wurden als Stühle und Tische 
verwendet.  
 
Regelspiel 
Beim Regelspiel gibt es selbsterdachte oder vorgegebene Regeln, welche die Handlungen 
einschränken und diese in bestimmte Richtungen steuern. Meistens enthalten Regelspiele 
Wettbewerbselemente und werden in Gemeinschaften gespielt. Durch den Wettbewerb kann 
es zu relativ heftigen Reaktionen kommen. Kleine Kinder können am Anfang nicht verlieren, 
sie brechen ein Spiel ab, um nicht zu verlieren. Erst ab ca. 5 Jahren kann ein Kind sich 
besser damit abfinden zu verlieren. Dies ist aber immer noch schwierig zu akzeptieren. Im 
Regelspiel werden Strategieverständnis und Zusammenarbeit verlangt. Dabei werden 
Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie soziales Handeln erprobt. Die Spielenden erreichen 
durch cleveres Einsetzen all ihrer Fähigkeiten das bestmögliche Resultat. Bei erwachsenen 
Personen sind Regelspiele am weitesten verbreitet, z.B. Fussball oder Kartenspiele (vgl. 
Bunk, 2008, S. 18). 
 
Bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung hängt es vom Regelbewusstsein und 
der soziale Einordnung ab, ob sie einfachere Regelspiele mitspielen können. Die Spiele 
werden immer wiederholt, bis die Regeln fest verinnerlicht sind. Vor allem Spiele, wo das 
Glück mehr zählt als die Strategie, kommen ihnen entgegen, da sie manchmal Mühe haben 
die Konzentration, die Entscheidungsfähigkeit und die Solidarität über längere Zeit 
aufrechtzuerhalten (vgl. ebd. S. 31).  
 
Praxisbeispiel Domino 
Am oben erwähnten Tag der offenen Tür wurden die Basic-Balance-Boxen auch als 
Dominosteine eingesetzt. Verschiedene Spieler/-innen stellten die Basic-Balance-Boxen in 
einer Schlangenlinie hintereinander auf. Als alle aufgestellt waren durfte einer der 
Mitspielenden dem ersten Stein in der Reihe einen Schubs geben. Die Basic-Balance-Boxen 
fielen nacheinander um. Es gab eine Kettenreaktion, alle Steine fielen um. Das Domino 
wurde an diesem Tag mehrmals gespielt. Die dabei aktiven Spieler/-innen waren Kinder und 
Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigungen.  
 
Praxisbeispiel Mühle 
An einem öffentlichen Spielfest ausserhalb der Institution hatte ich die Basic-Balance-Boxen 
dabei. Zwei Kinder wollten unbedingt Mühle spielen. Da kein Mühlespiel vorhanden war, 
zeichneten sie mit Strassenkreide die Linien des Mühlespiels auf den Boden und benutzten 
je neun gleichfarbige Basic-Balance-Boxen als Spielsteine.  
 

1.2.3 Lernspiel 
Lernen wird oft mit Arbeit gleichgestellt und steht daher auf den ersten Blick in einem 
gewissen Widerspruch zum Spielen. Je nach Lernkonzept können jedoch Spiele ein 
geeignetes Hilfsmittel sein, zum Beispiel wenn selbsttätige Lernprozesse im Mittelpunkt 
stehen. Im Kinderalltag hat spielen einen festen Platz in der Entwicklungs-Förderung. Es ist 
wichtig, dass die Menschen, welche mit Spielen gefördert werden sollen, grossen Einfluss 
auf die Art und Weise des Spiels nehmen können. Es ist Aufgabe der Pädagogen, die 
geeignete Spielumwelt zur Verfügung zu stellen. Dies beinhaltet die Spielmittel und die 
Spielorte. Die Spielimpulse und Spielideen sollten vom Lernenden mit gestaltet werden 
können und ohne Zwang sein. Das Spielen kann den Lernenden neue Perspektiven und 
Dimensionen öffnen. Dadurch werden selbstschöpferische Lösungen gefunden werden und 
es fördert gleichzeitig die Kreativität (vgl. Heimlich, 2001, S. 173ff). 



Menschen mit Beeinträchtigungen können durch eine gezielte Spielförderung Lern- und 
Entwicklungsanreize gewinnen. Diese haben einen Einfluss auf die persönliche 
Lebensgestaltung. Durch das geschickte einsetzen von Spielen, angepasst an die 
individuellen Voraussetzungen und den Einbezug des sozialen Umfeldes kann die 
Entwicklung eines Menschen bedeutend beeinflusst werden (vgl. Bunk, 2008, S. 71). 
 
Praxisbeispiele 
In einem Schulzimmer einer heilpädagogischen Schule hat es in einer Spielecke mehrere 
Kisten von Basic-Balance-Boxen. Ich habe während des Hospitierens in dieser Schule erlebt, 
wie ein Schüler seine Aufgabenstellung verliess. Er ging in die Spielecke und hat für sich mit 
den Basic-Balance-Boxen gespielt. Als die Heilpädagogin vorbeischauen ging, hatte der 
Schüler die Lösung einer Rechnung mit den Basic-Balance-Boxen bildlich dargestellt.  
 
An einem anderen Tag hatte eine Schülerin ihren Namen mit den Basic-Balance-Boxen 
geschrieben. Die Heilpädagogin nahm dies auf und übte mit ihr, weitere Buchstaben mit Hilfe 
der Basic-Balance-Boxen zu schreiben. 
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass es Menschen gibt, die gerne sortieren. Wenn ich die Kisten 
mit Basic-Balance-Boxen an einem Spielfest oder in der Mittagspause in der 
heilpädagogischen Schule bereitgestellt habe, wurden sie immer benutzt. Wenn es dann ans 
Aufräumen ging, fanden sich immer Helfer, die bereit waren einzuräumen. Dabei konnte ich 
sogar spezielle Aufgaben stellen, zum Beispiel von jeder Farbe je 3 pro Kiste, oder 20 von 
einer Farbe und 6 von einer andern Farbe. Sogar das Aufräumen kann auch ein Lernspiel 
sein.  
 

1.2.4 Spielen als Therapie 
Angelehnt an die personenzentrierte Therapie in der Psychologie gibt es die 
personenzentrierte Spieltherapie. Zentral in der personenzentrierten Spieltherapie sind die 
Therapeut/-innen. Es ist wichtig, dass sie erstens auf ihre Echtheit und Transparenz achten. 
Zweitens den Klienten/ die Klientin akzeptieren und wertschätzen. Drittens versuchen, den 
Klienten/ die Klientin einfühlend zu verstehen. In der Spieltherapie wird das Spiel als Mittel 
zur Therapie einer Verhaltensstörung genutzt. Es ist dabei wichtig, den Blick auch auf die 
Spielfähigkeit der Klient/-innen zusetzten und diese weiter auszubilden und zu fördern (vgl. 
Heimlich, 2001, S. 242ff).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Praxisbeispiel 
Herr Recour wendet das Spielen in der Physiotherapie an. Er hat in einem Teil seines 
Therapieraumes Kisten mit Basic-Balance-Boxen. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Figur 
aufstellt, lässt er es danach darüber laufen und so kann das Halten des Gleichgewichts 
geübt werden. Gleichzeitig hat es während des Aufbauens andere motorische Fähigkeiten 
geübt.  
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Herr Recour erzählt, dass die Klient/-innen auf diese Weise intensiver und länger bei der 
Therapie mitmachen und dranbleiben. Die Therapien werden verspielter, interessanter und 
abwechslungsreicher. Für ihn ist die Herausforderung, dass er zum Teil sein vorgesehenes 
Programm spontan abändern muss. Dadurch ist die Therapie in seinen Augen lebendiger 
geworden. Das Therapieziel hat er immer im Hinterkopf, aber im Vordergrund stet das Spiel. 
Er sagt, dass der Faktor Spass am Spiel entscheidend ist für den Erfolg der Therapie. 
 
Seit sechs Jahren setzt Herr Recour nun die Basic-Balance-Boxen in der Therapie ein. In 
dieser Zeit hat es keinen groben Unfall gegeben. Es hat schon Stürze gegeben und Boxen 
sind auf den Fuss gefallen. Kleine Unfälle die Schmerzen, aber die ohne folgen geblieben 
sind. Wichtig ist aufzupassen und immer präsent zu sein und die Kinder nicht zu überfordern. 
Es gilt Respekt vor dem Material zu haben und sich und die Kinder richtig einzuschätzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


