
Alternative bei ADHS-Behandlung

Mit dem Skateboard
Konzentration fördern

Konkret bedeutet das, dass jedes
Kind während des Kurses machen
kann, was es will. Die Betreuer
schreiben keine Tricks vor, die
Schwierigkeit wählen die Teilneh-
mer selbst. „Wir beobachten, dass
die Kinder hart an den Übungen
arbeiten, die sie sich aussuchen,
und sich plötzlich gut konzentrie-
ren können“, beschreibt Skate-
Aid-Projektleiter Tobias Egel-
kamp. „Haben sie Fragen, erklären
wir ihnen etwas, aber oft schauen
sie sich Tricks ab, beobachten
andere und versuchen dann, das
nachzumachen.“

Das hat auch Dittmann gemerkt:
„Bei den Kindern ist in den Kursen
die Bereitschaft vorhanden, Leis-
tung zu bringen, hinzufallen und
wieder aufzustehen.“ Sein Ziel ist
es, durch die Kooperation mit der
Uni Münster nachzuweisen, dass
Skateboarden bei Kindern mit
ADHS objektiv Fortschritte im
Verhalten bringt – und, „dass Ärzte
irgendwann Skaten auf Rezept ver-
schreiben können statt Ritalin.“

daran arbeiten, können sie sich
konzentrieren“, erklärt er.

Das Skateboarden sei dafür wie
gemacht. Denn nicht nur die
Entscheidung, welche Tricks sie
machen und wie sie skaten, treffen
die Teilnehmer der Kurse selbst.
„Skateboarding ist außerdem der
einzige Sport, in dem Kinder fast
immer besser sind als Eltern und
Lehrer“, sagt Dittmann. „Das
motiviert sie und macht sie stark.“
Der Unternehmer fordert, Kindern
das zu geben, „wofür ihr Herz
brennt“. Schließlich mache jeder
das am liebsten, wofür die eigene
Motivation vorhanden ist. Wenn
man dann ein Ziel erreiche, das
man sich selbst gesetzt habe, stärke
das das Selbstgefühl unglaublich.

Das Projekt „Skaten statt
Ritalin“ bietet den Teilnehmern,
die in ihrem Alltag häufig mit ihren
Defiziten konfrontiert würden, eine
Möglichkeit zur Selbstentfaltung,
sagt Dittmann. „Wir geben ihnen
unter Aufsicht Freiräume, in denen
sie selbst entscheiden können.“

Von unserem Redaktionsmitglied
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Münster (gl). „Skaten statt
Ritalin“ heißt das Projekt, das
Titus Dittmann (69) für hyper-
aktive Kinder anbietet. Er ist
davon überzeugt, dass Skate-
boarden eine Alternative zur
medikamentösen Behandlung der
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) sein
kann. Im Skaters Palace in
Münster läuft das Projekt seit 2012.
Doch in diesem Jahr ist etwas
anders: Forscher der Universität
Münster begleiten die Kurse.

Dass Sport für hyperaktive Kin-
der gut ist und sie in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung fördert,
davon ist Dittmann überzeugt.
ADHS trete vor allem dann in den
Vordergrund, wenn die Kinder
fremdbestimmt werden, sie Ziele
erreichen sollen, die ihnen Eltern
oder Lehrer vorgeben. „Wenn sie
sich aber selbst Ziele setzen und

Titus Dittmann gibt einem Teilnehmer seines
Projekts „Skaten statt Ritalin“ Hilfestellung.

Wie die Kinder ihr Gewicht auf die vordere Achse des
Skateboards verlagern, trainieren sie in dem Kursus.

Wissenschaftler untersuchen Wirkung des Sports
nen. „Es kann sein, dass sie nicht
nur motorisch ins Gleichgewicht
finden, sondern auch emotional.“
Miteinander verglichen werden die
Teilnehmer nicht. „Es geht uns
darum, jedes Kind individuell zu
betrachten“, betont Wagner.

Die Ergebnisse der Studie wer-
den voraussichtlich Ende des Jah-
res vorliegen. Um sie einordnen zu
können, soll es eine Untersuchung
mit einer Kontrollgruppe geben.
Die teilnehmenden Kinder werden
den Skateboard-Kursus zwischen
den Tests nicht besuchen. So könne
ausgewertet werden, ob sich die
Veränderungen auf das Skaten
beziehen oder ob andere Faktoren
ausschlaggebend sind.

messungen durchgeführt“, erläu-
tert Bohn. Zunächst hätten die
Jungen mit maximaler Kraft zu-
drücken sollen, später mit halber.
Während der Tests wurden die
Teilnehmer gefilmt. 36 hoch-
reflektierende Marker, die von den
Kameras aufgenommen wurden
und eine wissenschaftliche Aus-
wertung ermöglichen, trugen sie
jeweils am gesamten Körper.

Im Anschluss an den Skate-
board-Kursus werden die Tests
wiederholt. „Wir erhoffen uns
einen Einfluss auf die ADHS-
Symptomatik“, sagt Bohn. Es sei
möglich, dass sich der Gleichge-
wichtssinn verbessere oder sich die
Kinder besser konzentrieren kön-

ambulanz für ADHS an der Psy-
chiatrischen Klinik am Uniklini-
kum Münster. Sie untersucht in
dem Pilotprojekt die klinischen
und neuropsychologischen Verän-
derungen der Teilnehmer.

Um die Entwicklung objektiv
bewerten zu können, haben die
30 Teilnehmer des Skateboard-
Kurses vorab das Labor der Sport-
wissenschaftler besucht. Unter an-
derem wurde bei Balance-Übun-
gen ihr Gleichgewichtssinn getes-
tet. Sprünge auf einer Kraftmess-
platte im Boden haben Aufschluss
darüber gegeben, mit welcher
Kraft und wie weit sie springen
und wie präzise sie aufkommen.
„Außerdem haben wir Handkraft-

Münster (kio). Die Thesen von
Titus Dittmann zu untersuchen, ist
die Aufgabe von Prof. Dr. Heiko
Wagner und seinem Team. Ge-
meinsam mit Dr. Christine Bohn,
weiteren Mitarbeitern sowie Stu-
dierenden des Instituts für Sport-
wissenschaften der Universität
Münster begleitet er das Projekt
„Skaten statt Ritalin“ wissen-
schaftlich. „Wir untersuchen, ob
sich durch das Skateboarden er-
zielte, subjektiv wahrgenommene
Verbesserungen auch in der Moto-
rik oder im Empfinden der Kinder
widerspiegeln“, erläutert Wagner.

Ärztlicherseits erfolgt die Eva-
luation durch Prof. Dr. Patricia
Ohrmann, Leiterin einer Spezial-

Die im Vorfeld des Projekts durchgeführten motorischen Tests werten
Prof. Dr. Heiko Wagner und Dr. Christine Bohn vom Institut für Sport-
wissenschaften der Uni Münster aus. Bilder: Oelgemöller

Reformbewegung

„Wir sind Kirche“ sieht Autorität der Bischöfe in Gefahr
ten, auch entsprechend der Bot-
schaft von Jesus zu handeln“. Der
Staat könne das aber nicht ver-
ordnen. „Aufgabe des Staates ist
es, die Ausübung von Religion zu
ermöglichen, zu fördern und zu
schützen, aber neutral zu blei-
ben.“

Die Laienbewegung „Wir sind
Kirche“ war 1995 aus einem
Kirchenvolksbegehren für Refor-
men in der katholischen Kirche
entstanden.

Recht, ihre Kommunionspraxis in
eigener Gewissensverantwortung
zu regeln“.

Im Streit um die Kreuze in
bayerischen Behörden warf Weis-
ner Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) vor, das Kreuz „als
Symbol zur Abwehr gegen eine
gefürchtete und herbeigeredete
Islamisierung zu instrumentali-
sieren“. Es handele sich um ein
religiöses Zeichen; „Wer es zeigt
und trägt, von dem ist zu erwar-

vom Februar gewandt. Diese sieht
vor, dass im Einzelfall auch evan-
gelische Ehepartner die Kommu-
nion während einer katholischen
Eucharistiefeier offiziell empfan-
gen dürfen. Der Vatikan hat die
Bischöfe zu einer gemeinsamen
Lösung aufgerufen. Weisner sag-
te, angesichts eines „breiten und
langjährigen theologischen und
pastoralen Konsenses“ hätten die
betroffenen Ehepaare in der Zwi-
schenzeit „die Pflicht und das

über dem Kirchenvolk verspielen
wollen“, sagte „Wir sind Kir-
che“-Sprecher Christian Weisner
in Münster. Dort beginnt heute
der 101. Deutsche Katholikentag.

Unter den Bischöfen ist es zum
offenen Bruch über die Frage des
Kommunionsempfangs für Pro-
testanten gekommen. Sieben
Geistliche hatten sich in einem
Schreiben an den Vatikan gegen
eine mehrheitliche Entscheidung
der Deutschen Bischofskonferenz

Münster (dpa). Die katholische
Reformbewegung „Wir sind Kir-
che“ fordert angesichts des
schwelenden Streits unter den
deutschen Bischöfen über die
Kommunion für Protestanten
eine rasche Lösung. Man empfeh-
le den Bischöfen „dringlichst,
jetzt sehr schnell zu einer einmü-
tigen Regelung zu kommen, wenn
die Bischöfe nicht noch mehr den
Anschluss an die Theologie ver-
lieren und ihre Autorität gegen-

Christian Weisner vom Bundes-
team der Reformbewegung „Wir
sind Kirche“ hat eine rasche Bei-
legung des Bischofsstreits über
die Kommunion für Protestanten
angemahnt. Bild: dpa

Landschaftsarchitekten

Projekte LGS-Wald und
Seepark ausgezeichnet

einem Gelände mit Schneisen und
Dünen. Im Zentrum des vom
Bochumer Büro WBP gestalteten
Seeparks Körbecke steht die
langgezogenen Seetreppe zum
Möhnesee-Ufer.

Der Preis wird von der Landes-
gruppe NRW des Bundes Deut-
scher Landschaftsarchitekten
vergeben und soll eine zeit-
gemäße, mutige und kreative
Landschaftsarchitektur fördern.

Bad Lippspringe/Möhnesee
(gl). Der zur Landesgartenschau
(LGS) 2017 entstandene Wald-
Kultur-Park in Bad Lippspringe
(Kreis Paderborn) und der See-
park Körbecke in der Gemeinde
Möhnesee (Kreis Soest) sind mit
dem diesjährigen NRW-Land-
schaftsarchitektur-Preis ausge-
zeichnet worden.

Das Berliner Büro Sinai gestal-
tete den Wald-Kultur-Park auf

Kabinettsbeschluss

Landeseigene Casinos
dürfen verkauft werden

beschlossen. Für den Verkauf ist
eine europaweite Ausschreibung
geplant.

Die landeseigene NRW-Bank
ist einzige Gesellschafterin von
Westspiel. „Aus unserer Sicht
müssen weder eine Förderbank
noch der Staat am Roulettetisch
sitzen“, sagte Finanzminister
Lutz Lienenkämper (CDU). In
sechs Ländern gebe es bereits
privatisierte Casinos.

Dortmund/Bad Oeynhausen
(lnw). Die NRW-Regierung hat
den Weg für den Verkauf der
landeseigenen Spielbanken frei
gemacht. Auf Vorschlag des
Finanzministeriums soll die
Gesellschaft Westspiel mit den
vier NRW-Casinos in Dortmund,
Bad Oeynhausen, Aachen und
Duisburg sowie der Spielbank in
Bremen privatisiert werden. Das
hat gestern das Kabinett

Stukenbrock Senne

Bund ermutigt Unterstützer
der Gedenkstätte Stalag 326

dern auch eines Raumkonzepts
und einer pädagogischen Aus-
richtung.

Der ehemalige Rietberger Bür-
germeister machte ein Schreiben
von Kultur-Staatsministerin
Prof. Monika Grütters, bekannt,
die ihm darin zustimmt, dass dem
historischen Ort Stalag 326, der
für die Gräuel der Nationalsozia-
listen an sowjetischen Kriegs-
gefangenen stehe, eine besondere
erinnerungspolitische Bedeutung
zukomme. Grütters schreibt
weiter: „Vor diesem Hintergrund
erscheint eine Projektförderung
nach der Gedenkstättenkonzep-
tion des Bundes grundsätzlich
nicht ausgeschlossen. Und ich
kann zu einer Antragstellung nur
ermutigen.“

Nach dem Krieg diente es der
britischen Besatzung als Internie-
rungslager für Nationalsozialis-
ten. Ab 1948 trat das sogenannte
Sozialwerk Stukenbrock ins
Licht der Geschichte. Zigtausen-
de eltern- beziehungsweise vater-
loser Kinder fanden dort als
Heimatvertriebene eine erste
Anlaufstelle. Betreut wurden sie
von sozialen Trägern wie Johan-
neswerk, Caritas, Arbeiterwohl-
fahrt und Deutsches Rotes Kreuz.
Ab 1953 kamen die ersten Flücht-
linge aus der DDR hinzu.

Eine bedeutende Rolle spielt
der benachbarte sowjetische
Soldatenfriedhof. Kuper unter-
strich, dass es für eine Dokumen-
tations- und Gedenkstätte nicht
nur eines Trägers bedürfe, son-

Von unserem Mitarbeiter
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Kreis Gütersloh (gl). Landtags-
präsident André Kuper (CDU)
aus Rietberg ist auf dem Gelände
der Landespolizeischule „Erich
Klausener“ in Stukenbrock
Senne mit der Lenkungs- und
Steuerungsgruppe zur Weiter-
entwicklung der Gedenk- und
Dokumentationsstätte Stalag 326
zusammengekommen.

Inzwischen steht nach Darstel-
lung Kupers die kommunale
Familie Ostwestfalen-Lippes hin-
ter dem Vorhaben, der Nachwelt
die Erinnerung an Stalag 326 als
größtem Lager mit sowjetischen
Kriegsgefangenen während des
Zweiten Weltkriegs zu erhalten.

Interview: Landtagspräsident André Kuper (CDU) sieht deutliche
Fortschritte bei der Projektförderung für die Gedenk- und Dokumen-
tationsstätte Stalag 326 in Stukenbrock-Senne. Vor der ehemaligen
Entlausungsstation erklärte der frühere Bürgermeister von Rietberg
einem Fernsehteam die Argumente der Befürworter.

Junge (10) unter
Auto eingeklemmt

Recke (lnw). Ein zehnjähri-
ger Junge ist in Recke (Kreis
Steinfurt) von einem Auto
erfasst, darunter eingeklemmt
und schwer verletzt worden.
Eine 29 Jahre alte Autofahre-
rin hatte das Kind, das mit dem
Fahrrad unterwegs war, bei
einem Abbiegevorgang mit
dem Auto überrollt, teilte die
Polizei gestern mit. Der Zehn-
jährige wurde mit einem Hub-
schrauber in ein Krankenhaus
geflogen.

Brückenbau im
Autobahnkreuz

Münster (gl). Die A 1 im
Autobahnkreuz Lotte/Osna-
brück wird von Donnerstag,
10. Mai, 18 Uhr, bis Sonntag,
13. Mai, 12 Uhr, gesperrt. Die
Regionalniederlassung Müns-
terland des Landesbetriebs
Straßen.NRW legt am Himmel-
fahrtswochenende Fertigteile
für die neue südliche Brücken-
platte in dem Autobahnkreuz
auf. Umleitungen werden ein-
gerichtet.

Strafe

Hund bei Hitze
im Auto gelassen

Bad Lippspringe (lnw). Ein
Mann hat in Bad Lippspringe
(Kreis Paderborn) seinen Hund
bei praller Sonne im geparkten
Auto gelassen. Der 59-Jährige
muss jetzt mit einer Anzeige
und einem Bußgeld von bis zu
25 000 Euro rechnen. Passan-
ten hatten den hechelnden
„Schnoodle“ in dem aufge-
heizten Auto entdeckt. Als die
Polizei eine Autoscheibe ein-
schlagen wollte, tauchte der
Mann auf und öffnete den Pkw.
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