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Bewegte Schule
Schulen sind in ihrer architektonischen Präsenz, in ihrer räumlichen und hier-
archischen Ordnung, in ihren fixen Tagesabläufen und Strukturen kaum bewe-
gungsassoziiert. Und obwohl durch moderne Unterrichtsmethoden und -for-
men traditionelle Unterrichtssettings zunehmend aufgebrochen werden, sitzen 
Schülerinnen und Schüler über die meiste Zeit des Tages in konformen und 
standardisierten Unterrichtsräumen. Viele der älteren innerstädtischen Schu-
len wie hier die Thomas-Schule in Leipzig verfügen nur über viel zu kleine 
Sporthallen und kaum adäquat dimensionierte Bewegunsgräume. Als Kom-
pensation nutzt die Schule den nahegelegenen Clara-Zetkin-Park.  
Das Konzept der Bewegten Schule geht auf den Schweizer Urs Illi zurück, der 
Anfang der 1980er Jahre dafür plädierte, mehr Bewegung in die traditionelle 
„Sitzschule“ zu bringen. Dieses Konzept ist nicht neu. Pädagogen der Spätauf-
klärung wie Fröbel, Guths-Muths und Pestalozzi wollten Bewegungselemente 
in den Unterricht integrieren, weil sie das Kind im anthropologischen Diskurs 
ganzheitlich dachten. Das Kind sollte nicht als kognitive Singularität sein Le-
ben bewältigen, sondern als vollkommene Persönlichkeit. 
Dieser Argumentationsdiskurs hat sich nicht durchgesetzt. Es entstanden Schul-
anstalten, die „das Sitzen“ geradezu als Voraussetzungen für die kognitive 
Entwicklung begriffen. 
Gerade vor dem Hintergrund, dass sitzende Tätigkeiten Krankheiten aller Art 
und Bewegungsmangel und mediale Einseitigkeiten Konzentrationsstörungen 
befördern, hat das Schulkonzept der „bewegten Schule“ eine breite Diskussion 
erfahren, an der nicht nur Bildungsexperten, Bildungspolitiker, sondern zuneh-
mend auch Eltern teilnehmen. Zu den typischen Merkmalen einer „bewegten 
Schule“ gehören bewegte Lernsequenzen, Bewegungspausen, dynamisches 
Sitzen, Entspannungs- und Entlastungsphasen und Hausaufgabenzeiten mit 
Bewegungselementen.

Schule
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Was kann Schule gegen 
kindlichen Bewegungs-
mangel tun?

Einleitung   
Es ist allgemein bekannt und mehr-
fach belegt, dass ein ausreichendes 
Maß an Bewegung essenziell für die 
körperliche und geistige Entwicklung 
von Kindern ist. So zeigen körperlich 
aktive Kinder im Vergleich zu körper-
lich inaktiven ein günstigeres kardio-
vaskuläres Risikoprofil, sind seltener 
übergewichtig und zeichnen sich 
durch ein höheres Maß an psychi-
schem Wohlbefinden aus (Hallal et 
al., 2006). Zudem lassen sich Aus-
wirkungen von körperlicher Aktivität 
auch auf die schulische und kogni-
tive Leistungsfähigkeit belegen (Lees 
& Hopkins, 2013). 
Auf der anderen Seite trägt ein ge-
ring ausgeprägtes körperliches Ak-
tivitätsniveau zu körperlichen Be-
schwerden, motorischen Defiziten 
und zur Übergewichtsentwicklung 
bei (Rey-Lopez et al., 2008). Dem-
zufolge scheint ein adäquater Um-
fang an Bewegung für eine gesunde 
körperliche, kognitive und psycho-
soziale Entwicklung von Kindern un-
verzichtbar zu sein. Ferner ist davon 
auszugehen, dass eine gesunde phy-
sische sowie psychische Entwicklung 
gerade im Kindesalter mit positiven 
gesundheitlichen Effekten in den 
nachfolgenden Lebensabschnitten 
konnotiert ist (Lehmann, 2002) und 
somit auch weitreichende positive 
Auswirkungen auf den Gesundheits-
status im Erwachsenenalter hat. So 
belegen Langzeituntersuchungen, 
dass sich ein in jungen Jahren etab-
lierter aktiver Lebensstil häufig auch 
im Erwachsenenalter fortsetzt und 
damit das Risiko für die Entstehung 
von Krankheiten und Beschwerden, 
die im Zusammenhang mit körper-
licher Inaktivität stehen, verringert 
(Telama, 2009). Nichtsdestotrotz 

lassen sich gerade in den letzten 
Jahrzehnten gravierende Verände-
rungen in dem Bewegungsverhalten 
von Kindern und Jugendlichen fest-
stellen. So haben gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse das Alltags-
leben und die Freizeitgestaltung von 
Kindern und Jugendlichen im be-
sonderen Maße verändert, wodurch 
sich ein klarer Trend von aktiven 
zu inaktiven Beschäftigungsformen 
ausmachen lässt (Dollman et al., 
2005). Diese Entwicklungen haben 
nicht nur Auswirkungen auf die kör-
perliche Leistungsfähigkeit (Dordel 
2000), sondern zeigen ferner auch 
Einflüsse auf den Gesundheitsstatus 
(Urhausen et al. 2003). 
Im Kampf gegen diesen Negativ-
trend wird Bewegungsinterventionen 
eine wichtige Bedeutung zugespro-
chen. Eine Vielzahl an Studien be-
legt die positive Wirkung regelmä-
ßiger körperlicher Aktivität auf die 
Herz-Kreislaufgesundheit und das 
Blutdruckverhalten (Farpour-Lambert 
et al., 2009; Ketelhut et al., 2012). 
Demnach kann ein ausreichendes 
Maß an Bewegung nicht nur Risiko-
faktoren reduzieren, sondern auch 
den Verlauf manifester Erkrankun-
gen positiv beeinflussen. Neben 
der Therapie bei einem bereits be-
stehenden Krankheitsbild kommt 
der körperlichen Aktivität gerade im 
Bereich der Prävention eine immer 
größere Bedeutung zu. Immer mehr 
Konzepte und Programme prokla-
mieren frühzeitige Bewegungsinter-
ventionen, um die Entwicklung und 
die Ausbreitung heutiger Zivilisati-
onskrankheiten wie Übergewicht, 
Adipositas, Diabetes Mellitus Typ II 
und Bluthochdruck einzudämmen. 
In diesem Zusammenhang wird ge-
rade dem Kindesalter eine wichtige 
Bedeutung zugesprochen. Diese Le-
bensphase, die noch durch einen na-
türlichen Bewegungsdrang geprägt 
ist, legt weitreichende Grundlagen 
für das zukünftige Bewegungsver-

halten. So ist ein ausreichendes Maß 
an körperlicher Aktivität sowie eine 
adäquate Ausbildung motorischer 
Fähigkeiten in diesem Alter uner-
lässlich, um einem zukünftigen Be-
wegungsmangel entgegenzuwirken. 
Nur wenn Kinder frühzeitig lernen, 
sich in einem adäquaten Maß zu be-
wegen und regelmäßige körperliche 
Aktivität in ihren Alltag integrieren 
und ihnen zudem ein Gesundheits-
bewusstsein vom Elternhaus, der 
Kita bzw. der Schule vermittelt wird, 
kann der gegenwärtige Negativtrend 
aufgehalten werden. Um das zu er-
reichen, genügt es nicht, die Kinder 
über die Bedeutung von Bewegung 
zu informieren, sondern man muss 
ihnen Möglichkeiten schaffen, sich 
und ihren Körper in der Bewegung 
zu erfahren, auszuprobieren und vor 
allem zu entwickeln. Erst so ist ein 
positives Verhältnis zur Bewegung 
überhaupt möglich. Ziel dieser Ar-
beit soll es sein, zu eruieren, welche 
Rolle hierbei die Institution Schule 
spielt und welche Strukturen in die-
sem Setting sinnvoll genutzt werden 
können bzw. ausgebaut werden soll-
ten.

Bewegungsmangel im Kindesalter 
Nach aktuellen Aktivitätsrichtlinien 
sollten Kinder täglich mindestens 
60 Minuten moderater bis intensi-
ver körperlich-sportlicher Aktivität 
ausgesetzt sein, um die kardiorespi-
ratorische Fitness, Muskelkraft, Kno-
chengesundheit und Biomarker für 
kardiovaskuläre und metabolische 
Gesundheit zu verbessern (WHO, 
2004). 
Obwohl systematische Übersichtsar-
beiten die gesundheitlichen Vorteile 
von körperlicher Aktivität in dieser 
Altersgruppe hervorheben (Janssen 
& LeBlanc, 2010) und deren positi-
ve Auswirkungen, insbesondere auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mehr-
fach belegt sind, konnten epidemio-
logische Studien einen gravierenden 
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Rückgang des körperlichen Aktivi-
tätsumfangs gerade im Kindesalter 
in den letzten Jahrzehnten feststel-
len, sodass viele Kinder diese Vorga-
ben heutzutage nicht mehr erreichen 
(Cardon & de Bourdeauhuij, 2007; 
Pate et al. 2004). 
Auf Grundlage der KiGGS-Studie 
ermittelten Woll et al. (2008), dass 
lediglich 30-35 % der vier- bis sie-
benjährigen Jungen und gerade 
einmal 20-30 % der Mädchen in 
Deutschland das empfohlene Min-
destmaß an körperlicher Aktivität er-
reichten. Dieser Trend wird auch von 
der Health Behavior in School-aged 
Children (HBSC) Studie der WHO 
bestätigt, wonach gerade einmal 
13,9 % der Kinder und Jugendlichen 
den aktuellen Richtlinien gerecht 
werden (Kalman et al., 2015).
Darüber hinaus konnten Bös et al. 
(2007) einen deutlichen Abfall der 
körperlichen Aktivität mit zunehmen-
dem Alter der Kinder ausmachen. 
Dementsprechend erreichen noch 
36,7 % der Vierjährigen die interna-
tionalen Bewegungsempfehlungen 
der WHO, bei den Zehnjährigen sind 
es nur noch 17,3 % und bei den 17-
Jährigen lediglich noch 3 %. Diese 
Entwicklung ist insofern alarmierend, 
als sich Aktivitätsmuster im Kindes-
alter im Erwachsenenalter fortsetzen 
(Malina, 2001; Summerbell, 2005) 
und   Kinder und Jugendliche bereits 
eine zunehmende Prävalenz kardio-
vaskulärer Risikofaktoren aufweisen 
(Fernandes, 2000).

Ursachen für den Bewegungs-
mangel im Kindesalter
Für die Ursachen einer derartigen 
Entwicklung können vielfältige ge-
sellschaftliche Veränderungen und 
damit der Wandel der kindlichen 
Lebenswelt verantwortlich gemacht 
werden. Vielschichtige Technisie-
rungs-, Urbanisierungs- und Media-
tisierungsprozesse haben das Spiel- 
und Freizeitverhalten heutiger Kinder 

in den letzten Jahrzehnten verändert 
und den natürlichen kindlichen Be-
wegungsdrang immer mehr verküm-
mern lassen. 
So konnte Bös (2001) zeigen, dass 
Kinder im Alter von 6-10 Jahren im-
mer mehr Freizeit zu Hause verbrin-
gen und deutlich seltener im Freien 
spielen. Ein Viertel der befragten 
Kinder gab an, nur maximal einmal 
pro Woche im Freien zu spielen. 
Stattdessen hat der Medienkonsum 
von Kindern in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. So lassen 
sich bereits bei 6-8-jährigen Kin-
dern Fernsehzeiten zwischen 76-78 
Minuten am Tag feststellen (Reilly et 
al. 2004). Die Medienzeit ist dabei 
gekennzeichnet durch eine geringe 
physische Aktivität und einen nied-
rigen Energieverbrauch und wird 
in den meisten Studien mit der Ent-
stehung von Übergewicht und mo-
torischen Defiziten in Verbindung 
gebracht (Ekelund et al., 2006; 
Tremblay et al., 2010).  
Ein weiterer Aspekt, der das Bewe-
gungsverhalten nachhaltig geprägt 
hat, sind verschiedene Technisie-
rungs-, Mechanisierungs- und Mo-
torisierungsprozesse in unserer Ge-
sellschaft. Durch die Nutzung von 

Verkehrsmitteln, Fahrstühlen und 
Rolltreppen wurde die Bewegung im 
Alltag auf ein Minimum reduziert. 
So wird beispielsweise insbesonde-
re bei Kindern der Schul- und Kin-
dergartenweg immer häufiger mit 
dem Auto und seltener zu Fuß oder 
mit dem Rad bewältigt. Ferner wird 
das Alltagsleben immer stärker von 
bewegungsarmen Tätigkeiten be-
stimmt. Lernen und Spielen finden 
immer öfter in sitzender Form statt. 
In diesem Zusammenhang konsta-
tiert eine Übersichtsarbeit von Reilly 
(2010) beispielsweise ein sehr nied-
riges Aktivitätsniveau und sehr hohe 
Inaktivitästszeiten während der Be-
treuungszeit in Kindergärten. Auch 
im Schulalltag wird der überwiegen-
de Anteil der Zeit im Sitzen verbracht, 
der durch den Schulsport in seiner 
jetzigen Form nicht kompensiert wer-
den kann (Huang & Malina, 2007). 
Durch den Trend zur Ganztagsschu-
le, der das Zeitbudget für das Frei-
zeit- und Bewegungsverhalten der 
Kinder stärker eingeschränkt, wird 
das Problem weiter verschärft. Folg-
lich wird die Gewährleistung einer 
umfassenden und angemessenen 
Bewegungserziehung noch stärker 
zur schulischen Aufgabe.  
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Aktuelle Situation des Sportunter-
richts im Setting Schule
Obgleich die Bedeutung körperli-
cher Aktivität, wie bereits dargelegt, 
für die motorische, psychosoziale 
und auch gesundheitliche Förderung 
gerade im Kindesalter wissenschaft-
lich gut belegt ist, steht der Schul-
sport heute immer noch unter einem 
erheblichen Legitimierungszwang. 
So gilt laut Kubesch (2002, S. 487) 
das Schulfach Sport immer noch als 
„Stiefkind“ unter den Schulfächern. 
Kaum ein anderes Fach ist von Stun-
denkürzungen so stark betroffen wie 
der Sportunterricht, wo im Durch-
schnitt jede 3.-4. Sportstunde aus-
fällt (Hofmann et al., 2006). Nach 
den Daten der MoMo-Studie liegt 
der Umfang des Sportunterrichts im 
Durchschnitt bei knapp über zwei 
Wochenstunden und somit deutlich 
unter den von der Kultusministerkon-
ferenz geforderten drei Stunden pro 
Woche (Lampert et al., 2009). Damit 
reicht der Schulsport nach Aussagen 
von Huang & Malina (2007) nicht 
aus, um die durch das Freizeitver-
halten bzw. durch die Schule selbst 
bedingten langen Sitzzeiten auch 
nur annähernd zu kompensieren. 
Neben Bestrebungen, den Umfang 

des Schulsportunterrichts zu erhö-
hen bzw. das angestrebte Mindest-
maß von drei Wochenstunden zu 
realisieren, sollte zudem der Fokus 
vermehrt auf die Qualität der Sport-
stunden und damit auf eine Steige-
rung der Bewegungszeiten während 
des Unterrichts gelegt werden. Eine 
Untersuchung von Hofmann (2011) 
zeigt in diesem Zusammenhang, 
dass die individuelle Bewegungszeit 
im Sportunterricht im Durchschnitt 
bei unter 20 % der Stundenzeit liegt. 
Hierbei erweisen sich Doppelstun-
den hinsichtlich der relativen Bewe-
gungszeit als weniger effektiv als die 
Einzelstunden (ebd.). Auch Bös et 
al., (1999) schreibt, dass die Bewe-
gungszeit in einer 45-minütigen Un-
terrichtsstunde im Bereich von 5-15 
Minuten liegt.
Ein weiteres Qualitätsproblem, dass 
vorranging den Sportunterricht in 
der Grundschule betrifft, ist der 
hohe Anteil fachfremder Lehrkräfte 
(Gerlach & Brettschneider, 2008). 
Nach Aussagen von Hofmann et al. 
(2006) beträgt der fachfremd erteil-
te Sportunterricht je nach Schulform 
bis zu über 50 %. Vor diesem Hinter-
grund sollten speziell in der Grund-
schule berufsbegleitende und spezi-

ell auf diese Gruppe zugeschnittene 
Fortbildungsmaßnahmen angestrebt 
werden. In diesem Zusammenhang 
konnte Scherrer (1997) zeigen, dass 
die Schulung von Erzieherinnen 
und Erziehern in Bereichen der Be-
wegungserziehung und -förderung 
von zentraler Bedeutung ist. Nur mit 
entsprechend geschultem Personal 
kann ein Sportunterricht realisiert 
werden, der den Anforderung an 
eine adäquate Entwicklung der mo-
torischen Grundfertigkeiten in dem 
Alter gerecht wird.

Optionen für Bewegung im Set-
ting Schule
Aus diesen Erkenntnissen heraus 
haben sich in den letzten Jahren 
vielfältige Bewegungsprojekte und 
Interventionsansätze entwickelt, die 
zum Ziel haben, mehr Bewegung in 
den Schulalltag heutiger Kinder und 
Jugendlicher zu bringen (Kambas 
et al., 2004; Ketelhut, 2010). Das 
Setting Schule bietet sich an, da hier 
mehr oder weniger alle Kinder, un-
abhängig von der sozialen Herkunft, 
in geregelten Strukturen erreicht wer-
den können. Die Schule bietet somit 
eine institutionalisierte Erziehung im 
Sinne einer gesundheitlichen Chan-
cengleichheit außerhalb des Eltern-
hauses, wo in einem hohen Maße 
auf die Lebensgewohnheiten der 
Kinder Einfluss genommen werden 
kann und Einstellungen zum eigenen 
Körper und zum Bewegungsverhal-
ten entscheidend mitgeprägt werden 
können. 

Dabei zeigen sich vielfältige Ansät-
ze, um das Gesundheits- und vor 
allem das Bewegungsverhalten der 
Kinder positiv zu beeinflussen. So 

Alle Sport- und Bewegungsbilder in diesem Arti-
kel drücken den Spaß und die Freude der Schüler 
aus. 
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finden sich Bewegungskonzepte, die 
den Bewegungsanteil im gesamten 
Schulalltag (Bewegte Schule) erhö-
hen sollen, indem sie Bewegung zum 
Prinzip des Unterrichts- sowie der 
Pausen- und Nachmittagsgestaltung 
werden lassen und durch zusätzliche 
organisatorische und bauliche Ver-
änderungen vielfältige Bewegungs-
anreize für die Kinder schaffen. Wie-
der andere Projekte versuchen vor 
dem Hintergrund des Ausbaus der 
Ganztagsschulen in Deutschland 
durch ein Mehr an Zeit sowie unter-
stützende Kooperationen mit Verei-
nen, mehr Bewegungsangebote in 
die Schule zu bringen (z. B. Sport-
AGs, die tägliche Sportstunde). Im 
Folgenden werden einige Ansätze 
exemplarisch vorgestellt, wie im 
Setting Schule Bewegungsangebote 
hinsichtlich Quantität und Qualität 
optimiert werden können und inwie-
fern dafür bereits vorhandene Struk-
turen genutzt werden können oder 
neu geschaffen werden müssen. 

Einbindung von Bewe-
gung in neu zu schaffen-
de Strukturen im Setting 
Schule

Die Tägliche Sportstunde
Die Forderung nach der täglichen 
Sportstunde ist nicht neu und wird 
immer wieder in der Fachwelt dis-
kutiert. Insbesondere der gesund-
heitliche Wert wird in dem Zusam-
menhang von Sportmedizinern und 
Sportwissenschaftlern betont. Aller-
dings wird diese Forderung nur in 
seltenen Fällen umgesetzt und das 
obwohl Interventionsstudien hier 
durchaus überzeugende Ergebnisse 
hinsichtlich der Steigerung der mo-
torischen Leistungsfähigkeit und der 
Verbesserung relevanter Gesund-
heitsparameter nachweisen konn-
ten.

So untersuchte Mailer (2012) den 
Einfluss einer täglichen Sportstunde 
auf die motorische Leistungsfähig-
keit bei Kindern und verglich die 
Werte mit denen einer altersent-
sprechenden Kontrollgruppe, die 
nur den normalen Sportunterricht 
absolvierte. Dabei konnte er zei-
gen, dass die Versuchsschüler teil-
weise in einem großen Maße von 
der täglichen Sportstunde in Bezug 
auf ihre motorische Leistungsfä-
higkeit profitieren konnten. Sowohl 
Jungen als auch Mädchen zeigten 
teilweise hochsignifikante Leistungs-
steigerungen in den Testaufgaben 
des Münchener Fitness-Tests. In der 
Kontrollgruppe ließen sich hingegen 
keine signifikanten Veränderungen 
ausmachen. Ferner konnten die Au-
toren positive Auswirkungen auf die 
Konzentrationsfähigkeit bei den Kin-
dern nachweisen. Auch Adler et al. 
(2006) sprechen von einem hoch-
signifikanten Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl der Sportstunden 
und der motorischen Leistungsfähig-
keit. Dabei soll sich nach ihren Aus-
sagen dieser Effekt schon bei einem 
Unterschied von einer Sportstunde 
wöchentlich einstellen.    
Mit einem Schulversuch in Bad Hom-
burg ist es gelungen, die Wirkungen 
der täglichen Bewegungszeit und ei-
ner hohen Bewegungsdichte auf die 
motorische Leistungsfähigkeit und 
das Sozialverhalten der Kinder auch 
empirisch gesichert aufzuzeigen (Bös 
& Obst, 2000). Auch andere Schul-
modelle zur „Täglichen Sportstunde“ 
belegen, dass die tägliche Sportstun-
de einen wichtigen und messbaren 
Beitrag zur motorischen Leistungs-
verbesserung beitragen kann. Ne-
ben dem rein quantitativen Ansatz 
(motorische Verbesserung etc.) darf 
jedoch auch der qualitative Aspekt 
der täglichen Sportstunde nicht über-
sehen werden, denn ein wesentliches 
Ziel des Sportunterrichts besteht in 
der Motivation zum lebenslangen 

Sporttreiben. So konnte das Schul-
modell „Tägliche Sportstunde“ in 
Grundschulen in NRW nachweisen, 
dass auch das Klassenklima und das 
Wohlbefinden bei den Kindern mit 
täglichem Sportunterricht signifikant 
höher als bei Kindern der Begleit-
schulen war (Geier, 2013).

Auch eigene Untersuchungen konn-
ten zeigen, dass eine tägliche Sport-
stunde bei Schüler*innen über einen 
Interventionszeitraum von 9 Mona-
ten die motorische Leistungsfähigkeit 
signifikant verbessern kann. Gerade 
im Bereich der Ausdauerleistungsfä-
higkeit, aber auch hinsichtlich Kraft, 
Koordination und Schnelligkeit lie-
ßen sich günstige Effekte nachwei-
sen (Ketelhut et al., 2017). Neben 
der Steigerung der motorischen 
Leistungsfähigkeit ließen sich be-
reits bei diesen jungen, vermeintlich 
gesunden Kindern günstige Effekte 
auf verschiedene Herz-Kreislaufrisi-
komarker feststellen. So konnte der 
Blutdruck der Kinder gegenüber der 
Kontrollgruppe signifikant gesenkt 
werden, was durchaus bedeutsam 
ist, da das Blutdruckprofil im Kin-
desalter ein Prädiktor für das Herz-
Kreislaufrisiko im späteren Erwach-
senenalter darstellt (Berenson et al., 
1998; Davis et al., 2001).  Ferner 
konnte eindrucksvoll gezeigt wer-
den, dass von den täglichen Bewe-
gungseinheiten auch das Gefäßsys-
tem profitieren kann. So war bei den 
Kindern, die am täglichen Sportun-
terricht teilnahem, eine deutliche 
Verbesserung der Gefäßelastizität, 
die als ein Frühzeitmarker für Herz-
kreislauferkrankungen gilt, welche 
häufig ihren Ursprung in der ersten 
Lebensdekade haben (Newman et 
al., 1991), festzustellen. 
So kann das Risikoprofil bei Kindern 
die kardiovaskuläre Morbidität und 
Mortalität Jahrzehnte später vorher-
sagen (Klumbiene et al., 2000), was 
die Notwendigkeit einer frühzeitigen 
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Diagnose, Behandlung und Prä-
vention unterstreicht. Folglich soll-
ten gerade in dieser Altersgruppe 
Strukturen entwickelt werden, die ein 
langfristiges, möglichst lebenslan-
ges, sportliches Engagement unter-
stützen. Das Setting Schule könnte 
theoretisch hierfür den strukturellen 
Rahmen liefern. Ungeachtet der po-
sitiven Befunde zur täglichen Sport-
stunde findet der Sportunterricht in 
der Bundesrepublik je nach Bundes-
land jedoch weiterhin nur zweimal, 
teilweise dreimalmal wöchentlich 
statt und zählt zudem zu dem Unter-
richtsfach, das am häufigsten aus-
fällt und nur selten vertreten wird. 
Allerdings zeigt sich durch die Ent-
wicklung zum Ganztagsschulbetrieb 
aufgrund der vermehrten Betreu-
ungszeit ein positiver Trend, ver-
mehrte Bewegungsangebote in der 
Nachmittagsbetreuung anzubieten. 
Kooperationen mit Vereinen und an-
deren Vertretern des Sport- und Ge-
sundheitssektors sorgen inzwischen 
in vielen Schulen dafür, dass zusätz-
liche Spiel- und Sportangebote auf 
freiwilliger Basis von den Kindern in 
Anspruch genommen werden kön-
nen.

Die bewegte Schule 
Die bewegte Schule ist jene Einrich-
tung, die Bewegung in den Unter-
richtsfächern und im Schulalltag zum 
Prinzip des Lernens und des Lebens 
macht. (Balz et al., 2001). Die Idee 
der bewegten Schule ist nicht neu. 
Sie geht auf den Begründer Urs Illi 
zurück, der in den 1980iger Jahren 
durch die Gestaltung der Außen- 
und Innenräume mehr Bewegung in 
die traditionelle „Sitzschule“ bringen 
wollte, da sie in Beziehung zu einem 
gesundheitsbewussten und bewe-

gungsintensiveren Verhalten stehen. 
Er stellte das Bewegungsprinzip als 
wesentliches Element der Gesund-
heitsförderung in den Vordergrund. 
Demnach müsse Bewegung als ein 
„aktiv-dynamisches Unterrichtsprin-
zip“ verstanden werden und Lernen 
müsse zum „bewegten Lernen“ mit 
Nutzung eines „beweglichen Schul-
mobiliars“ werden (Illi, 1995). 
Nach ihm haben sich weitere Auto-
ren (Thiel et al., 2002; Klupsch & 
Sahlmann, 1999; Müller & Petzold, 
2006) mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt. Trotz unterschiedlicher 
Begründungsansätze (entwicklungs- 
und lerntheoretisch, medizinisch-
gesundheitswissenschaftlich oder 
schulprogrammatisch) gibt es hin-
sichtlich der wesentlichen struktu-
rellen Elemente eine große Über-
einstimmung. Das bewegte Lernen, 
Bewegungspausen, bewegtes, dyna-
misches Sitzen, Entspannungs- und 
Entlastungsphasen zählen zu den 
unterrichtsbezogenen Elementen, 
während die bewegte Pause, außer-
unterrichtliche Bewegungsanlässe 
wie Arbeitsgemeinschaften oder 
Kooperationen mit dem außerschu-
lischen Umfeld zu dem außerunter-
richtlichen Bereich gehören. In allen 

Konzepten zur Bewegten Schule zieht 
sich Bewegung wie ein roter Faden 
durch den gesamten Schulalltag und 
Schule wird nicht nur als Lern- und 
Lebensraum, sondern auch als Be-
wegungsraum für die Schüler*innen 
verstanden, in dem der ganze Schul-
alltag und das gesamte Schulgelän-
de vielfältige Spiel- und Bewegungs-
anlässe für die Kinder bereithält. 
Durch eine Rhythmisierung des 
Schulalltags wird auf die Bedürfnis-
se der Lernenden eingegangen und 
Zeiten des konzentrierten Arbeitens 
werden genauso eingeplant, wie 
Zeiten für Bewegung und Entspan-
nung. Dabei ist „Bewegung kein 
von der Schulleitung verordnetes 
Gestaltungsprinzip, sondern Leh-
rer, Schüler und Eltern bringen ihre 
Schule gemeinsam in Bewegung.“ 
(z. B. Bewegte Schule Sachsen, 
http://www.bewegte-schule-und-
kita.de/), indem sich sukzessiv ein 
Lehrer*innenkollegium entwickelt, 
das von der Bedeutung von Bewe-
gung für ihre Schüler*innen über-
zeugt ist und zudem Schüler*innen 
zunehmend Mitverantwortung und 
Eigeninitiative bei der Gestaltung 
ihrer Bewegungsaktivitäten überneh-
men. Auf diese Weise geht die be-

Bewegung, die Spaß macht...



-92-

K

Fachwissenschaft / Fachpolitik

Institutionelle Strukturen

wegte Schule mit ihrem Ansatz weit 
über eine vermehrte Bereitstellung 
von Bewegungsangeboten hinaus 
und leistet einen bedeutsamen Bei-
trag zur Schulprogrammentwicklung 
bzw. zur Profilbildung einer Schule. 
Ähnlich wie die bewegte Schule 
Sachsen zeigt auch die „Bewegte, 
gesunde Schule Niedersachsen“ 
(http://www.bewegteschule.de), wie 
das Konzept der Bewegten Schule 
entsprechend angepasst und weiter-
entwickelt in die Praxis implementiert 
werden kann. Dabei erfolgt die Um-
setzung der Leitidee (ganzheitliches 
Lernen zu fördern, Schulleben zu ge-
stalten und Schulentwicklung zu un-
terstützen) in den drei Handlungsfel-
dern: 1. Lern- und Lebensraum (Mehr 
Bewegung im Lern- und Lebensraum 
Schule) 2. Lehren und Lernen (mehr 
Bewegung in den Unterricht) sowie 
3. Steuern und Organisieren (Mehr 
Bewegung in die Schulorganisation). 
Allen existierenden Konzepten ist ge-
mein, dass mit der Bewegten Schule 
keine Optimierung der sportbezoge-
nen Förderung oder eine Ergänzung 
des Sportunterrichts einhergeht. 
Damit konnte die Befürchtung der 
Sportlehrerverbände, dass die „Be-
wegte Schule“ als Sportunterrichtser-
satz aufgefasst und der Bestand des 
Sportunterrichts als Fach gefährdet 
werden könnte, entkräftet werden 
(Thiel et al., 2002). Auch die Sor-
ge der Lehrer*innen, dass durch den 
„Bewegten Unterricht“ wertvolle Zeit 
verloren gehen könnte, bestätigten 
sich in dem Forschungsprojekt „Be-
wegte Grundschule“, das von 1996 
bis 2000 an vier Versuchsschulen 
in Sachsen und in einer Schule in 
Rheinland-Pfalz durchgeführt wur-
de, nicht. Die Schüler*innen zeigten 
mehr Motivation und Konzentration 

im Unterricht und schnitten nicht 
schlechter ab, als die Schüler*innen 
aus den Kontrollschulen (Müller & 
Petzold, 2006). 
Als Fazit kann festgehalten werden, 
dass die Bewegte Schule sicher-
lich ein gutes Konzept darstellt, um 
Schüler*innen frühzeitig zu erreichen 
und zu einem aktiveren Lebensstil 
zu erziehen. Allerdings scheint die-
ser ganzheitliche Ansatz, der mit 
aufwendigen Umstrukturierungen 
in der jeweiligen Schule verbunden 
ist, noch zu selten in Deutschland in 
die Praxis umgesetzt zu werden. Hier 
könnten Ansätze wie eine sukzessive 
Hinführung zu einer Bewegten Schu-
le in modularer Form sowie eine 
kompetente Anleitung bei der Um-
setzung ein möglicher Lösungsweg 
sein, wie es an einer Berliner Grund-
schule im Rahmen eines Pilotprojekts 
in Zusammenarbeit mit dem Verein 
für Frühprävention e. V. durchgeführt 
wurde. 

Optimierung von Bewe-
gung in vorhandenen 
Strukturen

Qualifizierung der Lehrkräfte
Ein Lösungsversuch, die Quali-
tät des Sportunterrichts zu steigern 
und damit auf die Problematik des 
fachfremd erteilten Sportunterrichts 
an Grundschulen zu reagieren, ist 

eine gezielte Anleitung und Schu-
lung fachfremder Lehrkräfte direkt 
vor Ort. Dieser Ansatz wird bereits 
an einigen Düsseldorfer und Berli-
ner Grundschulen von dem Projekt 
„Fitness für Kids – Frühprävention 
im Kindergarten- und Grundschul-
alter“; Verein für Frühprävention 
e. V. umgesetzt, indem qualifizierte 
Übungsleiter*innen für ein halbes 
Jahr die Gestaltung des Sportunter-
richts unter Einbeziehung der fach-
fremden Lehrkräften übernehmen. 
Während zu Beginn der Anleitungs-
phase der Unterricht überwiegend 
von den Übungsleiter*innen durch-
geführt wird und die Lehrkraft be-
obachtende Aufgaben übernimmt, 
wird diese sukzessiv mehr in die 
Unterrichtsgestaltung eingebunden. 
Ein Bewegungsmanual einschließ-
lich zahlreicher Stundenentwürfe 
dient hierfür zur Unterstützung. Die-
se Form der Schulung stößt bei den 
Schulen auf große Resonanz, da sie 
von den Lehrkräften als große Berei-
cherung und Stärkung ihrer eigenen 
Kompetenz empfunden wird und zu-
dem mit keinem zusätzlichen orga-
nisatorischen Aufwand verbunden ist 
und räumliche und materielle Vor-
aussetzungen optimal genutzt wer-
den können. Ferner finanziert sich 
das Projekt über eine Krankenkasse, 
wodurch für die Schule keine zusätz-
lichen Kosten entstehen. Dabei stellt 
gerade die Einbindung von Kran-

In der Freien Ganztagsschule Milda, die zu einer 
der profiliertesten freien Schulen in Thüringen ge-
hört, spielt Sport eine überragende Rolle.
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kenkassen ein vielversprechender 
Ansatz dar, da diese im Endeffekt am 
meisten von umfassenden präventi-
ven Maßnahmen profitieren.

Effektivierung des regulären 
Sportunterrichts 
Vor dem Hintergrund des Bewe-
gungsmangels sollte ein hoher Anteil 
an Bewegungszeit ein Qualitätskrite-
rium des Sportunterrichts darstellen. 
Hier gilt es vor allem, die zur Verfü-
gung stehende Zeit effektiver zu nut-
zen, d. h. die Inhalte, Methoden und 
Organisationsformen des Sportun-
terrichts immer wieder unter diesem 
Gesichtspunkt zu überdenken und 
zu optimieren. Schließlich geht allein 
durch Wege- und Umziehzeiten, Auf- 
und Abbauzeiten, Anwesenheitskon-
trolle, aber auch durch theoretische 
Unterrichtsteile, Maßregelungen und 
Warte- und Anstehzeiten viel von der 
Unterrichtszeit verloren. Hier kann je-
doch etwas gegengesteuert werden, 
indem man beispielsweise Sport-
stunden möglichst zu Randstunden 
macht, damit Wege- und Umziehzei-
ten nicht zu viel Zeit der Sportstun-
de in Anspruch nehmen oder dass 
Bewegungs- und Spielformen so 
gewählt werden, dass möglichst vie-
le Kinder gleichzeitig in Bewegung 
sind (z. B. Lauf-Fangspiele, Stations-
betrieb) und das Ausscheiden von 
Spielteilnehmer*innen grundsätzlich 
vermieden wird. Beispiele dieser Art 

sind vielfältig und finden zunehmend 
mehr Berücksichtigung in der Praxis. 
Lehrkräften weniger bekannt ist eine 
neue Belastungsform (das hochin-
tensive Intervalltraining - HIIT), die 
durchaus das Potential hat, die Ef-
fektivität des Sportunterrichts zu stei-
gern. Sie soll im Folgenden kurz vor-
gestellt werden.

Neben dem Bewegungsumfang 
rückt die Intensität der körperlichen 
Aktivität verstärkt in den Fokus der 
Wissenschaft. So hat sich herausge-
stellt, dass nicht allein die Quanti-
tät an Bewegung entscheidend für 
die gesundheitszuträglichen Effekte 
ist, sondern dass auch die Intensität 
eine entscheidende Einflussgröße 
darstellt. In diesem Zusammenhang 
hat das hochintensive Intervalltrai-
ning (HIIT) im Rehabilitations- und 
Präventionssport eine immer größe-
re Bedeutung erlangt. Viele Studien 
konnten zeigen, dass hochintensive 
intermittierende Belastungen bei 
deutlich geringerem Umfang ähnlich 
und zum Teil deutlich bessere Effek-
te hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 
und des Gesundheitsstatus hervorru-
fen können (Gibala et al., 2012). 
Auch wenn es im Kindesalter zum 
HIIT noch wenige studienbasierte 
Evidenzen gibt, konnte in einer ei-
gens durchgeführten Untersuchung 
die Effektivität eines schulbasierten 
HIIT belegt werden. Schon durch ein 

20-minütiges HIIT, das regelmäßig 
in den Schulsportunterricht integriert 
wurde, konnte eine deutliche Steige-
rung der Ausdauerleistungsfähigkeit 
und eine signifikante Verbesserung 
relevanter Herz-Kreislaufrisikomar-
ker registriert werden. 
Abgesehen von den günstigen Ef-
fekten, die ein HIIT bereits im Kin-
desalter hervorrufen kann, zeichnet 
sich diese Belastungsform vor allem 
dadurch aus, dass sie mit ihrem in-
termittierenden und relativ intensi-
ven Belastungsregime dem natürli-
chen, kindlichen Bewegungsmuster 
entspricht und motivierender für die 
Kinder ist. Ferner zeichnet sich das 
HIIT durch einen geringen Zeitauf-
wand aus. So können mit Einheiten 
von 15-20 Minuten vergleichbare 
Effekte erzielt werden wie bei einem 
moderaten Ausdauertraining bei ei-
ner Belastungsdauer von 60 Minu-
ten. 
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse 
wäre es ratsam, die Belastungsinten-
sität auch im Schulsportunterricht zu 
steigern. Insbesondere unter Berück-
sichtigung des geringen Zeitbudgets 
scheint der Einsatz kurzer intensiver 
Belastungsphasen in diesem Set-
ting sinnvoll, da mit dem HIIT an-
gemessene Belastungsreize gesetzt 
werden können. Mit dieser neuen 
Belastungsform könnte man dem 
angestrebten Ziel des Sportunter-
richts, die Leistungsfähigkeit zu stei-
gern und den Gesundheitsstatus der 
Kinder zu optimieren, einen großen 
Schritt näherkommen. 

Fazit 
Gerade die Schule kann in einem 
nicht unwesentlichen Maße dazu 
beitragen, Kinder und Jugendliche 
bereits frühzeitig zu einem aktiven 
und bewegungsorientierten Lebens-
stil zu erziehen. Ihre große Stärke 
liegt u. a. darin begründet, dass 
Kinder aus allen sozialen Schichten 
erreicht werden und damit auch die 
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weniger Privilegierten, die außer-
schulische Sportangebote bekann-
termaßen deutlich weniger nutzen, 
von den Bewegungsaktivitäten der 
Schule profitieren können. Es emp-
fiehlt sich, die Strukturen, die die 
Schule in diesem Zusammenhang 
bietet, noch weiter auszubauen und 
die Möglichkeiten, die die Ganz-
tagsbetreuung mit sich bringt, durch 
Kooperationen mit Vereinen, Ge-
sundheitsträgern und Projektpartnern 
zunehmend mehr zu nutzen. Einige 
Beispiele wurden hierzu in diesem 
Artikel als „model of good practice“ 
vorgestellt. Allerdings muss darauf 
hingewiesen werden, dass eine Sozi-
alisationsinstanz alleine den Auftrag 
der Bewegungserziehung nicht erfül-
len kann. Vielmehr sollten für eine 
umfassende Bewegungsförderung 
alle an der Erziehung beteiligten Ins-
tanzen ihren Beitrag leisten und ihre 
Ressourcen bündeln (Mailer, 2012). 
So spricht sich unter anderem Naul 
(2008) dafür aus, dass die Ent-
wicklung eines kommunalen Netz-
werkes aller Partner für Bewegung, 
Spiel und Sport (Familie, Schule, 
Sportverein, Kommunalverwaltung  
u. a. Sportförderern) zur Lösung des 
Schlüsselproblems Bewegungsarmut 
mit der Förderung eines gesunden, 
aktiven Lebensstils von Kindern und 
Jugendlichen angestrebt werden 
sollte. In diesem Zusammenhang 
wäre es aber wichtig, die Bedeutung 
von körperlicher Aktivität und Sport 
in unserer Gesellschaft noch stärker 
hervorzuheben, um eine höhere Ak-
zeptanz und ein besseres Verständ-
nis in der Bevölkerung zu erreichen. 
Politik, Bildung, Medizin, etc. müss-
ten dieses Thema verstärkt in ihren 
Fokus nehmen, denn die Förderung 
unserer Kinder ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, in die es sich 
lohnt, zu investieren. 

Prof. Dr. Kerstin Ketelhut 

(Medical School Berlin) &
Dr. Sascha Ketelhut 
(Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg)

Literatur
Adler, K., Erdtel, M., Hummel, A. (2006). Belas-

tungszeit und Belastungsintensität als Kriterien 
der Qualität im Sportunterricht? Sportunter-
richt 55 (2), 45-49.

Balz E., Kössler C., Neumann P. Bewegte Schule 
– ein Programm auf dem Prüfstand. In: Spec-
trum der Sportwissenschaften 13 (2001) 1, 
41-53. 

Bersenson GS, Sirinivasan SR, Weihang B., Ne-
wman WP, Tracy RE, Wattigney WA. Associ-
ation between multiple cardiovascular risk 
factors and atherosclerosis in children and 
young adults. In: N Engl J Med 1998, 338, 
1650–1656.

Gemeinsam bewegen in der Schule macht 
Spaß...



-95-

K

Fachwissenschaft / Fachpolitik

Institutionelle Strukturen

Bös, K. (1999). Kinder und Jugendliche brauchen 
Sport! In: K. Bös, N. Schott (Hrsg.), Kinder 
brauchen Bewegung: Leben mit Turnen, Sport 
und Spiel. Bericht vom Kongress der Rhein-
land-Pfälzischen Turnverbände vom 12. bis 
14. November 1998 in Worms (S. 29-47). 
Hamburg:Czwalina.

Bös, K., Obst F. (2000). Tägliche Sportstunde. In: 
R. Laging, G. Schillack, (Hrsg.), Die Schule 
kommt in Bewegung: Konzepte, Untersuchun-
gen, praktische Beispiele zur Bewegten Schule 
(S. 117-125). Baltmannsweiler: Schneider-
Verl. Hohengehren. 

Bös, K., Opper, E., Woll, A., Liebisch, R., Breithe-
cker, D. & Kremer, B. (2001). Fitness in der 
Grundschule. Haltung und Bewegung, 21, 
4-67.

Bös, K., Woll, A., Worth, A. (2007). Bundesweiter 
Survey zur Fitness und Aktivität von Kindern 
und Jugendlichen - MoMo-Studie. Vortrag 
auf dem Karlsruher Kongress Kinder Bewegen 
- Energie nutzen.

Cardon, G. & De Bourdeaudhuij, I. (2007). 
Comparison of pedometer and accelerome-
ter measures of physical activity in preschool 
children. Pediatric Exercise Science 19 (2), 
205-214.

Davis PH, Dawson JD, Riley WA, Lauer RM. Carotid 
intimal-medial thickness is related to cardio-
vascular risk factors measured from childhood 
through middle age the Muscatine Study. Cir-
culation 2001; 104, S. 2815–2819.

Dollman, J., Norton, K & Norton, L. (2005). Evi-
dence for secular trends in children‘s physical 
activity behaviour. Br J Sports Med, 39 (12), 
892-987.

Dordel, S. (2003). Bewegungsförderung in der 
Schule (4. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes 
Lernen.

Dordel, S. (2000). Kindheit heute: veränderte Le-
bensbedingungen = reduzierte motorische 
Leistungsfähigkeit? Sportunterricht, 49 (11), 
S. 341-347.

Ekelund, U., Brage, S., Froberg, K., Harro, M., An-
derssen, S., Sardinha, L., et al. (2006). TV vie-
wing and physical activity are independently 
associated with metabolic risk in children: the 
European Youth Heart Study. PLoS medicine 3 
(12), S. e488.

Farpour-Lambert, J., Aggoun, Y., Marchand, 
L., Martin, X., Herrmann, F. & Beghetti, M. 
(2009). Physical activity reduces systemic 
blood pressure and improves early markers 
of atherosclerosis in pre-pubertal obese child-
ren. Journal of the American College of Car-
diology 54 (25), 2396-2406.

Fernandes, E. & McCrindle, B. (2000). Diagnosis 
and treatment of hypertension in children and 
adolscents. Canadian Journal of Cardiology 
16 (6), 801–11.

Geier, K. (2013). Empirische Forschung zur „Täg-
lichen Sportstunde“. Ergebnisdarstellung 
ausgewählter nationaler und internationaler 
Studien. Erziehung und Unterricht 163 (7-8), 
665-672. 

Gerlach, E. & Brettschneider, W.-D. (2008). 
Quantitative Schulsportforschung - Die 
Grundschule im Fokus der „SPRINT-Studie“. 
In W. Schmidt (Hrsg.), Zweiter Deutscher Kin-
der- und Jugendsportbericht (S. 279-294). 
Schorndorf: Hofmann.

Gibala MJ, Little JP, Macdonald MJ & Hawley JA. 
(2012). Physiological adaptations to low-vo-
lume, high-intensity interval training in health 
and disease. J Physiol. 590 (5), 1077-1084. 

Hallal, P., Victora, C., Azevedo, M. & Wells, JC. 
(2006). Adolescent physical activity and he-
alth: a systematic review. In: Sports Med. 36 
(12), 1019-1030.

Hofmann, J., Kehne, M., Brandk-Bredenbeck, H. 
& Brettschneider, W.-D. (2006). Organisation 
und Durchführung des Sportunterrichts aus 
Sicht der Schulleitung. In  DSJ/DSB, DSB-
SPRINT-Studie (Hrsg.). Eine Untersuchung zur 
Situation des Schulsports in Deutschland S. 
94-114. Aachen: Meyer & Meyer.

Huang, Y. & Malina, R. (2007). BMI and health-
related physical fitness in Taiwanese youth 
9-18 years. Med. Sci. Sports Exerc. 39, 701-
708.

Illi, U. (1995). Bewegte Schule. Sportunterricht, 
44/10, S. 409.

Janssen I. & LeBlanc AG. (2010). Systematic re-
view of the health benefits of physical activity 
and fitness in school-aged children and youth. 
Int J Behav Nutr Phys Act. May 11 (7):40. doi: 
10.1186/1479-5868-7-40.

Kalman, M., Inchley, J., Sigmundova, D., Iannotti, 
R. J., Tynjälä, J. A., Hamrik, Z. et al. (2015). 
Secular Trends in Moderate-to-Vigorous Phy-
sical Activity in 32 Countries from 2002 to 
2010: A Cross-National Perspective. The Eu-
ropean Journal of Public Health 25, 37-40.

Kambas, A., Antoniou, P., Heikenfeld, R., Taxildris, 
K. & Godalias, G. (2004). Unfallverhütung 
durch Schulung der Bewegungskoordination 
bei Kindergartenkindern. Deutsche Zeitschrift 
für Sportmedizin 55 (2), S. 44-47.

Ketelhut K., Mohasseb I., Ketelhut R.G. (2010). 
Einfluss eines regelmäßigen Bewegungspro-
gramms auf die Blutdruckentwicklung in Ruhe 
und bei Belastung sowie motorische Parameter 
bei Kindergartenkindern. Schweizer Zeitschrift 

für Sportmedizin und Sporttraumatologie 58 
(4), 115-119.

Ketelhut, RG, Öczan, A., Ketelhut, S. (2011). 
Blutdruck und Herzfrequenz in Ruhe und bei 
Belastung bei Kindern im Einschulungsalter. 
Dtsch Z Sportmed, 2, 16-19.

Ketelhut, RG (2012). Bluthochdruck bei Kindern 
und Jugendlichen. Druckpunkt, 3-4, 18-21.

Ketelhut S., Ketelhut K., Hacke C., Ketelhut RG 
(2017). Daily physical activity improves va-
scular function and motor skills in children. 
Journal of Sports Science 5, 78-88.

Klumbiene, J., Sileikiene, L., Milasauskiene, Z., 
Zaborskis, A. & Shatchkute, A. (2000). “The 
Relationship of Childhood to Adult Blood 
Pressure: Longitudinal Study of Juvenile Hy-
pertension in Lithuania.” J. Hypertens 18 (5), 
531-538.

Klupsch-Sahlmann, R. (Hrsg.), Mehr Bewegung in 
der Grundschule. Berlin 1999.

Kubesch, S. (2002). Training für Körper und Geist. 
In: Nervenheilkunde 9, 487-490.

Lampert, T., Mensink, G., Hölling, H., Schlack, R., 
Kleiser, C. & Kurth, B.-M. (2009). Entwicklung 
und Evaluation der nationalen Gesundheits-
ziele für Kinder und Jugendliche. Welchen 
Beitrag leistet der Kinder- und Jugendgesund-
heitssurvey des Robert Koch-Instituts (KiGGS)? 
Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsfor-
schung - Gesundheitsschutz 10, 905-918.

Lees, C., Hopkins & J. (2013). Effect of aerobic 
exercise on cognition, academic achieve-
ment, and psychosocial function in children: a 
systematic review of randomized control trials. 
Preventing chronic disease 10, E174.

Lehmann, H. (2002). Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen. Bundesgesundheitsblatt - 
Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 
45 (11), 851.

Malina RM (2001). Physical activity and fitness: 
Pathways from childhood to adulthood. In: 
American Journal of Human Biology 13 (2), 
162–72.

Mailer, C. (2012). Die Tägliche Sportstunde in der 
Sekundarstufe I. Hamburg: Dr. Kovac.

Müller, C., Petzold, R. (2006). Bewegte Schule, 
Aspekte einer Didaktik der Bewegungserzie-
hung in den Klassen 5 bis 10/12, Academia 
Verlag, Sankt Augustin.

Naul, R. (2008). Die Ganztagsschule: neues Ler-
nen in der Schule für Kopf und Körper, mit Be-
wegung und Verstand. In W. Schmidt (Hrsg.), 
Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsport-
bericht (S. 319-334). Schorndorf: Hofmann.

Pate, R., Pfeiffer, K., Trost, S., Ziegler, P. & Dowda, 
M. (2004). Physical Activity among Children 



-96-

K

Fachwissenschaft / Fachpolitik

Institutionelle Strukturen

Attending Preschools. Pediatrics 114 (53), 
1258-1263.

Rey-Lopez, J., Vicente-Rodriguez, G., Biosca, M. & 
Moreno, L. (2008). Sedentary behaviour and 
obesity development in children and adole-
scents. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 18 (3), 
242-251.

Reilly, J. (2010). Low levels of objectively measured 
physical activity level in preschoolers in child 
care. Medicine & Science in Sports & Exercise 
42 (3), 502-507.

Reilly, J., Jackson, D., Montgomery, C., Kelly, L., 
Slate, C., Grant, C. et al. (2004). Total ener-
gy expenditure and physical activity in young 
Scottish children: mixed longitudinal study. 
Lancet 363 (9404), 211-212.

Summerbell CD, Waters E., Edmunds LD., Kelly S., 
Brown T. & Campbell KJ (2005). Interventions 
for preventing obesity in children. Cochrane 
Database Syst Rev. 20 (3), CD001871.

Scherrer, J. (1997). Offene Bewegungserziehung 
an Thüringer Kindergärten. In E. Loosch 
(Hrsg.), Motorik - Struktur und Funktion (S. 
255-259). Hamburg: Czwalina.

Telama, R. (2009). Tracking of physical activity 
from childhood to adulthood: a review. Obe-
sity facts 2 (3), 187-195.

Thiel, A., Teuberth H. & Kleindienst-Cachay C. Die 
„Bewegte Schule“ auf dem Weg in die Praxis. 
Hohengehren 2002.

Tremblay, M., Colley, R., Saunders, T., Healy, G. 
&  Owen, N. (2010). Physiological and health 
implications of a sedentary lifestyle. Applied 
physiologv, nutrition, and metabolism. Physio-
logie appliquée, nutrition et métabolisme 35 
(6), 725-740.

Urhausen, A., Schwarz, M., Emrich, E., Knierie-
men, K. & Schenk, S. (2003). Herzkreislauf-
Risikofaktoren saarländischer Schüler der 6. 
und 9. Klassenstufe (IDEFIKS-Studie). Deut-
sche Zeitschrift für Sportmedizin 54 (7-8), 73.

WHO, Global Strategy on Diet, Physical Activity 
and Health, 2004, Genf.

Woll, A., Jekauc, D., Mees, F. & Bös, K. (2008). 
Sportengagements und sportmotorische Akti-
vität von Kindern. In W. Schmidt (Hrsg.), Zwei-
ter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht 
(S. 177-191). Schorndorf: Hofmann.

Intervenieren in hybri-
de Systeme im Fokus der 
Steigerung der motori-
schen Leistungsfähigkeit 
von Kindern und Jugend-
lichen

1. Einleitung: Thema, Thesen und 
Fragestellungen

Gegenstand des vorliegenden Bei-
trages sind die Schule als organi-
siertes Sozialsystem und das Lernfeld 
„Sport“ in der Ausdifferenzierung 
des Faches „Sportunterricht“. Im 
Fokus steht die Frage, inwieweit die 
körperliche Aktivität und die sport-
motorische Leistungsfähigkeit von 
Schülerinnen und Schülern durch 
schulische Strukturen, pädagogi-
sche Kontexte und Rahmen- bzw. 
Umfeldbedingungen beeinflusst 
werden. Das Unterrichtsfach „Sport“ 
(Sportunterricht, Bewegung und 
Sport) richtet explizit und als einzi-
ges Pflichtfach den Schwerpunkt auf 
den „Körper“ der Schülerinnen und 
Schüler. Abweichungen, beispiels-
weise in Form von Übergewicht, 
geringer Leistungsfähigkeit oder 
Angst, werden als psycho-physische 
Belastungssituationen erlebt. Die 
Schule als institutionalisierte Form 
des Lernens und Unterrichtens darf 
die physische, körperlich-sportspezi-
fische und psychische Situation von 
Schülerinnen und Schülern und die 
damit verbundenen Folgen nicht 
unter dem Etikett „Sportpassivität“, 
„Sportinaktivität“ „Sportabsentis-
mus“, „Sportverweigerung“, „unbe-
gabt“ oder „anstrengungsresistent“ 
ablegen, sondern ist aufgefordert, 
sich um sportpädagogische Antwor-
ten und Handlungsmöglichkeiten im 
Umgang mit den Problemsituationen 
im Fach „Sport“ und ihren Symptom-
trägern zu bemühen. 

Zwei Beispiele sollen die Komplexität 
des Problems und die Schwierigkeit 
von Lösungen kurz skizzieren: 
Szene A: Der Sportlehrer der Klasse 
2AB hat einen „schwierigen“ Schüler, 
dessen Verhalten für ihn ein Problem 
darstellt. Dieser ist nach Diagnose 
des Sportlehrers nicht kritikfähig und 
hat eine geringe Frustrationstoleranz, 
weil er nach kritischen Anmerkungen 
zu seinem Verhalten die Sporthalle 
verlässt und sich in die Garderobe 
setzt. Für dieses Problem hat der 
Sportlehrer eine Lösung, nämlich 
mehr Kontrolle, Druck und Andro-
hungen auf den Schüler auszuüben, 
um das Verlassen der Sporthalle zu 
unterbinden.
Der Schüler der Klasse 2AB hat ei-
nen „schwierigen“ Lehrer, dessen 
kritisches und autoritäres Verhalten 
für ihn ein Problem darstellt. Für die-
ses Problem hat der Schüler eine Lö-
sung, um sich gegen die Kritik, die 
Androhungen und den Druck zur 
Wehr zu setzen. Er verlässt daraufhin 
wütend die Sporthalle und setzt sich 
in die Umkleidegarderobe. Die Lö-
sungsversuche des Lehrers sind das 
zentrale Problem des Schülers und 
umgekehrt.
Szene B: Die Schule, von der hier die 
Rede ist, wurde als „Bewegte Schu-
le“ ausgezeichnet. Der Unterricht 
wird als „Bewegtes Lernen“ von den 
Lehrpersonen geplant und entspre-
chend freudvoll durchgeführt. Den 
Kindern stehen all jene Materialien 
zur Verfügung, die für die Zertifizie-
rung als „Bewegte Klasse“ erforder-
lich sind. Nahezu kein Wunsch blieb 
unerfüllt, man hat, was man sich nur 
wünschen konnte. Der Schulhof ist 
bestens ausgestattet: Pedalos, Spin-
nennetz, Spielestationen, Boulder-
wand, Kegelspiel, Propriozeptions-
Achteck, Hängebrücke und viele 
Dinge mehr. Doch: Drüben, in der 
Nähe des „Wackelstegs“, wo Kinder 
ihre Gleichgewichtsfähigkeit testen, 
sitzt Marcel, ein 10-jähriger Schüler, 
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auf einem Felsen. Er ist allein und 
richtet seinen Blick zum Boden. Die 
Lehrerin, die die Schulhofaufsicht in 
dieser großen Pause übernommen 
hat, bemerkt Marcel, geht auf ihn zu 
und fragt, warum er so allein dasitzt. 
Nach einer kurzen Nachdenkpause 
antwortet Marcel: „Mir ist fad!“ 

Während eine Organisation über 
die Zeit formal bestehen bleibt, sind 
Struktur und Logik von Organisatio-
nen in der Regel anschlussfähig für 
situative, mittel- und längerfristige 
Veränderungen. Vor diesem Hinter-
grund übernimmt die Schule zuneh-
mend Merkmale, die vorrangig für 
Institutionen charakteristisch sind. 
Die öffentliche Schule ist ein Beispiel 
für eine solche Institution. Beispiels-
weise hat das System „Schule“ durch 
strukturelle Änderungen (z. B. Ganz-
tagsschule) Funktionen übernommen 
und organisatorisch damit umgehen 
gelernt, die bis vor wenigen Jahr-
zehnten dem System „Familie“ vor-
behalten waren. Kennzeichnend für 
die Schule als Organisationseinheit 
des Lehrens und Lernens sind Funk-
tionen des anwendungsorientierten 
Designs und der Architektur, die 
Zweckmäßigkeit der einzelnen Funk-
tionsräume, beispielsweise Klassen-
zimmer, Sporthalle, Verbindungs-
gänge, Räume für Lehrpersonen, 
Sportplatz, Konferenzzimmer, Atrium 
und Schulbuffet. Darunter sind auch 
die formalisierten Rollenbeziehun-
gen zwischen Direktion, Lehrerin-
nen und Lehrern, Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Administration 
als spezifische Merkmale von Schule 
zu subsumieren, die die Grundlage 
für die Modellierung von je spezifi-
schen Lernwelten in den zahlreichen 
und heterogenen Unterrichtsfächern 
bilden. Hartmut von Hentig (1973, 
S. 49) verdichtet inhaltlich das, was 
die Schule als „lernende Organisati-
on“ nach außen repräsentiert: „Das 
Schulgebäude drückt aus, was wir in 

ihm vorhaben“. Form, Größe, Funk-
tion, Ausstattung, Farbe, Licht, Akus-
tik u. a. sind Beispiele von Merkma-
len, die das Schulklima beeinflussen 
und den Rahmen für die Qualität 
der kommunikativen Lehr-Lernpro-
zesse bedingen. Schule ist nicht nur 
ein Lehr-Lernort für die Aneignung 
von Sach-, Sozial-, Selbst- und Me-
thodenkompetenz, sondern auch 
ein Raum, in dem fachübergreifen-
de Kompetenzen erworben werden. 
Die Schule repräsentiert nicht die 
bedeutendste Bildungs- und Erzie-
hungsinstanz, sondern ist aufgrund 
der Erreichbarkeit (Schulpflicht) der 
Schülerinnen und Schüler auch als 
primärer Ort zu sehen, die Gesund-
heitskompetenz, die vorrangig mit 
dem Fach „Sport“ assoziiert wird, zu 
thematisieren. 
Das Problem ist bekannt: In allen 
modernen Gesellschaften lässt sich 
zum Zeitpunkt des Schuleintritts eine 
Vielzahl an Problemen bei Kindern 
nachweisen, beispielsweise im Be-
reich des Bewegungsapparates, 
des Hörvermögens, des Fußes, der 
Zähne, des Weiteren sind mentale 
Probleme (z. B. Aggression, Angst, 
Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen, 
...), Anorexia, ADHS, Konzentrati-
onsschwächen, Lernstörungen und 
Stress zu nennen. Auch die körper-
liche Aktivität (Anzahl der Schritte 
pro Tag) und die (sport-)motorische 
Leistungsfähigkeit im Kindes- und 
Jugendalter im Bereich der moto-
rischen Fähigkeiten wie Kraft, Aus-
dauer, Schnelligkeit, Koordination, 
Beweglichkeit und Gelenkigkeit ha-
ben bei Kindern und Jugendlichen in 
den letzten Jahrzehnten kontinuier-
lich abgenommen. Überernährung, 
Übergewicht und Adipositas, deren 
Prävalenz für die Altersgruppe der 
3- bis 17-Jährigen bei 15 % liegt 
(Bucksch & Finne, 2013), sind in 
vielen Ländern Europas endemisch 
(KiGGs, HBSC). Auffallend ist aber 
die Verschiebung des Spektrums an 

Krankheiten in den Bereich der chro-
nischen und psychischen Erkrankun-
gen (Kolip et al., 2013). 

Vor diesem Hintergrund taucht die 
Frage auf, inwieweit Strukturen des 
Systems „Schule“ das Bewegungs-
verhalten und die Beziehung zu Be-
wegung und Sport von Schülerinnen 
und Schülern nachhaltig beeinflus-
sen und welche Bewegungskonzep-
te in der Lage sind, die beispielhaft 
genannten physischen, psychischen 
und sozialen Defizite und Problem-
felder von Kindern und Jugendli-
chen nachhaltig zu lösen. Um den 
angesprochenen Problemen in den 
unterschiedlichen Kompetenzberei-
chen und den eher enttäuschenden 
Ergebnissen aus den internationa-
len Vergleichsstudien (z. B. OECD 
(PISA), PIAAC, TIMSS, IGLU), an 
denen mehr als eine halbe Million 
Schülerinnen und Schüler in unter-
schiedlichem Alter (z. B. Grundschü-
ler, Jugendliche bis 15 Jahre) in rund 
75 Ländern regelmäßig teilnehmen, 
zu begegnen, wurde im letzten Jahr-
zehnt ein Paradigmenwechsel in der 
Organisations- und Steuerungspers-
pektive von Schule vollzogen, inso-
fern als ein Wechsel von der Input-
steuerung zur Output- (= kurzfristig 
messbare Lernerfolge in Testergeb-
nissen) und Outcome-Steuerung (= 
längerfristige Effekte und Verwert-
barkeit von Maßnahmen) vollzogen 
wurde. Die wenig zufriedenstellen-
den Testergebnisse haben als Reak-
tion darauf zu durchaus hektischen 
bildungspolitischen Strategien und 
Interventionen geführt, mit dem kla-
ren Ziel, durch die Etablierung von 
Bildungsstandards als Kriterium bil-
dungsrelevanter Kernkompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern über 
alle Bildungsgänge und Jahrgangs-
stufen hinweg, bessere Leistungen 
(z. B. Lesekompetenz (literacy), all-
gemeinmathematische Fähigkeiten 
(numeracy) oder technologiebasier-
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te Problemlösefähigkeit (problem 
solving) zu generieren. Davon blieb 
das Unterrichtsfach „Sport“ nicht 
unberührt. Kompetenzorientierte 
Unterrichtsplanung und kompetenz-
orientiert angeleiteter Sportunterricht 
sind die Ziele und Perspektiven einer 
modernen Bewegungs- und Ge-
sundheitsvermittlung.

In der Beantwortung der Frage des 
Zusammenhangs zwischen der Be-
wegungskompetenz der Schülerin-
nen und Schüler und der Organisa-
tionsstruktur für die Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Systems 
Schule steht die „Steuerungsper-
spektive“ im Fokus. Diese ist für die 
Qualitätsentwicklung von Schulen zu 
einem kontroversen Gestaltungsin-
strument geworden, denn einerseits 
sind die Schulen aufgrund demo-
grafischer sowie gesellschaftlicher 
Veränderungen einem beachtlichen 
Konkurrenzdruck um Schülerinnen 
und Schüler ausgesetzt und damit 
mit der Frage nach dem „richtigen“ 
Organisationsdesign („Competing 
by Design“, Nadler & Tushmann, 
1997) konfrontiert. Auf der anderen 
Seite zeigt die schulische und unter-
richtliche Praxis eine zunehmende 
Vielfalt und Parallelität verschiede-
ner struktureller Organisationprinzi-
pien, die häufig auch widersprüchli-
che Steuerungswirkungen entfalten. 
Die Schulen und mit ihnen das Fach 
„Sport“ sind im Rahmen der initiier-
ten bildungspolitischen Strategien, 
beispielsweise die kompetenzorien-
tiert formulierten neuen Curricula 
und Lehrpläne sowie die Standar-
disierung auf allen Ebenen, vom 
Kindergarten bis zur Hochschule, 
angetreten, um nachweisbare Out-
put- und Outcome- Steigerungen 
(Employability) auf wenige Kompe-
tenzen beispielsweise im Bereich 
der (sport)motorischen Leistungen 
und bei gesundheitlichen Parame-
tern (z. B. Wohlbefinden, Adipositas, 

...) von Schülerinnen und Schülern 
im nationalen und internationalen 
Vergleich (WHO-Studien) hervorzu-
bringen. Für diese Bildungsstrategie 
kann angenommen werden, dass 
Schulen die Inputleistungen durch 
innerschulische Prozesse in Outputs 
bzw. Outcomes überführen. Je bes-
ser diese Prozesse koordiniert und 
abgearbeitet werden, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher 
Outputs bzw. Outcomes. 
Eine systemisch-konstruktivistische 
Sicht auf die „Schule“ und den 
„Sport“ stellt ein den Gesetzmäßig-
keiten von Systemen gemäßes, the-
oretisches Gerüst zum Verständnis 
und zur Beeinflussbarkeit wechsel-
wirksam vernetzter Strukturen dar. Bis 
in die Gegenwart hinein bleibt das 
Thema der Entwicklung und Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen 
im Bereich der (sport)motorischen 
Basiskompetenzen ein Dauerprob-
lem im bildungspolitischen Diskurs, 
wenngleich dieser heute mit ande-
ren gesellschaftlichen Bedarfslagen 
operiert als in den Jahrzehnten da-
vor. Wir verbringen heute mehr denn 
je einen Großteil unseres Lebens 
in öffentlichen oder privaten Bil-
dungsinstitutionen. Kennzeichnend 
ist, dass die Ausbildungs- und För-
dersituation sich zunehmend durch 
private Anbieter verdichtet und der 
Einstieg in die Bildungsförderung 
biografisch immer weiter nach vorne 
verschoben wird. In diesem gesell-
schaftlichen Prozess wird die Quali-
tät der Bildungseinrichtungen als ein 
Maßstab für die Wettbewerbsfähig-
keit und Innovationsfähigkeit gedeu-
tet. Das kontinuierlich veröffentlichte 
Ranking von Bildungseinrichtungen 
(z. B. Veröffentlichung von Abiturno-
ten im Bundesland Berlin hat Auswir-
kungen auf die Zusammensetzung 
der Schülerinnen und Schüler an 
Berliner Schulen; Helbig & Nikolai, 
2017) scheint ein Garant für per-
sönliche Entwicklung, beruflichen Er-

folg und gesellschaftlichen Aufstieg. 
Komplexreduktion durch Selektie-
ren, Integrieren oder Strukturieren 
von Mannigfaltigkeit sind Strategien 
im Wettlauf mit der zunehmenden 
Differenzierung der Bildungs- und 
Sozialisationsanforderungen. Vor 
diesem Hintergrund kann als zent-
rale These formuliert werden, dass 
man an der Bedeutung und Positi-
onierung strategischer Intervention 
exemplarisch deutlich machen kann, 
wie die auf Bewegung und Sport zen-
trierten Maßnahmen zur Anpassung 
und Nicht-Anpassung von Schul-
strukturen das Bewegungsverhalten 
und die (sport)motorische Kompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler 
beeinflussen, das heißt, körperlich-
motorische Entwicklung fördern, zu 
einem Stillstand bringen oder ver-
schlechtern. 

Um mit diesen Ergebnissen ange-
messen umgehen zu können, ist das 
„Innenleben“ der Schule als Organi-
sation näher in den Blick zu nehmen. 
Unterschiedliche Organisationsprin-
zipien, wie etwa Steuerung in und 
durch die Hierarchien der Schule, 
die gemeinsamen Verantwortlich-
keiten in matrixartigen Strukturen 
sowie Arbeit in thematisch ausdif-
ferenzierten Projekten und Netzwer-
ken, müssen gleichzeitig prozessiert 
werden. Unabhängig davon ist das 
Fach Sport damit konfrontiert, un-
terschiedlichen Logiken verpflichtet 
zu sein. Einerseits geht es darum, 
Kompetenzorientierung im Unter-
richtsfach Sport auf der Folie von bil-
dungs- und unterrichtstheoretischen 
Überlegungen als „Erziehung zum 
und durch Bewegung und Sport“  zu 
arrangieren (System „Erziehung und 
Bildung“). Andererseits geht es auch 
darum, die vom System „Sport“ (Leis-
tungssport) an das Bildungssystem 
(Schule) herangetragenen Inhalte 
und Aufgaben, nämlich die Vermitt-
lung von Fertigkeiten (z. B. Geräte-
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turnen, Spiele, Schwimmen, ...), auf 
so einem Niveau zu gestalten, dass 
die Schülerinnen und Schüler im au-
ßerschulischen Sport anschlussfähig 
sind, also „mitspielen“ können. Der 
Unterricht im Fach Sport ist vor die-
sem Hintergrund unterschiedlichen 
Systemen verpflichtet, die je hetero-
genen Logiken (Codes, Leitdifferen-
zen) folgen und als „hybride Syste-
me“ (Erziehung/Bildung vs. Sport) 
beschrieben werden können. Die 
Verquickung von (Leistungs-)Sport 
als komplexes gesellschaftliches 
Phänomen mit den Anliegen und 
Zielperspektiven des Systems „Schu-
le“ zeigt sich am Beispiel der Erhö-
hung der Anzahl von Sportstunden 
im Stundenplan (z. B. Einführung der 
„Täglichen Bewegungs- und Sport-
einheit“ in Nordrhein-Westfahlen, in 

Luzern und in Österreich). An diesem 
Beispiel wird evident, dass Entschei-
dungen im Bereich von Ausmaß und 
Angebotsvielfalt zum „Sport in der 
Schule“ nicht nur von bildungspoliti-
schen Expertensystemen abhängen, 
sondern insbesondere Expertensys-
teme des außerschulischen Sports 
(Deutscher Sportbund ...) in Struk-
turen und Inhalte steuernd eingrei-
fen. Es wird deutlich, wie Schule als 
Organisation die externe Komplexi-
tät (Spitzensport, Sportförderung ...) 
intern abbildet und eine aufeinander 
bezogene Ausrichtung im Sinne ei-
nes „Miteinanders“ implementiert. 
Auf der Ebene der Sportverbände 
und Sportvereine lassen sich zahl-
reiche inhaltliche Ausdifferenzierun-
gen mit dem Ziel der Optimierung 
gegenwärtiger Sportentwicklungen 

beobachten. Beispielsweise werden 
inhaltliche Alternativen als DeInsti-
tutionalisierungsprozesse im Sport 
angeboten, um beispielsweise Kin-
der und Jugendliche sowie Familien 
im Rahmen von selbst organisierten 
und wenig institutionalisierten Ange-
boten verstärkt an sportive Angebote 
heranzuführen, um auch dem Mit-
gliederrückgang in den Sportverei-
nen entgegenzuwirken. 
In der folgenden Übersicht wird ein 
Dreieck zwischen den Ecken „Lehr-
person“, „Bewegte Schule“ und „mo-
torische Fähigkeiten“ aufgespannt 
und für die Fragestellung relevante 
Bereiche (Auswahl) angeführt. Diese 
Elemente und ihr Zusammenhang 
haben letztlich Einfluss auf die for-
mulierten Ziele, das Führungssystem, 
die Strategien, das Leistungspotenti-
al und das Organisationskonzept.

Übersicht 1: Problemskizze
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Vor dem Hintergrund dieser Prob-
lemskizze wird im vorliegenden Bei-
trag zu folgenden Aspekten Stellung 
bezogen: Zunächst werden Anmer-
kungen zu erziehungswissenschaftli-
chen Diskursen über die Kategorie 
„Raum“ formuliert, um die Bedeu-
tung der Größe von Bewegungs-
räumen an Grundschulen und ihren 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
motorischer Fähigkeiten zu prüfen. 
Weiter erfolgt eine Auseinanderset-
zung mit der Frage, wie und wo-
durch der Anteil sportspezifischer 
Angebote im System „Schule“ ver-
bindlich erhöht und eine verstärkte 
Kooperation mit dem System „Sport“ 
(Leistungssport) eingegangen wer-
den kann. Im abschließenden Teil 
werden die „Bewegte Schule“ als 
Kristallisationspunkt verschiedener 
bewegungsfördernder Initiativen re-
flektiert und Auswirkungen auf phy-
sische, psychische und soziale Para-
meter thematisiert.

2. Zur Beziehung zwischen Be-
wegungsraum und motorischer 
Leistungsfähigkeit 

Szene A: Sie unterrichten eine Grup-
pe von 22 Schülerinnen und Schülern 
im Alter von etwa 12 Jahren. Nun 
stellen Sie sich einen Bewegungs-
raum oder eine Sporthalle vor, in der 
Sie gerne mit den Ihnen anvertrauten 
Kindern ganz unterschiedliche Sport-
arten erlernen und diese auch im 
Wettkampf erproben möchten. Wie 
sieht der Bewegungsraum aus, wel-
che Größe hat der Raum, mit wel-
chen Geräten ist dieser Raum oder 
diese Halle ausgestattet? Welche 
Farbe haben der Boden, die Wände 
und die Decke? Dringen Tageslicht 
und Sonnenstrahlen in den Raum? 
Wie viele Fenster hat die Sporthalle? 
Überlegen Sie, warum der Raum ge-
rade so aussehen soll? Wie nehmen 
Sie den Raum wahr und wie fühlt es 

sich an, in ihm zu laufen, zu springen 
und Sport zu betreiben? Während 
Sie diese Phantasieübung machen, 
achten Sie bitte auf Ihren Atem und 
Ihren Herzschlag. 
Szene B: Wir kennen die Topolo-
gie des Ortes nur allzu genau: Be-
wegungsunterricht an einer Grund-
schule, der zu einem übergroßen Teil 
des Schuljahres in einem Raum mit 
etwa 95 m2 Grundfläche stattfindet 
(Normsporthalle: 27 m x 15 m). Die-
ser ist ausgestattet u. a. mit einem 
vierteiligen Kasten, drei Turnbänken, 
zwei fixen Basketballkörben, einem 
Tau und einigen Turnmatten. Linien 
sind diesem Bewegungsraum fremd. 
Der Bewegungsraum ist durch eine 
einfache Eingangstür mit dem Gang 
und durch einige Fenster mit der 
„Außenwelt“ verbunden. Die Lehre-
rin sagt: „Die meiste Unterrichtsener-
gie verwende ich, um die Kinder in 
dem Raum einigermaßen ruhig zu 
halten.“ Ein 8-jähriges Mädchen for-
muliert am Ende einer Bewegungs-
einheit: „Da können wir nicht einmal 
richtig spielen und laufen. Ich würde 
mich viel mehr bewegen wollen.

Sportunterricht findet im System 
„Schule“ nach Kriterien von „Ord-
nung“ statt (Landau, 1979). Schü-
lerinnen und Schüler werden nach 
Bildungsstandards unterrichtet, nach 
Leistungsstufen und Noten bewertet. 
Die einzelnen Fächer werden nach 
zugrundeliegenden Ordnungen im 
Schulgebäude positioniert und ihre 
Inhalte im Lehrplan verortet. Die Ka-
tegorie „Ordnung“ konstituiert und 
differenziert Räume, in denen sich 
das System Schule verwirklicht. Lehr-
Lern-Prozesse, beispielsweise im Un-
terrichtsfach „Sport“, in den Fächern 
„Chemie“, „Physik“ oder „Biologie“ 
finden in definierten Räumen statt. 
Die Schule hat durch ihre Architek-
tur einen hohen Wiedererkennungs-
wert. Die Sporthalle und ihr Geruch 
bleiben in Erinnerung. Sporthallen 

lassen Bewegung und Raum als „Be-
ziehungsraum“ verschmelzen. Bewe-
gung setzt Raum voraus und Kör-
perwahrnehmung ist Wahrnehmung 
durch Bewegung im Raum. Buytendi-
jk (1933) beschreibt differenziert wie 
der Raum die Leiblichkeit formt und 
unsere Haltung mitbestimmt. Der (Be-
wegungs-)Raum als soziologische Ka-
tegorie hat in den letzten Jahren eine 
Pluralisierung und Ausdifferenzierung 
erfahren (z. B. ‚spatial turn‘, ‚topolo-
gical turn‘, ‚topographical turn‘). Mit 
„Spacing“ (Löw, 2001) werden die 
gegenseitigen „relationalen Ordnun-
gen“ beschrieben und es wird zum 
Ausdruck gebracht, dass Bewegung 
und Raum sich als gegenseitige Vo-
raussetzung unmittelbar aufeinander 
beziehen. Vor diesem Hintergrund 
erhalten Räume bestimmte Bedeu-
tungszuschreibungen und können 
folglich als soziale bzw. kommuni-
kative Konstruktionen interpretiert 
werden. Dahlinger (2008) und Nu-
gel (2014) prägen dafür die Position 
des Raumes als „dritten Erzieher“ und 
stellen damit erziehungswissenschaft-
lich orientierte Aspekte des Bildungs-
raumes in den Fokus. 

Vor diesem Hintergrund interessiert 
die Frage, welcher Zusammen-
hang zwischen der Größe von Be-
wegungsräumen (Sporthallen) und 
der motorischen Leistungsfähigkeit 
von Schülerinnen und Schülern von 
Grundschulen besteht. In einer Stu-
die (Rauter & Kleiner, 2016) konnten 
26 Bewegungsräume und Sporthal-
len differenziert vermessen werden. 
Die durch Zufall ausgewählten Be-
wegungsräume an Grundschulen im 
Bundesland (Burgenland) haben im 
Mittel eine Länge von M = 19,15 
m und eine Breite von M = 10,56 
m. So hat beispielsweise der kleins-
te Bewegungsraum eine Fläche von 
28 m2 (7 m x 4 m) und die größte 
zur Verfügung stehende Sporthal-
le eine Fläche von 760 m2 (38 m x  
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20 m). Im Mittel steht den Lehrerin-
nen und Lehrern an Grundschulen 
ein Bewegungsraum in der Größe 
von 225,60 m2 für das Fach „Be-
wegung und Sport“ zur Verfügung. 
38,5 % der Volksschulen besitzen 
einen „Turnsaal“, der kleiner als  
150 m2 ist. Berücksichtigt man die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler 
pro Klasse und setzt man die zur 
Verfügung stehende Bewegungsflä-
che gegenüber, dann sind in diesen 
Bewegungsräumen pro Kind nur we-
nige Quadratmeter als „Bewegungs-
raum“ für Bewegung und Sport vor-
handen. Davon ausgehend kann 
postuliert werden, dass die Größe 
des Bewegungsraumes Einfluss auf 
die Kompetenz und das Leistungs-
niveau im Bereich der sportmoto-
rischen Fähigkeiten, beispielsweise 
Ausdauer (z. B. Laufen) oder Schnel-
ligkeit (z. B. Sprint), besitzt. Um die-
sen Zusammenhang zu prüfen, wur-
den die Schülerinnen und Schüler 
der entsprechenden Grundschulen 
mit Hilfe des Deutschen Motorik Test 
(DMT) getestet.
Die Stichprobe umfasst 1064 Kinder 
der 1. Klassen (M = 6,6 ± 0,7 Jah-
re) und der 3. Klassen (M = 8,4 ± 
0,5 Jahre) der Grundschule (Buben: 
53 %; Mädchen: 47 %). Geht man 
davon aus, dass die motorischen 
Leistungen (DMT) vom Geschlecht 
und vom Alter der Kinder deter-
miniert werden (Hermann, 2015; 
Bös et al. 2009), dann würde eine 
Korrelation der Rohdaten des DMT 
mit der Größe der Bewegungsräu-
me jene Schulen bevorzugen, die 
mehr männliche Schüler und eine 
größere Anzahl älterer Schüler und 
Schülerinnen haben. Die erhobe-
nen Werte wurden daher zunächst 
standardisiert, d. h., die relative Ab-
weichung pro Schüler pro Schule 
wurde berechnet und anschließend 
der Zusammenhang mit der Größe 
der Bewegungsräume überprüft. Alle 
Zusammenhänge der acht Tests des 

DMT mit den Hallengrößen liefern 
Werte zwischen r = .04 (Sit up), r = 
22 (20 m-Sprint) und r = .27 (6-min-
Lauf) und damit keinen linearen 
Zusammenhang. Dennoch zeigen 
sich aber speziell beim 6-min-Lauf, 
20m-Sprint und Standweitsprung 
deutliche Trends. Während also die 
untersuchten Schulen mit kleinen 
Hallen sowohl überdurchschnittlich 
als auch unterdurchschnittlich stan-
dardisierte Werte in den einzelnen 
Disziplinen liefern, zeigen die unter-
suchten Schulen mit großen Hallen 
ausschließlich überdurchschnittliche 
Werte. Beispielhaft sei dies an den 
Grafiken zum 6-min-Lauf und zum 
20 m Sprint dargestellt (Übersicht 

2 und 3). Die Grafik bildet die Hal-
lengröße in Korrelation zu den stan-
dardisierten Werten des DMT ab. 
Werte über der Nulllinie deuten auf 
eine Schule hin mit im Vergleich zu 
den Normwerten überdurchschnittli-
chen Ergebnissen in dieser Disziplin. 
Auf der x-Achse ist die Hallengröße 
aufgetragen. Werte links davon ste-
hen für kleinere Hallen, Werte rechts 
bilden größere Hallen ab. Es zeigt 
sich, dass sich die Punkte links so-
wohl über als auch unter der Nullli-
nie befinden. Das bedeutet, dass die 
Leistungen bei den hier untersuch-
ten kleinen Hallen sowohl über- als 
auch unterdurchschnittlich in diesem 
speziellen Test liegen. 

Übersicht 2: Korrelation zwischen Hallengröße und motorischer Basisqualifikation(6-min Lauf)

Übersicht 3: Korrelation zwischen Hallengröße und motorischer Basisqualifikation (20 m Sprint)
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Weiter zeigen sich in der Grafik 
(rechts) ausschließlich Punkte über 
der Nulllinie, d. h., dass sich bei den 
hier analysierten großen Hallen nur 
überdurchschnittliche Ergebnisse in 
diesem Ergebnissegment zur motori-
schen Fähigkeit Ausdauer abbilden. 
Ähnliche Ergebnisse lassen sich für 
den 20m-Sprint und den Standweit-
sprung formulieren (s. Übersicht 3). 

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass die Qualität 
(Größe) des Bewegungsraumes als 
„heimlichem Erzieher“ Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit der durch den 
DMT abgebildeten motorischen Fä-
higkeiten hat. Stang (2017) hat die 
Bedeutung physischer Räume im 
Kontext des Lernens mit digitalen 
Medien untersucht. Der Raum ist 
auch in diesem Zusammenhang als 
sozialer Bindungsfaktor zu sehen, 
auch dann, wenn die Person nicht in 
Kommunikation mit anderen Perso-
nen steht, sondern „für sich“ ist.

3. Zum Tango gehören zwei: 
Wie hybride Systeme kooperie-
ren und zur Verbesserung der 
motorischen Leistungsfähigkeit 
von Schülerinnen und Schülern 
beitragen

Szene C: Die Schüler der 4c tref-
fen sich in einem nahe der Schule 
gelegenen Park. Eine Vielzahl der 
Jugendlichen ist mit dem Fahrrad 
gekommen. Heute findet der ange-
sagte kooperative Ausdauertest in 
der Klasse der 14-jährigen Schüler 
statt. Der als konsequent und doch 
wertschätzend beschriebene Sport-
lehrer erklärt den Schülern nach 
der Überprüfung der Anwesenheit 
den Ausdauertest. Er stellt fest, dass 
7.500 m zurückzulegen sind. Das ist 
eine durchaus herausfordernde Stre-
cke. Er lässt Teams zu je zwei Schü-
lern bilden. Ein Schüler im Team hat 

ein Fahrrad, der andere nicht. Auf 
los geht es darum, einen vorgegebe-
nen und gut einsehbaren Rundkurs 
zehn Mal zu durchlaufen. Wenn ein 
Schüler des Zweierteams nicht mehr 
laufen kann, kann dieser mit dem 
Schüler am Rad wechseln und so ko-
operativ die Strecke bewältigen. Ziel 
ist es, möglichst schnell zu sein. Im 
Anschluss werden die Erfahrungen 
besprochen und die Rangliste wird 
bekannt gegeben. In 15 Minuten ist 
der Start, bis dahin soll aufgewärmt 
und Strategien im Team sollen be-
sprochen werden.

Dass kontinuierliche körperliche Ak-
tivität im Kindes- und Jugendalter 
und der damit verbundene gute kör-
perliche Allgemeinzustand positiven 
Einfluss auf das physische und psy-
chische Wohlbefinden (Gesundheit) 
hat, gilt durch zahlreiche Studien 
belegt. Auf der Grundlage dieser 
Erkenntnis taucht das Problem auf, 
dass Kinder und Jugendliche die mo-
torischen Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) mit 
60 Minuten moderater bis intensiver 
körperlicher Aktivität pro Tag über-
haupt nicht oder nur unzureichend 
erreichten. Das System Schule kann 
mit den im Stundenkontingent vorge-
sehenen Pflichtstunden „Sport“ dazu 
nur einen kleinen Beitrag leisten. 
Vor diesem Hintergrund wurden in 
verschiedenen Ländern (z. B. Nord-
rhein-Westfahlen, Luzern, Ungarn, 
Österreich) Initiativen gesetzt, das 
Bewegungs- und Sportangebot in 
der Schule durch verschiedene stra-
tegische Interventionen zu erhöhen, 
um ein positives Bewegungs- und 
Körperbild zu entwickeln, körperliche 
Risiken (Spätfolgen) der Schülerin-
nen und Schüler zu minimieren und 
die Erkenntnisse der Neurodidaktik 
über die Bedeutung körperlicher Ak-
tivität für kognitive Leistungen (Bil-
dungserfolg) im Unterricht verstärkt 
zu berücksichtigen. 

Die Konzepte gehen von der Strategie 
aus, den Unterricht im Fach „Sport“ 
schulintern, durch die Erhöhung der 
Anzahl der Unterrichtsstunden im 
Pflichtfach „Sport“ (z. B. von 3 Stun-
den auf 5 Stunden pro Woche) aus-
zuweiten. Vor dem Hintergrund der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und schulrechtlichen Grundlagen ist 
zu erwähnen, dass der Pflichtunter-
richt im Fach „Sport“ in den Ländern 
in den einzelnen Schulstufen durch-
aus unterschiedlich ist (z. B. 1. und 
2. Schulstufe je drei Stunden, 3. und 
4. Schulstufe je zwei Stunden Sport 
pro Woche). Darüber hinaus spannt 
sich auch ein finanzieller Bogen auf, 
denn die zusätzlichen Unterrichtsein-
heiten sind auch vom Schulerhalter 
(z. B. Land) an die Lehrpersonen zu 
bezahlen (z. B. Mehrdienstleistun-
gen). Die unterschiedlich lang er-
probten Modelle erweitern beispiels-
weise den Sportunterricht auf fünf 
(verbindliche) Unterrichtseinheiten 
„Sport“ (u. a. durch Erhöhung der 
Gesamtstundenzahl/Woche für die 
Schüler) oder vier Unterrichtsein-
heiten „Sport“ plus (unverbindliche) 
Bewegungszeit oder drei Stunden 
„Sport“ plus (unverbindliche) Bewe-
gungszeiten über den Tag verteilt. All 
diese Zusatzstunden „Sport“ werden 
in Grundschulen ausschließlich von 
Klassenlehrpersonen (Sportlehrper-
sonen) durchgeführt. Das System 
Schule prozessiert die an sie heran-
getragenen strukturellen und inhaltli-
chen Anliegen intern und für die Zeit 
der Projektpilotierung. Anders ist die 
Organisationsarchitektur in dem fol-
genden Modell (Österreich), das die 
beiden hybriden Systeme, nämlich 
„Schule/Bildung/Erziehung“ auf der 
einen Seite und „Sport“ (Leistungs-
sport, Vereinssport) auf der anderen 
Seite zusammenführt, um die „Täg-
liche Bewegungs- und Sporteinheit“ 
(TBuS) zu realisieren (Übersicht 4). 
Zwei Herausforderungen führen das 
Interventionsdesign zur Etablierung 
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der „TBuS“ an Grenzen: Erstens ist 
die Existenz unterschiedlicher Logi-
ken (z. B. Normen) von den Syste-
men intern zu bewältigen. Auf der 
Seite des Systems „Schule“ sind 
Lehrerinnen und Lehrer verantwort-
lich für eine Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern, die täglich damit 
konfrontiert werden, „dass jeder das 
lernt, was andere wollen, dass er es 
lernt, damit er werde, was andere 
wollen, dass er es sei“. Diese Absicht 
zu erziehen (im und durch Bewegung 
und Sport ) wird auf der Grundlage 
eines sozialen Miteinanders (Unter-
richtsklima) entwickelt, in dem jeder 
optimal lernen kann, um die im Cur-
riculum festgelegten Kompetenzen 
(Wissen und Können) zu erreichen. 
Die Leitdifferenz des Erziehungs-
systems (Schule), der im „Interakti-
onssystem Unterricht“ anschaulich 
wird, hat Luhmann in seiner Studie 

„Codierung und Programmierung“ 
(Luhmann, 1986) als Selektions-
code definiert und zunächst auf 
das Dual „besser/schlechter“ fest-
gelegt, wenngleich auch die Duale 
„gebildet/ungebildet“ oder „artig/
unartig“ zur Disposition standen 
und später eine andere Auflösung 
(auf Anregung von Kade, 1997, S. 
37) in der Unterscheidung „vermit-
telbar/nicht-vermittelbar“ finden. 
Auf der anderen Seite operiert auch 
das System Sport (Spitzensport) nach 
einem spezifischen Code, nämlich 
nach dem Dual „Sieg/Niederlage“ 
bzw. „überlegene Leistung/unter-
legene Leistung“ (Bette, 1989, S. 
171). Diese Leitorientierung rahmt 
und legitimiert Handlungsmotive 
im Sport. Wer bei einem 400 m-
Leichtathletikwettkampf teilnimmt, 
muss nicht erklären, warum er um 
die Bahn läuft (Bette, 1999, S. 37). 

Zusammengefasst bedeutet diese 
Situation, dass sich der Sportunter-
richt in der Schule zwar „ständig an 
der Grenze zwischen Unterricht und 
Nicht-Unterricht (bewegt)“ (Schierz, 
2012, S. 294), die Ziele eines mehr-
perspektivisch geplanten Sportunter-
richts aber dem Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag verpflichtet sind. Der 
Sport unterliegt nicht dieser Leitdif-
ferenz, hier steht auf der Grundlage 
trainingsmethodischer Perspektiven 
der „Sieg“ im Fokus des Handelns 
(vgl. Übersicht 4). Eben diese beiden 
Prinzipien (Codes) sind in der Orga-
nisationsstruktur der TBuS zu kom-
munizieren.
Zweitens ist die Umsetzung der TBuS 
nicht nur eine Frage der Leitdiffe-
renz, sondern auch der Organisati-
onsstruktur. Folgende Fragen fordern 
Lösungen: Wie werden die Bewe-
gungscoaches in das System Schu-

Übersicht 4. Interventionsarchitektur „hybride Systeme“
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le eingepasst? Welche Ziele und 
Inhalte werden in der TBuS vermit-
telt? Wie werden Schülerinnen und 
Schüler benotet? Wie wird die TBus 
evaluiert? Wer suppliert die TBuS, 
wenn Bewegungscoaches nicht vor 
Ort sind? Sind die Organisations-
strukturen funktional aufgebaut oder 
sind auftretende Beziehungskonflik-
te (z. B. Lehrer - Bewegungscoach) 
Ausdruck dysfunktionaler Störun-
gen? Die Abklärung von beispielhaft 
angeführten Fragen ist nicht nur für 
die netzwerkförmige organisations-
interne Kooperation entscheidend, 
sondern insbesondere für die Leis-
tungsfähigkeit der Organisationsar-
chitektur insgesamt (s. Übersicht 4).

Die Initiative der „Täglichen Bewe-
gungs- und Sporteinheit“ (TBuS) 
richtet sich an die Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen der 1. - 9. 
Schulstufe (6- bis 14-Jährige) ver-
schiedener Schulformen und ist ein 
im Schuljahr 2016/17 initiiertes und 
2017/18 über ganz Österreich aus-

Übersicht 5: Initiativen zur Bewegungs- und Sportförderung (Österreich)

gerolltes Projekt des Bundesminis-
teriums für Landesverteidigung und 
Sport (BMLVS) und des Bundesmi-
nisteriums für Bildung (BMB). Das 
Projekt der TBuS stützt sich auf die 
Ausführungen im „Nationalen Akti-
onsplan Bewegung“, auf die „Öster-
reichische Empfehlung für gesund-
heitswirksame Bewegung“ und auf 
die Ausführungen in den Berichten 
zur „Kinder- und Jugendgesund-
heitsstrategie“. Die Projektinitiative 
baut auf den Erfahrungen der von 
den Sportdachverbänden betreuten 
Gesundheits- und Bewegungspro-
jekte auf (Übersicht 5), versteht sich 
aber als völlig eigenständiges Projekt 
(Kleiner et al., 2018). 

Ziele der TBuS sind, die motorische 
Kompetenz und die sportmotorische 
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler durch trainigsmetho-
dische Interventionen nachhaltig zu 
verbessern, den Kindern und Jugend-
lichen ein positives, polysportives Bild 
von Bewegung und Sport zu vermit-

teln, eine nachhaltige Verbesserung 
des motorischen Körper- und Selbst-
bildes zu sichern und schließlich die 
Kooperation zwischen Schule und 
Verein (z. B. durch ein spezifisches 
Talentscouting) zu intensivieren. Vor 
diesem Hintergrund ist es das erklär-
te Ziel der TBuS, einen freudvollen 
Zugang zu Bewegung und Sport zu 
vermitteln sowie einen nachhaltigen 
Beitrag zur gesundheitsorientierten 
Bewegungs- und Sportförderung 
von Kindern und Jugendlichen in 
einem Klima der Wertschätzung und 
Akzeptanz durch qualifizierte Bewe-
gungscoaches (Übungsleiter/innen 
und Instruktor/innen) zu initiieren. 
Der Bewegungscoach stellt ein neu-
es Berufsbild dar, der vom System 
Sport finanziell entschädigt wird und 
nicht mit denselben Pflichten und 
Rechten wie „Lehrer“ an den Schu-
len ausgestattet ist. Der Arbeitgeber 
ist der Sport (Dachverband), unter-
liegt aber der Dienstaufsicht durch 
die Direktion der Schule. 
An dem Pilotprojekt haben ins-
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gesamt 9.944 Schülerinnen und 
Schüler aus 591 Klassen und 179 
Schulen mit insgesamt 36 Bewe-
gungscoaches in der Modellregion 
teilgenommen. Das Studiendesign 
zur Evaluierung bzw. Überprüfung 
der motorischen Basiskompetenzen 
wurde als Interventions-Kontroll-
gruppen-Design mit Messwieder-
holung konzipiert und mit Hilfe des 
DMT, dem Deutschen Motoriktest, 
der die motorischen Fähigkeiten von 
Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Ko-
ordination unter Zeitdruck und bei 
Präzisionsaufgaben feststellt, und 
dem MOBAK, dem Test für motori-
sche Basiskompetenzen mit den bei-
den Bereichen „Etwas Bewegen“ (z. 
B. Prellen, Dribbeln, Fangen …) und 
„Sich Bewegen“ (z. B. Balancieren, 
Springen …), getestet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass zum ers-
ten Messzeitpunkt signifikante Un-
terschiede (p < .05) zwischen den 
Schüler(inne)n, die „an der TBuS“ 
teilnehmen und jenen Schüler(inne)
n, die „nicht an der TBuS“ teilneh-
men, in den Kategorien „Ausdauer“, 
„Beweglichkeit“ und „Koordination 
unter Zeitdruck“ (Übersicht 6) be-
stehen. Zum zweiten Messzeitpunkt 
zeigen sich ebenso signifikante Un-
terschiede (p < .05) zwischen den 
Schüler(inne)n „mit TBuS“ und „ohne 
TBuS“ (Übersicht x). Insgesamt kann 
festgehalten werden, dass die Schü-
lerinnen und Schüler, die an der 
TBuS teilnehmen, in allen motori-
schen Fähigkeiten „bessere“ Leistun-
gen erbringen als jene Schülerinnen 
und Schüler, die nicht an der TBuS 
teilnehmen (Übersicht 7).

Untersucht man die motorische Leis-
tungsveränderung zwischen dem 
ersten Messzeitpunkt und dem zwei-
ten Messzeitpunkt, dann zeigen sich 
signifikante Unterschiede zwischen 
den Schüler(inne)n, die an der TBuS 
teilnehmen, und jenen Schüler(inne)
n, die nicht an der TBuS teilnehmen, 

in allen Dimensionen (außer Beweg-
lichkeit). Die Ergebnisse der Testung 
der „motorischen Basiskompeten-
zen“ (MOBAK) machen deutlich, 
dass die Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler ohne die TBuS zum ers-
ten Messzeitpunkt signifikant besser 
als jene der Schülerinnen und Schü-
ler mit TBuS (p < .001) sind. Da-
bei sind die Schülerinnen im Bereich 
„Sich Bewegen“ besser, die Schüler 
im Bereich „Etwas Bewegen“. Bei 
der Testung zum zweiten Testzeit-

punkt können jedoch die Kinder, die 
an der TBuS teilnehmen, bessere 
Ergebnisse erzielen als die Schüle-
rinnen und Schüler ohne TBuS (p 
< .01). Die Kinder mit TBuS haben 
sich nicht nur stärker verbessert als 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 
ohne die TBuS, sie haben sie deut-
lich übertroffen. Die Gesamtleistung 
der Kinder ohne die TBuS hat im Be-
obachtungszeitraum hingegen an-
nähernd stagniert.

Übersicht 6: Ergebnisse der Überprüfung (1. Messzeitpunkt) der motorischen Fähigkeiten (DMT)

Übersicht 7: Ergebnisse der Überprüfung (2. Messzeitpunkt) der motorischen Fähigkeiten (DMT)
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Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass die Erfahrungen in 
der Konzeption der Organisationsar-
chitektur und im Interventionsdesign 
zwischen den verschiedenen Träger-
organisationen, Stakeholdern usw. 
intensiv und positiv waren. Ein spe-
zifischer schriftlicher Leitfaden bietet 
den involvierten Personen differen-
zierte Unterstützung bei der Umset-
zung der TBuS. Die hohe Zufrieden-
heit der Eltern und Schülerinnen bzw. 
Schüler unterstreicht die Ergebnisse 
der motorischen Testungen. 

4. Die Sehnsucht nach gestern ist 
nicht zukunftsfähig: das Beispiel 
„Bewegte Schule“ 

„Einheit in der Vielfalt“ ist ein Kenn-
zeichen des ausdifferenzierten Kon-
zepts der „Bewegten Schule“. In den 

Jahren 1983 bis 1985 wurde die 
„Initiative“ unter dem Titel „Sitzen 
als Belastung“ (Illi, 1993) vorgestellt 
und im Verlauf der letzten Jahrzehnte 
kontinuierlich zur „Bewegten Schule“ 
geformt. Seit den ersten didaktischen 
und strukturellen Ideen sind Debatten 
um Begrifflichkeiten vor dem Hinter-
grund von Alleinstellungsmerkmalen 
der spezifischen Schule geführt wor-
den (z. B. „Bewegungsfreundliche 
Schule“ [Nordrhein-Westfalen], „Be-
wegungsfreudige Schule“ [Baden-
Würtemberg, Thüringen], „Bewegte 
Schule“ und in Kombination als „Be-
wegte Schule – Gesunde Schule“ 
[Österreich; Bayern, Brandenburg, 
Hamburg, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen] oder 
„Gesunde“ Schule“ [„Tut Gut!“, Ge-
sunde (Volks-)Schule“; Österreich, 
Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, 
Schleswig-Holstein]) und „Beweg-

te Pause – Gesunde Jause“ sowie 
„Bewegte Klasse“ [Österreich]). 
Eine Vielzahl an heterogenen Struk-
tur- und Organisationsmodellen (z. 
B. „3-Zahnradmodell“ mit jeweils 
acht Bereichen (Zähnen): 1-Steuern 
und organisieren, 2-Lern- und Le-
bensraum Schule und 3-Lehren und 
Lernen), ausdifferenzierten pädago-
gischen Begründungsmustern und 
fachdidaktischen Diskursen prägen 
die Debatte (Hundeloh, Kottmann & 
Pack, 2015). 
Die Konzepte der „Bewegten Schu-
le“, des „Bewegten Lernens“ und 
der „Gesunden Schule“ wurden im 
System „Schule“ inhaltlich präzi-
siert. Diese haben das ursprüng-
liche Modell einer reinen „Aktivi-
täts- (Motorik)-Schule“ erweitert und 
sich heute vielfältig positioniert (z. 
B. „Bewegtes Schulleben“, „Beweg-
tes Schulprogramm“, „Bewegte Frei-

Übersicht 8: Ergebnisse der Überprüfung der motorischen Basiskompetenzen MOBAK
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zeit“, „Bewegter- (Sport-)Unterricht“, 
„Bewegte außerunterrichtliche Bewe-
gungsangebote“). Im Fokus stehen 
die Anliegen, dem Bewegungsdefizit 
und dem Bewegungsbedürfnis der 
Schülerinnen und Schüler während 
des gesamten Schulalltags und in je-
dem einzelnen Unterrichtsfach, also 
über das Unterrichtsfach „Sport“ hin-
aus, einen größeren Raum zu geben, 
um es zum Prinzip des Lernens und 
zu einer Grundhaltung des Lebens zu 
machen. Zunächst kann davon aus-
gegangen werden, dass weitgehen-
der Konsens darüber besteht, welche 
normativ festgelegten Qualitätskrite-
rien vorliegen müssen, um als „Be-
wegte Schule“ zertifiziert zu werden. 
Bewegungspausen im Unterricht, Be-
wegtes Sitzen mit der Möglichkeit und 
der entsprechenden Ausstattung, die 
Sitzposition zu wechseln (z. B. Steh-
pult, Sitzbälle, Ergometer-Klassen, 
...), bewegungsanregende Umge-
bung (z. B. Boulderwand, Jonglieren, 
...), Pausenhof durchgehend benutz-
bar, außerunterrichtliche Bewegungs-
angebote, Umsetzung bewegungs-
fördernder Unterrichtsmethoden, 
bewegungsaktiver Schulweg. Schulen 
haben eine Vielzahl der „Bewegte 
Schule“-Kriterien innerschulisch inter-
nalisiert und damit die Frage der Un-
terscheidung der Schulen zum Thema 
gemacht. So kann postuliert werden: 
Je besser die materielle Ausstattung 
und je größer das Platzangebot 
(Schulhof) einer Schule sind, umso 
eher wird eine Schule zur „Bewegten 
Schule“, je größer der finanzielle und 
zeitliche Aufwand (Ressourcen) sind, 
desto geringer ist die Wahrscheinlich-
keit der Einführung einer „Bewegten 
Schule“, je kleiner Schulen und je 
jünger die Schülerinnen und Schüler 
sind (Grundschule vs. Sekundarstufe), 
umso wahrscheinlicher ist die Kon-
zeption einer „Bewegten Schule“.
Doch „was“ (z. B. Bewegte Pause, 
Bewegtes Lernen, Bewegte Schu-
le, Gesunde Schule, …), auf „wel-

cher“ theoretischen Grundlage (z. 
B. ressourcenorientierter, salutoge-
netischer Ansatz, Konzept des Em-
powerment, systemtheoretisches, 
lerntheoretisches ... Konzept) und 
„wie viel“ (z. B. 5 Minuten pro Un-
terrichtsstunde; mehrfach täglich, 
…) muss „wer“ (z. B. Schüler/in-
nen, Lehrerpersonen) „warum“ (z. 
B. physiologisches, gesundheitspä-
dagogisches, ergonomisches, ent-
wicklungs- und lernpsychologisches, 
lebensweltliches, schulökologisches, 
... Argument) und „wann“ (z. B. 
während der Unterrichtsstunde, zwi-
schen den Unterrichtsstunden oder 
in der Nachmittagsbetreuung, …) 
aktiv sein, um als „bewegt“ vor dem 
Hintergrund „welcher“ Qualitätssi-
cherung (z. B. qualitative und quan-
titative Messtheorie; Unterrichtsbe-
obachtung; Aktionsforschung, ...), 
auf der Grundlage welcher Orga-
nisations- und Steuerungslogik (z. 
B. Managementsystem, ) und aus 
„welcher Perspektive“ (z. B. Eigen-, 
Fremd-, Innen- oder Außenperspek-
tive, …) verortet zu werden?

An der Vielfalt der Fragen spiegelt 
sich auch die Schwierigkeit der Ant-
worten. Brägger et al. (2017) bei-
spielsweise nennt für das Projekt 
der „Bewegten Schule“ zehn „Gute 
Gründe“ und „Wissenschaftliche 
Erkenntnisse“ zu den Themen „sen-
somotorisches Lernen“, „Wohlbefin-
den und Bewegung“, „Bewegung 
und Lernen“ und „Embodiment“. 
Die Bedeutung der als Feststellung 
angeführten „Gründe“ (z. B. „Die 
Bewegte Schule fördert die Gesund-
heit von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern) wird vor-
rangig durch Studien unterlegt, die 
mit Fragestellungen korrespondie-
ren, die das Konzept der „Bewegten 
Schule“ betreffen, doch nur zum Teil 
an „Bewegten Schulen“ durchgeführt 
wurden. Die ausgewiesenen Studien 
prüfen Hypothesen, die vermutlich 

für „das Lernen“ von allgemeiner 
Relevanz sind und daher auch für 
„Nicht-Bewegte Schulen“ als Argu-
ment stimmig sind. Auf der Grund-
lage, dass die „Bewegte Schule“ ein 
komplexes, mehrdimensionales und 
ausdifferenziertes Konzept darstellt, 
wäre es vorteilhaft und wichtig, der 
Evidenzbasierung der Studien im 
Bereich der „Bewegten Schule“ als 
Nachweis von Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit vermehrt Beachtung 
zu schenken. Welches Studiendesign 
stellt sicher, dass bei der Überprüfung 
der „Bedeutung von Bewegung“ (z. 
B. körperliche Aktivität, Körper- und 
Bewegungskonzept...) der „Beitrag“ 
der „Gesunden Schule“ von jenen 
körperlichen Aktivitäten differenziert 
wird, die Schülerinnen und Schüler 
außerhalb der Schule durchführen? 
Das Konzept der „Bewegten Schule“ 
braucht eine leistungsfähige quali-
tative und quantitative empirische 
Forschung (z. B. randomisierte Kont-
rollstudien), um die „Guten Gründe“ 
empirisch angemessen zu überprü-
fen. So stellen beispielsweise Su-
dek und Schmidt (2012), Jekauc et 
al. (2014), Anderson-Butcher et al. 
(2018) u. a. fest, dass die Wirkung 
sportlicher Aktivität auf physische 
und psychische Gesundheitsfaktoren 
oder kognitive Fähigkeiten weitaus 
weniger klar belegt und statistische Ef-
fekte deutlich geringer ausfallen, als 
häufig angenommen und argumen-
tiert wird (vgl. drei Erklärungsmodel-
le für den Zusammenhang zwischen 
Sport und Gesundheit: „Wirkungs-
hypothese“, „Selektionshypothese“ 
und „Drittvariablenhypothese“). Auf 
die Qualität der Analysen zirkulä-
rer Prozesse im Zusammenhang mit 
Wirkungsinterpretationen (Pfadana-
lysen, ...) auf der Basis der HBSC-
Studien verweist Dür (2008, S. 234). 
Danach lassen sich zwei zirkuläre 
Mechanismen nachweisen: Schul-
erfolg und Gesundheit sind fürein-
ander eine Ressource, d. h. dass in 
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jenen Ländern, in denen die Schüle-
rinnen und Schüler einen besonders 
guten Schulerfolg haben, diese auch 
durchschnittlich besonders gesund 
sind. In Ländern, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler im Notenspek-
trum wenig erfolgreich sind, ist auch 
die Gesundheit weniger zufrieden-
stellend. Weiter ist festzuhalten, dass 
die Qualität der Lehr-Lernprozesse 
die Gesundheit und den Lernerfolg 
empowern. 
Körperliche Aktivität nimmt als 
Interventionsform insofern eine 
Sonderstellung ein, als von einer 
Übertragbarkeit der Wirkung vom 
physiologischen auf andere Berei-
che ausgegangen wird. In diesem 
Zusammenhang steht die evidenz-
basierte Forschung allerdings vor 
der Herausforderung, latente Varia-
blen zu operationalisieren und diese 
somit valide und reliabel messbar zu 
machen. Die Metastudie von Kuritz 
et al. (2016) zu Bewegung und Sport 
an Ganztagsschulen (2847 Sucher-
gebnisse, 37 relevante Veröffentli-
chungen) belegt, dass mit einer Aus-
nahme, lediglich Querschnittstudien 
(statt Längsschnittstudien) vorliegen 
und somit aussagekräftige Vorher-
Nachher-Vergleiche und Wirkungs-
analysen zu Bewegung und Sport in 
Ganztagsschulen fehlen. 
Die Frage, ob die körperliche Aktivi-
tät, die sportmotorische Leistungsfä-
higkeit, die Gewichtsregulation (Adi-
positas), Knochendichte, kognitive 
Fähigkeiten, Selbst-, Körper- und 
Bewegungskonzept sowie das So-
zialverhalten von Schülerinnen und 
Schülern durch schulische Struk-
turen und pädagogische Kontexte 
beeinflusst werden können, ist vor 
dem Hintergrund der Komplexität 
des Problemfeldes (z. B. „Bewegte 
Schule“, „Gesunde Schule“), eines 
heterogenen Forschungsstandes, 
der divergenten Studiendesigns und 
den konvergenten Fragestellungen 
durchaus schwierig zu bewerten. 

Schule ist als lernende Organisa-
tion zu begreifen, in die „bewegt“ 
und heterarchisch zu intervenieren 
ist, um die zahlreichen Chancen, 
die eine „Bewegte Schule“ eröffnet, 
hervorbringen zu können. Macht 
man sich bewusst, dass Quanti-
tät und Qualität an Bewegung und 
Sport im Kindes- und Jugendalter 
die entscheidenden Prädiktoren für 
das Sporttreiben im Erwachsenen-
alter (Telama et al., 2005, S. 267) 
darstellen, dass eine Erhöhung der 
Bewegungszeit nicht automatisch 
eine potentielle Veränderung physio-
logischer, psychischer und sozialer 
Dimensionen nach sich zieht, dann 
können die Ziele einer „Bewegten 
Schule“ in einem anderen Lichte 
gesehen werden. „Bewegte Schule“ 
und „Bewegte Schulkultur“ avancie-
ren dann zu einer der bedeutendsten 
pädagogischen Initiativen im System 
Schule.
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Betriebliche Strukturen 
beeinflussen das Bewe-
gungsverhalten von Mit-
arbeitenden

Regelmäßige körperliche Aktivi-
tät kann physische und psychische 
Gesundheitsressourcen stärken und 
das Mortalitätsrisiko durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen senken. Ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die 
Gesundheit der Menschen hat auch 
der Arbeitsplatz. Eine ständig zuneh-
mende Anzahl von Arbeitsplätzen 
sind Sitz-Arbeitsplätze verbunden 
mit wenig körperlicher Aktivität und 
nicht selten geprägt von Fehlhal-
tungen. Der menschliche Körper je-
doch ist für physische Arbeit gebaut. 
Regelmässige körperliche Aktivität 
kann physische und psychische Ge-
sundheitsressourcen stärken und das 
Mortalitätsrisiko (bspw. durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen) senken. 

Die WHO hat bereits im Jahre 1986 
in der Ottawa Charta den Arbeitsplatz 
als ein Setting für Gesundheitsförde-
rung (GF) erwähnt: „Gesundheit wird 
von den Menschen in ihrer alltägli-
chen Umwelt geschaffen und gelebt, 
dort wo sie spielen, lernen, arbeiten 
und lieben.“ Die Mitglieder des Euro-
päischen Netzwerkes für betriebliche 
Gesundheitsförderung (European 
Network of Workplace Health Promo-
tion, ENWHP) haben in der Luxem-
burger Deklaration zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung festgestellt: 
„Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) umfaßt alle gemeinsamen 
Maßnahmen von Arbeitgebern, Ar-
beitnehmern und Gesellschaft zur 
Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz.“ Wei-
ter hielten das ENWHP in der Barce-
lona-Deklaration fest: „Die Arbeits-
welt und die Art, wie das Arbeitsleben 
in unseren Gesellschaften heutzutage 
organisiert ist, sind ein wesentlicher, 
vielleicht sogar der stärkste einzelne 

Bestimmungsfaktor für Gesundheit.“ 
Ziel dieses Beitrages ist es die Evi-
denzlage zur Bewegungsförderung 
im Betrieb zusammen zu fassen, 
wichtige strukturelle Massnahmen zu 
identifizieren und Empfehlungen für 
die Praxis aufzuzeigen. Darüber hin-
aus zeigt das Praxisbeispiel „40plus“ 
eine ganzheitliche Möglichkeit 
zur BGF auf. Das multi-modulare 
40plus-Programm deckt die Inter-
disziplinarität der BGF ab und wurde 
nach internationalen Standards der 
Gesundheitswissenschaften evalu-
iert.
Die Ergebnisse einer ausführlichen 
Analyse deutscher und englischer 
Literatur zeigen, dass die Mehrheit 
der Interventionen positive Effek-
te auf die Beschäftigten hatte und 
die BGF ergonomische, arbeitsor-
ganisatorische und verhaltensbe-
zogene Aspekte umfasst. Isolierte 
Bewegungsförderungs-Programme 
sind im Betrieb selten und spiegeln 
den Arbeitsalltag schlecht wieder. 
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Oftmals ist die Förderung der kör-
perlichen Aktivität ein Baustein eines 
umfassenden multifaktoriell kon-
zipierten BGF Programms. Solche 
Multikomponenten Programme, 
welche die Bewegungsförderung 
beinhalten, führen zu signifikanten 
Verbesserungen von Gesundheits-
variablen, Reduktion von Fehlzeiten 
und können oft eine positive Wirt-
schaftlichkeitsanalyse aufweisen. 
Manche Studien weisen keinen oder 
einen neutralen Effekt auf; kein Re-
view berichtet über negative Ergeb-
nisse (siehe Pronk 2009, S. 223-
225).

Eine Auswahl von strukturellen 
Merkmalen der Arbeitsumgebung 
und -organisation, welche als Er-
folgsfaktoren für die Inanspruchnah-
me, die Akzeptanz und die Nach-
haltigkeit der BGF-Angebote gelten, 
ist untenstehend aufgeführt. Die 
komplette Liste findet sich bei Pronk 
(2009, S. 225-228). Hier findet sich 
eine nicht nur für Deutschland rele-
vante Auswahl daraus:
• Unternehmenskultur und Füh-

rungsstil sollten geprägt sein 
durch: das Engagement aller Füh-
rungsebenen (top, mittlere und un-
tere), eine gesundheitsförderliche 
Arbeitsumgebung und die soziale 
Unterstützung durch Vorgesetzte 
und Kollegen sowie einen Steu-
erungskreis „Gesundheit“ unter 
Mitarbeiterbeteiligung.

• Bei der Programm-Entwicklung 
sollte folgendes beachtet werden: 
die Integration von Bewegungs-
förderung in ein umfassendes 
Gesundheitsförderungs-, Präven-
tions- und Arbeits- und Gesund-
heitsschutz-Programm, effektive 
Kommunikation, die Verbindung 
zu den Geschäftszielen, die Par-
tizipation der Beschäftigten so-
wie die Beachtung individueller 
Bedürfnisse, Wahrnehmung der 
Selbstwirksamkeit, Stärkung der 

Kontrollwahrnehmung und einer 
realistischen Zielsetzung. 

• Bei der Programmdurchführung 
sollte folgendes gewährleistet sein: 
Programmleitung mit Rechen-
schaftspflicht, Verbindlichkeit und 
Zielsetzung der Massnahmen so-
wie ein offizielles Budget.

• Die Programm-Evaluation sollte 
in kontinuierlichen Verbesserungs-
Zyklen in den Programmablauf 
eingebettet sein und die Gesund-
heit, die Produktivität und das fi-
nanzielle Ergebnis messen und 
analysieren.

Für die Umsetzung solcher Schlüs-
selfaktoren wird idealerweise ein 
sozial-ökologisches Modell ange-
wendet. Dieses schließt vier Ebenen 
ein: individuelle, inter-individuelle, 
organisatorische, und Umwelts-
Ebene. Im Folgenden werden bei-
spielhafte Interventionen zu den vier 
Ebenen aufgeführt. Diese müssen 
jedoch den jeweils vorliegenden 
Gegebenheiten, wie bspw. der Or-
ganisationskultur, der spezifischen 
Zielgruppe und der jeweils üblichen 
Kommunikationsform, angepasst 
werden. 

• Beispiele zur individuellen Ebene 
sind Einzelberatung zur Bewegung 
und Gewichtskontrolle sowie der 
Gebrauch von Schrittzählern zur 
Steigerung der körperlichen Aktivi-
tät. 

• Beispiele für die inter-individuel-
le Ebene sind Walking-Gruppen 
oder andere Sportgruppen mit or-
ganisierter sozialer Unterstützung 
und Interaktion, Gesundheits-Tage 
mit Gesundheits-Checks sowie 
kurze integrierte Bewegungspau-
sen. 

• Beispiele zur organisatorischen 
Ebene sind der Einsatz eines 
Gesundheitsfragebogens für die 
gesamte Belegschaft mit integ-
riertem Feedback und weiterfüh-
renden Bildungsangeboten und 
Folgeberatung, der Gebrauch von 
Anreizsystemen zur Bewegungsför-
derung für Beschäftigte und deren 
Familien wie bspw. Fitness-Cen-
ter-Vergünstigung, die Erstellung 
von Richtlinien, welche die Bewe-
gungsförderung unterstützen wie 
bspw. Erlaubnis zum Sporttreiben 
während der Arbeitszeit sowie die 
Aufwertung der Bewegungsumge-
bung, bspw. Verschönerung des 
Treppenhauses.

Firmenlauf 2018 in Jena.
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Tabelle 1: Interventionen zur Bewegungsförderung am Arbeitsplatz organisiert nach dem sozial-ökologischen Modell (übersetzt und modifiziert nach Pronk 2009).

Ebene Beispiel Intervention

In
di

vi
du

el
le

 E
be

ne

Drucksachen zur Bewegungsförderung, angepasst an die Stufe der Verhaltensänderung (motivatio-
nally-tailored)

Informationen im Internet zur Bewegungsförderung, Standardinformationen und an die Stufe der Ver-
haltensänderung angepasste Informationen

E-Mail Interventionen mittels Informationen zur Bewegungsförderung

Internetbasierte Beratung zur Bewegung, Ernährung und Gewichtskontrolle

Telefonberatung und -coaching zur Veränderung des Bewegungsverhaltens

Gebrauch von Schrittzählern (Pedometer) zur Steigerung der körperlichen Aktivität

Individuelle face-to-face Beratung zur Steigerung der körperlichen Aktivität

In
te

r-
In

di
vi

du
el

le
 

G
ru

pp
en

-E
be

ne

In den Arbeitsalltag resp. die tägliche Routine integrierte 10-Minuten Bewegungspausen, welche indi-
viduell oder gemeinsam in der Gruppe durchgeführt werden

Auf finanziellen Anreizen basierendes Internetprogramm zur Bewegungsförderung als Team-Wettkampf

Interventionen mittels leichter körperlicher Bewegung (Krafttraining und Anleitung) mit Fokus auf Kopf-
schmerzen, Nacken- und Schulter-Symptome

Gesundheits-Tag und organisationsweite Veranstaltungen, welche Gesundheits-Checks (biometrische 
Messungen) und Selbsteinschätzung zum Bewegungsverhalten mit Feedback einschließen

Walking-Gruppen und Buddy-Systeme, um unterstützende soziale Netzwerke am Arbeitsplatz zu schaf-
fen (organisierte soziale Unterstützung und Interaktion)

Anlagen und Einrichtungen, sowie Hinweisschilder bspw. zur Treppenbenutzung, welche die Mitarbei-
tenden unterstützen die empfohlene körperliche Aktivität zu erreichen

O
rg

an
is

at
or

is
ch

e 
Eb

en
e

Für die gesamte Belegschaft Einsatz eines Gesundheitsfragebogens mit integriertem Feedback sowie 
weiterführenden Bildungsangeboten und Folgeberatung

Gebrauch von Anreizsystemen zur Bewegungsförderung für Beschäftigte und deren Familien wie bspw. 
vergünstigte, subventionierte Fitnessstudio-Mitgliedschaften, Kilometer-Entschädigung für Fahrradfah-
rer, Anreize und/oder Reduzierung der Krankenkassenprämien wie bspw. Reduktion von Zusatzversi-
cherungen oder der Selbstbehalte

Erstellung von Organisationsweiten Richtlinien, welche die Bewegungsförderung unterstützen wie bspw. 
bewegte Besprechungen (während eines Spaziergangs) sowie die Aufwertung der Bewegungsumge-
bung, bspw. Verschönerung des Treppenhauses

Informationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kampagnen zur Bewegungsförderung

U
m

-w
el

ts
-E

be
ne

Sichere Fahrradständer

Vorhalten von Garderoben und Duschen für die Beschäftigten

Unterstützung des aktiven Transports zur Arbeit

Steuererleichterungen für Unternehmen, welche umfassende BGF-Programme vorhalten

Betriebsinternes Fitness-Studio und Gesundheitszentrum, Bewegungsfreundliche Gebäude/Unterneh-
mensgelände, Verteilen von Streckenkarten zum Gehen und Laufen

Unternehmen beteiligen sich an von der Gemeinde organisierten BGF-Wettbewerben

Gemeindeweite Bewegungsförderungs-Kampagnen



-114-

K

Fachwissenschaft / Fachpolitik

Betriebliche Strukturen

Neuere Studien und Reviews zeigen, 
dass die erfolgreiche Bewegungsför-
derung im Betrieb ein Teil eines ganz-
heitlichen Gesundheitsmanagement-
Modells ist. Ein solch innovatives und 
in der Praxis getestetes Modell zur In-
tegration von Gesundheitsschutz und 
Gesundheitsförderung präsentieren 
Sorensen und Kollegen. Bezüglich 
Arbeitsbedingungen/Strukturen 
werden folgende drei Bereiche ge-
nannt: Physische Arbeitsumge-
bung (Arbeitsschutz, ergonomische 
Praktiken und körperliche Aktivität), 
Organisation der Arbeit (Jobfle-
xibilität, Schichtarbeitsplanung und 
-kontrolle und an die Mitarbeiter 
orientierte Unternehmenskultur) so-
wie Psychosoziale Faktoren (Ent-
scheidungsspielraum, Unterstützung 
von Mitarbeitern und Vorgesetzten, 
Balance von Arbeit und Familie und 
Belästigung am Arbeitsplatz).

Neben genügend Bewegung ist es 
ebenfalls wichtig nicht zu lange bei 
der Arbeit zu sitzen. Längeres Sitzen 
am Arbeitsplatz ist mit einem erhöh-
ten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Fettleibigkeit und vorzeitiger 
Sterblichkeit assoziiert. Mackenzie 
und Kollegen zeigen in einem vor 
Kurzem veröffentlichtem Review auf, 
welche Interventionen für die Entwick-

• Beispiele zur Umwelts-Ebene sind 
das Vorhalten von Garderoben und 
Duschen, sichere Fahrradständer, 
betriebsinternes Fitness-Studio und 
Gesundheitszentrum sowie Steuer-
reduktion für Unternehmen welche 
ein ganzheitliches BGF-Program 
anbieten. (siehe Tabelle 1). Heute 
können Betriebe in Deutschland 
Kosten in Höhe von 500 Euro pro 
Mitarbeiter als betriebsbedingte 
Ausgaben steuerlich geltend ma-
chen und manche Krankenkassen 
bieten Boni für Unternehmen an, 
welche ein ganzheitliches BGF-
Programm vorhalten.

lung, Durchführung und Auswertung 
von Progammen zur Reduktion des 
übermässigen Sitzens am Arbeits-
platz erfolgreich sind. Untersucht 
wurden strukturelle Maßnahmen 
wie bspw. Sitz-Steh-Schreibtische, 
höhenverstellbare Laufband- und 
Fahrrad-Schreibtische, Förderung 
bewegter Besprechungen („Walk 
und Talk Meetings“), Interventionen 
mit automatisierten webbasierten 
Programmen wie E-Mails, Auffor-
derungen zur bewegten Pause, und 
Verwendung eines am Handgelenk 
getragenen Geräts, um das sitzende 
Verhalten zu unterbrechen.

Schlussfolgerungen
Daraus ergeben sich folgende 
Empfehlungen für die Praxis: Ne-
ben der Berücksichtigung der vier 
Einflussebenen individuell, inter-
individuell, organisatorisch und der 
Umweltsebene sollte Bewegungs-
förderung möglich, einfach, sozial 
unterstützend, finanziell interessant, 
für die Organisation relevant und 
mit der Gesellschaft verbunden 
sein; Bewegungsförderung sollte ein 
Baustein eines umfassenden, vom 
Unternehmen bezahlten Gesund-
heits-Management-Programms sein. 
Weiter sollten evidenzbasierte Bewe-
gungsförderungs-Programme eine 
Wahlmöglichkeit enthalten, indivi-
duell zugeschnitten, die Privatsphäre 
schützend sowie dem eigenen Lern-
stil angepasst sein. Bewegungs- und 
Sportförderung im Betrieb profitiert 
durch die Kooperation möglichst 
vieler betrieblicher Akteure, bspw. 
die Zusammenarbeit von Betriebs-
sportgemeinschaften, Krankenkas-
sen, Berufsgenossenschaften, Be-
triebsärzten und externen Trainern. 
Essenziell für die Integration ist, dass 
die oberste Führungsetage die BGF 
unterstützt und diese in den Unter-
nehmensleitlinien verankert. 
Weiter sollte die BGF die Besonder-
heiten der einzelnen Unternehmen 

und die Diversität der Arbeitsplät-
ze abdecken. Beispiele hierfür sind 
verschiedene Zielgruppen wie äl-
tere Mitarbeitende, Schichtarbeiter, 
kleine und mittlere Unternehmen, 
lokale und internationale Unterneh-
men sowie die Integration von Ar-
beits- und Gesundheitschutz. Für die 
Ausweitung und Qualitätssteigerung 
der BGF ist weiterhin die Evidenz-
basierung der Interventionsmaß-
nahmen unverzichtbar. Dabei sollte 
die Bewegungsförderung Teil eines 
umfassenden Mehrkomponenten-
Programms mit individueller Wahl-
möglichkeit sein und es sollte neben 
der Wirksamkeit der Maßnahmen 
und dem gesundheitlichen auch der 
ökonomische Nutzen berücksichtigt 
werden.

Praxisbeispiel „Multimodulares 
Gesundheitsförderungspro-
gramm 40plus“
Eine ganzheitliche Möglichkeit 
zur GF ist das „40plus-Programm“, 
welches für die Zielgruppe „Erwach-
sene ab 40 Jahren mit niedriger 
Gesundheitssensibilität und bewe-
gungsarmem Lebensstil“ entwickelt 
und nach internationalen Standards 
der Gesundheitswissenschaften eva-
luiert wurde. Dieses theoriebasierte 
Interventionskonzept zeichnet sich 
durch einen multimodularen Aufbau 
aus und schlägt, die Interdisziplina-
rität der BGF abdeckend, Brücken 
zwischen den verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen, nämlich den 
Sport-, Arbeits- und Gesundheits-
wissenschaften.
Die Mitarbeitenden bis zu einer spä-
ten Berentung gesundheitlich fit zu 
halten, ist vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung eine 
zentrale Herausforderung der 
BGF. Der Alterungsprozess, welcher 
ab dem 30. Lebensjahr beginnt, ver-
läuft individuell unterschiedlich und 
kann durch Training beeinflusst und 
verzögert werden. Altern bedeutet 
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jedoch auch Zunahme von geistig-
sozialen Fähigkeiten, welche sich 
im Beruf bspw. als Kenntnisse über 
betriebliche Zusammenhänge, Loya-
lität, Zuverlässigkeit, Erfahrungswis-
sen und hohe Arbeitsmoral äußern. 
Für die Arbeitswelt bedeutet dies 
die Notwendigkeit eines proaktiven 
Alters-Managements, die Förderung 
der Arbeitsfähigkeit, und die Anpas-
sung der Arbeitsbedingungen und 
-abläufe sowie der Unternehmens-
kultur an eine älter werdende Beleg-
schaft.
660 Mitarbeitende ab 40 Jahren 
eines Schweizerischen Versiche-
rungsunternehmens stellten sich 
ihr individuelles 12-Wochenpro-
gramm aus einer Menü-Palette von 
29 Angeboten zusammen. Von den 

Abbildung 1: Programm-Übersicht 40plus.

Teilnehmenden wurde das Commit-
ment zur eigenen, ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung dadurch ge-
fordert, indem sie zur gültigen Teil-
nahme aus jeder der 8 Kategorien 
(bspw. Bewegung, Ernährung, Ent-
spannung) mindestens ein Angebot 
(bspw. Nordic-Walking-Schnupper-
lektion, Ernährungsanalyse, Ge-
sundheitsforum) auswählen mussten 
(siehe Abbildung 1).

Gesundheitsvariablen wie bei-
spielsweise Blutdruck, Blutfett, 
Körperfett, Fitness und Gesund-
heitsverhalten, wurden an vier 
Messzeitpunkten über 9 Monate 
mittels medizinischer und sportmo-
torischer Tests sowie mittels Frage-
bogen erfasst. Nicht-Teilnehmende 

wurden nach ihren Gründen sowie 
der aktuellen sportlichen Aktivität 
(Dauer, Häufigkeit und Intensität) 
befragt.
Gegenüber Vergleichsstudien im be-
trieblichen Setting, sticht das 40plus-
Programm durch eine bemerkens-
werte Rücklaufquote (62%), eine 
breite Akzeptanz, einen hohen 
Männeranteil sowie eine außeror-
dentliche Compliance-Rate (87%) 
hervor. Personen mit Gesundheits-
risiken und Bewegungsmuffel 
nehmen begeistert und mit großem 
Engagement am Programm teil und 
treiben überdies die gesundheitsför-
derlichen Aktivitäten selbstständig 
in ihrer Freizeit weiter. Die Nicht-
Teilnehmer, welche eine signifikant 
höhere sportliche Aktivität (Energie-
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verbrauch pro Woche) und einen 
höheren Sportler-Anteil als die Inter-
ventionsgruppe aufweisen, erfreuen 
sich einer guten Gesundheit und 
machen bereits genügend für ihre 
Gesundheits- und Bewegungsförde-
rung in ihrer Freizeit bzw. außerhalb 
des Unternehmens. Das 40plus-Pro-
gramm findet bei den Teilnehmern 
großen Anklang: 97% aller Teilneh-
mer halten das Programm für „Alles 
in Allem“ gelungen. Die von den 
Teilnehmenden am häufigsten ge-
wählten Module waren individuelle 
Trainingsberatung, detaillierter Aus-
dauertest und Massage.
Gesundheits- und Fitnessmessungen 
über 9 Monate zeigen eine Stärkung 
von physischen Ressourcen (bspw. 
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit) und 
die Minderung von Risikofaktoren 
(bspw. Körperliche Inaktivität, Über-
gewicht und Gesamtindex Risiko-
faktoren). Den höchsten Gesund-
heitsgewinn zeigen Teilnehmer mit 
anfangs hoher Risikobelastung und/
oder mit hohem selbstständigem Ge-
sundheitsengagement. Dabei fallen 
die Wirkungen jeweils höher aus als 
in den wenigen vergleichbaren Inter-
ventionsstudien.
Ebenfalls analysierten wir die Effek-
te der Teilnahme am dreimonatigen 
40plus-Programm auf die Fehlta-
ge. In die Analyse eingeschlossen 
werden konnten die Absenzdaten 
von 149 Teilnehmern und 421 Nicht-
Teilnehmer, von welchen komplette 
Absenzdaten von 2006 bis 2008 
vorlagen und welche weniger als 116 
Absenztage/Jahr aufwiesen. Es zeigte 
sich ein deutlicher Unterschied: Die 
Fehltage der Teilnehmer gingen um 
7 % zurück (von 3.8 auf 3.5 Tage/
Jahr), während die Nicht-Teilnehmer 
eine Erhöhung von 46 % aufwiesen 
(von 4.1 auf 6.0 Tage/Jahr). Auf der 
Basis des mittleren Gehalts von CHF 
330,-/Tag lässt sich folgender Schluss 
zu: Hätten alle Nicht-Teilnehmer am 
Programm teilgenommen und eben-

falls eine Reduktion der Absenztage 
von 7 % erfahren, so hätte das Un-
ternehmen im Jahre 2008 pro Nicht-
Teilnehmer CHF 716.- oder für alle 
421 Nicht-Teilnehmer CHF 301.436 
einsparen können. Würden die 
medizinischen Kosten ebenfalls in die 
Berechnung eingeschlossen, so wä-
ren die volkswirtschaftlichen Einspa-
rungen noch größer.

Zusammenfassend lassen sich 
folgende Stärken des 40plus-Pro-
gramms feststellen: Multimodularer, 
ganzheitlicher Aufbau, Zielgrup-
penerreichung, hohe Akzeptanz, 
hohe Compliance-Rate sowie der 
„Gesundheits-Gewinn“ insbeson-
dere bei Personen mit hoher Aus-
gangsbelastung. Außerdem zeigen 
die Ergebnisse zu den Kosten, dass 
sich auch aus ökonomischer Sicht 
die Gesundheitsförderung mittels 
40plus-Programm lohnt. Als Pers-
pektiven für die künftige Entwick-
lung, Durchführung und Evaluation 
von ganzheitlicher GF für ältere Mit-
arbeitende sollten folgende Punkte 
beachtet werden:
- Individuelle Programmzusam-

mensetzung sowie Evaluation 
deren Wirkung

- Multimodularer Aufbau sowie 
Angebots-Palette

- Screeningverfahren und Bera-
tung, Binnendifferenzierung sowie 
Steigerung der Treatmentintensität 
und -dauer

- Einsatz von Management-Ins-
trumenten, bspw. Zielvereinba-
rung

- „Economic evaluation“ und Be-
rechnung des Return on Invest-
ment.

Dr. Sonja D. Kerr-Stoffel, 
Prof. Dr. Klaus Bös, 
Dr. Ferdinand Gröben, 
Nicolaas P. Pronk
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Stationäre Langzeitpflege 
und Bewegungsförde-
rung

Die stationäre Langzeitpflege galt 
lange Zeit als Endstation des Lebens. 
Es ging darum die Menschen zu pfle-
gen und ihnen bei den Aktivitäten 
zu helfen, die sie selber nicht mehr 
durchführen konnten. Das Ziel war, 
ihnen einen möglichst angenehmen 
und wenig leidvollen Lebensabend 
zu ermöglichen. Dies inkludierte 
zwar, wenn möglich, die Erhaltung 
des körperlichen und geistigen Zu-
standes, eine Verschlechterung des-
sen wurde jedoch hingenommen, da 
es als logisches Resultat des Alterns 
angesehen wurde. Eine gezielte Ak-
tivierung und Förderung stand nicht 
im primären Fokus.
Heute ist das zum Glück anders, 
werden Sie jetzt denken. Und wir 
können bestätigen, dass die För-
derung und Aktivierung mittlerweile 
einen wesentlichen Aspekt in der sta-
tionären Langzeitpflege – zumindest 
in den Leitlinien – eingenommen 
hat. Doch wie schaut es in der Pra-
xis aus? Sind die Strukturen für eine 
bewegungsfördernde Pflege in sta-
tionären Langzeitpflegeinstitutionen 
gegeben, dass die Pflegepersonen 
auch wirklich ihrem Auftrag der Be-
wegungsförderung nachkommen 
können? Im Folgenden werden wir 
den aktuellen Stand in der statio-
nären Langzeitpflege bezüglich der 
Bewegungsförderung zumindest im 
Ansatz aufzeigen und die Kinästhe-
tik, als eine Möglichkeit die Bewe-
gung der Bewohnenden zu fördern, 
beschreiben.

Bewegungsförderung in der stati-
onären Langzeitpflege
In Europa nehmen 60 % der Men-
schen ab dem 70. Lebensjahr Ein-
schränkungen bei den Aktivitäten des 
alltäglichen Lebens wahr (OECD/

European Commission 2013). Die 
meisten von ihnen sind nicht mehr 
fähig sich selbständig zu versor-
gen, eine ausreichende ambulante 
Versorgung kann oftmals nicht ge-
währleistet werden. Der Umzug in 
eine stationäre Langzeitpflegeein-
richtung ist in diesen Fällen unaus-
weichlich (Laffon de Mazières et al. 
2017). In Deutschland gab es 2015 
fast 13.600 Pflegeheime, in denen 
durchschnittlich 63 Bewohnende 
betreut wurden. Die Mehrheit (94%) 
von ihnen waren ältere Menschen 
(Statistisches Bundesamt 2017). Im 
Folgenden wird unter den Begriff 
Langzeitpflege „…die zeitlich unbe-
grenzte Pflege und Betreuung von 
Menschen unabhängig von einer 
spezifischen Erkrankung gefasst. Der 
Ausdruck bezieht sich in der Regel auf 
stationäre Pflegeeinrichtungen, z. B. 
Geriatrie-Zentren oder Pflegeheime, 
und dient der Abgrenzung zu Ange-
boten der Akutversorgung (Kranken-
haus) sowie zu den mobilen Diens-
ten (Hauskrankenpflege). Im Kontext 
der finanziellen Absicherung von 
Langzeitpflege findet in der jüngeren 
Vergangenheit zunehmend der Be-
griff „Pflegevorsorge“ Verwendung. 
Eine maßgebliche Rolle spielen da-
bei die Eigenmittel der Betroffenen, 
Leistungen aus der Sozialhilfe der 
Bundesländer sowie das Pflegegeld 
(Bundespflegegeldgesetz).“ (Plesch-
berger et al. 2009). In Deutschland 
gilt die Einstufung in eine Pflegestufe 
als Voraussetzung für die Aufnahme 
in ein Pflegeheim. Im Unterschied 
dazu werden in Altenheimen ältere 
Menschen mit einem nur geringem 
Pflegebedarf aufgenommen, wobei 
sich aktuell zeigt, dass auch in die-
sen Einrichtungen der Pflegebedarf 
bei den Bewohnenden zunehmend 
ansteigt (IhrHeimplatz.de). 
Bewohnende dieser Einrichtungen 
leiden oftmals an nichtübertragba-
ren Erkrankungen, wie z.B. Schlag-
anfall, Herzinfarkt, Krebs, Diabetes 

oder auch an kognitiven Erkran-
kungen wie Demenz. Aufgrund 
dieser Erkrankungen, ihren Folgen 
oder aufgrund von Frailty (altersbe-
dingter Gebrechlichkeit) sind bis zu  
75 % der Pflegeheimbewohnenden 
in ihrer Bewegung eingeschränkt 
(Bundesamt für Statistik 2014; Win-
genfeld 2014). Diese Bewegungs-
einschränkungen können weitere 
funktionelle Verluste oder nachfol-
gende Probleme wie Sturz, Dekubi-
tus, Mangelernährung, Verstärkung 
einer funktionalen Inkontinenz und 
die Abnahme kognitiver Fähigkei-
ten nach sich ziehen. Zudem haben 
Menschen mit Bewegungseinschrän-
kungen weniger soziale Kontakte, 
es kommt zu einer Verringerung der 
Selbstwirksamkeit und des Selbst-
wertgefühls. Pflegerische Maßnah-
men, die die Bewältigung der Ak-
tivitäten des täglichen Lebens, wie  
z. B. Aufstehen, Waschen oder An-
kleiden ermöglichen, werden not-
wendig (Lahmann et al. 2015). 33 
Prozent der Pflegeheimbewohnen-
den mit keinen oder nur geringen 
kognitiven Einschränkungen zeigen 
in einem Zeitraum von sechs Mona-
ten eine Abnahme ihrer körperlichen 
Funktionen (Wingenfeld et al. 2011). 
Eine Zunahme dieser Bewegungs-
einschränkung bedeutet meist auch 
die Zunahme der Pflegebedürftigkeit 
und somit auch eine Zunahme der 
Kosten für das Gesundheitssystem. 
Es stellt sich die Frage, inwieweit diese 
zunehmende Bewegungseinschrän-
kung durch Krankheit und Alter be-
einflusst wird, oder ob sie nicht auch 
wesentlich durch Umgebungsfakto-
ren und vorherrschende Rahmenbe-
dingungen, wie z. B. fehlende Anreize 
sich zu bewegen, verstärkt wird.

Körperliche Belastungen für Pfle-
gepersonen in der stationären 
Langzeitpflege
Das Thema Bewegungsförderung 
spielt in der Pflege nicht nur auf 
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Seiten der Bewohnenden eine Rol-
le. Da die Bewegungsunterstüt-
zung für Pflegepersonen häufig mit 
körperlicher Belastung verbunden 
ist – kommt sie doch bei allen Ak-
tivitäten des täglichen Lebens (Hilfe 
beim Waschen, Ankleiden, Aus-
scheiden, Fortbewegen) zum Tra-
gen – benötigen die Pflegepersonen 
auch für sich selber entsprechende 
Strategien, um ihre eigene Gesund-
heit zu fördern. Eine repräsentative 
Schweizer Studie zeigte, dass viele 
Pflegende in der Langzeitpflege zu-
mindest ein bisschen oder aber stark 
an Rücken- oder Kreuzbeschwerden 
(71 %), bzw. an Gelenk- oder Glie-
derschmerzen (51%) leiden (Zuñiga 
et al. 2013). Dies zeigt, dass viele 
Pflegepersonen von körperlichen 
Symptomen im muskuloskelettalen 
Bereich betroffen sind und eine lang-
fristige Beschäftigung im direkten 
Patientenkontakt dadurch erschwert 
bzw. auf Dauer nicht mehr möglich 
ist. Beschwerden der Lendenwirbel-
säule gelten sogar als Hauptursache 
für den Austritt aus der Pflegetätig-
keit (Koch et al. 2014), da die Pfle-
genden körperlich nicht mehr in der 
Lage sind, den pflegerischen Beruf 
weiterhin auszuführen. Gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels in der 
stationären Langzeitpflege ist es da-
her essentiell, die Bewegungskom-
petenz der Pflegenden zu fördern, 
um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. 
Das Arbeitsumfeld sollte attraktiv 
und innovativ ausgerichtet sein, um 
auch weiterhin bzw. in einem noch 
stärkeren Maße die Pflegepersonen 
für die stationäre Langzeitpflege zu 
begeistern.

Bewegungsförderung als zentrale 
Aufgabe in der stationären Lang-
zeitpflege
Die oben beschriebenen Problemati-
ken zeigen, dass die Bewegungsför-
derung eine zentrale Aufgabe in der 
pflegerischen Versorgung einnehmen 

sollte. Eine deutsche Studie zeigt, 
dass fast jeder fünfte Pflegeheimbe-
wohnende selbständiger wäre und 
dadurch weniger pflegerische Unter-
stützung bräuchte, wenn er in seiner 
Bewegung gezielt gefördert wür-
de (Kleina et al. 2013). Dies zeigt, 
dass die Förderung der Bewegung 
und Mobilität bei pflegebedürfti-
gen Menschen in der stationären 
Langzeitpflege ein wichtiger Aspekt 
gesundheitlicher Prävention ist. Sie 
kann dazu beitragen, den Abbau 
körperlicher und geistiger Fähigkei-
ten zu verringern und Alltagskom-
petenzen zu erhalten. Zudem hat 
sie unmittelbare Auswirkungen auf 
die Selbständigkeit der Betroffenen 
und somit auf deren Lebensqualität 
(Reuther 2014b). Trotz des Wissens 
über diese hohe Relevanz liegt die 
Bewegungsförderung an vierter Stel-
le der am häufigsten weggelassenen 
Pflegetätigkeiten (von gesamt 19 
erfassten Tätigkeiten) (Zuñiga et al. 
2013).
Da Pflegepersonen allerdings den 
meisten Kontakt mit den Betroffenen 
haben, fällt ihnen hier eine Schlüs-
selrolle zu. Um dieser Rolle gerecht 
zu werden, benötigen sie eine aus-
reichend entwickelte Bewegungs-
kompetenz. Der Nutzen einer hohen 
Bewegungskompetenz zeigt sich 
in einer größeren Selbstständigkeit 
der pflegebedürftigen Personen und 
weniger körperlichen Belastungen 
von Pflegenden, d. h. entsprechend 
weniger Krankentagen. Diese Para-
meter sind in Zeiten des Fachkräf-
temangels, der steigenden Anzahl 
pflegebedürftiger Menschen und 
der ständig steigenden Kosten in der 
pflegerischen Langzeitversorgung 
essentiell.
Es ist wesentlich, dass sich die Pfle-
genden über die Bedeutung der 
Bewegungsförderung für die Be-
wohnenden bewusst sind und sie 
im beruflichen Alltag entsprechend 
agieren können. Dies bedeutet: Pfle-

gepersonen benötigen die Kompe-
tenz, die Bewegungsmöglichkeiten 
der pflegebedürftigen Menschen 
einzuschätzen, Bewegungsförde-
rung in alltägliche Situationen, wie 
z. B. bei der Körperpflege oder beim 
Ankleiden, einzubauen und die Wir-
kung der Maßnahmen zu evaluieren. 
Zudem benötigen sie die Fähigkeit, 
während pflegerischer Handlun-
gen auf ihre eigene Gesundheit zu 
achten und Pflegeaktivitäten ge-
sundheitsschonend durchzuführen. 
Einrichtungen in der stationären 
Langzeitpflege haben die Relevanz 
der Bewegungsförderung erkannt 
und beginnen zunehmend die Be-
wegungskompetenz ihrer Mitarbei-
tenden zu schulen.

Implementierung bewegungsför-
dernder Konzepte – die aktuelle 
Situation
Obwohl bereits ab den 80er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts mit 
der Verbreitung der Pflegewissen-
schaft eine Zuwendung zur gesund-
heitsorientierten Pflege stattfand 
(Bartholomeyczik 2014b), wird in 
Pflegeheimen dem gesundheitsför-
dernden Aspekt und speziell der Be-
wegungsförderung zu wenig Beach-
tung geschenkt (Schmitt 2013). Für 
die stationäre Langzeitpflege fehlen 
noch immer entsprechende Konzep-
te und Maßnahmen, um die Bewe-
gung der Bewohnenden in der sta-
tionären Langzeitpflege ausreichend 
zu fördern (Brunnett et al. 2013; Abt-
Zegelin und Reuther 2011; Horn et 
al. 2002) und die gleichzeitig der 
Gesundheit der Pflegenden dienlich 
sind. Zwar werden immer wieder 
Interventionen in der Praxis getestet 
und ihre Wirksamkeit belegt (Cro-
cker et al. 2013), allerdings werden 
diese noch nicht ausreichend und 
dauerhaft in den pflegerischen Alltag 
integriert. Hier zeigt sich vor allem 
auch der Bedarf an Implementie-
rungsstrategien, die eine erfolgrei-
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che Umsetzung von effektiven Inno-
vationen fördern. Schaeffer (2009) 
betont in diesem Zusammenhang, 
dass die nachhaltige Implementie-
rung gesundheitsfördernder Aktio-
nen in der Langzeitpflege vorrangig 
an den Bedarfen der Bewohnenden 
ausgerichtet werden müsste, jedoch 
keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
für die Pflegenden bedeuten sollte. 
Auch sei es erforderlich, dass Insti-
tutionen und Pflegepersonen den 
Paradigmenwechsel von krankheits-
orientierten hin zu gesundheitsför-
dernden Denkmustern vollziehen.
Weitere Rahmenbedingungen, die 
eine Rolle bei der Implementierung 
spielen, sind unter anderem die 
vorhandenen Ressourcen, die Moti-
vation der an der Umsetzung Betei-
ligten und deren Einstellung gegen-
über der einzuführenden Neuerung 
(Damschroder et al. 2009; Kleina et 
al. 2016). Zentral ist dabei die Rol-
le der Führung. Diese benötigt ein 
umfassendes Verständnis über die 
Bedeutung der bewegungsfördern-
den Pflege und wie die Kompetenz 
bei den Pflegenden hinsichtlich eines 
bewegungsfördernden Pflegehan-
delns gestärkt werden kann. Dafür 
muss eine entsprechende Lernkultur 
in den Institutionen gefördert wer-
den.
Studien weisen darauf hin, dass der 
Return on Investment bei traditionel-
len Formen der Kompetenzerwei-
terung durch z. B. Weiterbildungen 
oder Schulungen, geringer ist als 
bei informellen Lernformen, die un-
mittelbar in den Prozess der Arbeit 
eingebunden sind und als wesent-
liche Bausteine bei der Entwicklung 
beruflicher Handlungskompetenzen 
gelten (Kirchhof 2007; Arbeitsge-
meinschaft Betriebliche Weiterbil-
dungsforschung et al. 2001). Des 
Weiteren sind Interventionen zur Ver-
haltensänderung weniger effektiv, 
wenn diese nur auf der individuellen 
Ebene, also bei den Pflegepersonen, 

ansetzen. Kompetenzentwicklung bei 
den Pflegenden schließt immer auch 
die systemische Ebene (Organisa-
tionsebene) mit ein, d.h. fördernde 
und hindernde Faktoren müssen 
vorab umfassend identifiziert wer-
den und der Betrieb muss geeignete 
Lernmittel bzw. Lerninstrumente zur 
Verfügung stellen (Arbeitsgemein-
schaft Betriebliche Weiterbildungs-
forschung et al. 2001; Schwappach 
2017). Es bestehen keine einfachen 
Lösungen, um diese Gaps im Wis-
sens-Praxis-Transfer zu schließen. 
Die Integration innovativer Konzepte 
scheitert häufig an Problemen, die 
bei der Implementierung in den All-
tag der Pflegepraxis auftauchen. Die 
große Herausforderung für Pflege-
institutionen ist, die bewegungsför-
dernden Konzepte und Interventio-
nen nachhaltig in der Pflegepraxis 
umzusetzen (Kleina et al. 2013) und 
die Kompetenz der Pflegenden hin-
sichtlich einer bewegungsfördernden 
Pflege dauerhaft zu fördern. Aktuell 
fehlen dazu allerdings wirksame di-
daktische Instrumente, die das in-
formelle Lernen von Pflegenden im 
Berufsalltag ermöglichen.

Bewegungskompetenzentwicklung 
auf der Grundlage von Kinäs-
thetik
Eine Möglichkeit, Mobilitätsein-
schränkungen im Rahmen einer 
gesundheitsfördernden und präven-
tiven Pflege zu begegnen, ist das 
pflegerische Agieren nach der Ki-
nestätik (Hatch und Maietta 2003). 
Die Orientierung an diesen Prinzipi-
en zielt darauf ab, die Bewegungs-
kompetenz der Pflegepersonen zu 
entwickeln und zu fördern. Bewe-
gungskompetenz meint, dass Pflege-
personen ihre eigene Bewegung und 
das Wissen, wie Bewegung funktio-
niert, einsetzen, um pflegebedürftige 
Menschen in Alltagsaktivitäten zu 
unterstützen und ihre Beweglichkeit 
zu fördern.

Kinästhetik bedeutet wörtlich über-
setzt die „Lehre von der Bewegungs-
empfindung“. Die darin enthaltenen 
Prinzipien dienen der Beschreibung 
und Beobachtung menschlicher 
Aktivitäten und vermittelt den Pfle-
genden ein Verständnis über die 
Funktionsabläufe im Körper (Han-
tikainen et al. 2006). Zudem liefert 
Kinästhetik mit seinen ressourceno-
rientierten Gedanken einen Ansatz, 
um der Forderung einer gesund-
heitsorientierten Pflege nachzukom-
men (Bartholomeyczik 2014a). Der 
gesundheitsfördernde Aspekt bezieht 
sich hierbei nicht nur auf die Bewoh-
nenden, auch die Fachkräfte profi-
tieren in diesem Konzept durch eine 
gesundheitsfördernde Arbeitsweise 
(Gattinger et al. 2016a). Kinästhetik 
unterstützt das Interaktionsgesche-
hen während pflegerischer Hand-
lungen durch Berührung und Bewe-
gung (Hatch und Maietta 2003). Es 
besteht aus sechs Teilkonzepten, die 
in nachfolgender Tabelle 1 verkürzt 
dargestellt werden.

Die Ursprünge von Kinästhetik lie-
gen in der humanistischen Psycho-
logie, dem Modern Dance und der 
Verhaltenskybernetik (Hatch et al. 
1994). Letztere beschreibt die Steu-
erungsprozesse, die ohne Unter-
brechung im menschlichen Körper 
(Body-Tracking) und bei zwischen-
menschlichen Begegnungen (So-
cial-Tracking) ablaufen. Dieser als 
Feedback-Kontroll-Theorie bezeich-
nete Anpassungsprozess beschreibt 
das zirkuläre Zusammenspiel von 
Sensorik, Nervensystem und Moto-
rik. Über das Sinnessystem wird die 
Eigenbewegung in Bezug auf die 
Umwelt wahrgenommen. Das Ner-
vensystem „berechnet“ die nötige 
Anpassung und sorgt dafür, dass 
das Bewegungssystem die neue an 
die Umwelt angepasste Bewegung 
durchführt (Knobel 2014). Erst wenn 
ein Mensch den Interaktionen inner-
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Tabelle 1: Darstellung der kinästhetischen Teilkonzepte nach Hatch und Maietta (2003)

Teilkonzept Relevante Begrifflichkeiten

Interaktion Sinne
Bewegungselemente (Zeit, Raum und Anstrengung)
Interaktionsformen (gleichzeitig-gemeinsam, schrittweise, einseitig)

funktionale Anatomie Knochen und Muskeln
Massen und Zwischenräume
Orientierung im Körper versus Orientierung im Raum

menschliche Bewegung Haltungs- und Transportbewegung
Parallele und spiralige Bewegungsmuster

Anstrengung Ziehen und Drücken

menschliche Funktion Grundpositionen
Bewegung am Ort
Fortbewegung

Umgebung Gestalten der Umgebung

halb seines Körpers folgen kann, ist 
er in der Lage, sich mit den sozialen 
Interaktionen zu beschäftigen (Bau-
der-Mißbach 2006, 2006). Grund-
lagen für jegliche Art von Interak-
tionen sind somit die Sinnes- und 
die soziale Wahrnehmung (Gatte-
rer 2009). Daher stellt das Teilkon-
zept „Interaktion“ einen wichtigen 
Teil des Kinästhetik-Konzeptsystems 
dar. Es beinhaltet, wie in Tabelle 1 
ersichtlich, das Sinnessystem, die 
Bewegungselemente sowie drei un-
terschiedliche Interaktionsformen. 
Außergewöhnlich ist, dass das Sin-
nessystem – neben den bekannten 
Sinnen – den kinästhetischen Sinn 
beinhaltet. Mit dessen Hilfe werden 
alle räumlichen, zeitlichen und auf 
die Anstrengung bezogenen Fakto-
ren der eigenen Bewegung wahrge-
nommen. Eine vertiefte Darstellung 
kinästhetischer Prinzipien und Hand-
lungsmöglichkeiten findet sich in der 
entsprechenden Literatur (Bauder-
Mißbach 2006; Marty-Teuber und 
Knobel 2018).
Das Besondere an Kinästhetik ist, 
dass die Pflegepersonen ihr Erfah-
rungswissen einbringen können und 

sollen. D. h. es werden keine star-
ren Handlungsrichtlinien vermittelt, 
sondern gegensätzlich zu anderen 
Handlungsanweisungen möchte Ki-
nästhetik die Fähigkeit vermitteln, im 
jeweiligen Moment eine angepasste 
Aktivierung bzw. Unterstützung an-
bieten zu können (Hatch und Mai-
etta 2003). Kinästhetisches Arbei-
ten heißt immer, auf die betroffene 
Person bezogen, aus Erfahrungen 
gespeistes und wissenschaftlich be-
gründetes Wissen zu vereinigen. Die 
sehr praxisorientierten Prinzipien 
werden den von Schaeffer (2009) 
genannten Anforderungen gerecht 
(s.o.), indem sie die Bewegungsför-
derung der Bewohnenden und der 
Pflegepersonen in den Fokus stellt 
und die Umsetzung im Rahmen der 
alltäglichen pflegerischen Hand-
lungen erfolgt (Hatch und Maietta 
2003).

Implementierung von Kinästhetik 
in der stationären Langzeitpflege
In den deutschsprachigen Ländern ist 
Kinästhetik häufig schon im Ausbil-
dungscurriculum, insbesondere dem 
der Altenpflege, verankert (Sedlak-

Emperer 2012; Sowinski und Behr 
2002). Trotz dieser allgemeinen Ak-
zeptanz des Konzeptes gestaltet sich 
die Implementierung in den Pflege-
alltag der stationären Langzeitpflege 
schwierig (Hermann et al. 2014; Ar-
nold 2000; Fringer et al. 2014).
Dafür können unterschiedliche Ur-
sachen in Frage kommen, z.B. ver-
stehen Pflegepersonen die Bewe-
gungsförderung nicht grundsätzlich 
als integrierten Bestandteil bei der 
Unterstützung der Aktivitäten des 
täglichen Lebens, sondern traditio-
nell als eine therapeutische Hand-
lung. Sie trennen die Begriffe «Pfle-
ge» und «Mobilisation», wobei der 
Mobilisation eine geringere Priorität 
eingeräumt wird (Taylor et al. 2012; 
Reuther 2014a). Hier zeigt sich, dass 
Pflegende häufig aus einer subjekti-
ven Logik heraus agieren. Explizites 
Wissen, z.B. theoretisches Wissen in 
Bezug auf das kinästhetische Kon-
zept, wird immer basierend auf dem 
bereits vorhandenen impliziten Wis-
sen angewendet, der subjektive Cha-
rakter zeigt sich demnach in allen 
pflegerischen Handlungen (Polanyi 
1985). In diesem Zusammenhang 
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wird Kinästhetik auch nicht zwangs-
läufig mit Bewegungsförderung in 
Verbindung gebracht, sondern eher 
als eine Strategie gesehen, nicht «He-
ben» oder «Tragen» zu müssen (Gat-
tinger et al. 2016b). Hinzu kommt, 
dass Pflegepersonen Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung des Konzeptes in 
den Pflegealltag beschreiben (Gat-
tinger et al. 2016b; Arnold 2000). 
Dies ergibt sich vor allem aus der 
Tatsache, dass Kinästhetik, wie oben 
beschrieben, keine konkreten Hand-
lungsanweisungen bietet, sondern 
sich vielmehr als ein kreatives Hand-
lungskonzept versteht, bei dem der 
Fokus auf Berührung und Bewegung 
während der Interaktion mit der pfle-
gebedürftigen Person liegt (Hatch 
und Maietta 2003).
Einrichtungen in der stationären 
Langzeitpflege haben die Relevanz 
der Bewegungsförderung erkannt 
und beginnen zunehmend die Be-
wegungskompetenz ihrer Mitarbei-
tenden zu schulen. So nehmen in 
Deutschland jährlich zwischen 20.000 
und 25.000 Pflegende Kinästhetik-
Grundkurs-Schulungen (Schulungen 
zur Entwicklung der Bewegungskom-
petenz) in Anspruch. Das Wissen und 
die Motivation Gelerntes in der Praxis 
umzusetzen ist nach diesen Schulun-
gen sehr hoch. Allerdings findet in der 
Praxis keine nachhaltige Umsetzung 
und somit keine dauerhafte Kompe-
tenzentwicklung bei den Pflegenden 
statt.
Aus diesen vorrangig genannten Ar-
gumenten lässt sich ableiten, dass ki-
nästhetische Schulungen alleine nicht 
ausreichen, um die Bewegungskom-
petenz der Pflegenden zu erweitern. 
Ergänzend zur Aus- und Weiterbil-
dung (formelles Lernen) benötigen 
Pflegepersonen lernfördernde Inputs 
im Pflegealltag, um die Theorie mit 
der direkten Erfahrung am Pflegebett 
verknüpfen zu können (informelles 
Lernen) (Kirchhof 2007). Das heißt, 
Pflegepersonen benötigen lernför-

dernde Inputs direkt im beruflichen 
Alltag, um die Theorie mit der un-
mittelbaren Erfahrung am Pflegebett 
verknüpfen zu können. Zudem gilt es 
nach weiteren Ursachen zu forschen, 
die für die unzureichende Implemen-
tierung kinästhetischer Prinzipien in 
die stationäre Langzeitpflege ver-
antwortlich sind. Um effiziente Im-
plementierungsstrategien entwickeln 
zu können, die auf die Entwicklung 
der Bewegungskompetenz abzie-
len, benötigt es primär Wissen über 
mögliche Einflussfaktoren, die die 
Entwicklung und Förderung der Ki-
nästhetik-Kompetenz hemmen bzw. 
unterstützen. Derzeit existiert noch 
kein wissenschaftlich elaboriertes 
Modell, welches die Einflussfaktoren 
auf die Kinästhetik-Kompetenz auf-
zeigt und zueinander in Beziehung 
setzt. Um diese Forschungslücke zu 
schließen, widmet sich die Erstautorin 
in ihrer Dissertation dieser Thematik 
und entwickelt mittels einer Multiple-
Case Study ein Implementierungs-
konzept zur nachhaltigen Integration 
von Kinestätik in die stationäre Lang-
zeitpflege.

Fazit
Obwohl Evidenz zum Nutzen integ-
rierter Bewegungsförderung in Pfle-
gehandlungen vorliegt (Büscher et 
al. 2014), fördern Pflegepersonen 
pflegebedürftige Menschen immer 
noch zu wenig in ihrer Bewegung. Zu 
oft übernehmen Pflegepersonen die 
Alltagsaktivitäten, anstatt die Betrof-
fenen zu unterstützen, diese Aktivitä-
ten selbständig auszuführen. Zudem 
sehen sie die Bewegungsförderung 
häufig immer noch traditionell als 
therapeutische Aufgabe (Taylor et al. 
2012; Reuther 2014b).
Trotzdem steigt generell, zunehmend 
auch in der Gesellschaft, das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit der 
Bewegungsförderung in der stationä-
ren Langzeitpflege. Um diesen Fokus 
zu verstärken und entsprechend in 
der Pflegepraxis zu vertiefen, benöti-
gen Pflegepersonen funktionierende 
Strukturen und Rahmenbedingun-
gen, wie z. B. innovative Lernme-
thoden im Arbeitsalltag, um ihre 
Bewegungskompetenz entwickeln zu 
können. Hier benötigt es dringend 
innovative Konzepte und entspre-
chende Rahmenbedingungen, die 
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den Institutionen die nachhaltige 
Implementierung der Bewegungs-
kompetenz erleichtern. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die 
Bewegungsförderung in der stati-
onären Langzeitpflege zunehmend 
in das Bewusstsein der Akteure ge-
langt. Weitere Forschung ist jedoch 
von Nöten, um eine nachhaltige Im-
plementierung zu gewährleisten.

Carola Maurer & Dr. Heidrun Gat-
tinger
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Alltagsstruktur und Be-
wegung – Das Alltags-
TraininsProgramm (ATP)

Das ATP wurde entwickelt, um mög-
lichst viele ältere Menschen in Be-
wegung zu bringen und deren Alltag 
nachhaltig aktiver zu gestalten. Ziel 
des ATP ist es, den Alltag drinnen und 
draußen als Trainingsmöglichkeit zu 
verstehen und dadurch ein effektives 
Mehr an Bewegung in das tägliche Le-
ben einzubauen. Das Training ist zu-
dem so angelegt, dass es ohne große 
Vorbereitung in Alltagsbekleidung und 
ohne den Einsatz von Fitnessgeräten 
direkt umgesetzt werden kann. 
Zielgruppe des ATP sind Männer und 
Frauen ab 60 Jahren, die zuvor einen 
eher inaktiven Lebensstil geführt ha-
ben. Den Startschuss bildete die im 
April 2016 begonnene Pilotphase in 
den Strukturen des Landessportbunds 
NRW. Hier wurde das Programm den 
Teilnehmenden kostenfrei angeboten 
und programmbegleitend durch das 
Zentrum für Gesundheit der DSHS 
wissenschaftlich evaluiert. Nach der 
erfolgreichen Evaluation des ATP wird 
dieses ab 2017 bundesweit in das 
Programm aller interessierten Sport-
vereine implementiert werden.
Das ATP zielt darauf ab, die für den 
Alltag wichtigen Fähigkeiten von älte-
ren Menschen, wie z. B. Kraft, Ausdau-
er, Koordination und Beweglichkeit, 
möglichst alltagsnah zu trainieren. 
Zudem werden die Teilnehmenden 
(TN) sensibilisiert, den Alltag drinnen 
und draußen als Trainingsmöglich-
keit zu verstehen und dadurch ein 

effektives Mehr an Bewegung in das 
tägliche Leben einzubauen. Dabei 
sollen bewusst Bewegungsherausfor-
derungen angenommen werden, um 
trainingswirksame Reize zu setzen. 
Alltagsbewegungen (wie z. B. Ge-
hen, Aufstehen, Hinsetzen, Tragen, 
Überkopfheben, Strecken, Ziehen 
etc.) werden den TN während des 
ATP bewusst gemacht und gezielt trai-
niert. Für die innovative Umsetzung 
des Kurskonzeptes werden zudem die 
unterschiedlichen Lebenswelten und 
individuellen Gegebenheiten vor Ort 
durch das ATP aufgegriffen. So wird 
z. B. die Treppe als Trainingsmöglich-
keit zur Verbesserung von Ausdauer, 
Kraft und Koordination in einer Kurs-
einheit den TN nähergebracht. Diese 
Trainingssituationen sollen zu einer 
stabilen Gewohnheit im individuellen 
Alltag der TN werden, um nachhaltig 
die motorische Kompetenz zu fördern 
(Alltagstransfer). Hierbei sollten Freu-
de, Spaß und Geselligkeit zu keinem 
Zeitpunkt vernachlässigt werden. Sich 
körperlich zu erleben, auch mit Ande-
ren, macht Freude und ermutigt. Die 
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu erweitern und Neues auszuprobie-
ren sind Motoren des menschlichen 
Handelns in jeder Generation und 
können langfristig zu mehr Bewegung 
im Alltag führen. Die TN sollen zudem 
befähigt werden, ihre individuellen 
Belastungsgrenzen selbst einzuschät-
zen und diese zu berücksichtigen.

(Quelle: Kurzbeschreibung AlltagsTrainingsPro-
gramm (ATP); www.aelter-werden-in-balance.de/
bewegungfuer-aeltere/veranstaltungen/2016/kom-
munaler-wettbewerb/download/
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Bewegung als Investiti-
on in Gesundheit – Das 
BIG-Projekt: Nachhalti-
ge Bewegungsangebote 
und -gelegenheiten von  
Frauen für Frauen 

Was ist BIG?
Hintergrund 
Die aktuelle wissenschaftliche Be-
weislage zeigt vielfältige gesund-
heitliche Wirkungen von Bewe-
gung: Vorbeugung von Krankheiten, 
Vermeidung von Risikofaktoren, 
Linderung von Beschwerden, Ver-
besserung des körperlichen und see-
lischen Wohlbefindens, Entwicklung 
von Selbstvertrauen und sozialer 
Unterstützung – um nur einige der 
gesundheitsförderlichen Wirkungen 
von Bewegung zu nennen.
Bei Menschen in schwierigen Le-
benslagen und dabei insbesondere 
bei Frauen jeden Alters mit einem 
geringen sozioökonomischen Sta-
tus ist der Anteil an sogenannten 
„Nichtbewegerinnen“ besonders 
hoch. Frauen in schwierigen Lebens-
lagen haben beispielsweise oftmals 
ein geringes Haushaltseinkommen, 
sind häufig abhängig von staatlichen 
Transferleistungen und/oder arbeits-
los, haben häufiger einen niedrigen 
Bildungsstatus, einen schwierigen 
Migrationshintergrund und/oder 
sind alleinerziehend. Gerade für 
diese Zielgruppe ist die Entwicklung 
von adäquater Gesundheitsförde-
rung daher dringend geboten. Auch 
im Sinne von „Gesund alt werden“ 
ist eine gezielte Gesundheitsförde-
rung unabdingbar. 
Gesundheitsförderung von Men-
schen in schwierigen Lebenslagen 
ist eine Herausforderung. Hier setzt 
der BIG-Ansatz an. BIG steht dabei 
für „Bewegung als Investition in Ge-
sundheit“. Er wurde in enger Koope-
ration von Wissenschaft und Praxis 

für diejenigen Kommunen, Verbände 
und Organisationen entwickelt, die 
sich dieser Herausforderung bewusst 
sind und sich ihr stellen möchten. 
Das BIG-Kompetenzzentrum am De-
partment für Sportwissenschaft und 
Sport (DSS) der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
in Erlangen, gefördert durch die BAR-
MER, unterstützt die Umsetzung von 
BIG-Projekten in ganz Deutschland. 

Ziele von BIG
Der BIG-Ansatz unterscheidet Zie-
le auf individueller und struktureller 
Ebene. Im Bereich der individuellen 
Verhaltensprävention geht es darum, 
Frauen in schwierigen Lebenslagen 
zu erreichen, sie an den Projektpro-
zessen zu beteiligen und in Bewegung 
zu bringen. Durch den partizipativen 
BIG-Ansatz werden die Frauen unter-
stützt, die Rahmenbedingungen ihrer 
eigenen Gesundheit selbst zu gestal-
ten. Auf der strukturellen Ebene zielt 
der BIG-Ansatz parallel darauf ab, 
Zielgruppenfrauen, lokale Expertin-
nen und Experten sowie politische 
Entscheidungsträgerinnen und -trä-
ger in alle Prozesse des Projekts von 
der Maßnahmenentwicklung und 
-umsetzung bis hin zur Evaluation 
und Nachhaltigkeitssicherung mit 
einzubinden. Langfristig geht es da-
rum, neue Strukturen der Gesund-
heitsförderung durch neue intersek-
torale Bündnisse in der Kommune 
aufzubauen, z. B. die Kooperation 
beteiligter Organisationen struktu-
rell nachhaltig in Form eines BIG-
Netzwerkes abzusichern. 

Ansatz der kooperativen Planung
BIG verfolgt einen Beteiligungs- und 
Befähigungsansatz. Systematisch 
werden alle relevanten Gruppen – 
Frauen in schwierigen Lebenslagen, 
lokale Expertinnen und Experten 
sowie politische Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger – von Projekt-
beginn an über eine kooperative 

Planung eingebunden (siehe Abbil-
dung 1). Die kooperative Planung 
integriert Wünsche und Bedürfnisse 
der Frauen ebenso wie Erfahrungs-
werte der Expertinnen und Experten 
sowie der Entscheidungsträgerinnen 
und -träger. Alle Beteiligten binden 
damit bereits bestehende Ressourcen 
und Aktivposten wie z. B. Zugang zu 
Räumlichkeiten oder Organisatio-
nen und Multiplikatorinnen mit Zu-
gang zur Zielgruppe ein. 
Im Zuge der kooperativen Planung 
werden Hinderungsgründe offenge-
legt, warum Frauen in schwierigen 
Lebenslagen nicht an den bestehen-
den Sport- und Bewegungsange-
boten teilnehmen. Darüber hinaus 
werden die Ressourcen und Stärken 
der Frauen ebenso wie die Ressour-
cen und Stärken aller anderen Betei-
ligten ausgemacht. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen wird folgender 
Prozess durchlaufen: (1) Durchfüh-
rung einer offenen Ideensammlung; 
(2) Definition von Zielen und Setzen 
von Prioritäten; (3) Erarbeitung kon-
kreter und bedarfsgerechter Maß-
nahmen; (4) Umsetzung des im Kon-
sens der Gruppe verabschiedeten 
Aktionsplans mit konkreten Schrit-
ten, definierten Verantwortlichkeiten, 
Zeiträumen, notwendigen bzw. be-
reitgestellten Ressourcen und Indika-
toren der erfolgreichen Umsetzung.
Durch den BIG-Ansatz werden fol-
gende umfassende Maßnahmen ge-
zielt entwickelt, umgesetzt und nach-
haltig in der Kommune abgesichert:
• Bewegungsprogramme (z. B. Fit-

ness- und Ausdauerkurse)
• Bewegungsgelegenheiten (z. B. 

Frauenbadezeit, Gesundheitsse-
minare)

• Ausbildung von Zielgruppenfrauen 
zu Übungsleiterinnen

• Etablierung nachhaltiger Struktu-
ren für Gesundheitsförderung mit 
Frauen in schwierigen Lebenslagen 
vor Ort (z. B. kommunale Koordi-
nationsstellen oder Projektbüros)



-130-

Projekte
BIG

Änderungen des Bewegungsver-
haltens durch BIG
Im Bereich der individuellen Ver-
haltensprävention geht es darum, 
Frauen in schwierigen Lebensla-
gen zu erreichen, zu beteiligen und 
in Bewegung zu bringen. Ziel des 
BIG-Ansatzes ist es, Frauen jeden 
Alters dabei zu unterstützen, die 
Rahmenbedingungen ihrer Gesund-
heit selbst zu gestalten. BIG löst die 
vorherrschende Wahrnehmung als 
„Problemgruppe“, die auf Hilfe und 
Unterstützung anderer angewiesen 
ist, auf. Durch die Vorgehensweise 
von BIG entwickeln sich die Frauen 
Schritt für Schritt von einer Gruppe, 
die das „Ziel“ von Maßnahmen ist, 
zu Mitarbeiterinnen und Mitentschei-
derinnen ihrer eigenen Gesund-
heitsförderung. Mittelfristig wird die 

Abb. 1: Ansatz der kooperativen Planung. 

physische, psychische und soziale 
Gesundheit der Frauen über Bewe-
gungsaktivitäten gefördert. 
Die unterschiedlichen BIG-Aktivitä-
ten wirken auch gezielt auf die Besei-
tigung von Barrieren für Bewegung. 
Der Geldmangel potentieller Teil-
nehmerinnen wird ebenso berück-
sichtigt wie die oftmals bestehende 
psychische und/oder körperliche Er-
schöpfung von mehrfach belasteten 
Frauen. Auch ein hoher Organisa-
tionsaufwand und fehlende soziale 
Unterstützung, sind Barrieren, die 
Frauen von Bewegung abhalten. 
Diese Barrieren bzw. deren Berück-
sichtigung werden in den Aktivitäten 
ganz bewusst adressiert (vgl. dazu 
Tab. 1).

Die Frauen selbst sind in die kon-
krete Angebotsentwicklung einge-
bunden. Die Maßnahmen bieten auf 
die Frauen zugeschnittene Rahmen-
bedingungen und Programminhalte. 
Die Bewegungsangebote werden 
von fachlich und sozial kompetenten 
Übungsleiterinnen in geschützten 
und vertrauten Räumen abgehalten. 

Beispiel: Bewegungsangebot Er-
langen
Im Wintersemester 2017/2018 fan-
den in der Stadt Erlangen wöchent-
lich 30 BIG-Bewegungskurse mit 
insgesamt ca. 350 Frauen statt. Hie-
runter wurden z. B. Gymnastik- und 
Tanzkurse in Sporthallen und Gym-
nastikräumen von Grundschulen 
und Stadtteilzentren angeboten so-
wie Schwimm- und Aquafitnesskurse 
in den Räumen der Universität und 
einer Klinik. Darüber hinaus fanden 
Bewegungskurse in Kooperation mit 
lokalen Sportvereinen in Stadtteilen 
mit besonderem Bedarf statt. Die 
Spanne reichte dabei von Aerobic-
Kursen über Pilates, orientalischen 
Tanz und Zumba bis hin zu Kursen, in 
denen das Radfahren gelernt wird.

Aktive BIG-Frauen in einem Bewegungsangebot.
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Bestehende Barrieren 
für Bewegung

Berücksichtigung in BIG durch

Geldmangel
Kostengünstige, wohnortnahe Aktivitäten
Geförderte Übungsleiterinnenausbildung

Hoher Organisationsaufwand
Offenes Angebot von Bewegungsgelegenheiten
Offenes Angebot von Gesundheitsseminaren

Körperliche Erschöpfung 
Bewegungskurse mit geringer Intensität
Angebote zum Stressabbau
Altersangepasste Bewegungsangebote

Soziale Unterstützung
Regelmäßige Gelegenheiten zum Austausch in den Projektbüros
Vernetzung durch Frauenfrühstücke und Gesundheitsseminare

Fehlende adäquate 
Angebote in der Kommune

Geschlechtergetrennte Angebote im Wasserbereich
Geschützter Raum für Bewegungsaktivitäten
Aktivitäten nur für Frauen
Möglichkeiten, Angebote selbst zu planen

Inadäquate oder fehlende Kinder-
betreuung

Kostengünstige Kinderbetreuung während der Aktivitäten
Unterschiedliche Zeiten für Kurse
Möglichkeit der Mitnahme von Kindern

Tab. 1. Überwindung bestehender Barrieren für Bewegung durch BIG.

Beispiel Befähigung: Ausbildung 
zur Übungsleiterin und Rettungs-
schwimmerin
Die Ausbildung zur „Sportassis-
tentin interkulturell” wurde im Juli 
2010 erstmals für die bayerischen 
BIG-Standorte durchgeführt. Die 
Ausbildung überwindet strukturelle 
Barrieren der klassischen Übungslei-
terausbildung in Bayern wie Vereins-
mitgliedschaft, Zeitrahmen, Sport-
abzeichen und Schwimmfähigkeiten 
als Voraussetzungen, geschlechter-
gemischte Ausbildung und fehlende 
Kinderbetreuung. 
Das Programm Integration durch 
Sport im Bayerischen Landes-Sport-
verband (BLSV) bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Sportamt Erlangen 
und dem Sportservice der Städte 
Fürth und Nürnberg auch 2018 wie-
der eine mehrtägige Fortbildung zur 
“Sportassistentin interkulturell” für 
Mädchen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund ab 16 Jahren (nach 

oben ohne Altersgrenze) an. Die 
Frauen werden im Anschluss an die 
Fortbildung bei der Vermittlung in 
Sportvereine unterstützt. Aufbauend 
auf die erfolgreiche Ausbildung zur 
Sportassistentin haben einige Frauen 
eine Übungsleiterinnenausbildung 
im Breitensport absolviert und sind 
als Übungsleiterinnen aktiv. Diese ist 
u. a. auch für Menschen im Ruhe-
stand eine Möglichkeit, selbst aktiv 
zu bleiben und die Freunde an Be-
wegung weiterzuvermitteln. 
Eine häufig auftretende Schwierig-
keit ist, dass es in den Kommunen 
nicht ausreichend weibliches Bade-
personal gibt, um die regelmäßige 
Frauenschwimmzeit personell ab-
decken zu können. So ist es eine 
neuere Entwicklung, dass Frauen, 
die durch BIG überhaupt erst das 
Schwimmen gelernt haben, sich nun 
als Rettungsschwimmerinnen ausbil-
den lassen, um das Badepersonal 
unterstützen zu können. 

Änderungen der Bewegungsver-
hältnisse durch BIG
Wie bereits dargelegt, zielt der 
BIG-Ansatz auf struktureller Ebene 
darauf ab, neben den Zielgrup-
penfrauen, lokale Basisexpertinnen 
und -experten (wie z. B. Präven-
tionsanbieter) und politische Ent-
scheidungsträgerinnen und -träger 
in die Projektprozesse einzubinden. 
So sollen mittelfristig Strukturen der 
Gesundheitsförderung durch neue 
intersektorale Bündnisse bewegt und 
langfristig neue Strukturen der kom-
munalen Gesundheitsförderung auf-
gebaut werden. 
Es ist von Beginn notwendig, an die 
Sicherung von Nachhaltigkeit und 
den Transfer in die Präventionspra-
xis mitzudenken. Im BIG-Ansatz ge-
schieht dies durch die Einbindung 
relevanter, lokaler Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger sowie Organi-
sationen in den gesamten Prozess. 
Häufig übernehmen Expertinnen 
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und Experten Schlüsselrollen in Pla-
nung und Umsetzung und integrie-
ren Beteiligungs- und Befähigungs-
ansätze in ihr berufliches Repertoire 
über BIG hinaus. 
Ressourcen spielen überall eine ent-
scheidende Rolle. Frauen in schwie-
rigen Lebenslagen können es sich 
häufig nicht leisten, viel Geld für 
Bewegungsangebote zu bezahlen. 
Die sich daraus möglicherweise er-
gebende Finanzierungslücke muss 
durch externe Ressourcen geschlos-
sen werden. Über die Nutzung der 
Netzwerke von politischen und an-
deren Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern sowie deren Mitarbeit 
in unterschiedlichen Gremien (z. B. 
Vorstandschaft von Sozialträgern, 
Aufsichtsräte, Engagement in Stiftun-
gen) können Ressourcen der jeweili-
gen Institutionen für die Umsetzung 
von BIG vor Ort gewonnen werden.

Beispiel Vernetzung: BIG-Netz-
werk Erlangen
In Erlangen hat sich durch die ge-
meinsame Arbeit über die Jahre hin-
weg ein großes Netzwerk an Organi-
sationen und Institutionen entwickelt 
und etabliert. Hierunter zählen u. a. 
Akteure wie das Sportamt der Stadt 

Erlangen, die Volkshochschule, der 
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, 
Kultur- und Stadtteilzentren, Bürger-
treffs, lokale Sportvereine und das 
DSS der FAU. In den regelmäßigen 
Netzwerktreffen werden aktuelle 
Themen diskutiert und gemeinsam 
Entscheidungen für entsprechende 
Maßnahmen getroffen. 

Beispiel Strukturveränderung: 
Frauenbadezeit
Über den Weg der Nutzung der lo-
kalen Netzwerke ist es auch gelun-
gen, das Erlanger Schwimmbad an 

einem Nachmittag nur für Frauen 
zu öffnen. Seit zwölf Jahren gibt es 
nun den Frauenbadetag, der seiner-
zeit als eine der ersten Aktionen des 
BIG-Projekts in Erlangen eingeführt 
wurde. Für zwei Stunden am Sonn-
tagnachmittag haben nur Frauen 
Einlass in der Schwimmhalle. Diese 
Bewegungsgelegenheit wird aktuell 
von 50-100 Frauen pro Woche ge-
nutzt. 

Übertragung des BIG-Ansatzes 
BIG wurde seit seinem Start 2005 in 
Erlangen mit Unterstützung des BIG-
Kompetenzzentrums in 15 weiteren 
Kommunen umgesetzt. Aus den Er-
fahrungen an den verschiedenen 
BIG-Standorten wurden wichtige Vo-
raussetzungen herausgearbeitet, um 
Interessentinnen und Interessenten 
in ganz Deutschland die Umsetzung 
von BIG-Projekten zu ermöglichen. 
In Kooperation mit der BARMER 
stellt das DSS Kommunen, die BIG 
umsetzen, folgende Starthilfen zur 
Verfügung: 
- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 

zur eigenständigen Koordination 
und Umsetzung von BIG-Projekten 
in Kommunen – das sogenannte 
BIG-Manual,

- eine Förderung, um die Hürde des 
personellen und zeitlichen Auf-

BIG-Fahrradfahrlernkurs

BIG-Schwimmlernangebot
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wands für die Umsetzung eines 
BIG-Projekts abzubauen;

- eine fachliche Beratung und Be-
gleitung der Umsetzung vor Ort.

BIG-Manual
Gefördert durch das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege über die Gesundheitsinitiative 
Gesund.Leben.Bayern sowie durch 
die BARMER wurde zu Jahresbeginn 
2018 die aktualisierte Auflage des 
BIG-Manuals veröffentlicht. Diese 
zweite, überarbeitete Auflage ent-
stand in Zusammenarbeit zwischen 
dem DSS und der BARMER. 
Das BIG-Manual ist eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung zur Gesundheits-
förderung in der Kommune für Frau-
en in schwierigen Lebenslagen. Das 
Praxismanual zur Umsetzung des 
BIG-Ansatzes wurde ab 2009 ent-
wickelt und anschließend mehreren 
bayerischen Kommunen zur Erpro-
bung zur Verfügung gestellt. Wäh-
rend der Erprobung stand das DSS 
den Partnerkommunen beratend zur 
Seite. Das BIG-Manual unterstützt 
den Aufbau von geeigneten Struktu-
ren und die Aneignung erfolgreicher 
Methoden zur Gesundheitsförderung 
sozial Benachteiligter und Menschen 
mit Migrationshintergrund. 2012 er-
schien das Handbuch des DSS der 
FAU, verfasst von Prof. Dr. Alfred Rüt-
ten und Frau Andrea Wolff, in seiner 
ersten Auflage. Die Ergebnisse und 
Erfahrungen aus weiteren Standorten 
sind dann in die Überarbeitung des 
BIG-Manuals eingeflossen und mün-
deten nun in der zweiten Auflage.
Das BIG-Manual kann als PDF auf 
der BIG-Webseite (www.big-projekt.
de) heruntergeladen und/oder beim 
BIG-Kompetenzzentrum in der Print-
version angefragt werden. Über 
das Projekt können Sie sich auf der 
Projektwebseite und auf der ent-
sprechenden Internetseite der BAR-
MER informieren (www.barmer.de/
g100813). 

Gerne möchten wir Sie an dieser 
Stelle auf ein weiteres FAU Projekt in 
Kooperation mit der BARMER hinwei-
sen, das speziell für Ältere entwickelt 
wurde: GESTALT (GEhen, Spielen 
und Tanzen Als Lebenslange Tätig-
keiten) richtet sich an Menschen ab 
60 Jahren, die länger nicht mehr  – 
oder noch nie  – sportlich aktiv waren 
und gerne aktiv werden möchten. 

Dr. Anna Streber und Tobias Fleuren

Kontakt
Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg
Department für Sportwissenschaft 
und Sport (DSS)
Gebbertstraße 123b, 91058 Erlan-
gen

Projektmitarbeiterin:
Dr. Anna Streber
Tel.: 09131/8525004
E-Mail: info@big-projekt.de
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Bewegung zur Präven-
tion von Demenz – Ver-
hältnis- und Verhaltens-
prävention im Rahmen 
von GESTALT

1. Einleitung
Die positiven Effekte eines aktiven 
Lebensstils und körperlicher Akti-
vität auf die Gesundheit sind be-
kannt. Neben verhaltensbezogenen 
Faktoren wie z. B. einer gesunden 
Ernährung, Verzicht auf Nikotin so-
wie einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit Alkohol beugt regelmä-
ßige körperliche Betätigung (chroni-
schen) Erkrankungen des Herzkreis-
laufsystems vor und vermindert das 
Risiko psychischer Erkrankungen 
oder Krebserkrankungen. Williams 
und Kollegen (2010) haben in ei-
nem systematischen Literaturreview 
zudem einen Zusammenhang zwi-
schen körperlicher Aktivität und der 
Erkrankung an Alzheimer-Demenz 
(AD) identifiziert. Körperliche Akti-
vität in Kombination mit kognitiver 
Betätigung gehen demnach mit ei-
nem reduzierten Risiko für eine De-
menzerkrankung einher (Williams et 
al., 2010).
Im Gegensatz zum Alter, dem Ge-
schlecht, zur genetischen Disposition 
oder zu Vorerkrankungen gehören 
die geistige Betätigung und die kör-
perliche Aktvität zu den direkt beein-
flussbaren Faktoren, wenn es um die 
Prävention einer Demenzerkrankung 
geht. Gesundes Altern wird dem-
nach zu wesentlichen Teilen durch 
einen gesundheitsbewussten Lebens-
stil eines Individuums bestimmt. Die 
Gesundheitschancen von Menschen 
sind jedoch nicht gleichverteilt und 
variieren in der Sozialstruktur einer 
Bevölkerung (Richter & Hurrelmann, 
2010). Angehörige unterer Schich-
ten sind häufiger von Krankheit und 
Beschwerden betroffen als Personen 

höherer Schichten (Hradil, 2010). 
Daher profitieren vor allem sozial-
benachteiligte Personen von geziel-
ten Programmen zur Prävention von 
Krankheiten. 
Mit GESTALT (GEhen, Spielen und 
Tanzen Als Lebenslange Tätigkeiten) 
hat das Department für Sportwissen-
schaft und Sport (DSS) der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg ein Bewegungsprogramm 
zur Demenprävention entwickelt, 
dessen Ansatzpunkte in erster Linie 
die beeinflussbaren Faktoren, psy-
chosoziale Betätigung und körperli-
che Aktivität, sind. Es wendet sich an 
Personen über 60 Jahren, die Risiko-
faktoren für eine Demenzerkrankung 
besitzen (insbesondere mangelnde 
körperliche Betätigung und/oder 
wenige soziale Kontakte), bei denen 
jedoch keine Demenz diagnostiziert 
wurde. 
Körperliche Aktivität ist zentrales 
Element in allen drei inhaltlichen 
Schwerpunkten des Bewegungspro-
gramms (Gehen, Spielen, Tanzen), 
die zudem auch soziale Kompo-
nenten beinhalten. Am Beispiel des 
Tanzens lässt sich noch ein weiterer 
Aspekt verdeutlichen. Indem sich die 
Teilnehmenden Schrittfolgen und 
Bewegungsabläufe merken müssen, 
wird die Kognition gefördert. Min-
destens zwei der drei Dimensionen 
– psychisch, physisch und sozial – 
werden bei sämtlichen Übungen im 
Rahmen des Bewegungsprogramms 
GESTALT angesprochen. Eine be-
gleitende Bewegungsberatung erar-
beitet mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zudem Strategien, wie 
sie mehr körperliche Aktivität in ih-
ren Alltag integrieren können und 
vermittelt die Bedeutung von Bewe-
gung für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden.

Neben den beschriebenen individu-
ellen Faktoren für Gesundheit, der 
sogenannten Verhaltensprävention 

fokussiert GESTALT im Rahmen des 
GESTALT-Projekts, auch auf die Ent-
wicklung kommunaler Strukturen 
(Verhältnisprävention). Ziel ist es, 
ein gesundheitsförderliches Umfeld 
vor Ort zu schaffen und die Durch-
führung der GESTALT-Bewegungs-
programme, in einem partizipativen 
Prozess, zu planen.
Das Gesamtkonzept hinter GESTALT, 
wird im Folgenden genauer erläu-
tert.

2. Die Bewegungsprogramme 
GESTALT und GESTALT-kompakt
Die Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation der GESTALT-Bewegungs-
programme wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit bzw. dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege in unterschiedlichen Mo-
dellprojekten von 2010 bis 2016 
gefördert. Die Schwerpunkte lagen 
auf der Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation eines GESTALT-Bewe-
gungsprogramms mit einem Um-
fang von 40 Einheiten sowie dessen 
Anpassung an die Erfordernisse in 
der Präventionspraxis mit der Ent-
wicklung und Testung von GESTALT-
kompakt, einer 12-wöchigen Kurz-
version des Bewegungsprogramms 
(siehe 2.2). 
Die Bewegungsprogramme basieren 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu den Wirkungen von körperlicher 
Aktivität in Kombination mit sozialen 
und kognitiven Anreizen, bezogen 
auf die Prävention einer Demenz-
erkrankung. Die Zielsetzungen für 
GESTALT und GESTALT-kompakt 
unterscheiden sich nicht. Als Haupt-
anliegen können die Stärkung der 
physischen, kognitiven und sozialen 
Ressourcen sowie die nachhaltige 
Bewegungsförderung der Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmer 
durch die Befähigung zu einem ak-
tiven Lebensstil genannt werden. 
Vor dem Hintergrund gesundheit-
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licher Chancengleichheit steht die 
Zielgruppe älterer Erwachsener, mit 
erhöhten Risikofaktoren für eine De-
menzerkrankung (z. B. körperliche 
Inaktivität, wenig ausgeprägte sozia-
le Beziehungen, niedriger Bildungs-
status), im Fokus.

2.1 Das Bewegungsprogramm 
GESTALT
GESTALT ist ein evidenzbasiertes 
Bewegungsprogramm zur Demenz-
prävention, das speziell für ältere Er-
wachsene konzipiert wurde und auf 
ein halbes Jahr (40 Kurseinheiten) 
angelegt ist. Das gruppenbasierte 
Interventionskonzept beinhaltet ein 
1-3 Mal wöchentlich stattfindendes 
Bewegungsprogramm, das durch 
eine 1-2 Mal monatlich stattfinden-
de telefonische Bewegungsberatung 
begleitet wird. Eine Kurseinheit dau-
ert 90 Minuten und setzt sich aus 
einer Bewegungseinheit von 60 Mi-
nuten und einem in die Stunde in-
tegrierten Gruppengespräch von 30 
Minuten zusammen. Im Fokus des 
GESTALT-Bewegungsprogramms 
stehen die Heranführung an einen 
aktiven Lebensstil und die nachhal-
tige Verankerung körperlicher Aktivi-
tät im Alltag der Teilnehmenden. Der 
Anspruch liegt in einem Pensum, das 
sich an den nationalen Empfehlun-
gen für Bewegung bei älteren Er-
wachsenen orientiert (Rütten & Pfei-
fer, 2016). 
Dabei folgt das Bewegungspro-
gramm einer Struktur, in welcher die 
durch die Übungsleiterin bzw. den 
Übungsleiter angeleiteten Einheiten 
weniger und die selbstständigen Be-
wegungsphasen mehr werden. Das 
heißt, je länger die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer das Bewegungspro-
gramm GESTALT besuchen, desto ei-
genständiger soll das gesetzte Bewe-
gungsziel erreicht werden. Um den 
Teilnehmenden auch andere geeig-
nete Kurse im kommunalen Umfeld 
nahe zu bringen, werden Übungslei-

Abbildung 1: Entwicklungen und Unterschiede in den Bewegungskursen GESTALT und GESTALT-kom-
pakt

terinnen oder Übungsleiter externer 
Angebote eingeladen oder es finden 
Exkursionen zu anderen Angeboten 
statt. Auf diese Art können weitere 
neue Aktivitäten in einem geschütz-
ten Rahmen kennengelernt werden. 
Die Kursteilnehmerinnen und Kurs-

teilnehmer sollen auf diese Art und 
Weise befähigt werden, eigene Stra-
tegien für einen aktiven Lebensstil zu 
entwickeln und umzusetzen.
Der Würfel (siehe Abbildung 2) 
verdeutlicht das Konzept des Bewe-
gungsprogramms noch einmal.

Abbildung 2: Modell des Bewegungsprogramms GESTALT 
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Bei der Umsetzung des GESTALT-
Programms in der Praxis wurden 
von den beteiligten Präventionsan-
bietern Änderungen an der Struktur 
vorgeschlagen. Zudem konnte das 
originäre Bewegungsprogramm in 
dieser Form nicht durch die Zentrale 
Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert 
werden und passte nicht in die För-
derstrukturen der Krankenkassen. 
Vor diesem Hintergrund und dem 
Wunsch der vermehrten Erreichung 
von Wenig- bzw. Nicht-Bewegern 
wurde die Entwicklung einer 12-
wöchigen Kurzversion von GESTALT, 
GESTALT-kompakt initiiert. Der deut-
lich reduzierte Umfang verringert die 
Einstiegshürden für diese Zielgrup-
pe. 

2.2 Das Bewegungsprogramm 
GESTALT-kompakt
Die Anpassungen bilden den nächs-
ten Schritt für eine breite Umsetzung 
von GESTALT in der Präventionspra-
xis der Kommunen. Das Bewegungs-
programm richtet sich an Personen 
ab 60 Jahren, die an einen aktiven 
Lebensstil herangeführt werden sol-
len. In einem Übungsleitermanual 
sind die Struktur und Inhalte der 12 
Übungseinheiten dokumentiert. Für 
die Wirksamkeit des Bewegungspro-
gramms ist diese Standardisierung 
wichtig. Die telefonische Bewegungs-
beratung wurde auf eine integrier-
te, gruppenbasierte Bewegungs-
beratung umgestellt, die Teil jeder 
Übungseinheit ist. Die Exkursionen 
zu Angeboten für ältere Erwachsene 
im Umfeld der Kursteilnehmerinnen 
und Kursteilnehmer wurde beibehal-
ten und ist wichtiger Bestandteil des 
Bewegungsprogramms.
Damit solche notwendigen Anpas-
sungen wie von GESTALT zu GE-
STALT-kompakt auch sichtbar und 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
diskutiert werden können, benötigt 
es ein Forum zum regelmäßigen 
Austausch aller beteiligten Akteure. 

Die bisherigen Modellprojekte ha-
ben gezeigt, wie wichtig die Beteili-
gung von Expertinnen und Experten, 
Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern, Präventionsan-
bietern und der Zielgruppe am Ge-
samtprozess ist.
Im Rahmen des GESTALT-Projekts ist 
mit der kooperativen Planung eine 
Methode eingeführt worden, die den 
regelmäßigen Austausch aller Ak-
teure systematisiert. Das GESTALT-
Projekt wird nicht zuletzt dadurch 
zu einem unverzichtbaren Element 
für die Implementierung des Bewe-
gungsprogramms.

3. Das GESTALT-Projekt
Neben der Verhaltensänderung auf 
individueller Ebene, stehen der Auf-
bau tragfähiger kommunaler Struk-
turen sowie die erfolgreiche und 
langfristige Umsetzung des Bewe-
gungsprogramms im Zentrum. Das 
GESTALT-Projekt bildet die Klammer 
für die Implementierung des Bewe-
gungsprogramms vor Ort. Kernele-
ment ist die kooperative Planung 
(Rütten, 1997; 1998), deren An-

spruch es ist, die unterschiedlichen 
Perspektiven verschiedener kommu-
naler Akteure zu berücksichtigen, 
indem sie aktiv am Planungs- und 
Implementierungsprozess partizipie-
ren. Folgende vier Akteursgruppen 
sollten in die Planung einbezogen 
werden (Rütten, 1998):
1. Betroffene bzw. Zielgruppenver-

treterinnen und Zielgruppenver-
treter: GESTALT richtet sich an 
ältere Erwachsene ab 60 Jahren, 
deren Perspektive in der koope-
rativen Planung Berücksichtigung 
finden sollte. 

2. Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger: Vor allem 
hinsichtlich des Auf- und Ausbaus 
kommunaler (Unterstützungs-)
Strukturen ist die Beteiligung po-
litischer Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträger von 
zentraler Bedeutung. Besonders 
vor dem Hintergrund von Diskus-
sionen um Nachhaltigkeit ist die 
politische Rückendeckung und 
Bereitschaft für das Projekt von 
großer Bedeutung. 
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3. Wissenschaft und Planung: Die 
wissenschaftliche Perspektive 
bringt aktuelle, wissenschaftliche 
Erkenntnisse und neue Impulse in 
die Gruppe ein. Wobei die He-
rausforderung in der Vermittlung 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
besteht.

4. Basisexpertinnen und Basisexper-
ten: Als Spezialisten auf ihrem 
Gebiet bringen sie wertvolles 
Know-how mit in den Planungs- 
und Umsetzungsprozess ein. 
Hierbei kann es sich z. B. um Ver-
treter aus einschlägigen Ressorts, 
wie beispielsweise dem Gesund-
heits- oder Sportamt, sowie um 
Vertreterinnen und Vertreter von 
Sportvereinen und anderen Prä-
ventionsanbietern handeln.

Die Inhalte des kooperativen Pla-
nungsprozesses sind vielfältig und 
decken das gesamte Themenspekt-
rum für eine erfolgreiche Umsetzung 
von GESTALT ab. Fünf bis sechs ge-
meinsame Arbeitssitzungen sind nö-
tig, um Aktivposten zu identifizieren 
und zu aktivieren (z. B. engagierte 
Personen aus der Zielgruppe oder 

verfügbare Infrastrukturen vor Ort), 
Rekrutierungsstrategien zur Anspra-
che der Zielgruppe zu erarbeiten, 
die Öffentlichkeitsarbeit zu planen 
und die Umsetzung der Bewegungs-
kurse abzustimmen. Bei der Planung 
der Kurse geht es konkret um Ver-
antwortlichkeiten und verfügbare 
Ressourcen. Welche Übungsleite-
rinnen oder Übungsleiter können 
GESTALT-kompakt durchführen? 
Welche Räumlichkeiten stehen zur 
Verfügung und liegen im Wohnum-
feld der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer? Welche Materialien stehen 
für die Bewegungskurse zur Verfü-
gung und was muss neu angeschafft 
werden (z. B. Schwungtuch, Bälle)? 
Auf welchen Wegen können Nicht- 
bzw. Wenig-Beweger für die Kurse 
gewonnen werden? Entstehen für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Kosten für die Teilnahme an GE-
STALT? Welche Möglichkeiten der 
Subventionierung der Kosten gibt 
es? Welche Aktivposten z. B. enga-
gierte Personen aus der Kommune 
gibt es, die für GESTALT eingesetzt 
werden können?

Damit das Ziel nachhaltiger, tragfä-
higer Strukturen erreicht wird, muss 
die kooperative Planung sorgfältig 
vorbereitet, organisiert und mode-
riert werden. Vor Ort benötigt es 
eine Person, die sich für die Prozesse 
rund um das GESTALT-Projekt ver-
antwortlich zeigt.
Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte 
nicht nur der Bewegungskurs, son-
dern ebenfalls die Koordinierungs-
funktion verstetigt werden. Regel-
mäßige Netzwerktreffen sollten die 
Gelegenheit zum gegenseitigen 
Austausch bieten, um auf aktuelle 
Entwicklungen (z. B. Präventionsge-
setz) oder der Bedürfnisse vor Ort 
(z. B. bei den Präventionsanbietern) 
eingehen zu können.

4. Wie geht es mit GESTALT wei-
ter?
Die Kombination eines verhaltens- 
und eines verhältnispräventiven 
Ansatzes ist eine Besonderheit von 
GESTALT. Nur wenn ein Bewegungs-
angebot langfristig vor Ort ange-
boten werden kann und geeignete 
Strukturen geschaffen werden, kön-
nen zahlreiche Ältere von den Ef-
fekten des Bewegungsprogramms 
profitieren und an einen aktiven Le-
bensstil herangeführt werden. 
In einem aktuellen Projekt, das 
durch die BARMER gefördert wird, 
geht es um den Transfer des GE-
STALT-Ansatzes in neue Kommunen. 
Dafür wurden theoretische Ansätze 
zur Verbreitung von Programmen 
systematisiert und in ein neues Mo-
dell zum „Scaling-up“ überführt. In 
diesem Prozess der Übertragung gibt 
es drei Phasen: Assessment (Analyse 
des Umfelds und der Bedingungen), 
Planung und Implementation. Ohne 
die unterschiedlichen Phasen an 
dieser Stelle zu vertiefen, werden im 
Ursprungs- und im neuen Anwen-
dungskontext die politischen Kon-
textbedingungen (politisches Klima, 
politische Unterstützung), die loka-
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len Strukturen (Netzwerke, potenti-
elle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für die kooperative Planung und das 
Bewegungsprogramm, verfügbare 
Infrastrukturen, Aktivposten) sowie 
die Anwenderinnen und Anwender 
(Koordination) vor Ort genauer ana-
lysiert. Bei Letzteren sind vor allem 
deren Motivation sowie Handlungs-
möglichkeiten und -absichten von 
Interesse. Dies erfolgt, um die not-
wendigen Strukturen vor Ort aufzu-
bauen und damit die Chancen für 
eine nachhaltige Einbindung in die 
kommunalen Strukturen zu erhöhen. 
Das aufgestellte Modell wird in ei-
nem nächsten Schritt in der Praxis 
getestet.

5. Weiterführende Informationen
Bisher sind im Rahmen der GESTALT-
Projekte unterschiedliche Publika-
tionen entstanden, die einen tiefe-
ren Einblick gewähren. Auf unserer 
Homepage www.gestalt-kompetenz-
zentrum.de finden Sie einen Über-
blick über die bisherigen Standorte 
sowie Informationen zu den bisheri-
gen Modellprojekten und dem aktu-
ellen Stand. Auch bei der BARMER 
erhalten Sie unter www.barmer.de/
g100814 Informationen zu GESTALT 
bzw. GESTALT-kompakt.
Sollten Sie Interesse haben, selbst 
GESTALT umzusetzen, berät Sie das 
GESTALT-Kompetenzzentrum gerne 
zur genauen Vorgehensweise, den 
Voraussetzungen, zu den Kosten so-
wie zu den Fördermöglichkeiten.

Tobias Fleuren und Dr. Anna Streber

Kontakt
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg
Department für Sportwissenschaft 
und Sport
Gebbertstraße 123b, 
91058 Erlangen

Projektmitarbeiter:
Tobias Fleuren
Tel.: 09131/8525004
E-Mail: info@gestalt-kompetenz 
zentrum.de
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Familienaufstand! Alles 
zählt nur Sitzen nicht

Ein zunehmend sitzender Lebensstil 
dominiert den Alltag – vom Klein-
kind bis zum Erwachsenen. Die ge-
sundheitlichen Folgen reichen von 
erhöhtem Risiko für Übergewicht 
über Depressionen bis hin zu Herz-
kreislauferkrankungen. Die Plattform 
Ernährung und Bewegung e.V. hat in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Bielefeld ein Spiel entwickelt, das 
Familien für die langen Sitzzeiten 
im Alltag sensibilisiert und motiviert, 
öfter aufzustehen und sich mehr zu 
bewegen. 

Zu viel Sitzen und wenig Bewe-
gung – in jedem Alter, ein Leben 
lang
Der Alltag von Kindern und Jugend-
lichen – genauso wie von Erwach-
senen – wird durch einen zuneh-
mend sitzenden Lebensstil geprägt. 
Nach internationalen Daten von 
über 20.000 Kindern und Jugendli-
chen von 2-18 Jahren sitzen diese 
im Durchschnitt etwa 6 Stunden pro 
Tag. Darüber hinaus ist ein konti-
nuierlicher Anstieg der Sitzzeit von 
5- bis 18-Jährigen festzustellen. Die 
von der EU geförderte HELENA-Stu-
die untersuchte Jugendliche im Al-
ter zwischen 12 und 18 Jahren und 
zeigt auf, dass die Heranwachsen-
den durchschnittlich etwa neun Stun-
den täglich sitzen, was etwa einem 
Anteil von 70 Prozent ihrer Wachzeit 
beträgt. 
Diese Zahlen machen deutlich: Wir 
sitzen zu viel und mehr als je zuvor, 
so dass bereits von einem sitzenden 
Lebensstil gesprochen werden kann. 
Hiermit ist eine sitzendende Lebens-
weise gemeint, die durch einen nied-
rigen Energieverbrauch bei sitzenden 
oder liegenden Aktivitäten gekenn-
zeichnet ist. Dabei ist Sitzen zumeist 
mit einer eigentlichen Zieltätigkeit 

wie beispielweise dem Konsum von 
Bildschirmmedien, Autofahren, Bü-
rotätigkeit oder Lesen verbunden. 
Ein Blick auf unseren Alltag zeigt, 
dass Bewegungsmangel und lange 
Sitzzeiten dominieren. Die zuneh-
mende Technisierung aller Lebens-
bereiche, die unser Leben vermeint-
lich einfacher macht, „erspart“ uns 
beinah jede körperliche Anstren-
gung. Und der sitzende Lebensstil 
wird von klein auf „erlernt“. Schon 
die Neugeborenen erfahren in der 
Babywippe, dass die Wahrnehmung 
ihrer Umwelt keiner Anstrengung 
bedarf – und nutzen ihre Bauch- 
und Nackenmuskulatur wenig. Der 
Schulstart ist heute ein Start in ein 
zunehmend auf den Ganztag aus-
gerichtetes Schulsystem, das noch 
immer das ruhig sitzende und ler-
nende Kind als erstrebenswert an-
sieht und belohnt. Im Jugendalltag 
kommt zum sitzenden Lernen meist 
noch das sog. „Chillen“ hinzu. Und 
Erwachsene schließlich bewegen 
sich zwischen Auto und Bildschirm-
arbeitsplatz zumeist noch weniger. 
Manche versuchen mit mehr Sport 
und guten Vorsätzen dem sitzenden 
Alltag entgegenzuwirken. Allerdings 
reichen zwei bis drei Sporteinheiten 
pro Woche nicht aus, um die Folgen 
des sitzenden Lebensstils zu kom-
pensieren.
Ein entscheidender Treiber für die 
ausufernden Sitzzeiten ist zudem 
der Medienkonsum. Zum einen 
werden fast alle (auch die mobilen) 
Bildschirmmedien im Sitzen konsu-
miert. Zum anderen verdrängt der 
Medienkonsum körperlich aktive-
re Handlungsoptionen im Alltag. 
Die zunehmende Verfügbarkeit von 
Smartphones, Spielkonsolen, Tab-
lets, Laptops etc. für immer jüngere 
Kinder ist in vielen Studien noch gar 
nicht berücksichtigt. Studien verdeut-
lichen jedoch, dass kaum klassische 
Medien verdrängt wurden, sondern 
dass sich der Medienkonsum – und 

damit auch das sitzende Verhalten – 
tendenziell aufsummiert. 

Empfehlungen gegen den sitzen-
den Lebensstil
Um die beschriebenen Folgen des 
sitzenden Lebensstils zu verhindern, 
sollten lange Sitzzeiten vermieden 
und regelmäßig unterbrochen wer-
den. Da das Themenfeld des sitzen-
den Lebensstils erst seit etwa 10 Jah-
ren intensiver untersucht wird, sind 
die wissenschaftlichen Empfehlun-
gen, die ein genaues krankmachen-
des oder gesundheitsförderliches 
Ausmaß von Sitzzeiten vorgeben, 
noch in der Diskussion. Die Exper-
ten sind sich jedoch einig, sitzende 
Tätigkeiten grundsätzlich zu redu-
zieren und mindestens einmal pro 
Stunde durch leichte oder modera-
te Bewegung zu unterbrechen. Um 
diese Empfehlung in die Familien 
zu bringen und umzusetzen, hat die 
Plattform Ernährung und Bewegung 
e. V. (peb) gemeinsam mit der Uni-
versität Bielefeld ein Spiel entwickelt, 
das Familien für die langen Sitzzeiten 
im Alltag sensibilisiert und motiviert, 
öfter aufzustehen und sich mehr zu 
bewegen. Nicht der erhobene Zei-
gefinger soll hier im Vordergrund 
stehen, sondern der Spaß und die 
Gruppendynamik des spielerischen 
„Spiel-Wettbewerbs“. 

Wissenschaftliche Basis zum Fa-
milienaufstand! 
Die Inhalte von „Familienaufstand!“ 
wurden auf Grundlage einer syste-
matischen wissenschaftlichen Ana-
lyse bestehender Interventionen 
zum sitzenden Lebensstil im Setting 
Familie und eigener qualitativer Un-
tersuchungen in Familien entwickelt. 
Zudem erprobten 21 Testfamilien 
über einen Zeitraum von 3 Wochen 
die entwickelten Spielmaterialien auf 
ihre Verständlichkeit, Anwendbarkeit 
und insbesondere auf ihre Wirkung. 
Die gewonnenen Erkenntnisse bil-
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deten die Grundlage für die weitere 
Optimierung der Spielmaterialien. 
Die Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Untersuchungen verdeutlich-
ten, dass wirksame Interventionen 
das Problembewusstsein, die Selbst-
beobachtung, die Vereinbarung 
gemeinsamer Ziele sowie bewegte 
Handlungsalternativen aufzeigen 
und Verhaltensänderungen beloh-
nen sollten. Genau diese Elemente 
wurden für den „Familienaufstand!“ 
zusammengeführt: Im ersten Schritt 
regt das Spiel die Familien an, sich 
bewusst damit auseinander zu set-
zen, wie es um das Aufstehen und 
Sitzen in ihrem Alltag bestellt ist 
(Selbstbeobachtung und Problem-
bewusstsein). Im Rahmen des „Sitz-
check“ zu Beginn des Spiels überle-
gen sich die Spieler, wie sich in ihrem 
Alltag mehr Bewegung einbauen 
lässt (Vereinbarung gemeinsamer 
Ziele). Für jede Bewegungseinheit 
am Tag, jede bewusste Sitzunter-
brechung oder bewegte Alternative 
sammeln die Spieler Zeitpunkte auf 
einer Spielscheibe. Wer nach einer 
Woche die meisten Punkte hat, ist 
der Gewinner der Spielrunde. Um 
den Spielern zusätzlich Handlungs-
alternativen zu bieten, finden sich in 
den Hintergrundinformationen viele 
Beispiele und Ideen für eine aktive 
Alltagsgestaltung. 

Wie spielt man Familienauf-
stand?
Das Spiel wird insgesamt eine Wo-
che gespielt – ganz nebenbei im 
normalen Familienalltag. Ziel ist es, 
pro Tag durch verschiedene Akti-
vitäten so viele Punkte wie möglich 
in drei Kategorien zu  sammeln:  
„Beweg  Dich!“,  „Bring  Schwung  
rein!“  und „(Auf)Stehen!“.  Die 
runde Spielscheibe ist das Spiel-
brett für einen Tag. Wenn man das 
Spiel eine Woche lang spielt, muss 
die Spielscheibe entsprechend sie-
ben Mal ausgedruckt werden. Alle 

Spielmaterialien stehen online auf  
www.familienaufstand.de zum kos-
tenfreien Download bereit. Jeder 
Spieler trägt seine Punkte in sein 
„Tortenstück“ der Spielscheibe ein, 
das er mit seinem Namen verse-
hen hat. In jedem Tortenstück gibt 
es Punkte in drei verschiedenen 
Kategorien („Beweg Dich!“, „Bring 
Schwung rein!“ und „(Auf)Stehen!“) 
für verschiedene Bewegungs- und 
Aktivitätskategorien. Die Spieler fül-
len nun pro Tag ihr Tortenstück mit 

punkten, je nach Aktivitätsgrad. Ist 
ein Spieler beispielsweise eine Sta-
tion früher aus dem Bus gestiegen 
und die restlichen zehn Minuten ge-
laufen, so darf er sich einen Punkt 
in der Kategorie „Beweg` Dich“ 
geben. Wer z. B. beim Telefonieren 
steht und nicht sitzt, bekommt einen 
Punkt in der Kategorie „(Auf)Stehen“. 
Mit Aktionskarten, die den Spielern 
verschiedene Tagesaufgaben bieten, 
können zudem noch Zusatzpunkte 
gesammelt werden. Am Ende der  
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Spielwoche  wird ausgezählt,  wer  
die  meisten  Punkte  gesammelt hat 
und der „Aufsteh-Champion“ ist. 
Einfaches Prinzip – große Wirkung! 
Das Spiel inklusive Hintergrundinfor-
mationen zum Thema ist auf www.
familienaufstand.de frei verfügbar.

Den Aufstand proben! Eine Fami-
lie macht den Test
Eine Woche lang hat Ronja D. (29) 
den Aufstand geprobt und mit ihrem 
Sohn Bastian (10) „Familienaufstand! 
Alles zählt nur Sitzen nicht“ gespielt. 
Als sportliche und aktive Familie, die 
„Hummeln im Hintern hat“ sollte das 
keine große Herausforderung sein, 
so dachten sie. Denn Inlineskaten, 
Fahrradfahren und Ausflüge bestim-
men zum großen Teil ihre Freizeit. 
Am Ende der Spielwoche waren aber 
doch alle überrascht, wie viel sie im 
Alltag sitzen. „Diese kleinen Sitzun-
terbrechungen zwischendurch waren 
für mich am schwierigsten umzuset-
zen. Mich mal so richtig beim Sport 
auszupowern fiel mir leichter. Aber 
immer wieder daran zu denken, auf-
zustehen, daran musste ich mich erst 
gewöhnen“, so Ronja.
Da die Wege zu Schule, Büro oder 
Einkaufen zu weit sind, konnten die 
Familienmitglieder auf Bus oder 
Auto in der Regel nicht verzichten. 
Nach einigen Spieltagen wurde aber 
der Ehrgeiz geweckt und Mutter und 
Sohn radelten mit dem Fahrrad in 
den 5 km entfernten Ort zum Ein-
kaufen. „Wir haben uns auf einmal 
Aktivitäten zum Ziel gesetzt, die wir 
sonst definitiv nicht gemacht hätten. 
Und da waren wir auch wirklich stolz 
auf uns, dass wir das durchgezogen 
haben!“, so die Mutter. Vor allem ih-
ren Sohn Bastian packte das Punk-
tefieber. Hausaufgaben wurden auf 
einmal im Stehen gemacht und beim 
Tischabräumen gab es kein Geme-
cker, sondern ein begeistertes Kind, 
das jeden Extraweg gerne gelaufen 
ist. Da kann man verstehen, dass 

die Mutter „fast enttäuscht war, als 
die Spielwoche vorbei war“. Aus der 
Spielzeit mitgenommen haben beide 
den Vorsatz, sich nicht automatisch 
hinzusetzen, sondern immer erst zu 
überlegen, ob es wirklich sein muss. 
Aber wenn man mal sitzt, dann soll-
te man es auch genießen. Das Fazit 
von beiden: Das Spiel hat jede Men-
ge Spaß in den Alltag gebracht und 
sie werden auf jeden Fall weiterspie-
len. Schließlich will Bastian seinen 
Titel als Aufsteh-Champion der Fa-
milie verteidigen!

Wiebke Kottenkamp

Wiebke Kottenkamp verantwortet 
die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit/Kommunikation der Plattform 
Ernährung und Bewegung e. V. Zu-
vor war sie für verschiedene peb-
Projekte als Projektkoordinatorin 
tätig. Als gelernte Fotografin hat sie 
Gesellschafts- und Wirtschaftkom-
munikation in Berlin studiert und be-
reits Erfahrungen in der Verbands-
kommunikation bei der Deutschen 
Fundraising Company Berlin für das 
Projekt  „United for Africa“ gesam-
melt.

Tel.: 030 278797-65
w.kottenkamp@pebonline.de
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Das „Lübecker Modell Be-
wegungswelten“ (LMB) 
– Prävention in voll- und 
teilstationären Pflegeein-
richtungen

Je älter man wird, desto höher ist 
das Risiko, aufgrund körperlicher 
oder geistiger Einschränkungen im 
täglichen Leben auf fremde Hilfe 
angewiesen zu sein. Der demografi-
sche Wandel bedingt eine steigende 
Anzahl pflegebedürftiger Menschen, 
derzeit sind es ca. 2,9 Millionen. 
27 % von ihnen (783.000) werden 
vollstationär in Pflegeeinrichtungen 
versorgt und es ist davon auszuge-
hen, dass der Bedarf an Pflegeplät-
zen weiter steigen wird (Statistisches 
Bundesamt 2017, 2018). Damit ge-
rät die Frage einer optimalen Versor-
gung und Förderung der Pflegebe-
dürftigen verstärkt in den Fokus von 
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und 
Forschung. 
Schon länger belegen nationale und 
internationale Forschungsergebnis-
se, dass z.B. über Maßnahmen der 
Bewegungsförderung, die geistige 
und körperliche Leistungsfähigkeit 
speziell pflegebedürftiger Menschen 
verbessert und darüber Wohlbefin-
den und Lebensqualität erheblich 
gesteigert werden können (vgl. Car-
valho et al., 2014; Cadore et al., 
2013; Chou et al., 2012; Oswald, 
Ackermann & Gunzelmann, 2006). 
Gezielte Maßnahmen der Präven-
tion und Gesundheitsförderung 
können bei Pflegebedürftigen „zu 
einem erheblichen Gesundheitsge-
winn führen“ (Schaeffer & Büscher, 
2009). Dabei scheinen unterschied-
lichste Maßnahmen geeignet, ge-
sundheitliche Potentiale auszuschöp-
fen, angefangen bei Sitztanz, über 
Krafttraining und Sturzprophylaxe 
bis hin zum angeleiteten Training 
über Spielekonsolen  (vgl. Kleina & 

Horn, 2015; Horn, Brause & Scha-
effer, 2012). Besonders hervorge-
hoben werden Programme, die ein 
multidimensionales Training der 
verschiedenen motorischen und ko-
gnitiven Fähigkeiten beinhalten (vgl. 
de Labra et al., 2015; Cadore et al. 
2013; Oswald et al. 2008, 2002). 
Hierüber werden die multimorbiden 
Menschen mit ihren diversen Kombi-
nationen aus körperlichen, geistigen 
und seelischen Einschränkungen 
und Ressourcen umfassend und in-
dividuell gefördert. 

Inhalt und Konzeption des LMB
Als multimodales Präventionspro-
gramm beinhaltet das LMB eine 
Förderung aller Körperregionen. 
Neben den motorischen Fähigkeiten 
sind auch Kognition, Spaß, Kommu-
nikation und Gemeinschaftserlebnis 
wichtige Aspekte im LMB-Training. 
Bedeutsame Alltagsfähigkeiten, wie 
das sichere (Auf-) Stehen und Gehen 
lassen sich hierüber trainieren, um 
die Selbständigkeit im Alltag soweit 
wie möglich zu erhalten.
Angelehnt an Konzepte einer „The-
menorientierten Aktivierung“ (Voel-
cker-Rehage et al., 2013) baut das 

standardisierte Gruppentraining des 
LMB auf entwickelten Stundenbil-
dern auf, die jeweils ein bestimmtes 
Thema, eine sogenannte „Bewe-
gungswelt“, beinhalten, d. h. alle 
Übungen, die während der 60-mi-
nütigen Trainingseinheit gemeinsam 
durchgeführt werden, beziehen sich 
auf ein Thema. So unternehmen 
die Teilnehmenden beispielswei-
se gemeinsam einen Ausflug zum 
Strand und führen Übungen aus, 
die sich an diese alltagsorientier-
ten Bewegungserfahrungen anleh-
nen, wie z. B. Muscheln sammeln, 
Vögel und Schiffe beobachten und 
unterschiedliche Schwimmtechniken 
im Meer ausüben. Um gleichzeitig 
die geistige Leistungsfähigkeit an-
zuregen, animiert die/der Übungs-
leitende die Teilnehmer während 
des körperlichen Trainings zur the-
menbezogenen Kommunikation. So 
werden Phantasie und Gespräche 
zu unterschiedlichen Urlaubszielen 
und Begebenheiten angeregt oder 
Wissen im Hinblick auf bevorzugte 
Schwimmtechniken, Gezeiten oder 
unterschiedliche Muschelarten aus-
getauscht. Übungen, z. B. im Rah-
men einer Geschichte, bei denen 
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spezielle Wörter mit bestimmten Be-
wegungen verknüpft werden sollen, 
verstärken die kognitive Aktivierung. 
Im Auftrag der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
mit Unterstützung des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung   
e. V. (PKV) hat die Forschungsgruppe 
Geriatrie Lübeck (FGL) seit 2015 bis-
lang 17 Planungs- und Dokumenta-
tionsbögen entwickelt, in der Praxis 
erprobt und in einem mehrschritti-
gen Anpassungsprozess anwender-
gerecht gestaltet. Diese bilden die 
Grundlage für die Durchführung des 
Gruppentrainings.
Das Programm wird zweimal wö-
chentlich eine Stunde lang in Klein-
gruppen von etwa 8 Personen in 
Einrichtungen der stationären Pflege 
sowie der Tagespflege durchgeführt. 
Die entwickelten Planungs- und 
Dokumentationsbögen  enthalten 
mehr Übungsmaterial, als für die 
Gestaltung von 45 Minuten rei-
ner Bewegungszeit notwendig ist, 
so dass die Stunden unterschied-
lich ausgestaltet werden können. 
So kann der „Strandausflug“ z. B. 
einmal unterschiedliche Schwimm-
techniken fokussieren, während die 
nächste Stunde z. B. hauptsächlich 

durch Beobachtungen am Strand 
gekennzeichnet sein kann. Die Wahl 
der Bewegungswelt und die Zusam-
menstellung der Übungen bleiben 
dem Übungsleitenden überlassen, 
er kann auch bis zu 10 Minuten ei-
gene Ergänzungen vornehmen.
Ergänzt wird das standardisierte 
Gruppentraining durch „Mein täg-
liches Bewegungsprogramm“ (MtB) 
– einen Bogen, der über eine bebil-
derte und beschriebene Anleitung 
zur selbständigen Durchführung der 
dargestellten Übungen ermuntert. 
Hierüber wird die individuelle ge-
sundheitsförderliche Handlungsfä-
higkeit gestärkt. Das LMB wird in der 
stationären Pflege und in Einrich-
tungen der Tagespflege durchge-
führt. Teilnehmen können ebenfalls 
ältere Menschen aus der häuslichen 
Umgebung mit regelmäßigem Un-
terstützungsbedarf. Das Programm 
wird pflegebedürftigen Personen 
empfohlen, die ohne Unterstützung 
durch eine andere Person mindes-
tens sicher stehen können (ggf. mit 
Hilfsmitteln). Kognitiv eingeschränk-
te Ältere können am Training teil-
nehmen, soweit sie in der Lage sind, 
die Bewegungsaufgaben zu verste-
hen und umzusetzen.

Wissenschaftliche Evaluation und 
bundesweite Implementierung
Das LMB wurde umfangreich wissen-
schaftlich evaluiert. Eine umfassende 
Veröffentlichung der Ergebnisse wird 
im Frühling 2019 erfolgen. Das Insti-
tut für Pflegewissenschaft der Univer-
sität Bielefeld erhebt und analysiert 
die prozessrelevanten Parameter 
auf der Ebene der beteiligten Pfle-
geeinrichtungen und ihrer Akteure. 
Die Abteilung Supportivangebote 
Sport- und Bewegungstherapie des 
Universitätsklinikums Schleswig-Hol-
stein, Campus Kiel und das Institut 
für Sportwissenschaft der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel erheben 
und analysieren in Kooperation mit 
der FGL die Effekte auf Seiten der 
Teilnehmenden, wobei die Interven-
tions- mit einer Wartekontrollgruppe 
verglichen wurde. Die Interventions-
gruppe führte über ein Jahr hinweg 
das Lübecker Modell Bewegungs-
welten durch. Die Personen in bei-
den Gruppen konnten im gleichen 
Zeitraum (auch) an anderen Aktivi-
täten innerhalb und außerhalb der 
Senioreneinrichtungen teilnehmen.
Die Ergebnisse der Effektevaluati-
on weisen eine deutliche Verbesse-
rung der Selbsthilfefähigkeiten im 
Vergleich zur Kontrollgruppe nach. 
Auch die motorischen, kognitiven 
und sozialen Fähigkeiten profitieren. 
Das Trainingsprogramm erfreut sich 
großer Beliebtheit bei Teilnehmenden 
und Akteuren. Das LMB eignet sich 
im Sinne des Präventionsgesetzes zur 
Stärkung individueller Ressourcen, 
verzögert eine Verschlechterung der 
Selbsthilfefähigkeiten und stellt eine 
Hilfe für Pflegeeinrichtungen dar, die 
präventiven und gesundheitsförderli-
chen Potenziale ihrer Bewohner bes-
ser auszuschöpfen.
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Seit Beginn der Implementierung 
sind fast 100 LMB-Gruppen in 13 
Bundesländern gestartet. 
Weitere Informationen zu den Termi-
nen sowie rund um das Programm 
finden Sie unter www.aelter-werden-
in-balance.de/lmb.

Dr. Christina Ralf, Dr. Sonja Krupp
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