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Bildung braucht Bewegung
Der WERT von Bewegung, Spiel und Sport

Norbert Koch

Vorbemerkung des Autors

Dieser Beitrag ist sehr persönlich geschrieben. Den Wert von Bewegung, Spiel und Sport zu erkennen, liegt mir
sehr am Herzen. Ich glaube, dass Menschen sich als Anwalt für Kinder und junge Menschen fühlen müssen,
damit junge Menschen den Zugang dazu finden können. Dadurch leisten sie dann einen wesentlichen Beitrag, dass Bewegung, Spiel und Sport den Platz und Raum in der Gesellschaft erhalten, der mir angemessen
erscheint. Hier sehe ich oft noch große Defizite.

„Wir begreifen das Leben, in dem wir es greifen!“ Wenn

und diese Situation, die sich vor über 40 Jahren ereignet

wir kleine Kinder beobachten ist dies unübersehbar.

hat habe ich genau vor Augen- ist, dass ich als junger

Aber wie sehr Bewegung unser Leben beeinflusst und

sehr guter Sportler früh in die Erwachsenenwelt integ-

gestaltet sehen wir nicht nur in dieser elementaren Le-

riert und respektiert wurde. Im Aufwärmtraining zum

benszeit. Es ist unbestritten, dass über diese Bewegung

späteren Faustballspiel spielte ich mit meinem Trainer

Reifung geschieht. Deshalb war ich davon überzeugt,

ein schönes Doppelpassspiel und sein Lob höre ich noch

die Aussage „Bildung braucht Bewegung“ wäre klar

heute. Sicher war dies ein Baustein zur Entwicklung ei-

definiert. Aber vielleicht war mein Blick nach langjähri-

ner guten Selbstachtung und Selbstwertschätzung. Ge-

ger Tätigkeit als Bildungsreferent für Sport geblendet.

bildet wurde ich damals aber auch mit den negativen

Zu dieser Erkenntnis musste ich nach der Recherche zu

Erscheinungen dieser Integration in die Erwachsenen-

diesem Artikel kommen. Ich habe viele Menschen aus

welt. Der Ton war rau, zu rau für unsere junge Mann-

sehr unterschiedlichen Lebenswelten gebeten mir drei

schaft und als Selbstschutz haben wir uns zurückge-

Stichworte zu Bildung und zu Bewegung zu benennen.

zogen. Sie erkennen sicher Parallelen. Die motzenden

Denn was nützt die kluge Formulierung von Bildungs-

Väter am Spielfeldrand schon in der Bambiniliga! Der

zielen, was nützt die Diskussion über formale, nonfor-

nur fordernde Trainer, der Druck im Leistungssport, der

male oder informelle Bildung, wenn diese nicht von den

nur erste Platz, der zählt…! Was brennt sich da mögli-

Menschen erkannt und erlebt werden. Sicher werden

cherweise ein in die kleinen Kinderseelen oder was be-

Bildungsprozesse auch unbewusst ablaufen. Die wie-

wirkt dies in der Entwicklung heranwachsender junger

derkehrende Nennung von Stichworten kann aber gute

Menschen? Wie groß und welche Wirkungen gerade

Hinweise geben. Der Zusammenhang von Bildung und

auch der mediale Druck bewirken kann zeigen uns ak-

Bewegung erscheint vielen Menschen nicht bewusst zu

tuelle Beispiele. Wie viele Schicksale bleiben im Verbor-

sein. Die drei Meistgenannten sind für den Begriff Bil-

genen?

dung: Schule, Lernen und lebenswichtig, für den Begriff Bewegung: Spaß, Gesundheit und Sport.

Bildung im Sport habe ich dann in der Arbeit zum Film
„Im Sport für das Leben lernen“ (siehe Literaturhinweis)

Einen weiteren Zugang zum Thema habe ich mit der

hautnah und bewusst gespürt. In diesem wird in über

Frage gesucht, was mich persönlich im Sport gebildet

90 Minuten an vielen Beispielen erfahrbar gemacht, wie

hat. Im Sportstudium, im eigenen Sporttreiben, in mei-

mit Erlebnissen im Sport und mit der Reflektion dieser

nem Beruf? Ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich mich

Erlebnisse Bildungsmomente gestaltet werden können.

nicht erinnern kann, dass dieses Thema herausragend

Noch heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich

im Sportstudium reflektiert wurde. Eine Erinnerung –

an manche Szene denke und an die Aussagen junger
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Menschen. Bewegung, Spiel und Sport können helfen,

gefragt haben. Wenn derartige negative Erlebnisse sich

für das Leben zu lernen. Ganz sicher. Aber neben dieser

dann fortsetzen habe ich keine Erwartung, dass von

großen Chance gibt es auch das Risiko, dass Erlebnisse

diesen Menschen Sport als mit Spaß empfunden und

negativ prägend und ein Leben lang nicht vergessen

lebenswichtig eingeschätzt wird. Viele Gespräche, die

werden.

ich führen durfte, belegen dies. Nie wurde eine solche
Situation damals reflektiert, man blieb allein mit seinen

An zwei Beispielen aus dem Film möchte ich das aufzei-

Gefühlen. Ich persönlich fühlte mich dabei natürlich

gen und mit diesen auch wieder einen Blick erlauben

gut, aber? Ich spreche mit meiner Frau über diese Situ-

auf meine persönliche Entwicklung.

ation und spontan erinnert sie sich auch nach über 30
Jahren an die Namen der stets zuletzt Gewählten und

Im Sport kann ich lernen, respektvoll im
Umgang mit Menschen zu sein.

benennt sogar die Gründe. Die eine war dicklich, die
zweite hatte viel Akne und die dritte immer fettige Haare. Wie präsent und prägend müssen solche Situationen

Im Schulsport wurde ich als guter Handballspieler beim

für die „Schwachen“ sein, wenn sich sogar die damals

Auswählen der Mannschaften immer gleich gewählt

nicht Ausgeschlossenen noch daran so gut erinnern?

oder konnte selbst meine Mannschaft auswählen. Oft

Reflektiert habe ich dieses mein damaliges Verhalten

oder eigentlich immer wurde das sogenannte Tip-Top

dann besonders bewusst bei den gestellten Aufnahmen

Auswahlverfahren gewählt. Und so blieben schon da-

dieses Auswahlverfahrens für den Film und bei den an-

mals –und ich habe wesentlich dazu beigetragen- die

schließenden Gesprächen mit den Schülern. „Ich werde

„Schlechteren“ bis zuletzt als noch nicht Gewählte

ja nicht gewählt, weil ich keine Freunde haben!“ sagt

öffentlich erkennbar und in ihren Augen bloßgestellt.

ein junges Mädchen und ich hoffe, dass auch Sie bei

Ich bin zu dumm dazu, zu wenig begabt oder noch

diesen Worten eine Gänsehaut bekommen. Besonders

schlimmer, weil mich keiner mag … werden sie sich

erstaunt hat mich, dass anscheinend bis heute allzu oft

BEWEGUNG

dieses Wählverfahren völlig unreflektiert weiterhin zur

Es werden zwei Mannschaften mit z.B. je fünf Mitspie-

Anwendung kommt. Im Film fragen wir dann natürlich

lern gebildet, die das Zehnerballspiel spielen. Zwei Spie-

wie man es anders machen kann und die Kinder und

ler werden nach draußen geschickt und ihnen wird ge-

jungen Menschen finden viele einfache und gerechte

sagt, dass sie gleich mitspielen dürfen. Man möchte das

Verfahren. Überhaupt: Pädagogische Situationen liegen

Spiel erst einmal mit fünf Spielern spielen. Den aktiven

quasi oft auf dem Hallenboden. Entdeckt man diese ist

Mannschaften wird dann gesagt, dass die beiden Spie-

Einhalt geboten und gefordert. Die Gespräche mit den

ler gleich in die Mannschaft kommen, dass diese aber

Betroffenen oft unmittelbar nach dem sportlich turbu-

dann nicht angespielt werden. „Auch wenn es Euch

lenten Tun waren immer beeindruckend. Manchmal

weh tut, Ihr spielt die beiden nicht an, lasst sie nicht am

glaube ich, dass der Unterricht auch sofort unterbro-

Spiel teilnehmen!“

chen werden muss.
Wie fatal wäre es, wenn z.B. eine Schulleitung noch ein
solches Bild vom Sport hätte und wie offen wäre diese für eine sinnvolle Integration von Bewegung in den
Schulalltag? Ich wage diese Frage nicht zu beantworten. Festzustellen ist aber, dass entgegen vieler Studien,
die den Wert von Bewegung gerade auch für die Schule, für den Schulalltag oder für ein besseres Lernen beweisen, der Sportunterricht meistens als erstes gekürzt
wird und oft die geforderten Unterrichtsstunden nicht
verwirklicht werden.
Beeindruckend auch hier die anschließenden ReflekEin Beispiel für ein angemessenes Wahlverfahren. Auf-

tionen und Gespräche. Da wurde so manchem guten

gabe: Stellt Euch alle ganz schnell auf eine Bank und

Sportler klar, wie man sich fühlt, wenn man nicht in-

zwar der Größe nach. Dann werden die Mannschaften

tegriert wird. Mein Arbeitskollege Erik benennt diese

gebildet, der Größte, der Kleinste, die Zweitgrößte, die

Bildungschance im und durch Sport ganz drastisch.

Zweitkleinste… In aller Regel kommen ausgeglichene

„Wenn Du dreimal den Ball nicht abgespielt hast und

Mannschaften zusammen. Tipp! Kinder nach ihren Ide-

Dir Deine Mannschaftskollegen Dir dies dann überdeut-

en fragen und diese anwenden und ggfs. diskutieren.

lich klar gemacht haben, dann hast Du was gelernt!“
Ich zeige hier nur zwei Beispiele auf. Weitere werden in

Im Sport kann ich lernen, integrativ zu
handeln.
Wie stolz war ich damals, als ich wieder einmal 10 und
mehr Tore im Handballspiel erzielt hatte. Wie oft habe
ich dabei Mitspieler nicht integriert. Nachgedacht und
vielleicht durch diese Reflexion mich gebildet habe ich
erst viel später.
Ein zugegebenermaßen sehr schwieriges Beispiel und
pädagogisch mit viel Feingefühl zu behandelndes zeigen wir wieder im Film.

der Reihe in Betrifft Sport zum Thema „Bildung braucht
Bewegung“ folgen.
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Für das Leben lernen ist immer wieder genanntes Bildungsziel. Mit und durch Bewegung, Spiel und Sport sind
vielfältige Lebenssituationen nahezu im Spiel erfahrbar. Darin liegt eine besondere Chance. Das Literaturstudium
und meine Erfahrungen in der Bildungstätigkeit lassen mich untenstehende Stichworte benennen. Zu all diesen
lassen sich Situationen gestalten und diese sind in und mit Bewegung erlebbar und können für das Leben erschlossen werden.

Bildung braucht Bewegung

Bewegungs, Spiel- und
Sportförderung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spaß haben, Freude empfinden
Nachmachen und Vormachen dürfen
Reflexionsfähigkeit entwickeln
Disziplin lernen und umsetzen
Regeln beachten lernen
Ordnungsrahmen schätzen lernen
Motivation entwickeln
Stolz sein dürfen
Leisten dürfen
Kreativität fördern
Neugierde wecken

Gesundheitsförderung
• Körperbewusstsein erlangen
• Körperschema bewusst machen
• Ängste relativieren und minimieren
• Gesundheitsbewusstsein schärfen
•	Konzentration und Beharrlichkeit steigern

Umweltbildung
• den anderen und die Umwelt wahrnehmen
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Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitverantwortung
•	Eigengestaltungsfähigkeit erwerben
und realisieren
•	Menschen führen lernen
•	Teamfähigkeit entwickeln
•	Planungsfähigkeit erwerben
•	Dialogfähigkeit durch Bewegung und
Reflexion erwerben und verbessern
•	Lösungsstrategien entwickeln
•	Kooperation schätzen lernen
•	Verantwortung übernehmen für sich selbst
und für andere
•	Vorbilder kennenlernen

Gleichberechtigte
Teilhabe von Jungen und
Mädchen fördern
• Gewinnen und Verlieren lernen
•	Mit Kooperation und Konkurrenz umgehen
• Sensibilität und Kraft entwickeln
• Spannung und Entspannung erleben
• Wagnis und Risiko einschätzen lernen
• Mit Nähe und Distanz umgehen
•	Regeln anerkennen und Regeln überschreiten
• Ausdruck und Präsentation erleben

Werteorientierung erfahren
•
•
•
•

Fairness erfahren
Achtung erleben
Respekt gewinnen und zeigen
Empathie entwickeln

Förderung des Selbstkonzepts/ Kinder und
Jugendliche stark machen
• Selbstwertgefühl entwickeln
• Sicherheit geben
•	mit Niederlagen und Erfolg umgehen lernen
•	Grenzerfahrungen machen und reflektieren

Interkulturelles Lernen
• Integrieren und integriert werden

Politische Bildung
Literaturhinweis:
•	([sport-]politische und) bewegungsbezogene
Entscheidungs- und Handlungskompetenz
erlangen
• sich ehrenamtlich engagieren

1000 Ideen für Bewegung, Spiel und Sport mit vielen
Reflektionshilfen, mehr unter:
www.sport-goes-mobile.de
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Die wirklich wichtigen Dinge im Leben habe ich in der Kita & im Sportverein gelernt
Wie schön es ist, von jemanden gemocht zu werden.

zu schießen. Auf den höchsten Baum zu klettern. Wie

Mit anderen Sieg und Niederlage zu teilen. Der

die Affen mit den Tauen zu schaukeln… Bildung

selbstgemachte Kuchen im Sandkasten schmeckt am

findet an vielen Orten statt. Jeder Mensch hat seinen

besten. Laut wie ein Löwe und leise wie ein Fisch. Je-

ganz persönlichen Zugang und seine ganz persönlichen

der Mensch ist etwas besonderes. Wie stolz man sich

Möglichkeiten. Ich finde im Resümee die Chancen in

fühlt, wenn man seinen Namen unter ein selbst gemal-

diesem Satz treffend formuliert.

tes Bild schreibt. Beim Spielen zu mogeln. Sich auch
mal bei jemanden zu entschuldigen. Wie toll es ist,

„Bewegung, Spiel und Sport haben

am Geburtstag im Mittelpunkt zu stehen.

mich gebildet, wenn ich gelernt
habe, dass der Sport mir etwas
gibt und dass er mir Spaß macht.
Wenn er mich dann in meinem Leben
begleitet, ist es wunderbar!“
Der WERT von Bewegung, Spiel und Sport wird darin erkennbar. Freude am Leben finden, in der Balance von Spannung und Entspannung sich wohl fühlen,
„beweglich“ zu bleiben in jedem Alter und so gut es
geht, eigene Grenzen und Begabungen kennen und
respektieren, etwas leisten können, Freundschaft und
soziale Nähe in einer Mannschaft oder Vereinsgruppe

Wie blöd es ist , erst als letztes Kind abgeholt zu wer-

zu finden. Wenn ich diesen Wert erfahren und erken-

den. Das man sich stark fühlt, wenn man mitentschei-

nen durfte und meine persönliche Gestaltungsfähigkeit

den darf. Einen Freund zu trösten und wieder zum

auch für ein gesundes Leben erschließen konnte, habe

Lachen zu bringen. Dass drei Bälle recht viel sind zum

ich im und durch Bewegung, Spiel und Sport für mein

Spielen, drei Bauklötze aber recht wenig. Gemeinsam

Leben gelernt, habe ich mich gebildet.

zu klatschen und den Rhythmus zu spüren. Gewinnen macht mehr Spaß als verlieren. Wie schön es ist

Fragen Sie sich selbst, ob junge Menschen ausrei-

neue Kinder kennen zu lernen. Wie schön es ist einen

chend die Chance haben, diesen Wert zu entdecken?

Freund zu haben. Das man jeden Tag etwas Verrücktes machen sollte. Das bunte Pflaster besser helfen als

Ob die Schule ausreichend darauf vorbereitet, Be-

einfarbige. Das jeder einmal etwas falsch machen

wegung als lebenswichtig zu erkennen und zeigt

darf. Auf dem Kopf sieht die Welt ganz anders aus.

sie hinreichend Möglichkeiten auf, Bewegung in

Wie toll es sich anfühlt, wenn man tapfer war. Das man

den Lebensalltag zu integrieren?

manchmal zu den kleinen und manchmal zu den ganz
großen gehört. Wie schön es ist etwas Neues auszu-

Ob alle Menschen mit ihren Begabungen und

probieren. Das Zeit manchmal ganz langsam und dann

Schwächen die gleiche Chance haben?

wieder ganz schnell vergeht. Wie toll es ist meinen Eltern zu zeigen was ich gelernt habe und jetzt schon

Ob die Chancen im Berufsleben ausreichend eröff-

kann. Zu den Sternen fliegen zu können. Das Wippen

net werden?

nur richtig gut funktioniert, wenn auf beiden Seiten
gleich viele Kinder sitzen. Wie praktisch Schuhe mit

Ob Bewegung, Spiel und Sport ausreichend seine

Klettverschluss sein können. Mit meinen Freunden Tore

Bildungschance zugestanden wird? Ob…?

