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Fit durch die Schule 

Uta Lindemann,  wissen
schaftliche Mitarbeiterin,
Universität Bielefeld 

Dr. Gerwin-L. Reinink, MSW,
Referatsleiter Schulsport und
Gesundheitsförderung 

Die Initiative „Fit durch die Schule“ will Schülerinnen und Schüler 
durch Spaß und Freude an der Bewegung gezielt motivieren, 
Sport zu treiben und ihn zu ihrem Begleiter im Alltag zu machen. 

Passgenaue Projekte fördern – Lernen 
durch Spaß und Interaktion 
Durch die Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen 
soll eine breite Angebotspalette gesichert werden. Die Bindung an 
einen Sportverein zielt darauf ab, vor allem auch für die Kinder 
und Jugendlichen, die sonst keinen Zugang zum organisierten 
Sport finden, die Bildungs- und Zukunftschancen zu verbessern. 
Denn beim Sport werden wichtige Werte vermittelt: Selbst
vertrauen, Teamfähigkeit, Fairness, Integration, Disziplin, Respekt 
und Dialogfähigkeit. Mit der Initiative sollen möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler – unabhängig von Geschlecht, Ethnie 
und sozialem Umfeld – erreicht werden. Interessierte Schulen 
können ihre Projektskizzen einreichen und einen Förderbetrag von 

bis zu 5.000 Euro erhalten. Es werden passgenaue, exakt an den 
Bedürfnissen der Schule orientierte, ansprechende und motivie
rende Angebote unterstützt, sowohl für „Bewegungsmuffel“ als 
auch für sportlich ambitionierte Kinder und Jugendliche. 

Darauf kommt es an: Bewegungsfreude 
und Kreativität 
Die Initiative wurde gemeinsam von der AOK Rhein land/ 
Hamburg und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung 
NRW ins Leben gerufen und wird vom Landessportbund 
Nordrhein-Westfalen unterstützt. Aktuell werden 145 weiter
führende Schulen aus dem Rheinland durch die 2009 gestarte
te Initiative gefördert. Die bisher von den Schulen eingereich
ten Konzepte sind sehr unterschiedlich und zeichnen sich durch 
hohe Kreativität aus (siehe Tabelle). Allen geförderten Pro jek 
ten gemeinsam ist, dass sie Kinder und Jugendliche zu häufige
rer und regelmäßiger Bewegung motivieren. 

Projekttyp Inhalte Stichworte Zielgruppe(n) 

Integration von Bewegung in den
Schulalltag 

Sporthelferausbildung
Aus-/Fortbildung 

Bewegung „selbstverständlich
machen“ 
Austoben ermöglichen 

möglichst alle Schülerinnen und
Schüler 

„Fit machen“ für den
Vereinssport 

Unterschiedliche Sportarten wer
den in die Schule geholt (mit
Unterstützung von Übungslei
tern/-innen) 

Integration in den Verein ermögli
chen 
Partizipation/Teilhabe 

ausgewählte Schülerinnen und
Schüler 

Eine neue Sportart kennenlernen 
Präsentation von Sportarten, die
bislang in der Schule nicht betrie
ben wurden 

Anbindung an den Verein ausgewählte Schülerinnen und
Schüler 

Bewegungsgelegenheiten 
erweitern 

Umgestaltung des Schulhofs
Bau einer Boulderwand gezieltes Bewegen in den Pausen möglichst alle Schülerinnen und

Schüler 

Einzelprojekt 
Teilnahme an einem Lauf-, Spiel
und Sportfest oder an 
einer Fahrt mit besonderem 
Bewegungsschwerpunkt 

Teilnahme an einem Event ausgewählte 
Schülerinnen und Schüler 

Bewegungsfreude wecken Spiel-und Sport-AG’s ohne Bezug
zu einer Einzelsportart 

gesündere, bewegte
Lebensführung 

möglichst alle Schülerinnen und
Schüler 

Sozialkompetenz durch
Bewegung 

Zweikämpfe
Klettern 
Fitness 

Förderung der sozialen
Fähigkeiten 

ausgewählte Schülerinnen und
Schüler 

Tabelle: „Projekttypen“ auf der Grundlage eingereichter Projektskizzen 
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Eine Auswahl von Beispielen verdeutlicht die Bandbreite der 
Schulprojekte: 

„Wir tauchen ab!“ 
Der Schwimmunterricht der Klasse 5 wird durch ein Tauch 
projekt ergänzt und der obligatorische Schwimmunterricht 
damit um eine Attraktion angereichert. 

„Gummitwist-Contest“ 
Der Pausensport „Gummitwist“ wird wiederbelebt. Ein 
Wettbewerb motiviert die Kinder in Arbeitsgemeinschaften 
oder während der Pausen dafür zu trainieren. 

„Vom Piratenfechten zum Wettkampfsport“ 
Schülerinnen und Schüler mit wenig Bewegungserfahrung 
werden im Rahmen von Schnupperangeboten und Ar beits 
gemeinschaften in der Schule an verschiedene Sportarten 
herangeführt. Ziel ist es, ihnen danach die Teilnahme an 
einem Vereinsangebot zu ermöglichen. 

„Meine Schule puscht, kreiert und integriert – Öffnung von 
Schule und Integration“ 
Hier steht Interkulturelles Lernen im Differen zierungs be 
reich des Sports als Förderkonzept im Mittelpunkt. Aspekte 
von Erlebnispädagogik, Fitness, Bewegungsgestaltung, 
Abenteuersport und Fortbildungen für Lehrkräfte finden un
ter diesem Dach ihre Umsetzung. 

„Gesund und fit – ich mach mit“ 
Die Schule will insgesamt „bewegter“ werden. Die Kinder 
im Ganztag wünschen sich neue und nicht primär leis 
tungs orientierte Sport- und Bewegungsangebote. Der 
Fokus liegt dabei auf der Gesundheitsförderung. Dazu wer
den Arbeitsgemeinschaften ausgebaut, die Sport helferaus 
bil dung initiiert, ein qualifiziertes Pausenprogramm 
gemacht und eine schulinterne Fortbildung zum Thema 
„Be we gungs freudige Schule“ angeboten. 

Begleitende Evaluation 
„Fit durch die Schule“ wird wissenschaftlich begleitet und eva
luiert von Dr. Lothar Klaes (Wissenschaftliches Institut der Ärzte 
Deutschlands, WIAD), PD Dr. Theo Stemper (Bergische 
Universität Wuppertal) und Uta Lindeman (Universität 
Bielefeld). 

Erste Ergebnisse – eine Auswahl 
Die Erhebungen wurden bei Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern und Kooperationspartnern aus dem Bereich des orga
nisierten Sports durchgeführt. 

Danach gefragt, ob ihre Erwartungen an das Projekt bisher 
erfüllt wurden, antworten 

77 Prozent, dass dies „voll und ganz“ oder „überwiegend“ der 
Fall sei, 
19 Prozent, dass sie ihre Erwartungen teils/teils erfüllt sehen. 
Bei 5 Prozent fällt dieses Urteil negativ aus, 
überdurchschnittlich gut fällt die Bewertung bei den 
Förder- und Gesamtschulen aus: 87 Prozent bzw. 100 Prozent 
sehen ihre Erwartungen als erfüllt an. 

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern des organisier
ten Sports wird insgesamt sehr gut beurteilt. So sind zwei 
Drittel der Ansprechpartnerinnen und -partner in den Schulen 
mit der Zusammenarbeit „sehr zufrieden“, weitere 31 Prozent 
„eher zufrieden“. 

Auf die Frage, was ihnen die Teilnahme am Projekt bisher schon 
gebracht habe, konnten die Kinder und Ju gend lichen aus einer 
vorgegebenen Liste Antworten auswählen. Dabei ergab sich 
folgendes Bild: 

Es haben 47 Prozent insgesamt mehr Spaß an der Schule,
 
45 Prozent mehr Freude an Sport und Bewegung,
 
38 Prozent mehr Spaß am Sportunterricht/Schulsport.
 
31 Prozent konnten ihre Fitness verbessern,
 
27 Prozent treiben mehr Sport als vorher – auch außerhalb
 
der Schule,
 
9 Prozent wollen einem Sportverein beitreten.
 

Großes Interesse bei Schü le rin nen und Schülern 
mit Migrations hin ter grund 
Im Vergleich zu den deutschstämmigen Befragten möchten die 
Schülerinnen und Schüler mit Migrations hintergrund deutlich 
häufiger „mehr trainieren“, öfter ihre „Fit ness messen“ und auch 
mehr „neue Sportarten kennenlernen“. Neben diesen leistungs
bezogenen Wünschen zei gen sie sich im Projektsinn auch inso
fern engagierter, als dass 18 Prozent von ihnen künftig selbst 
gerne Aufgaben in einem Sport- oder Bewegungsprojekt über
nehmen würden. 

Fazit 
Die Projekte haben in den teilnehmenden Schulen innerhalb 
eines Jahres eine deutliche Wirkung entfaltet: Mehr als die 
Hälfte der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen möchte 
neue Sportarten ausprobieren. Die Tatsache, dass sich ein 
Drittel der befragten Schülerschaft weitere Projekte wünscht, 
mehr Partizipation einfordert und verstärkt trainieren möchte, 
zeigt, dass die Initiative bei einem großen Teil der Zielgruppe 
sehr positiv angenommen wurde. Dass Kinder und Jugendliche 
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mit Migrationshintergrund besser erreicht werden als 
Schülerinnen und Schüler ohne, deutet darauf hin, dass viele 
Bewegungs- und Sportprojekte der Initiative eine zumindest 
tendenziell integrierende Wirkung entfalten. Die Eva luations er
geb nisse lassen sich auch so interpretieren, dass möglicherwei
se vorhandene soziale Ungleichheiten, die sich etwa in unter
schiedlichen Partizipationschancen äußern, nicht verstärkt, 
sondern eher gemildert werden. 

Wilfried Jacobs 
Vorstandsvorsitzender der AOK 
Rheinland/Hamburg 

Herr Jacobs, warum hat die AOK 
Rheinland/Hamburg die Initiative 
„Fit durch die Schule“ gemeinsam 
mit dem Ministerium für Schule und 

Weiterbildung ins Leben gerufen? 
Bundesweite Studien belegen, dass die körperliche Fitness 
von Heranwachsenden in den letzten zehn Jahren deutlich 
zu rückgegangen ist. Immer mehr Kinder haben Probleme, 
sich altersgerecht zu bewegen,  15 bis 20 Prozent der Kinder 
wiegen zuviel. Dieses Problem müssen wir gemeinsam 
angehen. 

Bei „Fit durch die Schule“ können sich Schulen mit Projekten 
zu außerunterrichtlichen Bewegungsaktivitäten um Förder  
mittel bewerben.  

Im Ergebnis zeigt sich zudem, dass die Projektaktivitäten sich 
nicht nur auf den Sportunterricht und den Schulsport be 
schrän ken, sondern auf die Schule insgesamt ausstrahlen und 
die sportliche Aktivität außerhalb der Schule einbeziehen. 

Der zweite Zwischenbericht des Evaluationsteams mit einer 
Darstellung von Detailergebnissen steht zur Verfügung unter: 
www.fit-durch-die-schule.de 

Warum sind Sie diesen Weg gegangen? 
Wir glauben, dass in Schulen – bei Lehrern und Schülern – 
viel Kreativität und Engagement zu finden sind und 
Schulen wissen selbst am besten, welchen Bedarf sie 
haben und welche Möglichkeiten zur Umsetzung vorhan
den sind. Und die Erfahrung hat uns recht gegeben: Es gab 
tolle Ideen und gute Beispiele in der Umsetzung. 

Bei Projekten im Rahmen von „Fit durch die Schule“ sollen 
Vereine mit im Boot sein – warum? 
Wichtig ist, dass sich körperliche Aktivitäten von Kindern 
nicht auf Sport in der Schule beschränken, sondern dass sie 
sich auch in der Freizeit bewegen. Durch Kooperationen 
zwischen Schule und Verein werden sie an die Angebote in 
Vereinen herangeführt und können dort erleben, dass Be 
wegung Spaß macht. Wir hoffen, dass sie dadurch mög
lichst lange sportlich aktiv bleiben und Bewegung auch im 
Er wach senenalter Bestandteil des Alltags bleibt. 

© Stephan Scholz 
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