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_________ Mobile Schule – aktiv mit dem Fahrrad 6,50 Euro
_________ Mobilität 21 – Grundschule, Kl. 3/4 (Bewegungsförderung, Radfahrausbildung mit CD) 8,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Heft Realschule 10,50 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Heft 1 (Schulisches Sicherheitstraining; Fahrphysik) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Heft 2 (Recht und Verkehr) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Heft 3 (Alkohol und Drogen; Information durch Polizei) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Heft 4 (Umwelt und Verkehr; Witterung, Verkehrsplanung) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Heft 5 (Entdecken neuer Verantwortungsbereiche; Lebenswelten) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Gymn. Sek. II – Gesamtausgabe (Heft 1 - 5) 15,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Sek. I schulartübergreifend – Heft 1 (Rad fahren; sicher u. stark unterwegs, mit CD) 9,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Sek. I schulartübergreifend – Heft 2 (Motorisiert unterwegs; natürlich mobil) 4,00 Euro
_________ Mobilität 21 – Sek. I schulartübergreifend – Heft 1 + 2 11,50 Euro

Reihe „Schule und Mobilität“

edition sport international

Lieferadresse:

Ort / Datum / Unterschrift

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Referat 52 (Sport und Sportentwicklung)
Postfach 10 34 42

70029 Stuttgart

Exemplar(e) Titel Preis

_________ Anregungen zur Gymnastik im Klassenzimmer 5,40 Euro
_________ Bewegungsfreundlicher Schulhof – Pausensport und Pausenhofgestaltung 8,20 Euro
_________ Basketball, spielerisch – technikorientiert – praxisnah, Band 1, Einführung  9,20 Euro
_________ Bewegung und Spaß im Nass, Band 1: Schwimmunterricht der Klassen 1 bis 4 9,20 Euro
_________ Das chronisch kranke Kind im Schulsport 9,20 Euro
_________ Die Verbindung von Lernen und Bewegung als pädagogisches Prinzip in der Grundschule 5,40 Euro
_________ Erfahren und Begreifen durch Spielen und Sich-Bewegen (Vorschulalter) 9,20 Euro
_________ FairKämpfen 9,20 Euro
_________ Fitnessbausteine Band 1 – alltagstaugliche Spielideen 9,20 Euro
_________ Fitnessbausteine Band 2 – Bewegter Unterricht - bewegtes Lernen 9,20 Euro
_________ Grundlagen einer zukunftsfähigen Sportentwicklung 10,70 Euro
_________ Fußball 9,20 Euro
_________ Handball – Spielen lernen durch das Spiel 5,40 Euro
_________ Klettern im Schulsport 11,00 Euro
_________ Schulsportplan Kinderleichtathletik, Band 1: Laufen, Sprinten 9,20 Euro
_________ Schulsportplan Kinderleichtathletik, Band 2: Springen, Werfen 9,20 Euro
_________ Schulung und Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten 8,20 Euro
_________ Sicherheit im Schwimmunterricht – Prävention und Rettungsfähigkeit (2. Auflage) 5,40 Euro
_________ Spielerziehung in der Grundschule 9,20 Euro
_________ Spielideen zur täglichen Bewegungszeit in der Grundschule und Orientierungsstufe 6,50 Euro
_________ Sporthallen – Planungshilfen, Anregungen, Hinweise 9,80 Euro
_________ Volleyball, Teil 1: Mini-Volleyball 5,40 Euro
_________ Volleyball, Teil 2: Quattro-Volleyball – Das Spiel 4 gegen 4 ab Klasse 7 9,20 Euro
_________ Von der Hand zum Racket 9,20 Euro

Reihe „Spiel, Sport und Bewegung in der Schule“

Die angegebenen Preise beinhalten die Versandkosten.Fax-Bestellnummer: (07 11) 2 79 27 95

_________ Hochleistungssport in Frankreich 19,80 Euro
_________ Hochleistungssport in Großbritannien und Nordirland 22,80 Euro
_________ Hochleistungssport in China 19,80 Euro
_________ Hochleistungssport in Australien 19,80 Euro
_________ Hochleistungssport in Italien 19,80 Euro
_________ Hochleistungssport in den USA 19,80 Euro

Nachbeste l lung

Stand: Mai 2006Lieferfrist ca. 3 Wochen; Lieferung solange Vorrat reicht.

Sonstiges
_________ Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement (TOP SE, Realschule) 4,50 Euro

Ausführliche Informationen: www.schulsport-in-bw.de

E-Mail-Adresse

PLZ / Ort

Straße

Institution / Name
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ganztagesschulen und sport

Ganztagesschulen – Belastung oder Chance für den Sport   
4

Ganztagesschulen in Baden-Württemberg, Entwicklungen – Ideen – Ansätze 5

Ganztagesschulen und Ganztagesbetreuung – Eine Herausforderung für  7
Schule und Verein

Bericht vom Ballspielsymposium Karlsruhe vom 06./07.10. 2006 -  8
Ganztagesschule, eine Herausforderung für die Ballspiele 

Auf dem Weg zur Ganztagesschule mit Sportprofil –  10 
Werner-von-Siemens-Schule Karlsruhe

Externe Partner als Chance zur Förderung der Schüler – Ettlinger Modell 11 
Pestalozzi-Schule Ettlingen

Workshop für Übungsleiter in der Ganztagesbetreuung – 14
 Eine Initiative der Stadt Ettlingen

uNFAllkAssE bAdEN WüRttEmbERg
Versicherungsschutz und Ganztagesschulen 16

Aus der Schriftenreihe der Unfallkasse 17

Aus dEN scHulEN
Erster PAMINA-Outdoor-Cup im Elsaß - Windeck-Gymnasium Bühl 18

Sportprofil am Leibniz-Gymnasium Östringen 19

dslV
Dopingprävention – auch eine Aufgabe für die Schule? 20

Unterrichtsbeispiele für den Schulsport 2006 22

Aus dEN uNIVERsItätEN
Das Karlsruher B.A./M.A. – Studienmodell am IfSS  23

Projekte der Ballschule Heidelberg 26

stAtIstIkEN
Sportabitur 2006   28

Jugend trainiert für Olympia 31

Reihe „spitzensportler und schule“
Erfolgreiche Kanutinnen am Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe,  32
IInterview mit den Zwillingen Rebekka und Verena Hantl

AktuEllE INFORmAtIONEN
Tanz und Tanzstile, Zusammenfassung der Lehrerinnenfortbildung 34
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Der Ausbau von Ganztagesschulen hat 
in den letzten Jahren in Baden-Würt-
temberg wahrnehmbar an Fahrt ge-
wonnen. Waren es traditionell einige 
Sonderschulen, die aufgrund ihres be-
sonderen Bildungsganges diesen Rah-
men aufwiesen, kamen im Lauf der 
Zeit vor allem jene Hauptschulen hinzu, 
welche sich durch besondere soziale 
und pädagogische Bedingungen von 
anderen unterscheiden. Investitionszu-
schüsse des Bundes in erheblichem 
Ausmaß bewirkten das ihre, um be-
reits im Gang befindliche Verände-
rungen zu beschleunigen und außer-
dem den offenen Ganztagesbetrieb 
vor allem für Gymnasien, nicht zuletzt 
mit Blick auf die erhöhte tägliche Ver-
weildauer der Schülerinnen und Schü-
ler durch die flächendeckende Einfüh-
rung des achtjährigen gymnasialen Bil-
dungsganges ab 2004, als hilfreich an-
zusehen. Schließlich ist das mit einem 
Finanzvolumen von einer Milliarde Eu-
ro ausgestattete Förderprogramm des 
Landes und der Kommunen, das im 
November 2005 verkündet wurde, 
ebenso zu nennen, wie die Ankündi-
gung der Landesregierung, weitere 
200 Hauptschulen und 350 Grundschu-
len, mit dem Schwerpunkt in sozialen 
Brennpunkten, nach einem entspre-
chenden Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren zu genehmigen und der seit-
herigen Praxis entsprechend mit er-
heblichen Lehrerdeputaten auszustat-
ten. Der Vollständigkeit wegen soll er-
wähnt werden, dass auch für Gymna-
sien und Realschulen Lehrerwochen-
stunden, allerdings in wesentlich gerin-
gerem Umfang, zur Verfügung gestellt 
werden können. Aus dieser knapp skiz-
zierten Entwicklung ist zu ersehen, 
dass  eine Reduzierung des Zwecks 
von Ganztagesschulen auf lediglich ei-
ne pädagogische Intention nicht (mehr) 
zutreffend ist.

Zu Recht wird heute weitgehend das 
ausschließliche Betonen von pädago-
gischen und sozialen Kompensations-
möglichkeiten als unangebrachte Eng-
führung gesehen und außerdem das 
Problem der Stigmatisierung ins Be-
wusstsein gebracht. Dennoch ist nicht 
zu leugnen, dass in manchen Eltern-
häusern, aus welchen Gründen au-

ganztagesschulen - belastung 
oder chance für den sport?
Dr. Werner Schnatterbeck, Schulpräsident

chimmer, Leistungen in basalen Feld-
ern der Fürsorge für Kinder und Ju-
gendliche ausbleiben - somit auch die 
Chancengerechtigkeit gemindert wird - 
und eine Ganztagesschule eher in der 
Lage ist, Defizite teilweise auszuglei-
chen, indem sie zum Beispiel verläss-
liche Bezugspersonen, einen struktu-
rierten Rahmen für den Tagesablauf, 
weiterführende ergänzende Angebote 
sowie gemeinsame Mahlzeiten anbie-
tet.

Darüber hinaus darf aber nicht überse-
hen werden, dass die Ganztagesschu-
le weitere Funktionen erfüllen kann:

•  Eine bessere Vereinbarkeit von 
beruf und familiären Erziehungs-
aufgaben. Diese sollte neben glei-
chen Entfaltungschancen von Frau 
und Mann, neben der legitimen Ver-
besserung materieller Grundlagen 
für die Lebensführung auch unter 
dem Gesichtspunkt gravierender 
demographischer Veränderungen 
gesehen werden.

•  Die Erweiterung des zeitrah-
mens lässt mehr zu als eine reine 
Ergänzung des Unterrichtsbetriebs 
durch additive Betreuungsange-
bote. Wenn Rhythmisierung ins 
Spiel kommt, sollten neuere hirn-
physiologische Erkenntnisse eine 
Rolle spielen, wie der Biorhythmus 
der Kinder und Jugendlichen, der al-
lerdings wieder altersgemäß diffe-
renziert werden muss. Das kann 
sich sehr positiv auf die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler aus-
wirken, ebenso wie die Tatsache, 
dass mehr Zeit in der Schule die di-
daktische Variationsbreite erheblich 
erweitern kann und offenere, schü-
lerorientierte sowie projektorien-
tierte Lehr- und Lernformen ver-
stärkt einsetzbar macht.

•  Anleitungen zur Freizeitbeschäfti-
gung sind mehr als nur Garnie-
rungen des „harten“ Schulalltags. 
In der Schule können Interessen an 
sportlicher, musischer und sozialer 

Betätigung geweckt und grundgelegt 
werden, die ein ganzes Leben lang tra-
gen können. Viktor E. Frankl beschreibt 
die Sinnlosigkeitsneurose in der Mo-
derne als die dominierende und des-
halb ist sinnvoller Freizeitbetätigung 
Beachtung zu schenken. Gerade Be-
wegung und Sport sind in diesem Zu-
sammenhang an herausragender Stel-
le zu nennen.

Sportmediziner, Psychologen und Päd-
agogen gehen bei der modernen Le-
bensweise davon aus, dass es einen 
Energieüberschuss durch Ernährung, 
Bewegungsmangel, hormonelle Verän-
derungen gerade bei jungen Menschen 
gibt. Der Mensch ist stammesge-
schichtlich und von seinem Körperbau 
auf Bewegung angelegt, um sich zu er-
nähren und um Gefahren abzuwehren. 
Menschen in der Moderne sind sich 
dieser Anlage nur selten bewusst. 
Klaus Bös behauptet flapsig: „Die Al-
ten joggen, die Jungen hocken.“

Die positive Wirkung von regelmäßiger 
Bewegung auf die Befindlichkeit von 
Menschen belegen viele individuelle 
Bekenntnisse. Auf jeden Fall baut Sport 
Aggressionen ab, macht ausgeglichener 
und zufriedener. Er fördert Regelbe-
wusstsein und soziale Kompetenz, ver-
schafft ein Gemeinschaftserlebnis, ein 
echtes Wir-Gefühl. “Ich fühle mich in 
der Gruppe angenommen“ bzw. „Ich 
erlebe mich leistungsstark“. 
Die Steigerung des Selbstwertgefühls, 
wenn es an dem Anspruch des Du und 
des Wir Maß nimmt, ist ein Schlüssel 
zu einem gelingenden Leben. Im Üb-
rigen: Bei einem Mannschaftssport 
kann nur der gewinnen, der die verein-
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t kleidung    
Weite Hosen, feste Schuhe und Kap-
pen, sehr lässiges Outfit 

Off-beat     
Das gebräuchlichste Taktmaß der Hip-
Hop-Musik ist der 4/4 Takt. Der Off-
Beat, der auf „und“ gezählt wird (und 
nicht auf den beat), ist kennzeichnend 
– federnder Charakter 

HipHop-bounce    
federnde Beinarbeit; Betonung in den 
Boden; tiefer Schwerpunkt des Kör-
pers; gebeugte Beine 

Floorwork   
Bodenelemente aus der Akrobatik und 
dem Breakdance (z.B. Krebs, Kreisel, 
Mühle, etc.)

Ripps          
Kontraktion des Oberkörpers

kicks & steps    
schnelle Fußtechniken; Spielbein kickt 
in der Luft 

crossing            
Kreuzen der Beine vorwärts und rück-
wärts

touch & step    
Gewicht bleibt auf einem Bein, das an-
dere berührt den Boden  
  
Jumps     triple Jumps          
kleine Sprünge bzw. Sprungkombinati-
onen aus drei kleinen Sprüngen beste-
hend
(Öffnen-Schließen-Öffnen)

Poplocking       
Schneller Wechsel zwischen Anspan-
nung und Entspannung; arbeitet mit 
Isolationen

Isolationen     
Bewegung verschiedener Körperteile 
einzeln 

Polyzentrik        
gleichzeitige Isolation verschiedener 
Körperteile 

AERObIc

Aerobes Training, d.h. ein Training in 
einem Leistungsbereich, bei dem die 
Sauerstoffaufnahme dem Sauerstoff-
bedarf entspricht – dadurch kann die 
Leistung sehr lange aufrechterhalten 

werden = Ausdauer !

 ziele      
•  effektives Ganzkörpertraining auf 

Musik   
•   Koordination

•   präventives Fitnesstraining zur Stär-
kung und Verbesserung des Herz-
Kreislauf-Systems, des aktiven und 
passiven Bewegungsapparates            

                    
          
geschichte         
Der Arzt Dr. Kenneth Cooper entwickel-
te Ende der 60er Jahre im Auftrag der 
NASA Fitnessprogramme, basierend 
auf Ausdauerbelastungen wie Laufen 
(Cooper-Test!), Schwimmen und Rad-
fahren. Er veröffentlichte 1968 sein 
Buch Aerobics . Die Sportlehrerin und 
Tänzerin Jackie Soerenson verband 
1972 die Ideen Coopers mit gymnasti-
schen und tänzerischen Elementen -  
es entstand das Aerobic Dancing. Die-
se Art des tänzerischen Ausdauer-Trai-
nings entwickelte sich durch koordina-
tiv anspruchsvolle Übungen und Se-
quenzen aus dem Jazztanz immer wei-
ter.  

merkmale in der Aerobic sind :
   
 low Impactlow Impact     
- ein Fuß hat stets Bodenkontakt   
- kneelift 
- kick
–jack
- march (V-Step, Turn Step…)

High Impact
-   beide Füße lösen sich kurz vom Bo-

den 
- kneelift  - kick
- jog  - jumping  
- lunge  - skip  

Weitere strukturgruppen :
- push ups      - free falls      - jumps & 
leaps          - supports          - flexibility

Wenn die Schülerin in der Abiturprü-
fung im Prüfungsteil „Gestaltung“ Ae-
robic machen möchte, dann sollte der 
Jazztanz die grundlage dieser ge-
staltung sein, angereichert mit typi-
schen Aerobic-Schritten und –kombi-
nationen. Somit kann Aerobic mit Hilfe 
des Jazztanzes reibungslos in den 
Raum transferiert werden (verlangt 
werden Raumwege – s. S. 1 ). Bezüg-
lich weiterer Kriterien spielen die 
„Struktur der Übung als ein Ganzes, 

der Schwierigkeitsgrad der Elemente, 
die Gesamtheit der Bewegungsmu-
ster, die Originalität und Kreativität in 
Bezug auf Verbindungen von Schritten 
und Elementen zur Musik eine beson-
dere Bedeutung.“ (DTB Aerobic 5, 
2001).
– mehr Info siehe in DTB Aerobic 5, S. mehr Info siehe in DTB  Aerobic 5, S. 
2001

Verwendete literatur :

Tanzen allgemein :     www.flatback-
and-cry.de

Jazz dance / modern dancence

Günther, H.    
Jazzdance / Henschelverlag Berlin 
1980
Traguth, F.   
Modern Jazz Dance / Verlag DanceVerlag Dance 
Motion Press 1978  
 

HipHop

Gonzales-Nunez, G.  HipHop i nHipHop i n 
5. Mädchenforum  DSLV 2001   
 
Kirsch, S. / Beck, U. HipHop : Ei-
ne Chance für die Schule / Lehrhilfen 
für den Sportunterricht, Schorndorf 
2000
Rosenberg, C. HipHop, Move to the 
music / Aachen, 1998
Toop, D. Rap Attack / Hannibal 1992
ZeeRay  HipHop: Move to the music / 
Meyer & Meyer, Aachen 1999
www.de/move/breakdance/ lernen.
html
www.pons.de/speziell/ausbild/hiphop/
history
www.hiphop,de
www.Hiphop-lyricz.De

Aerobic 

DTB  Aerobic 5, 
2001    

wird fortgesetzt!
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spannen & lösen   
Relaxation kann nur aus einer dem 
klassischen Ballett entnommenen 
überstreckten Spannungsphase ent-
stehen. contraction bedeutet eine 
plötzliche Veränderung von  einer ge-
lösten in eine gespannte Körperhal-
tung. Über das Release wird der Kör-
per größer und freier, er streckt sich 
über das Normalmaß hinaus (Deh-
nung). Auch das Fußgelenk kann eine 
Contraction ausführen und in ein Re-
lease zurückgehen – es zeigt eine Fle-
xion Das collapse  ist schließlich die 
eigentliche Vollendung der Relaxati-
on.

motion    
Binnenkörperliche Bewegungen, d.h. 
Bewegungen finden innerhalb des 
Körpers selbst statt, Raumweg ent-
fällt, Bewegungen finden höchstens 
mit einem sehr geringen Bewegungs-
radius statt. Bewegungen bestehen 
aus 
Schwüngen, Drehungen, Federungen 
auf unterschiedlichen Levels in 
Verbindung mit Falls und Sprüngen, 
Gegenbewegungen und Verwrin-
gungen
      

AtmuNg

Die Atmung  kann im Modern Dance 
auf drei Arten eingesetzt werden:

1.  Basis für den Europäischen Moder-
nen Tanz (Limon–Technik)
   •  Entspannung  beim Ausatmen 

(Lösen) -  Fokus auf Entspan-
nungsmoment 

 •  spannung beim Einatmen (Span-
nen)

2.   Amerikanischer Moderner Tanz  
   • spannung beim Ausatmen  
    -  Contraction/Release                                     
  -  Kraftelement ist wichtig
          
 •  Entspannung beim Einatmen
  -   keine sichtbare, gewollte Span-

nung
 -  Beherrschung der Bewegung ist 

wichtig
 
Diese Technik wird auch beim Jazz 
Tanz angewandt  – contract = ausat-
men – release = einatmen 
Damit hat die Bewegung stets ein En-
de.

3. Variierte Atmung
Der zeitgenössische Moderne Tanz 
wird verstanden als eine Mischform 
aus Amerikanischem und Europä-
ischem Modernen Tanz.  
        
Wegbereiter des Modernen Tanzes

Isadora duncan  (1878-1927)              
Tanz ohne Schuhe, „Ballett ist eine 
widernatürliche Kunst“

ted shawn   (1931) 
Gründete erste Männertanztruppe         

martha graham   (1894-1991)  
Konzentration auf Struktur und Funkti-
on des Körpers und der physiolo-
gischen Wirkung des Atmens. Schwer-
punkt auf Funktion von Spannung und 
Entspannung der Muskeln (Rücken, 
Unterleib); Tendenz zur kraftvollen Kör-
perlichkeit
                            
Humphry – Weidmann studio 
Auseinandersetzung mit dem Sog der 
Schwerkraft. 
Beobachtete das Auf- und Abschwel-
len des Atems und seine Auswirkungen 
auf die Schwerkraft

Jose limon                    
Erforschte Grenzmöglichkeiten von 
Kreisen, Biegen und 
Dehnen (siehe Merkmale „Limon – 
Technik“)         

Alvin Ailey    
gründete 1958 eine der ersten ge-
mischtrassigen Companies
        
Rudolf von laban   
„Der moderne Ausdruckstanz“

HIPHOP

„Rap is something you do, but Hip-
Hop is something you live“   
(MC KRS-ONE)

Der HipHop ist eine Lebenseinstellung, 
eine Kultur. Er entstand Mitte der 70er 
Jahre in afro-amerikanischen und his-
panischen Ghettos.
Hip (Hüfte) Hop (Sprung) ist nicht nur 
Bewegung; man kann ihn nicht ledig-
lich auf einen Tanzstil, primär den  
breakdance reduzieren. Eng verbun-
den mit HipHop sind graffiti, Rap- 
und Elektromusik, sowie eine dJ-
Performance. Sprache (Sprechge-

sang), Körper (Tanz) und Spraydose 
(Graffiti) bilden Kampf-Rituale, die die 
Basis des HipHop sind. Zu Beginn 
stand das bAttlEN, eine Art waffen-
loser Kampf, der Streitigkeiten zwi-
schen den Straßenbanden in einer ge-
waltfreien Zone beheben sollte. Nega-
tive Energien sollten in positive Ener-
gien umgewandelt werden. Der Kampf-
tanz setzte sich aus breakdance und 
Funky Jazz zusammen. Im Laufe der 
Zeit entstand daraus eine eigene Tanz-
form. Seit 1981 zieht der HipHop im-
mer weitere Kreise, nicht zuletzt durch 
die Musiksendungen im Fernsehen 
(MTV-Moves). Diese Formen zählen je-
doch nicht mehr zum „authentic Hip-
Hop“.

Der ursprüngliche Tanzstil der HipHop-
Szene war das sogenannte breaking, 
bei dem die Tänzer einen Kreis um ei-
nen in der Mitte agierenden „Tänzer“ 
bildeten. Aus dem Breaking entstand 
der breakdance mit seinen athletisch-
akrobatischen Sprung- und Tanzele-
menten. Im Verlauf der 70er Jahre wur-
de der Breakdance mit anderen Ele-
menten wie z.B. dem Electric boogie 
(Tanz, bei dem imaginäre Elektrik-
schocks als Wellen durch den Körper 
des Tänzers laufen), dem moonwalk 
(schwereloses Gleiten – Michael Jack-
son!) Pantomime und Roboter-Imi-
tationen (Bewegungen mit präzisen 
Anfangs- und Endbewegungsse-
quenzen) zu einem Tanzstil kombiniert, 
der Mitte der 70er Jahre als HipHop 
anerkannt wurde.

ziele   
Ausdruck  – Lebensgefühl    – „Groo-
ve“ (Spaß haben, klasse sein) 
           
                    
bewegungsvoraussetzungen         
      
•   keine wirklich notwendigen Bewe-

gungsvoraussetzungen   
 gutes Rhythmusgefühl

zu erkennende merkmale sind : 
      
coolness    
Schnelle und ausgreifende, ungraziöse, 
bodenverbundene Schritte werden mit 
stilisierten Armbewegungen (sehr häu-
fig Kampfgesten) und individueller Kör-
per- und Armhaltung verbunden. Ziel 
ist es cool und locker zu sein; unwich-
tig sind Perfektion und Genauigkeit der 
Bewegungen
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ne eigenen Regeln aufstellt. Fair play 
ist die Voraussetzung für einen mit 
Freude erlebten Sieg. Außerdem ent-
steht auf die Ganzheitlichkeit des Men-
schen bezogen eine Balance. Den Ver-
wöhnungstendenzen in der heutigen 
Gesellschaft kann entgegengewirkt 
werden u.a. durch sportliche Forde-
rung: “Lust durch Anstrengung“ (Felix 
von Cube). Verwöhnung ist ein „Bären-
dienst“ an jungen Menschen. Sie ver-
hindert den Aufbau jener Frustrations-
toleranz, die Voraussetzung ist, um mit 
unausweichlichen Grenzen und Zumu-
tungen umgehen zu können. 
Über die Institution des Jugendbeglei-
ters können entsprechende Angebote 
neben dem regulären Sport- und Be-
wegungsunterricht in die Ganztages-
schule integriert werden. Ein ausge-
weiteter zeitlicher Rahmen von Schule 
muss nicht nur als Gefahr für den Ver-
einssport gesehen werden, sondern 
kann auch Chance für eine stärkere In-
tegration in das schulische Regelange-
bot sein. Dass dabei gelegentlich organi-
satorische Hürden zu überwinden sind 
und günstige Voraussetzungen im per-
sonellen Angebot der Vereine gegeben 
sein müssen, darf nicht verschwiegen 
werden. Zur Überwindung der Schwie-
rigkeiten gibt es aber die Grundlage ei-
ner seit Jahren erfolgreich praktizierten 
Partnerschaft, z. B. über das Programm 
„Kooperation Schule – Verein“, die ei-
nen Mehrwert für Schule und Verein 
erbringt.
Mit dem Ganztagesschulbetrieb erge-
ben sich Herausforderungen, aber auch 
neue Chancen für Sport und Bewe-
gung in der Schule.

Kultusminister Helmut Rau äußerte 
sich in seinem traditionellen Brief an 
die Schulen zu Schuljahresbeginn 
2006/07 auch zum „bedarfsorien-
tierten Ausbau der Ganztagsschulen in 
Baden-Württemberg“. Er führte dabei 
aus, die Weiterentwicklung und der be-
darfsorientierte und flächendeckende 
Ausbau von Ganztagsschulen seien 
nun zentrale Themen der Bildungspoli-
tik des Landes. Jede Schülerin und je-
der Schüler solle die Möglichkeit ha-
ben, bei Bedarf eine Ganztagsschule 
zu erreichen. 40 % der allgemein bil-
denden öffentlichen Schulen könnten 
in den kommenden neun Jahren als 
Ganztagsschulen eingerichtet werden.

Der Konjunktiv in diesem Satz und die 
Streckung auf neun Jahre zeigen eine 
gewisse Vorsicht, doch ist der hier ein-
geschlagene Weg angesichts der ge-
sellschaftlichen Entwicklung zweifel-
los richtig und vor allem neu, hatte 
doch das Land in der Vergangenheit 
Ganztagsschulen vorrangig an Haupt-
schulen mit besonderer pädagogischer 
und sozialer Aufgabenstellung einge-
richtet, da diese ihren Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag unter erschwerten Be-
dingungen zu erfüllen haben. Er-
schwerte Bedingungen in einem ande-
ren Sinne haben, seit der Einführung 
von G8 vor 2 Jahren, auch die Gymna-
sien des Landes. Nicht selten hört man 
die Meinung, die Gymnasien seien da-
mit automatisch zu Ganztagsschulen 
geworden, da spätestens ab der 8ten 
Klasse 36 Wochenstunden in der Re-
gel unvermeidlich seien. Damit wird 
deutlich, dass der Rhythmisierung des 
7- oder 8-Stundentages – mehrmals in 
der Woche – eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Die hier gemeinten Pausen 
als Bewegungspausen mit Sport und 
Spiel zu nutzen, halte ich angesichts 
des oft beschriebenen und eindeutigen 
Bewegungsmangels unserer Kinder 
für sinnvoll und unbedingt wünschens-
wert. Damit käme dem Sport eine zen-
trale Bedeutung bei der Rhythmisie-
rung des zukünftigen Schulalltags un-
serer Gymnasiasten zu. Die dazu nöti-
gen Voraussetzungen an den Schulen 
(Sportstätten, Sportlehrerinnen und –

ganztagsschulen in 
baden-Württemberg
Entwicklungen – Ideen – Ansätze
Norbert Braun, Gymnasium Karlsbad

lehrer) sind allerdings nicht überall vor-
handen. 
Im Folgenden möchte ich an eingen 
Beispielen zeigen, welche Erfahrungen 
am Gymnasium Karlsbad seit der Ein-
führung von G8 im Bereich der Rhyth-
misierung und der Ganztagsbetreuung 
gemacht wurden. 

die mensa
Zu Beginn des Schuljahres 2005/06, al-
so vor gut einem Jahr, wurde die neue 
Mensa in Betrieb genommen. Auf der 
Basis des pädagogischen Konzepts der 
Schule gelang dies mit Mitteln aus 
dem Investitionsprogramm des Bundes 
Zukunft-Bildung und Betreuung (IZBB) 
und mit Mitteln des Schulträgers.

Heute lässt sich feststellen, dass die 
Mensa nicht nur die Mittagsverpfle-
gung für die Schülerinnen und Schüler 
bereitstellt, sondern auch ein ideales 
Kommunikationszentrum der Schulge-
meinschaft geworden ist und zu einer 
signifikanten Verbesserung der Schul-
atmosphäre beiträgt. Allerdings verur-
sachen die Einrichtung und der Betrieb 
der Mensa und das Zusammenspiel 
von Mensa und Schule eine nicht uner-
hebliche Arbeitsleistung auch dann, 
wenn sich der Schulträger angemes-
sen engagiert.

sport-Ags
Sport-AGs, sei es unter der Leitung 
von Sportlehrerinnen und Sportlehrern 
oder geleitet von Schülermentoren, 
können einen wesentlichen Beitrag zu 
einer sinnvollen Rhythmisierung eines 
langen Schultags leisten. Allerdings 
bereitet die Verzahnung der Stunden-
pläne der Schülermentoren mit den 
Stundenplänen der AG-Teilnehmer er-
hebliche Schwierigkeiten. Die Erfah-
rungen mit Sport-Mentoren in den 
Sportarten Fußball, Tischtennis, Volley-
ball und Turnen sind aber durchweg po-
sitiv.
gen Beispielen zeigen, welche Erfah-
rungen am Gymnasium Karlsbad seit 
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der Einführung von G8 im Bereich der 
Rhythmisierung und der Ganztagsbe-
treuung gemacht wurden. 

die mensa

Zu Beginn des Schuljahres 2005/06, al-
so vor gut einem Jahr, wurde die neue 
Mensa in Betrieb genommen. Auf der 
Basis des pädagogischen Konzepts der 
Schule gelang dies mit Mitteln aus 
dem Investitionsprogramm des Bundes 
Zukunft-Bildung und Betreuung (IZBB) 
und mit Mitteln des Schulträgers.

Heute lässt sich feststellen, dass die 
Mensa nicht nur die Mittagsverpfle-
gung für die Schülerinnen und Schüler 
bereitstellt, sondern auch ein ideales 
Kommunikationszentrum der Schulge-
meinschaft geworden ist und zu einer 
signifikanten Verbesserung der Schul-
atmosphäre beiträgt. Allerdings verur-
sachen die Einrichtung und der Betrieb 
der Mensa und das Zusammenspiel 
von Mensa und Schule eine nicht uner-
hebliche Arbeitsleistung auch dann, 
wenn sich der Schulträger angemes-
sen engagiert.

sport-Ags

Sport-AGs, sei es unter der Leitung 
von Sportlehrerinnen und Sportlehrern 
oder geleitet von Schülermentoren, 
können einen wesentlichen Beitrag zu 
einer sinnvollen Rhythmisierung eines 
langen Schultags leisten. Allerdings 
bereitet die Verzahnung der Stunden-
pläne der Schülermentoren mit den 
Stundenplänen der AG-Teilnehmer er-
hebliche Schwierigkeiten. Die Erfah-
rungen mit Sport-Mentoren in den 
Sportarten Fußball, Tischtennis, Volley-
ball und Turnen sind aber durchweg po-
sitiv.

schülermentoren als betreuungs-
schüler

Bereits im zweiten Jahr übernehmen 
ältere Schülerinnen und Schüler der Kl. 
11 Verantwortung für jüngere Kinder 
(Kl. 6, 7), indem sie in der Mittagspau-
se Aufsicht führen und auch bei den 
Hausaufgaben helfen (keine Nachhilfe). 
Die ursprüngliche 2stündige Mittags-
pause (in Klasse 6 im Schuljahr 2005/06 
erprobt) hat die Schüler aber überfor-
dert und wurde nach einer umfang-
reichen und gründlichen  

Evaluation auf eine Stunde verkürzt. 
Dennoch: Nur eine längere Mittags-
pause führt aus meiner Sicht zu einer 
echten Entspannung. 

schülerbibliothek:

NIcht für alle Schüler ist die Bewe-
gungspause die richtige Wahl zur Ent-
spannung. Manche brauchen auch ein-
fach ihre Ruhe, die sie z.B. in der Schü-
lerbibliothek finden können. Die ur-
sprüngliche Verbindung der Schüler-
bibliothek mit Computer-Arbeitsplät-
zen ist problematisch. Eine sinnvolle 
Nutzung ist nur mit erheblichem Auf-
sichtsaufwand möglich.

kletterwand

Mensa, Schülerbibliothek und Kletter-
wand sind wesentliche Bausteine un-
seres pädagogischen Konzepts zur 
Rhythmisierung des langen Schul-
tages. Klettern setzt allerdings unab-
dingbar voraus, dass an der Schule 
Sportlehrer mit Ausbildung und Lizenz 
zum Klettern vorhanden sind. Dies ist 
keine Sportart, die von Schülermen-
toren geleitet werden kann.

kooperation schule – Vereine

Mit seinen zwei Handballvereinen hat 
Karlsbad neben dem Fußball einen 
deutlichen Handball-Schwerpunkt. 
Deshalb wird nun bereits im zweiten 
Jahr der Versuch unternommen, über 
eine von einem ausgebildeten Trainer 
des BHV geleitete Handball-AG in der 
Mittagspause insbesondere Unterstu-
fenschülerinnen und –schüler an das 
Handballspiel heranzuführen. Diese Ko-
operation ist längerfristig angelegt. 
Echte Erfolge lassen sich noch nicht 
verzeichnen. Weitere Kooperationen 
mit externen Partnern bestehen mit 
dem Tanzsportclub Sybilla Ettlingen 
und dem SV Langensteinbach in der 
Sportart Tischtennis.

In einer ersten Zwischenbilanz nach 
zwei Jahren Erfahrung mit G8 und den 
gemachten „Versuchen“ einer echten 
Rhythmisierung lässt sich feststellen: 
Schüler brauchen Pausen. Pausenlos 
Lernen geht zu Lasten der Gesundheit 
der Kinder. Bewegungspausen (ohne 
allzu große körperliche Belastungen) 
sind ideale Mittel zur Rhythmisierung. 
Die Besonderheiten des jeweiligen 

Schulstandorts zu nutzen ist von groß-
er Bedeutung.

Wir alle erleben gespannt das dritte 
Schuljahr in G8, oft mit 34 Wochen-
stunden für die Schülerinnen und Schü-
ler.

Wenn die Jahrgänge in die Mittelstufe 
nachrücken mit noch höheren Stun-
denzahlen, wird ein sinnvoller Wechsel 
zwischen Anspannung und Entspan-
nung noch wichtiger.

Viel Arbeit ist an den Schulen zu leis-
ten, um eine Rhythmisierung zu organi-
sieren, die den Namen auch verdient.

Noch ist an den Gymnasien von sinken-
den Schülerzahlen nichts zu spüren. Im 
Gegenteil, trotz G8 ist der Trend zum 
Gymnasium überraschend ungebro-
chen.
Dennoch: Sollten in den kommenden 
Jahren die Schülerzahlen an den Gym-
nasien tatsächlich sinken, sind die oben 
beschriebenen Aufgaben so immens, 
dass viele Deputate gebraucht wer-
den, um sie zu bewältigen.
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 Ideal der Schwerelosigkeit.  Der 
Körper des Tänzers ist aufrecht und 
leicht, es gilt die irdische Schwerkraft 
zu überwunden. Ballett findet primär 
im unendlichen Luftraum statt. Das 
Auge des Betrachters darf nur Ästhetik 
und Vollkommenheit wahrnehmen.

mOdERNER tANz    
Die erdhafte Schwere des Körpers 
steht im Mittelpunkt der Aktionen. Der 
Einsatz des Körpergewichts, der At-
mung sowie der verschiedenen Levels, 
besonders der Boden-Levels, werden 
ausgiebig genutzt. Im Modernen Tanz 
wird der Körper als Ganzes eingesetzt. 
Der Betrachter wird mit weichen, inein-
ander fließenden, manchmal aber auch 
mit eckigen und abrupten Bewegungen 
konfrontiert. 

JAzz tANz   
Der Körper ist die Koordination seiner 
isolierten Zentren – er wird regelrecht 
„zerrissen und aufgespalten in seine 
Körperteile“ (Günther, 1980). Der Kör-
per strebt zur Erde, betonte Körperli-
nien und rhythmische, fast abgehackte 
Bewegungen herrschen vor. Der Be-
trachter sieht  statt des Schönen vor-
wiegend Eckigkeit, Schwere, Un-
schönes, ja fast Groteskes. 
 
Unterrichtsziele beim Erarbeiten eines 
Tanzstils:    

•  konditionelle Voraussetzungen 
schaffen : gezielte Körperschulung 
z.B. beim Exercise !

•   Stilmerkmale kennen, Technik er-
lernen

•  Reproduktion, Umgestaltung, Kom-
position und Improvisation inner-
halb eines Tanzstils

• Körperausdruck (schulgerecht)
   

JAzztANz
                 
bewegungsvoraussetzungen    

•  Kraft   
•   halbe Kniebeugen                  
 Afrikanischer Tanz
 Tieftanz (tiefe levels)
 Bodenbezogenheit (tiefe levels)   
•  Gelenke in optimaler Ausgangsposi-

tion  
•  Anspannung (Ballett)
• plötzliches Halten
• Verzögerung der Bewegung

grundlegende merkmale sind :
   
Isolation  
Bewegungsfähigkeit einzelner Körper-
teile; nur ein Bewegungszentrum wird 
bewegt

Polyzentrik
Koordination zweier oder mehrerer 
Zentren (Körper wird aufgelöst u.zerris-
sen) z.B. Kopf, Schultergürtel, Brust-
korb, Becken, Arme, Beine. Mehrere 
Bewegungszentren werden parallel 
und unabhängig voneinander bewegt

Polymetrik   
= Zeitmaß - Bewegungszentren laufen 
zeitgleich in mehreren Zentren in 
unterschiedlichen Zeiteinheiten ab

!!! Elemente aus dem Modernen Tanz : 

spannen & lösen             
•    Relaxation, Kontraktion, Release, 
• Laban:  „Hoch – Tieftänzer“ 
•  überstreckte Spannungsphasen 

werden aus dem Ballett übernom-
men 

lokomotion   
•   Bewegung des Körpers in der Fort-

bewegung
•   Fortbewegungsarten: Gehen, Lau-

fen, Hüpfen, Federn, Springen, 
Drehen      – wichtig für die Gestal-
tung!

               
motion
Binnenkörperliche Bewegungen, d.h. 
Bewegungen finden innerhalb des Kör-
pers
selbst statt, ein Raumweg entfällt bzw. 
nur sehr geringer Bewegungsradius

• Schwingen, Drehen, Federn  
•  Bodenformen (Levels) in Verbin-

dung mit Falls und Sprüngen
•  Gegenbewegungen und Verwrin-

gungen
 
multiplikation 
Eine einfache und ganzheitliche Bewe-
gung wird in mehrere Bewegungsein-
heiten aufgelöst. =  Vervielfachung
Beispiel: 
vor der Gewichtsübernahme bei einem 
Step wird mindestens eine weitere 
Motion eingefügt –  Jazzwalks

Parallelität  
Verschiedene Körperzentren bewegen 
sich in die gleiche Richtung

Opposition   
Körperzentren bewegen sich
a)  in gegensätzliche Richtungen oder 
b)  verdrehen sich gegenüber einer fi-

xierten Körpermitte, z.B. Verwrin-
gungen (twists)

  kleine Areas: Arm- und Beinstellung 
zueinander, 

  geflexte Hände, Ellbogen, geflexter 
Fuß

                   
Off-beat          
Bewegungsakzente werden zwischen 
die regelmäßigen Grundschläge ge-
setzt
Lösen aus dem regelmäßigem 4/4Takt

mOdERNER tANz

bewegungsvoraussetzungen    
       
•  Kräftigung der Bauch-, Rücken- und 

Gesäßmuskulatur für eine feste Kö-
permitte

•  gut entwickelte Bein- und Fußmus-
kulatur

•  Beweglichkeit
•  Köperspannung und auch Entspan-

nung
•  Ausdauer

gRuNdlEgENdE mERkmAlE sINd :

schwerkraft  
Die Schwerkraft wird als positive Kraft 
genutzt

boden 
Der Boden ist die Basis, aus der sich 
der Tänzer zu großen Höhen erhebt, 
um wieder zurück zu kehren

Atmung   
Das Wechselspiel der vertikalen Bewe-
gungen entspricht den Bewegungen 
der Atmung. Es erfüllt den Tanz mit Le-
ben!!!! 

Einheit des körpers  
Alle Teile des Körpers bewegen sich 
als Einheit durch den Raum
                
zentralachse       
Jedes Körperteil hat einen Bezug zur 
Zentralachse

Alignment & Atmung  
Korrekte Platzierung aller Teile des Kör-
pers in ihrer Bezogenheit aufeinander, 
ausgehend vom Skelett und dessen 
Stützung durch die Muskulatur
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Teil I
Bei der Durchführung der praktischen 
Abiturprüfung Gymnastik/Tanz im Prü-
fungsteil „Gestaltung“ waren zuneh-
mend verschwommene und undefi-
nierbare Darbietungen zu sehen. Meist 
wählten die Schülerinnen eine Mixtur 
aus verschiedenen Stilen (oft als Jazz-
tanz bezeichnet) oder einen HipHop für 
ihre Gestaltung, zeigten dann allerdings 
häufig Übungen ohne markante, dem 
Tanzstil entsprechende Merkmale bzw. 
ohne wirkliche Raumwege, wie dies 
jedoch in den Durchführungsbestim-
mungen gefordert wird. „Die Prüflinge 
wählen eine stilrichtung als Grundla-
ge für ihre Bewegungskomposition. 
Zusammen mit der ausgewählten Mu-
sik oder akustischen Begleitung legen 
sie eine Skizzierung (Raumwege sowie 
chronologische Reihenfolge der einzel-
nen Elemente) der eigenständig erar-
beiteten Bewegungskomposition ....bis 
eine Woche vor der fachspezifischen 
Prüfung der Vorsitzenden vor.“ (s. Abi-(s. Abi-
turprüfung 2006, S. 7). Dies führte zuDies führte zu 
Irritationen die durch diesen Artikel be-
seitigt werden sollen. 

Er ist in zwei Teile gegliedert. Teil I be-
schäftigt sich mit Tanzstilrichtungen 
sowie Tanzentwicklungen, die bestens 
geeignet sind, um kognitive Anteile in 
den Sportunterricht (auch GFS-taug-
lich) zu bringen. Die Schülerinnen sol-
len einen Bewegungsablauf nicht nur 
tanzen bzw. „abspulen“, sondern auch 
wissen, um welchen Stil es sich han-
delt, wodurch sich dieser auszeichnet 
und warum er sich in eine bestimmte 
Richtung entwickelt oder von einer 
etablierten Tanzstilrichtung entfremdet 
hat. Teil II legt Schwerpunkte auf die 
Arbeit im Sportunterricht: Gestalten 
lernen und choreographieren. Dieser 
Teil wird in einer der nächsten Ausgabe 
des Sport INFO erscheinen.

tANzstIlRIcHtuNgEN

Im Sportunterricht sollten im Laufe der 
Klassen 7-12 ein bis zwei Tanzstile ge-
lehrt werden (Lehrplan und Bildungs-
plan). Mehrere in Abb.1 gezeigte Tanz-
stilrichtungen bieten sich an, andere 
sind für den regulären Sportunterricht 

Abiturprüfung im tanz /tanzstile
Gaby Fischer-Blüm

nicht geeignet (Klassisches Ballett, Ge-
sellschaftstanz, Show, Stepp, etc.), 
sind aber fabelhafte Inhalte für Pro-
jekte und AGs (sofern diese noch ange-
boten werden können)! Für das Abitur 
im Bereich Tanz benötigt die Schülerin 
im Vorfeld eine klar umrissene Grund-
lage, um eine Gestaltung erarbeiten 
und später in der Abiturprüfung vorle-
gen zu können. Grundlage heißt hier, 
dass alle Beteiligten (Prüfling, Fachleh-
rerin, Prüfungsvorsitzende und Proto-
kollantin) diese Darbietung auch ein-
stufen und beurteilen können, wozu 
stimmige Kriterien Voraussetzung sind 
ð siehe Merkmale der verschiedenen 
Tanzstile! 
Tatsache ist, dass heutzutage kaum 
noch ein Choreograph (auch im profes-
sionellen Bereich) einen reinen, puren 
Tanzstil zeigt. Dementsprechend 
schwierig ist es, dies in der Schule zu 
fordern bzw. zu realisieren. Und den-
noch ist es unumgänglich, dass die 
Fachlehrerin einen Tanzstil (der hof-
fentlich von der weiblichen Fachschaft 
bereits über das Kerncurriculum für die 
Klassen 7/8 festgelegt wurde) in der 
Kursstufe wiederholt (oder auch lehrt), 
der von der Schülerin als Basis über-
nommen wird und dann für die Abitur-
gestaltung ergänzt werden kann durch 
zusätzliche (aktuelle) Tanzströmungen: 
Beispiel 1: Jazztanz mit Elementen aus 
dem HipHop (durch den Jazztanz wer-
den die Raumwege wie auch stilis-
tische Merkmale gewährleistet, die 
eingeflochtenen HipHop-Elemente 
kommen dem Geschmack der Schüle-
rin entgegen)

Beispiel 2: Moderner Tanz mit Klas-
sischem Ballett (somit könnte eine 
Schülerin den in der Freizeit betrie-
benen „Sport“ in einen der Prüfungs-
kommission bekannten Tanzstil einbrin-
gen) 
Beispiel 3: Jazztanz mit Aerobic-Ele-
menten 

Alle drei Beispiele beinhalten ein für ei-
ne Beurteilung wichtiges eindeutiges 
Fundament und sind somit der Aus-
gangspunkt für eine sinnvolle und ge-
rechte Bewertung. Alles andere wäre 
Makulatur und würde jeglicher objek-
tiver Aussagen im Falle einer Notenbe-
gründung nach Ergebnisbekanntgabe 
entbehren. Es geht eben nicht darum, 
ob etwas „gefällt“ oder „missfällt“, 
sondern ob eine Gestaltung Anforde-
rungskriterien erfüllt oder nicht bzw. in 
welchem Ausmaß sie das tut. Da es 
sich beim Tanz um eine komposito-
rische Sportart handelt, die „per se“ 
schwierig in Noten zu fassen ist, müßte 
dieses Verfahren von der Abiturientin 
als Hilfe, sozusagen als „Gerüst“ für ih-
re Gestaltung verstanden, von der 
Fachlehrerin als Leitfaden und Anhalts-
punkt eingesetzt und letztendlich von 
der Prüfungskommission (Wir sitzen 
alle im gleichen Boot!) als gemeinsame 
Basis benutzt werden.

Folgende Haupttanzströmungen 
existieren und sind ständigen Ein-
flüssen und damit stets Verände-
rungen ausgesetzt, ohne aber ihre 
Hauptmerkmale aufzugeben:
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Der Jugendbegleiter - ein vom land 
baden-Württemberg initiiertes Pro-
jekt ist für den sport an schulen 
und Vereinen eine zukunftsweisen-
de Herausforderung. bezüglich kon-
kreter Abläufe, strukturen und 
Handlungsspielräumen herrscht in 
diesem zusammenhang noch hohe 
unsicherheit und unklarheit für die 
interessierten schulen und Ver-
eine.

mOdEllPROJEkt 
gANztAgEsscHulE

Die Modellphase Ganztagesschule hat 
nunmehr im abgelaufenen Schuljahr 
2005/2006 begonnen und bringt eine 
ganze Reihe von Fragen und Proble-
men für interessierte Schulen und Ver-
eine mit sich. Vielleicht wird an diesem 
Punkt auch ein Reflex ausgelöst, wel-
cher sich nach problemorientierten 
Mustern richtet. Gefragt scheint aber 
vielmehr eine lösungsorientierte Stra-
tegie zu sein. 
Für Vereine, welche sich für eine Koo-
peration mit einer Ganztagesschule in-
teressieren, lautet die Strategie, sich 
mit den genannten Schulen in Verbin-
dung zu setzen, bzw. wo bereits Kon-
takte bestehen, sich nach dem aktu-
ellen Sachstand  zu erkundigen. Das 
Ziel der Vereine und Sportkreise muss 
sein, qualitativ gute und zahlreiche Ko-
operationen mit Schulen einzugehen. 
Der Landessportverband Baden-Würt-
temberg empfiehlt als Qualifikation für 
den Jugendbegleiter eine Übungslei-
terlizenz mit einem Stundenumfang 
von 120 Stunden. Nach einem ersten 
Schritt können Vereine und Schulen ih-
re Möglichkeiten und Wünsche näher 
definieren bzw. festlegen. Sicherlich 
werden sich hier noch einige Probleme 
auftun, welche aber nach und nach zu-
frieden stellend gelöst werden müs-
sen. Viele Schulen im Bereich des Ba-
dischen Sportbundes haben sich für 
dieses Projekt noch nicht gemeldet, 
aber ihr Interesse bekundet. 
Es ist wichtig, einfach einen ersten 
Schritt zu tun und unter Umständen 
auch mit einem kleinen Stundenum-
fang pro Woche in die Ganztagesschu-
le einzusteigen. Entscheidend bei die-
ser Überlegung ist, dass das Angebot 

ganztagesschule und ganztagesbetreuung – eine 
Herausforderung für die schulen und Vereine
Dr. Norbert Wolf, Badischer Sportbund

mindestens ein Schuljahr zur Verfü-
gung steht und die vereinbarten Be-
treuungsstunden durchaus auch im 
Wechsel mit anderen Personen abge-
deckt werden können.  

PROblEmE dER scHulEN uNd 
VEREINE

Die Praxis zeigt leider häufig, dass 
Schulen und Vereine mit den neuen 
strukturellen Anforderungen noch nicht 
umgehen können. Teilweise bestehen 
Berührungsängste, welche  „Verände-
rungen“ und „erhöhte Anforderungen“ 
meist zwangsläufig mit sich bringen. 
Einerseits ertrinken Schulen häufig ge-
rade zu Schuljahresbeginn und zu 
Schuljahresende in einer Flut von orga-
nisatorischen und prüfungsbedingten 
Arbeiten, die sich durchaus zu Stresssi-
tuationen ausweiten können. Als Folge 
davon bleiben Information und Zuwen-
dung zu unserem Thema auf der Stre-
cke. Vielerorts sind auch Bedenken von 
Sportlehrkräften gegenüber dem Ein-
satz von Vereinsübungsleitern festzu-
stellen, obwohl klar definiert ist, dass 
die sportlichen Angebote der Vereine 
nicht den Schulsport ersetzen sollen, 
wollen und können. Andererseits ma-
chen auch Schulen  die Erfahrung, dass 
auf ihre Initiative hin von Vereinen oft-
mals nur wenig Resonanz zu spüren 
ist. 
 
Woran liegt das häufig immer noch an-
zutreffende mangelnde Interesse?
Das Thema und die Umsetzung vollzie-
hen sich im Vereinsleben nach einem 
altbekannten Reflex – vielleicht einem 
Schutzreflex. Das Thema „ehrenamt-
liches Engagement“ bedeutet heute 
mehr denn je eine erhebliche Belas-
tung für die Vereine. Glücklich der Ver-
ein, der über eine ausreichende Zahl 
ehrenamtlicher Übungsleiter verfügt, 
welche zum Einen den an sie gestell-
ten pädagogischen und fachlichen An-
sprüchen gerecht wird, und sich zum 
Anderen mit den zur Verfügung ste-
henden, vergleichsweise geringen fi-
nanziellen Mitteln zufrieden gibt.  Hin-
zu kommt eine gesteigerte gesell-
schaftliche Erwartungshaltung gegen-
über den Vereinen – etwa unter den 

Aspekten Integration, Jugendkriminali-
tät etc. Ein Abwägen der in Aussicht 
stehenden Chancen und zu erwar-
tenden Mehrbelastungen durch das 
Engagement an einer Schule  führen zu 
einer maximalisierten Ambivalenz – 
und diese bekanntlich zu Aggression 
oder Starre.   

Die Tatsache, dass es bisher keine all-
gemeingültigen Konzepte oder Schab-
lonen gibt, macht die Situation nicht 
leichter. Auch in Zukunft wird es sicher-
lich keine Schablonen geben, welche 
jederzeit angewandt werden können. 
Jede Kooperation zwischen Schule 
und Verein unterliegt individuellen Vor-
aussetzungen und Ansprüchen und 
muss ausgehandelt werden. Eben die-
ser Aspekt birgt jedoch die Möglich-
keit, eigene, individuell angepasste 
Strukturen zu schaffen.
Die Chancen für Vereine, vorausge-
setzt sie können es personell und struk-
turell leisten, bestehen darin, ihre be-
vorzugte Sportart in die Schule zu tra-
gen, Werbung dafür zu machen, u.U. 
mehr Kinder- und Jugendliche für den 
Verein zu gewinnen und sich Hallen-
zeiten zu sichern. 
Alle negativen Prognosen – nämlich, 
dass Kinder und Jugendliche den Ver-
einen fernbleiben, Vereinsaustritte die 
Regel sein werden etc., sind bisher 
nicht eingetreten. Vielleicht allerdings 
deshalb noch nicht, weil die Laufzeiten 
solcher Partnerschaften zwischen 
Schulen und Vereinen noch nicht sehr 
lang und die Erfahrungen zu gering  
sind. Das neue Schuljahr 2006/2007, in 
welchem viele Kooperationen erst star-
ten werden, wird den Weg weisen. 
Freilich besteht immer die Möglichkeit, 
auch schlechte Erfahrungen zu ma-
chen, (-in der Regel machen sie einen 
nicht dümmer-) die möglichen posi-
tiven Aspekte eines Vereinengage-
ments in der Ganztagesbetreuung soll-
ten jedoch Schulen und Vereine zu-
künftig zu einer stärkeren Zusammen-
arbeit im Namen und für unsere Kinder 
bewegen.  

Was muss ein Sportverein beach-
ten, wenn er sich im Rahmen des 
Jugendbegleiterprogramms an einer 
schule engagieren möchte?
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Mit fast 500 Teilnehmern war die Re-
sonanz der von 11 baden-württember-
gischen Ballspielverbänden getragenen 
und diesmal vom Badischen Handball-
verband organisierten  2-tägigen Ver-
anstaltung in der Europahalle erfreulich 
groß. 2 Hauptvorträge, 2 Talkrunden, 
15 Workshops und ein Jugendforum 
deckten folgende Themen ab:

•  Ballspiele und Ganztagesschule/
Ganztagesbetreuung,

•  Ballspiele und Sozialisation / Per-
sönlichkeitsentwicklung

•  Praxisbeispiele aus Schule und Ver-
ein

Da das Leitthema des ersten Tages 
„Ganztagesschule: Herausforderung 
für die Ballspiele“ mit dem Schwer-
punktthema dieser Ausgabe des INFO 
korreliert, sollen an dieser Stelle einige 
Kernaussagen aus Vorträgen und Tal-

3. ballspiel-symposium karlsruhe – ganztagesschule, 
eine Herausforderung für die ballspiele
Wolfgang Essig

krunden zusammengefasst werden.
Anton Häfner, der Präsident des Lan-
dessportverbandes Baden Württem-
berg (LSV) stellte in seinem Grußwort 
fest, dass die Phase der Untersu-
chungen etwa zum Bewegungsman-
gel und zur Übergewichtigkeit von Kin-
dern zugunsten praxisorientierter Pro-
jekte im Rahmen der Ganztagesbetreu-
ung abgeschlossen werden müssten, 
um Mittel z.B. für Kooperationspartner-
schaften Kindergarten und Schulen/
Verein freizumachen. Er forderte die 
ballspieltreibenden Vereine und Ver-
bände auf, sich mehr als bisher in sol-
che Kooperationen, welche insbeson-
dere in der Ganztagesbetreuung ange-
siedelt werden könnten, einzubringen.
Georg Wacker, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Kultus und Sport, formu-
lierte es in seinen Grußworten als Ziel 
der Landesregierung ein flächende-
ckendes Netz der Ganztagesbetreuung 
in Baden-Württemberg aufzubauen. Er 
betonte, dass der Einsatz der Vereine, 

insbesondere der ballspielenden Ver-
eine für dieses Vorhaben gefragt sei. 
Die Finanzierung dafür erforderlicher 
Jugendbegleiter dürfe dabei aber nicht 
zum Stolperstein werden. Es gelte für 
die Vereine Wege für die Finanzierung, 
angefangen von der Spende bis hin zur 
20.-€/Stunde, auszuloten.
Dr. Thomas Bach, Präsident des Deut-
schen Olympischen Sportverbandes 
(DOSB), stellte die Bedeutung der Ball-
spiele für die Ganztagesbetreuung in 
den Mittelpunkt seines Hauptvortrags. 
In offenen Ganztagesschulen (offen 
bedeutet freiwillige Teilnahme) soll das 
zusätzliche Sportangebot in 10 000 
Schulen bundesweit von Vereinen ge-
tragen werden. Die Ergebnisse der PI-
SA-Studie und der daraus entwach-
sene gesellschaftliche Druck schaffe 
die Voraussetzungen zur Installierung 
von Ganztagesschulen und diese wie-
derum die besten Rahmenbedin-
gungen für die Zusammenarbeit von 
Schulen und Vereinen. „Aus einer 2-

Nicht alle Wege, die hier vorgeschla-
gen werden, müssen auch abgearbei-
tet werden. Sie können jedoch eine 
Entscheidungshilfe für den Start einer 
Kooperation mit einer ganztagesbe-
treuten Schule sein.

grundsätzliches

•	  Überlegen Sie, welche konkreten 
Ziele ihr Verein mit seinem Angebot 
erreichen möchte.

•  Benennen Sie konkret, was auf kei-
nen Fall aufgrund der Kooperation 
eintreten sollte.

 •  Diskutieren und beschließen Sie die 
oben genannten Punkte ausführlich 
in Entscheidungsgremien

schule

*Nehmen Sie Kontakt mit einer ausge-
wählten Schule auf und bringen Sie in 
Erfahrung, ob die Schule bereits Ganz-
tagesschule ist oder werden möchte.

Bei Bedarf erhalten Sie weitere Infor-
mationen und Unterstützung beim Ba-
dischen Sportbund Nord e.V. ( Dr. Nor-
bert Wolf, Tel. 0721 –1808 13, E-Mail: 
n.wolf@Badischer-sportbund.den)

Angebot

•  Angebot und Nachfrage regulieren 
immer noch den Markt! Erarbeiten 
sie ein Angebot! Berücksichtigen 
Sie dabei Zeit, Häufigkeit, Kosten!

•  Welcher Vereinsmitarbeiter (Übung-
sleiter, Trainer, Sportlehrer) kommt 
in Frage?

•  Welche Sportarten und welche Al-
tersgruppe sind für ihren Verein in-
teressant?

zwischen schule und Verein ist zu 
klären:

•  Die Qualifikation Ihrer Lehrkräfte

•  Die Laufzeit (Schulhalbjahr oder 
Schuljahr, Häufigkeit des Angebots 
wöchentlich)

•  Das Honorar, welches Sie für ihr 
Angebot mit der Schule verhandeln 
können.

•  Die vertragliche Absicherung der 
Kooperation (Art und Umfang der 
Leistung, Aufsichtspflicht, Vertre-
tung, Kommunikationsstrukturen, 
Honorar)

mögliche Finanzierung:

lehrbeauftragten-Programm 
7.-€ -Wochenstunde/Antragsstellung 
läuft über die Schule

kooperation schule-Verein 
 360.-€ pro Jahr - Antragstellung läuft 
über den Verein

landesprogramm ganztageshaupt-
schulbetreuung 
275.-€ pro Jahr - Antragsstellung über 
die Schule 

landeszuschuss für Jugendbegleiter  
2000/4000.-€ pro Schuljahr - Antrag-
steller ist die Schule

Im
 b

R
E

N
N

P
u

N
k

t Rebekka:
Ich  wechselte erst zur 8. Klasse vom 
Humboldt Gymnasium auf das OHG.
Seit dem Kindergarten besuchten wir 
getrennte Gruppen/Klassen. Deshalb 
auch die Entscheidung uns an zwei 
Gymnasien anzumelden – mit der Opti-
on zum Sportzug in die 9. Klasse zum 
OHG zu wechseln. Doch in der siebten 
Klasse tauschten wir am 1. April die 
Schulen und mir gefiel es so gut in Ver-
enas Klasse, dass ich schon zum neu-
en Schuljahr wechseln wollte. 

7. Wie sieht die schulische Unterstüt-
zung sowohl von Verbandsseite als 
auch von der Schule  selbst aus?

Der Verband bewilligt  uns einen Zu-
schuss zur privaten Nachhilfe, wenn 
die Noten schlecht genug sind! Zu 
Lehrgängen begleitet uns ein Nachhil-
felehrer, der vom Verband bezahlt wird. 
Leider nicht immer in den Fächern, die 
wir am nötigsten hätten.

Am OHG bekommen wir schon Nach-
hilfe, bevor die Noten in den Keller ge-
hen, was natürlich mehr Sinn macht. 
Die Absprache mit dem jeweiligen 
Nachhilfelehrer klappt in der Regel sehr 
gut. Allerdings muss die Nachhilfe zu-
sätzlich zum Unterricht stattfinden, 
was zeitlich oft sehr schwierig ist. Mit-
tags beginnt unser Training um 16:30 
Uhr, im Winter an Wassertrainingsta-
gen wegen der Dunkelheit schon um 
15:30 Uhr und wir brauchen eine gute 
Stunde, bis wir von der Schule zu Hau-
se sind. Da wird es oft sehr knapp und 
hektisch. Deshalb würden wir uns 
wünschen, vor Arbeiten in „unwich-
tigen“ Stunden mal fehlen zu dürfen, 
um Nachhilfe zu haben oder auch nur 
um zu Hause die Arbeit richtig vorbe-
reiten zu können.
Bei Freistellungen für Wettkämpfe 
oder Trainingslager ist die Schule sehr 
großzügig, da gibt es praktisch nie Pro-
bleme. Außerdem dürfen wir zwei der 
insgesamt vier praktischen Sportstun-
den pro Woche für eigenes Training 
oder zur Aufarbeitung von sportlichen 
Defiziten nutzen. 
Aber leider gibt es immer noch den ei-
nen oder anderen Lehrer, der bis heute 
kaum eine Vorstellung von unserem 
zeitlichen Trainingsaufwand hat. Nach 
Lehrgängen und Schulfehlzeiten sind 
manche der Meinung, dass wir mit ein 
bis zwei Nachmittagen genügend Zeit 
hätten, um den versäumten Stoff für 
eine Arbeit aufzuholen. 
Ebenso sind für uns frühzeitig ange-

kündigte Arbeiten 
inklusive Stoffum-
fang sehr hilfreich. 
Es nützt uns nichts, 
wenn die Arbeit 
zwar lange ange-
kündigt ist, aber 
zwei Tage zuvor 
erst der genaue Ar-
beitsinhalt bekannt 
gegeben wird.

8. Wie arbeitet ein 
Leistungssportler 
in einem längeren 
Trainingslager für 
die Schule?

Seit wir 13 sind 
verbringen wir alle Schulferien in Trai-
ningslagern, mit 15 ging es erstmals
außerhalb der Schulzeit auf längere 
Lehrgänge. Die Schulbücher sind dabei 
immer im Gepäck und werden mal 
mehr und mal weniger beansprucht. 
Wir haben bei dem mitreisenden Nach-
hilfelehrer in der Regel dreimal die Wo-
che eine Stunde Mathematik. Während 
des Schuljahrs versuchen wir in Trai-
ningslagern in allen Hauptfächern in 
die Bücher zu schauen. Leicht fällt das 
nach einem langen Trainingstag aller-
dings nicht.

9. Wie sehen Eure sportlichen Ziele für 
das kommende Jahr aus, was wäre ein 
sportlicher Höhepunkt in Eurer gesam-
ten sportlichen Karriere?

Verena:
Nächstes Jahr findet wieder eine Juni-
oren-Weltmeisterschaft statt, zu der 
ich mich wie schon 2005 qualifizieren 
möchte. 
Noch ein Jahr weiter gedacht wäre die 
U23 mein Ziel und danach der A-Ka-
der.  
Irgendwann möchte ich wie wohl jeder 
Sportler zu den Olympischen Spielen.
Rebekka:
In meinem letzten Juniorenjahr werde 
ich alles versuchen, um mit Verena den 
Sprung in die Nationalmannschaft zu 
schaffen. 
Für die weitere Zukunft habe ich die 
gleichen Ziele wie Verena. 

10. Planmäßig strebt Ihr das Abitur 
2009 an. Habt Ihr schon Vorstellungen, 
wie  es danach beruflich weiter 
geht?

Rebekka:
Ich habe noch keinerlei Vorstellung, 

wie es nach dem Abitur weitergeht. Si-
cher ist nur, wenn ich dann noch Leis-
tungssport in diesem Maße  betreibe, 
muss er an erster Stelle stehen. 
Verena:
Das gleiche gilt für mich.

11. Sehr erfolgreiche Kanuten der Ver-
gangenheit wie beispielsweise Detlef 
Hoffmann bleiben ihrer Sportart als 
Trainer verbunden. Wäre das auch mal 
eine Option für Euch?

Verena:
Hauptberuflich sicherlich nicht, als 
Übungsleiter ist das später durchaus 
denkbar. 

Rebekka:
Ich sehe das genauso.

12. Nennt bitte zum Abschluss drei Vor-
züge der Sportart Kanu, die in den klas-
sischen Schulsportarten nicht zu fin-
den sind.

Kanurennsport ist sowohl eine Indivi-
dual- als auch Mannschaftssportart, da 
man in der Regel sowohl Einer, Zweier 
als auch Vierer fährt.
Ein Wettkampf geht immer über ein 
Wochenende, also großer Freizeitfak-
tor, gerade im jungen Alter. Außerdem 
haben wir in den Trainingslagern im-
mer sehr viel Spaß! 
Das Training ist koedukativ und altersü-
bergreifend. 
Wir sind eine kleine Kanufamilie, so ha-
ben jüngere Sportler auch persönlichen 
Kontakt zu ihren sportlichen Vorbil-
dern. 

s
P

It
z

E
N

s
P

O
R

t
lE

R
 u

N
d

 s
c

H
u

lE

sportinfo_2_06.indd, Druckbogen 8 von 20 - Seiten (8, 33) 13.11.2006 11:16 Uhr 



32	 	 									INFO-Fachbereich Sport	 	 1/2006 1/2006	 	 								INFO-Fachbereich Sport	 	  9

Auflistung der Erfolge: 
Rebekka:
Seit der ersten Deutschen Meister-
schaft 2002 auf jeder DM mindestens 
eine Medaille
2006 dreimal Deutscher Meister, ein-
mal Silbermedaille, einmal Bronze.
2005 zweimal Deutscher Meister, 
zweimal Silbermedaille, einmal Bronze
2004 einmal Silbermedaille
Verena:
Seit der ersten Deutschen Meister-
schaft 2002 auf jeder DM mindestens 
eine Medaille 
2006 viermal Deutsche Meisterin, 
zweimal  Bronze
2005 dreimal Deutsche Meisterin, drei-
mal Silber, einmal Bronze
2005 Juniorenvizeweltmeisterin K4 
500m
2004  einmal Silbermedaille 

INtERVIEW:

1.  Wie kommt man eigentlich zu der 
nicht alltäglichen Sportart Kanu?

Als im September 1996 unser großer 
Bruder Andi durch Zufall bei den Rhein-
brüdern Karlsruhe mit dem Paddeln an-
fing, quengelten wir den ganzen Win-
ter auch mitmachen zu dürfen. Ostern 
1997 war es endlich soweit, denn dann 
begann wieder das Wassertraining für 
die Kleinen und wir durften zum ersten 
Mal im Boot sitzen. 

2. Welchen Stellenwert hat Eurer Mei-
nung nach der Kanusport in der breiten 
Öffentlichkeit?

Leider einen sehr geringen. Schuld dar-
an sind sehr viele Punkte. Einer davon 
ist die geringe Medienpräsenz. Ob-
wohl der Kanurennsport  in Deutsch-
land eine der erfolgreichsten Sportar-
ten ist, wird selten davon in den Medi-
en berichtet; dabei sind die Endläufe 
durchaus fernsehtauglich und unserer 
Meinung nach auch für unbeteiligte Zu-
schauer spannender als andere Sport-
arten. 

Erfolgreiche kanutinnen am 
Otto-Hahn-gymnasium karlsruhe
Georg Zwirner

3. Wie sind eure Trainingsbedingungen 
im Karlsruher Rheinhafen?

Kommt darauf an, aus welcher Sicht 
man es sieht. Da wir damit aufgewach-
sen sind finden wir die Bedingungen 
unter denen wir trainieren vollkommen 
in Ordnung – und dass man so sehr gut 
trainieren kann, bestätigen die Erfolge, 
die unsere Sportler haben. Sportler aus 
anderen Vereinen finden unser beeng-
tes Bootshaus, den Trubel und das 
Chaos in den Umkleiden  zu den Trai-
ningszeiten bedingt durch die vielen 
Trainingsgruppen absolut katastrophal. 
Inzwischen kennen wir die großen Trai-
ningsstätten im Osten und schauen 
schon mal mit etwas Wehmut auf die 
dortigen Trainingsbedingungen.  

4. Welche Trainingsschwerpunkte hat 
eine Kanurennfahrerin neben dem Trai-
ning im Boot?

Das kommt zuerst einmal auf die Jah-
reszeit an. Im Frühjahr und Sommer 
überwiegt das Wassertraining, da in 
dieser Zeit die wichtigen Wettkämpfe 
stattfinden.  Im Herbst und Winter wird 
vor allem die Grundausdauer trainiert 
und dazu müssen wir nicht jeden Tag 
ins Boot sitzen. Wir laufen sehr viel, 

spielen leider viel zu selten Fußball, ge-
hen Schwimmen, arbeiten natürlich 
viel im Kraftraum, machen „Körper-
kreise“ (ähnlich wie Zirkeltraining und 
sehr anstrengend!), Aerobic und Gym-
nastik. 

5. Auf wie viele Stunden Training 
kommt man da pro Woche?

Wir haben einen trainingsfreien Nach-
mittag in der Woche, an dem wir dann 
oft genug Termine in der Reha haben 
um unsere Handverletzungen auszu-
heilen. An anderen Tagen trainieren wir 
zwei Einheiten à 60 bis 75 Minuten. 
Samstags machen wir vier Einheiten 
und sonntags zwei. Mit den kurzen 
Pausen zwischen den Einheiten kom-
men wir auf 18 bis 20 Stunden die Wo-
che. 

6. Als sportbetonte Schule besuchen 
viele Leistungssportler das Otto-Hahn-
Gymnasium in Karlsruhe. Seit wann be-
sucht Ihr das OHG? 

Verena:
Ich bin seit der 5. Klasse auf dem 
OHG. 

Sie sind Zwillinge und sehr erfolgreiche 
Kanutinnen dazu. Man kann die in Karls-
ruhe wohnenden Rebekka und Verena 
Hantl eigentlich jeden Nachmittag im 
Rheinhafen antreffen, wo sie in ihrem 
Verein, den Rheinbrüdern Karlsruhe 
mit ihren Booten trainieren. Die jungen 
Karrieren der beiden 17-jährigen sind 
sehr beeindruckend: zwölf deutsche 
Meistertitel haben sie zusammen er-
rungen, zahlreiche zweite und dritte 
Plätze stehen zu Buche. Im vergan-
genen Jahr konnte Verena mit dem Er-
reichen der Juniorenvizeweltmeister-
schaft im K4 über 500 m ihren bislang 
größten Erfolg feiern.
 Die beiden Kanutinnen besuchen das 
Otto-Hahn-Gymnasium in Karlsruhe, 
wo sie in der elften Klasse das Profil-
fach Sport belegen. Schule und Leis-
tungssport, ein schmaler Grat, den die 
beiden bislang gut bewältigen.
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Säulenlandschaft Schule und Verein 
muss ein bundesweites Netzwerk wer-
den, um Platz zu schaffen für eine neue 
Lernkultur!“ fordert Bach. Wenn jedes 
6. Kind in Europa und in manchen Regi-
onen Deutschlands sogar jedes 3. Kind 
übergewichtig sei, wenn durch zahl-
reiche Studien der Gehirnforschung er-
wiesen sei, dass Motorik, insbesonde-
re in Form der Ballspiele, geradezu ei-
nen Katalysator für kognitives Lernen 
und Persönlichkeitsbildung darstelle, 
bestehe eine Notwendigkeit, die täg-
liche Bewegungszeit in den Schulen 
anzustreben. Dabei dürfe jedoch das 
zusätzliche Sportangebot nicht vom 
Pflichtbereich der Sportstunden abge-
zogen werden. Hierbei müsse der or-
ganisierte Sport eine Brückenfunktion 
einnehmen.
Derzeit würden auf diesem Weg 8-
10% der Schüler erreicht, während di-
es im Vereinssport in den neuen Bun-
desländern 15%, in den alten 30% 
seien. Der DOSB sehe die Ganztages-
schule nicht als Bedrohung, sondern 
als „Chance, den Einfluss des Sports 
auf die Persönlichkeitsentwicklung der 
Kinder zu verstärken.“ Die Ganztages-
schule könne mit diesem erweiterten 
sportlichen Angebot eine Plattform zur 
besseren Integration für Kinder auslän-
discher Herkunft werden. Wenn er Mit-
tel für die Rahmenbedingungen wie 
Übungsleiterausbildung, Sportstätten-
bau, Talentförderung usw. einfordere, 
trete der DOSB nicht als Bittsteller ge-
genüber der Politik auf, denn diese Mit-
tel, schloss Bach seinen Vortrag, seien 
keine Subventionen, sondern Investiti-
onen für die Zukunft unserer Gesell-
schaft. 
In der anschließenden talkrunde, wel-
che von Hans-Reinhard Scheu in ge-
wohnter Manier sachkundig und ein-
fühlsam moderiert wurde, trafen stark 
gegensätzliche Meinungen und Stand-
punkte aufeinander. 
Werner Graf v. Moltke, Präsident des 
deutschen Volleyballverbandes (DVV) 
empfindet die Ganztagesschule als 
„tolles Konzept“. Bei den Präsidenten 
des Deutschen Basketballbundes(DBB) 
Roland Geggus und des Badischen 
Fußballverbandes (BFV) Ronald Zim-
mermann überwogen die Bedenken 
und Risiken: „Wie sollen Kinder und 
Jugendliche, wenn sie später als 17.00 
Uhr (besonders in ländlichen Gebieten) 
heimkommen und noch Hausaufgaben 
machen müssen, noch Zeit und Lust 
auf den Sport im Verein haben? Wenn 
ein Übungsleiter 15 -  20 € als Jugend-
begleiter bekommt, was macht er dann 

noch im Verein? Finden die Vereine 
überhaupt genügend Übungsleiter, die 
am frühen Nachmittag oder gar in Vor-
mittagstunden in die Schulen gehen 
können? Der Konkurrenzkampf um die 
Talente wird sich verschärfen!“ Dies 
waren die Fragen und Kernaussagen. 
Trotzdem will man sich der Sache nicht 
verschließen, will in die Schulen rein 
unter der Voraussetzung einer (finan-
ziellen) Hilfestellung durch die Politik. 
„Was ist möglich, ohne dem Verein zu 
schaden?“ Diese Frage und Bedingung 
zeigt die Neugierde und Kooperations-
bereitschaft einerseits, aber auch die 
Verunsicherung der Vereine und Ver-
bände deutlich auf. Diese Skepsis 
konnte auch Dr. Joachim Wolf Vizeprä-
sident Finanzen im Handballverband 
Württemberg  als Fachmann nicht aus-
räumen, da er die Finanzierung nicht 
ausreichend gelöst sieht. Die Vorsit-
zende des Landeselternbeirats Frau 
Christiane Staab betonte eine Verunsi-
cherung auch von der Elternseite. Im-
mer neue z. T. unausgegorene Vor-
schläge und Konzepte würden vom 
Kultusministerium ohne vorherige aus-
reichende Erprobungsphase den Schü-
lern und ihren Eltern zugemutet. Die 
Ganztagesschule sei so ein Projekt, bei 
dem man bisher nicht richtig wisse, 
was gemeint sei, wenn man von einer 
offenen, gebundenen oder teilgebun-
denen Ganztagesschule spreche. Die 
schülergerechten Möglichkeiten des 
Sports sieht Frau Staab in einer Rhyth-
misierung der Stundenfolge mit Bewe-
gungspausen etwa bei einem10- Schul-
stundentag. Sie merkt dabei kritisch 
an, dass diese Forderung den Vorstel-
lungen der Sportverbände und Vereine 
widersprechen könnte, da diese ja pri-
mär wohl ihre bevorzugte Sportart un-
ter der Prämisse des Leistungsgedan-
kens anbieten würden. Ministerialrat 
Karl Weinmann als Vertreter des Minis-
teriums für Kultus und Sport betonte, 
dass man Ganztagesschulen nicht ver-
meiden könne, da berufliche Belastung 
der Eltern, Alleinerziehung und PISA-
Studie eine  gesellschaftliche Notwen-
digkeit geschaffen hätten. Auf der an-
deren Seite könne die Ganztagesschu-
le die Eltern nicht aus ihrer erziehe-
rischen Verantwortung entlassen. Es 
bestehe nach wie vor eine Erziehungs-
pflicht der Eltern, der aber vielfach 
nicht mehr richtig nachgekommen wer-
de. Weinmann sieht kritisch, dass oft 
vorschnell nach staatlicher Hilfe geru-
fen werde. Der Staat sei die Summe al-
ler Bürger und alle, auch die Vereine, 
müssten sich fragen: “Was kann ich 

tun?“ Bei einer gesellschaftlichen Auf-
gabe wie der flächendeckenden Ein-
führung der Ganztagesschule müssten 
alle mit ran. Als positives Beispiel nann-
te Weinmann die Passbergschule in 
Wangen/Allgäu, wo aus der Gründung 
eines Mädchenfußballclubs in der 
Schule mittlerweile 4 weibliche Fuß-
ballmannschaften des FC Wangen er-
wachsen sind. Bei gleich bleibenden 
Fördermitteln, die im Solidarpakt Sport 
und Politik festgeschrieben seien und 
dem Sport gegenüber der Musik und 
der Kunst einen privilegierten Status 
einräume, sei Eigeninitiative gefragt. 
Sponsoren suchen, an Stiftungsgelder 
kommen, einfach „Betteln gehen“, wie 
Weinmann sich ausdrückte, könnten 
heute keine Tabus sein, sondern ge-
hörten zum Handlungsrepertoire einer 
Vereinsführung und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten auch einer Schulleitung. 
Eine ähnliche Position vertrat auch Frau 
Monica Wüllner als Vertreterin der 
Deutschen Sportjugend (dsj), die davor 
warnte, alles Neue gleich negativ zu re-
den und Vereine und Verbände, Eltern 
und Schulen sowie die Politik auffor-
derte, nicht gegeneinander, sondern 
miteinander zu sprechen und gemein-
sam zu agieren. Sie sieht in einem Up-
date der Rahmenbedingungen, vor 
allem in der Verbesserung der Übungs-
leiter- und Trainerausbildung einen qua-
litativen Beitrag der Verbände zur ge-
meinsamen Bewältigung der gesell-
schaftlichen Aufgabe Ganztagesbe-
treuung und Ganztagesschule.
Heinz Janalik, dem Präsidenten des 
Badischen Sportbundes blieb es vor-
behalten zum Abschluss des Symposi-
ums ein Resümee zu ziehen. Nach 
Worten des Dankes und der Anerken-
nung an alle, die zum Gelingen des 
Symposiums beitrugen, umriss er noch 
einmal in der ihm eigenen rhetorischen 
Ausdruckskraft kritisch das Spannungs-
feld der Ganztagesbetreuung und gab 
der Hoffnung Ausdruck, dass von die-
sem Thema mehr positive als frustrie-
rende Erfahrungen auf das nächste 
Ballspielsymposium in 2 Jahren Aus-
wirkung haben mögen und darüber hin-
aus neue Impulse ausgehen sollten.
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Die Werner-von-Siemens-Schule in der 
Karlsruher Nordweststadt ist eine 
Grund- und Hauptschule mit Ganzta-
gesbetrieb in gebundener Form im HS-
Bereich. Momentan besuchen ca. 470 
Schüler die Schule, davon rund 180 im 
Hauptschulbereich. An der Schule un-
terrichten 41 Lehrkräfte.
Seit dem Schuljahr 2004/2005 gibt es 
an der Werner-von-Siemens-Schule im 
Hauptschulbereich eine Ganztages-
schule in gebundener Form. 
An vier Wochentagen - Montag bis 
Donnerstag - sind die Kinder von 7.45 
bis 16.00 Uhr an der Schule. Freitags 
ist bereits um 13.05 Uhr Unterrichts-
schluss.
An der Grundschule gibt es eine Kern-
zeitbetreuung, die derzeit von 14 Kin-
dern in Anspruch genommen wird. Ei-
nen Schülerhort gibt es quasi gleich 
um die Ecke im „Haus Bethlehem“, 
das von der evangelischen Kirche ge-
tragen wird. 
Die Ganztagesschüler haben zwischen 
12.00 und 14.30 Uhr Frei- und Lernzeit. 
In dieser Zeitspanne wird von einer 
Freizeitpädagogin im an gleicher Stelle 
untergebrachten Jugendzentrum Pro-
gramm angeboten und die Schüler kön-
nen ihre Hausaufgaben machen.

bEWEguNgsANgEbOtE Als 
FEstER  bEstANdtEIl dEs  küNF-
tIgEN scHulPROFIls 

Sport ist an der Werner-von-Siemens-
Schule eine feste Größe – nicht nur im 
Unterricht: In der Grundschule finden 
die Bewegungsangebote aus den Pau-
senkisten großen Anklang – hier be-
wegt sich etwas! Das Pausensport-
angebot wird zur Zeit über die Klas-
senlehrer organisiert – hier soll künftig 
über schulsportmentoren Entlastung 
geschaffen werden. Die Hauptschüler 
haben in den Pausen und Freistunden 
ein basketballfeld zur Verfügung, das 
ebenfalls regen Zuspruch erfährt. 
„Sport ist gerade in der Hauptschule 
sehr wichtig – hier können sich viele 
Schüler profilieren, die in Mathematik, 
Deutsch und Englisch vielleicht nicht 
so zum Zuge kommen.“ – so Rektorin 
.... Schäfer. Dies gelte in gleicher Form 

auch für den übrigen MSG-Bereich für 

Werner von siemens schule karlsruhe:

Auf dem Weg zur ganztagesschule mit sportprofil
Holger Philipp, Regionalteam Sport

die künstlerisch begabten Schülerinnen 
und Schüler. Die Schüler finden im 
Sport einen Ausgleich, können ange-
stauten Bewegungsdrang nachkom-
men und haben durch die vielen sozi-
alen Komponenten, die der Sportunter-
richt bietet, gleichzeitig ein Hand-
lungsorientiertes Kompetentraining vor 
allem i den Bereichen Teamfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Frusttoleranz u.v.m. 
Daher möchte Rektorin Schäfer ge-
meinsam mit ihrem Kollegium Wege 
suchen, um den Schülern möglichst 
viel Bewegung anbieten zu können.
Innerhalb des Ganztagesbetriebes wer-
den in der Hauptschule über den im 
Stundenplan verankerten Unterricht 
hinaus bereits jetzt schon zwei sport-
nachmittage angeboten, an denen 
AGs von Lehrkräften wie auch von Ver-
einen oder älteren Schülern auf dem 
Programm stehen. Zurzeit werden die 
Schüler hier noch mehr oder weniger 
ganzjährig zugeteilt – in Zukunft soll ei-
ne Art Wahlpflichtsystem im Halbjah-
resrhythmus entstehen.

INtERNE REssOuRcEN ENtdE-
ckEN: sPORtARtEN dER lEHR-
kRäFtE

Im Kollegium werden im Augenblick 
Hobbys und Interessen sondiert – so 
hat sich z.B. gezeigt, dass einige Kolle-
gen Inline-Skating betreiben und sich 
das durchaus als Angebot in der Schu-
le vorstellen könnten. Ein Skaterplatz 
ist bereits in Diskussion. Auf diese Art 
und Weise werden Ressourcen sicht-

bar, die bisher unentdeckt an der Schu-
le geschlummert haben.
Auch Integrationsmöglichkeiten von 
Jugendbegleitern werden geprüft – die 
Schule hat Interesse für das Jugendbe-
gleiterprogramm bekundet, wobei – so 
Rektorin Schäfer – es noch so viele 
„Baustellen“ gibt, dass im Laufe der 
nächsten Jahre erst einmal eine nach 
der anderen abgearbeitet werden 
muss. So gilt es unter anderem auch, 
teilweise die Voraussetzungen an den 
vorhandenen Sportstätten zu optimie-
ren, da hier zahlreiche Einrichtungsge-
genstände ins Alter gekommen sind 
bzw. ergänzt werden müssen.

AusbIlduNgsFäHIgkEIt sOll 
VERbEssERt WERdEN

Die „Baustellen“ liegen dabei nicht nur 
im Sportbereich: An der Schule gibt es 
in der 9. Klasse bereits den Praxiszug, 
der in Zukunft in irgendeiner Form auch 
in Klasse 8 umgesetzt werden soll. Ge-
meinsam mit der Firma Siemens gibt 
es in Zusammenhang mit der Proble-
matik der Ausbildungsreife der Schüler 
Bestrebungen, Schule und Betrieb en-
ger miteinander zu verknüpfen. So sol-
len in Zukunft Ausbildungsleiter von 
Siemens an der Schule Inhalte vermit-
teln und das Kollegium wird einen päd-
agogischen Tag in der Firma verbrin-
gen, um vor Ort mehr über die Anfor-
derungen der Industrie an die zukünf-
tigen Azubis zu erfahren.
Auch im Grundschulbereich bahnen 
sich Veränderungen an: So ist z.B. ge-
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II. berufliche gymnasien

Pflichtfach (5. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: 329 Abiturienten (263 Schüler [79,9%] und 66 Schülerinnen [20,1%])
In der praktischen Prüfung wurden folgende Sportarten gewählt: 

schüler (247)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
85,2 12,5 2,3 100 15,6 10,3 19,8 54,3

Noten-durch-
schnitt 
in Punkten

9,5 12,0 8,3 11,0 13,9 10,1 12,7

9,9 9,9 11,9

10,7

schülerinnen (66)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
42,4 25,8 10,6 21,2 100 15,2 16,7 66,6 1,5

Noten-durch-
schnitt 
in Punkten

8,7 9,9 12,4 9,6 9,1 13,5 10,0 12,0

10,2 8,4 11,2

10,2

Gesamtdurchschnitt Schülerinnen und Schüler: 10,5 Notenpunkte
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rade eine Schulpartnerschaft mit dem 
„Ensemble scolaire Notre Dame / St. 
Sigisbert“ in der Karlsruher Partner-
stadt Nancy am Entstehen. Hier soll 
ein Schüleraustausch mit je 45 Schüle-
rinnen und Schülern der Klassenstufe 
3/4 iniziiert werden.

OHNE stARkE PARtNER gEHt 
Es NIcHt

Unterrichtskonzepte im Ganztagesbe-
trieb, wie sie an der Werner-von-Sie-
mens-Schule geplant sind, lassen sich 
ohne starke Partner außerhalb der 
Schule nicht realisieren. So ist die Frei-
zeitpädagogin Frau Dottei, die jeden 
Tag von 11.30 bis 16.00 Uhr an der 
Schule ist und die Kinder auch beim 
Essen in der Mensa begleitet, vom 
Schul- und Sportamt der Stadt Karlsru-
he angestellt. Darüber hinaus ist an der 
Schule mit Frau Held eine Sozialarbei-
terin, die über die Kooperation Jugend-
hilfe-Schule je hälftig beim Jugendtreff 
und an der Schule eingebunden ist. 
Frau Held ist die „Feuerwehr“ der 
Schule: Sie bietet Anti-Gewalt-Training 
an, ist Krisenmanagerin, Streitschlich-
terin und persönliche Beraterin für alle 
am Schulleben Beteiligten und stellt 
auch die Schnittstelle zum Allgemei-
nen Sozialen Dienst dar.
Im Sportbereich wird die Schule durch 
externe Angebote wie z.B. den Koope-
rationen mit Tischtennis, Handball, 
einem Selbstbehauptungskurs oder 
auch einem Kletterangebot bereichert. 
Es ist für die Schüler etwas ganz ande-
res, wenn schulfremde Personen mit 
ihnen etwas unternehmen.
Wenn es gelingt, die an der Schule vor-
handenen Sportstätten weiter auszu-
bauen und weitere Vereine für die 
Schule zu begeistern, steht dem Vor-
haben Sportprofil an der Schule sicher 
nichts mehr entgegen.

Pestalozzischule Ettlingen

Externe Partner als chance zur 
Förderung der schüler - Ettlinger 
modell
Holger Philipp, Regionalteam Sport

        

 
  

 

Die Pestalozzischule Ettlingen ist eine dreizügige GS mit einzügiger 
Ganztages -HS im 3. Jahr. Im HS-Bereich sind momentan also die Klas-
sen 5-7 im Ganztagesbetrieb. Der Grundschule ist ein Hort angeglie-
dert. Die Schule hat Außenklassen in der angrenzenden Gartenschule 
(Schule für geistig Behinderte) sowie ein FIMA -Angebot mit der eben-
falls angrenzenden Carl-Orff-Schule (Förderschule). Als Besonderheit 
gibt es in der dreizügigen Grundschule inzwischen 5 Montessori-Klas-
sen sowie ein LIMA -Angebot. Mit dem Augustinusheim (E-Schule) be-
steht ebenfalls eine Kooperation. Derzeit besuchen etwa 350 Kinder 
die  Schule.

Vor drei Jahren startete die Pestalozzi-
schule den Ganztagesbetrieb im Haupt-
schulbereich, nachdem der Ettlinger 
Gemeinderat „grünes Licht“ von Sei-
ten des Schulträgers gab. Nachdem in 
den ersten beiden Schuljahren vor 
allem im Bereich der Mittagsver-
sorgung und des Essens viel improvi-
siert werden musste, stehen durch das 
Überbauen eines Innenhofes mit Hilfe 
von IZBB -Mitteln seit März dieses Jah-
res der Schule weitere Räumlichkeiten 
mit Mensa, Cafeteria, Gruppenräumen, 
einem Raum für Gymnastik und Tanz 
und Platz für das Büro der Schulsozial-
arbeiterin zur Verfügung.
Das engagierte Kollegium um Schullei-
terin Edelgard Schieschke und Konrek-
tor Mark Sprenger bastelte gemeinsam 
mit Schulsozialarbeiterin Birgit Hassel-
bach lange an einem Konzept für die 

Ganztagesschule.
Herausgekommen ist etwas, das 
wir hier als „Ettlinger modell“ vor 
stellen wollen: 
Die Pestalozzischule ist eine Ganzta-
gesschule in gebundener Form, d.h. 
die Schüler sind von Montag bis Don-
nerstag von 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr und 
an Freitagen bis 12.55 Uhr an der Schu-
le. In dieser Zeit findet – abgesehen 
vom häuslichen Wiederholen und Vo-
kabel-Lernen – der komplette Lernpro-
zess mit Unterricht, Übungs- und Festi-
gungsphasen und auch die Förderung 
in einzelnen Bereichen statt. Der Vor-
mittag wird hauptsächlich im Klassen-
verband verbracht. Am Nachmittag 
werden die Klassen im Wechsel aufge-
löst oder haben noch Unterricht wie 
MSG, WAG u.ä. Hausaufgaben gibt es 
an der Pestalozzischule nicht – dafür
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hat jede Klasse sogenannte Ü-Stunden 
(Übungsstunden) in den einzelnen Fä-
chern. In „Klassen -Ü -Stunden“ bleibt 
die Klasse im Klassenverband und ar-
beitet mit Hilfe der Lehrer den Unter-
richtsstoff auf. Am Nachmittag gibt es 
zusätzliche Ü-Stunden, in denen in 
Kleingruppen intensive Förderung er-
folgt. Dies ist nur möglich geworden, 
da außerschulische Partner in das Kon-
zept eingebunden wurden. Während 
ein Teil der Klasse in den Ü-Stunden 
ist, belegen die restlichen Schüler An-
gebote wie Fußball, Volleyball, Tanz, 
Theater, Schulband u. v. m.
Diese „Wahlpflicht-Kurse“ werden von 
Vereinen und Einzelpersonen angebo-
ten, die in erster Linie über Kooperati-
on Schule-Verein und das Lehrbeauf-
tragtenmodell „engagiert“ wurden. 
Auch der Förderverein hilft mit und bei 
besonderen Projekten wie z.B. Taek-
wondo in der Grundschule ist auch die 
Stiftung „Sport macht Freunde“ unter-
stützend tätig geworden. Auch außer-
gewöhnliche Projekte wie Fluss- und 
Höhlenwanderungen mit einem „Was-
serpädagogen“, Projekte bei der Feu-
erwehr oder in Zusammenarbeit mit 
dem Jugend-Rotkreuz, Angebote in 
Kooperation mit dem Jugendhaus 
SPECHT und  der katholischen Kirche 
sowie Projekte von Kunst- und Me-
dienstudenten stehen auf der vielsei-
tigen Angebotspalette. 
Eine unter vielen Besonderheiten an 
dieser Schule ist die kooperation mit 
der Fachschule für sozialpädago-
gik. Hier bieten Praktikanten in zwei 
4er-Gruppen am Dienstag und Don-
nerstag für die 5. und 6. Klassen „sozi-
alpädagogische Nachmittage“ zur För-
derung der Sozialkompetenz der Schü-
ler an.

bEssERE ARbEItsbEdINguNgEN 
duRcH ANgEbOtE VON AussEN

Diese Vielzahl an Bausteinen im Ganz-
tagesbetrieb erfordert eine gute Logis-
tik bei der Einteilung und Wahl der 
Gruppen, da ja auch die Laufzeit der 
einzelnen Projekte sehr unterschied-
lich ist. Bei der Auswahl der Partner ist 
die Verlässlichkeit eine Grundvoraus-
setzung, da die Angebote ja fest in den 
Schulalltag integriert sind. Edelgard 
Schieschke betont, dass es bei Wei-
tem nicht so ist, dass die externen An-
bieter den Lehrkräften die Arbeit ab-
nehmen – vielmehr schaffen sie für alle 
Beteiligten bessere Arbeitsbedin-
gungen, da durch die kleineren Grup-

pen viel effektiver gearbeitet werden 
kann. Die zusätzlichen Ressourcen im 
Betreuungsbereich ermöglichen es der 
Schule auch, teilweise mit Lehrertan-
dems zu arbeiten, so dass in einzelnen 
Stunden zwei Lehrkräfte in einer Klas-
se sind.
Der Pflichtunterricht im Klassenver-
band liegt vollkommen in der Hand der 
Lehrer – und so hat selbstverständlich 
auch jede Klasse ihre Sport-, Musik 
und BK-Stunden. Dennoch ist es für 
die Kinder etwas ganz anderes, ob sie 
beispielsweise im „normalen“ Sport-
unterricht oder in einem Sportangebot 
des Vereins sind. 

POsItIVE ERFAHRuNgEN: dIE 
scHülER FüHlEN sIcH WOHl.

„Wir haben aus der Symbiose von ex-
ternen und schulischen Angeboten bis-
her nur positive Erfahrungen gemacht.“ 
So Rektorin Schieschke. „Es können 
viel mehr Ausflüge, Spiel-, Lern- und 
Übungsphasen angeboten werden.“ 
„Die Schüler fühlen sich bei uns total 
wohl“ ergänzt Schulsozialarbeiterin Bir-
git Hasselbach. Gerade bei schwie-
rigen Schülern sei eine spürbare Verän-
derung eingetreten und dem Schulkli-
ma habe die Umstellung auf den Ganz-
tagesbetrieb in dieser Form nur gut ge-
tan – so das Fazit der beiden. Entstan-
den ist inzwischen ein enges Netzwerk 
mit der Stadt Ettlingen, den Vereinen 
des Stadtteils, dem Jugendamt und 
der Polizei.
Zum Klima trägt auch die gesunde Er-
nährung an der Schule bei, die eine der 
Säulen des Schulprofils bildet: Über 
zwei vom Förderverein engagierte 2 € 
-Kräfte wird in Zusammenarbeit mit El-
tern Pausenfrühstück angeboten und 
zur Mittagszeit versorgt ein Caterer 
Schüler und Lehrer in der schuleigenen 
Mensa. Aufenthaltsräume mit Bewe-
gungsmöglichkeiten und eine gerade 
erstandene Pausentonne sorgen für 
zusätzliche Bewegung – und das tut 
den Schülern gut!
sPORtANgEbOtE FöRdERN sO-
zIAlkOmPEtENz uNd sElbst-
WERtgEFüHl

Bei den Sportangeboten ist es der 
Schulleitung wichtig, dass in erster Li-
nie Sportarten zum Zuge kommen, die 
die Schüler später auch einmal machen 
können. „Was nützt mir ein Tennisan-
gebot an der Schule, wenn ich genau 
weiß, dass die Schüler sich teilweise 
nicht einmal den Tennisschläger – ge-
schweige denn die Tennisstunden leis-

ten können?“ so Edelgard Schieschke.
So sucht sie auch immer nach kompe-
tenten Partnern, die mit der Schule ge-
meinsam am Konzept arbeiten. Im Be-
reich Musik und Gestalten sind dies die 
entsprechenden Hochschulen und das 
Landesmedienzentrum und im Bereich 
Sport wurde an der Schule unter Dr. 
Robert Determann unter dem Titel „Di-
daktische Kooperation zwischen schu-
lischen und außerschulischen Bildungs-
institutionen“ ein Konzept entwickelt, 
das Vereinen die Arbeit an Schulen er-
leichtern soll (siehe nachfolgenden Be-
richt). Das daraus hervorgehende „Ba-
sisprogramm“ ist so konzipiert, dass 
es wöchentlich für eine Doppelstunde 
von einem Übungsleiter eines Sport-
vereins angeboten werden kann. Im 
Vordergrund steht dabei die Idee, die 
konditionellen und koordinativen Fähig-
keiten auf verschiedenen Ebenen der 
Schüler anzusprechen und auszubau-
en. Die Schule baut dabei auf die posi-
tiven Effekte des Sports im Bereich 
des Sozialverhaltens und Selbstwert-
gefühls. 

sIcH EINlAssEN köNNEN uNd 
EINEN lANgEN AtEm mItbRIN-
gEN

Wer solch ein Wagnis eingeht, muss 
laut Schieschke vor allem drei Fähig-
keiten mitbringen :  

•  Flexibilität in der Unterrichtsorga-
nisation und bei der Gestaltung des 
Tagesablaufes, 

•  Offenheit zum Einen im Sinne von 
Öffnung der Schule nach außen und 
zum Anderen im Sinne von Offen-
heit für Ideen der externen Partner 
sowie 

•  Freiheit, die man Kollegium wie 
Lehrbeauftragen bei ihrer Arbeit 
einräumt – und Freiheit bei der Um-
setzung der Lerninhalte.

Man muss auch aushalten können, 
wenn etwas nicht so läuft, wie man es 
sich vorgestellt hat – und durchhalten 
beim Erproben neuer Wege.

Schule ist ein lernendes System und 
daher sollte jeder kleine „Fehlschlag“ 
als Chance für eine Korrektur und ei-
nen Neuanfang gesehen werden. Das 
„Ettlinger Modell“ hat sich auf diese 
Weise entwickelt und wird weiter mo-
difiziert. Als eine der nächsten Vision 
ist z.B. ein Praxistag in Klasse 8 im Ge-
spräch, wenn nächstes Jahr die Ganz-
tagesschule die Klassenstufen 5-8 um-
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t Allgemeinbildende gymnasien

2. Pflichtfach/Profilfach (5. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: 53 Abiturienten (38 Schüler [71,7%] und 15 Schülerinnen [28,3%])
In der praktischen Prüfung wurden folgende sportarten gewählt: 

schüler (38)
                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
73,6 21,1 5,3 - 100 36,8 8,0 18,4 36,8

Noten-durch-
schnitt 
in Punkten

9,8 11,3 11,0 12,0 14,3 10,6 11,1

10,7 9,9 12,0

11,1

schülerinnen (15)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
33,3 13,3 26,7 26,7 100 20.0 20,0 53,3 6,7

Noten-durch-
schnitt 
in Punkten

10,4 6,5 12,75 9,0 13,3 11,3 12,3 11,0

9,7 8,1 12,0

10,3

Gesamtdurchschnitt Schülerinnen und Schüler: 10,7 Notenpunkte
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sportabitur - statistik 2006

I. Allgemeinbildende gymnasien

1. Neigungsfach/Profilfach (4. Prüfungsfach)

Bezugsgröße: 672 Abiturienten (449 Schüler [66,8%] und 223 Schülerinnen [33,2%])

schüler (449)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
70,2 20,5 9,3 100 10,2 12,3 32,3 45,2

Noten-durch-
schnitt 
in Punkten

11,2 12,3 12,0 12,8 14,2 11,6 13,5

11,8 10,6 13,0

12,0

schülerinnen (223)

                                I n d i v i d u a l s p o r t a r t e n     m a n n s c h a f t s s p o r t a r t e nm a n n s c h a f t s s p o r t a r t e n

lA sW gt gY/t cooper bb Hb Vb Fb

% Anteil
36,8 30,0 22,9 10,3 100 16,6 16,1 63,2 4,0

Noten-durch-
schnitt 
In Punkten

10,6 11,7 12,9 11,9 11,0 13,3 11,0 13,7

11,8 9,5 12,3

11,5

a.) Theorie (schriftlich) Endbenotung: Durchschnitt: 7,8 Notenpunkte ??
b.) Praktische Prüfung

gesamtdurchschnitt (Praxis) schülerinnen und schüler: 11,7 Notenpunkte
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N fassen wird. So werden sicher noch 

viele Baustellen aufgetan – alles im 
Sinne der optimalen Förderung der Kin-
der an der Pestalozzischule. Ein monat-
liches Elternmagazin informiert über 
die Entwicklungen und Projekte an der 
Schule. Wer mehr über die Aktivitäten 
erfahren möchte, sollte im Internet un-
ter http://www.pestalozzischule.de
einmal die Homepage der Schule be-
suchen.
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Kooperationen zwischen Schulen und 
außerschulischen Partnern gehören 
seit einiger Zeit zur Basis der Schulge-
staltung einerseits, sowie der Vereins-
arbeit andererseits. Dabei wird die 
fachliche, sportartbezogene Arbeit der 
Übungsleiter der Vereine in der Schule 
als Bereicherung und Ergänzung ge-
schätzt. Dabei ergeben sich folgende 
Fragen:

•  Wie weit kann die leistungs- und 
sportartorientierte Arbeit der Ver-
einsvertreter in der Schule tatsäch-
lich umgesetzt werden? 

•  Wie viele Schüler werden mit die-
ser Arbeit tatsächlich erreicht?

•  Wie geht der Übungsleiter des Ver-
eins mit einer inhomogenen und 
auch motivationsschwachen Grup-
pe um? 

Workshop für übungsleiter in der ganztagesbetreu-
ung – Eine Initiative der stadt Ettlingen
Dr. Robert Determann, Leiter des Kultur- und Sportamts der Stadt Ettlingen

•  Wie geht er mit Defiziten um, die 
vielen Schülern gar nicht ermögli-
chen, bestimmte Sportarten befrie-
digend auszuüben?

Diesen Fragen ging das Seminar „Di-
daktische Kooperationen zwischen 
schulischen und außerschulischen Bil-
dungsinstitutionen“ am Institut für 
Pädagogik und am Zentrum für Ange-
wandte Kulturwissenschaft der Univer-
sität Karlsruhe nach. In Zusammenar-
beit mit dem Kultur- und Sportamt der 
Stadt Ettlingen und der Pestalozzi-
Ganztagsschule erhielt die Arbeit ihren 
unmittelbaren Bezug zur Praxis der bei-
den Kooperationspartner Schule und 
Verein.

Untersucht werden sollte, welche 
Möglichkeiten es  für die  außerschu-
lische Arbeit gibt, sich enger an die in 
der Schule geleistete Arbeit anzusch-

ßen, um die Kinder und Jugendlichen 
da abzuholen und aufzubauen, wo sie 
stehen und wie der subjektorientierte 
Ansatz außerschulischer Bildung in der 
Kooperationsarbeit mit der Schule als 
besonderes Potential und Bereiche-
rung genutzt werden kann.

Dazu haben die Seminarteilnehmer, 
Pädagogikstudenten mit Gruppenlei-
tererfahrung aus der außerschulischen 
Bildung, in einem ersten Schritt selbst 
Programme für Kooperationen mit der 
Pestalozzi-Schule entwickelt und in der 
Praxis erprobt. Die Seminarteilnehmer 
hatten dabei die Aufgabe, in einer 
sechsten Hauptschulklasse eine Pro-
jektwoche mit verschiedenen krea-
tiven und sportlichen Angeboten zu ge-
stalten. Damit konnten sie wichtige 
Grundlagen der Arbeit in der Kooperati-
on mit Schulen auch unmittelbar erfah-
ren, so dass diese in die weitere Ent-
wicklungsarbeit einfließen konnten. 
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Klinik Heidelberg durchgeführt. 

Bereits bewährt hat sich die Ballschule 
als Angebot für Kinder mit dem so ge-
nannten Aufmerksamkeits-Defizit-Hy-
peraktivitäts-Syndrom (ADHS). Die 
Teilnahme an Ballschulkursen führt 
nicht nur zu einer signifikanten Verbes-
serung der Motorik der Kinder. Sie hat 
auch vielfältige positive Wirkungen auf 
psychosoziale Merkmale und die Kon-
zentrationsfähigkeit. Die Ballschule als 
Bewegungskonzept für körperlich be-
hinderte Kinder zu etablieren, ist das 
neuste Teilprojekt der Ballschule Hei-
delberg: „Ballschule – umspiel dein 
Handicap“. Das Projekt befindet sich 
momentan noch in der Planungsphase. 
Ballschul-Gruppen gibt es in diesem 
Bereich (noch) nicht.

Die Ballschule wird darüber hinaus als 
Sportprogramm an zwei Akademien 
für hochbegabte Kinder (Mannheim, 
Neckargemünd) sowie in der Kampag-
ne „Ballschule rund um die Spieltonne 
(fit-4-future)“ eingesetzt. Letztere wid-
met sich dem Kampf gegen den Bewe-
gungsmangel in der Kindheit. Sie wird 
ab diesem Schuljahr in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar praktisch umge-
setzt. 50 Schulen in der Region haben 
kostenlos eine Spieltonne erhalten, die 
in ein Konzept „Bewegte Pause“ ein-
gebunden wird. Zudem gibt es an 
einem Teil der Schulen die Ballschule 
als Sport-AG. 

Auf Grund der großen Nachfrage wird 
die Ballschule seit drei Jahren auch für 
drei- bis fünfjährige Kindergartenkinder 
angeboten. Diese Kurse finden, ähnlich 
wie das Angebot der allgemeinen Ball-
schule, in den Kindergärten selbst oder 
im ISSW der Universität Heidelberg 
statt. Der Lehrplan der allgemeinen 
Ballschule kann hier selbstverständlich 
nicht „eins zu eins“ übernommen wer-
den. Sportpädagogen arbeiten aktuell 
daran, den Lehrplan dem Niveau von 
Kindergartenkindern anzupassen.

Das größte Augenmerk der Ballschule 
Heidelberg galt und gilt der Metropol-
region Rhein-Neckar. Durch Sponsoren 
war es dennoch möglich, deutschland-
weit zu expandieren. In mehreren Bal-
lungsräumen wurden so genannte Ball-
schul-Zentren eingerichtet, die die Ball-
schule als Konzept in ihrem Einzugsge-
biet in die Praxis transferieren. Dabei 
werden die Zentren zum einen von 

hauptamtlichen Mitarbeitern der Ball-
schule Heidelberg geleitet (Berlin und 
Rhein-Ruhr), zum anderen überneh-
men größere Kooperationspartner die 
Funktion eines Zentrums (München, 
Darmstadt, Trier, Leverkusen). Auch in-
ternational findet das trainingswissen-
schaftlich fundierte Modell der Ball-
schule eine immer stärkere Resonanz. 
In Brasilien ist die Escola da Bola Be-
standteil des Grundschulsports, in Spa-
nien, Ungarn und Japan sind die Lehr-
pläne bereits in Buchform erschienen. 
Weitere neue Kooperationen gibt es 
mit Partnern in Chile, Nigeria und Ös-
terreich. Überall wird der zunehmende 
Stellenwert einer systematischen För-
derung von Kindern und Jugendlichen 
erkannt. Die Ballschule liegt im Trend: 
Kinder sind keine Spezialisten und sie 
sind nicht einfach wie verkleinerte Er-
wachsene und wie trainierende Orga-
nismen, sondern als eigenständige 
Persönlichkeiten zu behandeln. 

Ansprechpartner
Gesamtleitung
Prof. Dr. Klaus Roth
INF 720, 69120 Heidelberg, Tel: 06221-
544642, Klaus.Roth@ballschule.de

Koordination der Projekte
Dr. Daniel Memmert INF 720, 69120 Heidel-
berg, Tel: 06221-544340, Daniel.Memmert@
ballschule.de

Ballschul-Zentrale Berlin
Silke Haude Wichertstraße 48, 10439  Berlin, 
Tel: 030-44737124, Silke.Haude@ballschule.de

Ballschul-Zentrale Rhein-Ruhr
Jörn Uhrmeister, Martin Schubert
Postfach 150138, 45241 Essen, Tel: 0232-
4501630, Martin.Schubert@ballschule.de,  
Joern.Uhrmeister@ballschule.de

Ballschule international
Prof. Dr. Klaus Roth   s.o.

Allgemeine Ballschule
Ina Knobloch INF 700, 69120 Heidelberg, Tel: 
06221-544339, Ina.Knobloch@ballschule.de, 
Thorsten.Damm@ballschule.de

Ballschule für talentierte Kinder
Thorsten Damm INF 700, 69120 Heidelberg, 
Tel: 06221-544339, T
horsten.Damm@ballschule.de

Ballschule für adipöse Kinder
Dr. Christina Hahn (Leitung) INF 720, 69120 
Heidelberg, Tel: 06221-544632, Christina.
Hahn@issw.uni-heidelberg.de
Lena Reichmann, Ulrike Hegar (Projektdurch-
führung) INF 700, 69120 Heidelberg, 
Tel: 06221-544338, Lena.Reichmann@issw.
uni-heidelberg.de, Ulrike.Hegar@ballschule.de

Balllschule für Kinder mit ADHS
Dr. Christina Hahn     s.o.

Ballschule für körperlich behinderte Kinder
Karina Gassner INF 700, 69120 Heidelberg, 
06221-544225, Karina.Gassner@issw.uni-
heidelberg.de

Ballschule für hochbegabte Kinder
Dr. Daniel Memmert INF 720, 69120 Heidel-
berg, Tel: 06221-544340, 
Daniel.Memmert@ballschule.de
Ballschule rund um die Spieltonne (fit-4-fu-
ture)
Mareike Pieper INF 700, 69120 Heidelberg, 
Tel: 06221-544225, Mareike.Pieper@issw.
uni-heidelberg.de

Ballschul-Kindergarten
Natalie Deschauer
INF 700, 69120 Heidelberg, Tel: 54-4647, 
natalie.deschauer@ballschule.de
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In der Ballschule Heidelberg können 
Kinder das „ABC“ des Spielens erler-
nen. Dabei werden sie nicht frühzeitig 
in einem Sportspiel spezialisiert, son-
dern ganzheitlich in ihrer geistigen, 
emotionalen und motorischen Entwick-
lung – zum Allrounder – ausgebildet. 
Im Vordergrund stehen dabei das viel-
seitige Erleben und Wahrnehmen von 
Spielsituationen, die Vermittlung über-
greifender taktischer Fähigkeiten und 
balltechnischer Fertigkeiten sowie die 
soziale Einbindung in Gruppen. Der 
Lehrplan der Ballschule beruht auf neu-
esten sportwissenschaftlichen und 
psychologischen Erkenntnissen, auf 
deren Grundlage den Kindern eine pro-
fessionelle und entwicklungsgerechte 
Anfängerausbildung vermittelt wird. 
Jedes Kind kann von der sportspielü-
bergreifenden Schulung profitieren. 
Mittlerweile besteht die Ballschule 
Heidelberg aus verschiedenen Teilpro-
jekten, die im Folgenden kurz vorge-
stellt werden.
Das Zentrum bildet eine allgemeine 
Ballschule für Kinder im Sinne eines 
Breiten- und Präventivsportangebots. 
Es richtet sich an alle fünf- bis achtjäh-
rigen Kinder, die Motivation und Lust 
zum Ausprobieren vieler verschiedener 
Sportspiele mitbringen. Das Konzept 
wird im Rahmen von Kooperationen 
mit Grundschulen (Schulsport-AGs) 
und Sportvereinen organisiert: 

1. Die Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
in den Grundschulen organisiert die 
Ballschule Heidelberg selbst. Die An-
meldungen, die Planung und die Durch-
führung werden von der Ballschul-Zen-
trale im Institut für Sport und Sportwis-
senschaft der Universität Heidelberg 
gesteuert. Als Übungsleiter werden 
Sportstudierende eingesetzt, die eine 
Fortbildung zum Ballschul-Übungslei-
ter absolviert haben. 
2. Wird die Ballschule in einem Sport-
verein angeboten, so obliegt die Orga-
nisation und Durchführung vollständig 
dem Verein. Die Ballschule gibt dabei 
viele Hilfestellungen und bildet die Ver-
einsübungsleiter für diese Kurse aus.

Aus dem Angebot der allgemeinen 
Ballschule sind in den letzten Jahren 
spezifische Programme für unter-
schiedliche Zielgruppen entwickelt 

Projekte der ballschule Heidelberg
Klaus Roth, Daniel Memmert, Jens Haaf & Ina Knobloch

worden. Die Bandbreite reicht von der 
Förderung talentierter Kinder bis hin 
zum gezielten Einsatz des Konzepts in 
der Rehabilitation. Das Talentförder-
projekt hat zu Beginn des Schuljahres 
2006/07 an 40 Grundschulen in der 
Metropolregion Rhein-Neckar begon-
nen. Es besitzt bundesweit einzigar-
tigen Charakter. Die Talententwicklung 
von Spitzenvereinen aus vier Mann-
schaftssportarten (TSG Hoffenheim, 
SG Kronau-Östringen, Adler Mann-
heim und USC Heidelberg) erfolgt nicht 
mehr konkurrenzorientiert, sondern ko-
operativ. Die Ballschule Heidelberg 
wird an den Partnerschulen für alle Kin-
der der 1. und 2. Klassen zusätzlich 
zum normalen Sportunterricht darge-
boten. Am Ende der 2. Klasse erfolgt 
eine erste Talentsichtung. Für begabte 
Kinder gibt es dann ab dem 3. Schul-
jahr ein fortgeschrittenes Angebot mit 
einer Teilspezialisierung. Sie können 
sich je nach Neigung und Interesse für 
die Teilnahme an einer Ballschule-Tor-
schussspiele oder einer Ballschule-
Wurfspiele entscheiden. Aus dem 
Spielen mit allen Anfängern wird ein 
Fördermodell für kleine, kreative Ball-
künstler. Am Ende der 3. Klasse finden 
dann Schnupperangebote und De-
monstrationen statt, mit dem Ziel des 

Übergangs der Kinder in die Maßnah-
men der Kooperationsvereine. 

Im Bereich der Rehabilitation bietet die 
Ballschule eine Möglichkeit, mit den 
betroffenen Kindern nicht defizit-, son-
dern ressourcenorientiert zu arbeiten. 
Kinder können nicht in eine lebenslan-
ge Sporttherapie überführt werden. Im 
Vordergrund steht, Spaß an körper-
licher Aktivität zu gewinnen. Zusam-
men mit Gleichgesinnten werden Kom-
petenzen für das Ballspielen erworben. 
Das spielerische Fitnesstraining wird 
dabei gar nicht als solches empfunden. 
Die Wirkungen auf den Gesundheits-
status werden quasi beiläufig erzielt. 
Und wer erst einmal mit dem Ball um-
gehen kann, hat es später leichter, im 
Verein oder in der Schule ein pas-
sendes Angebot zu finden. 

Im derzeit größten Teilprojekt wird ein 
Programm für übergewichtige und adi-
pöse Kinder erprobt: die „Ballschule – 
leicht gemacht“. Ziel ist es, eine ziel-
gruppenadäquate Bewegungsförde-
rung sowie Materialien für die Ausbil-
dung von Übungsleitern bereit zu stel-
len. Das Projekt wird in interdiszip-
linärer Zusammenarbeit mit der Kinder- 
und Jugendklinik sowie der Abteilung 
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zifische Fragestellungen im Mittel-
punkt. So wurde für den Sport die Fra-
gen aufgeworfen, auf welche Voraus-
setzungen kann ich mein Sportangebot 
aufbauen und was kann ich entwickeln 
? Das Ergebnis unterscheidet sich ein 
wenig von dem, was gemeinhin unter 
Kooperation Schule-Verein gemeint 
ist. 

Der inhaltliche Ansatz dieses Koopera-
tionskonzepts besteht nämlich nicht 
darin, ein sportartenspezifisches Ange-
bot an die Schule anzugliedern – zu-
mindest nicht im ersten Schritt -  son-
dern ein Basisprogramm anzubieten, 
das die konditionellen und koordina-
tiven Fähigkeiten der Schüler auf ver-
schiedenen Feldern ansprechen und 
ausbauen möchte. 

Das Basisprogramm als ein ergän-
zendes Angebot zum Sportunterricht 
soll den Schülern ermöglichen, ihre 
körperlichen Fähigkeiten und Fertig-
keiten neu kennen zu lernen und zu 
entwickeln. Durch Spiele und Übungen 
für die Gruppe und für den Einzelnen 
werden zum einen Beweglichkeit, Aus-
dauer, Kraft, Gleichgewichts-, Orientie-
rungs-, Rhythmisierungs-, und Reakti-
onsfähigkeit gefordert und gefördert; 
zum anderen werden wichtige Aspekte 
der Persönlichkeitsförderung wie zum 
Beispiel Selbstvertrauen, Verantwor-
tung, Kooperationsfähigkeiten, aber 
auch Kreativität und Phantasie ange-
sprochen und gefordert.

Die Körperwahrnehmung steht dabei 
im Mittelpunkt. Es geht darum, eigene 
Stärken und Grenzen kennen zu lernen 
und in Einzel- und Partnerübungen 
Grenzen und in Gruppenspielen neu zu 
erfahren. Aufbauend auf neue Bewe-
gungserfahrungen werden die Fähig-
keiten des eigenen Körpers und seine 
Erweiterungsmöglichkeiten erfahren.

Daher begleiten folgende Fragestellun-
gen die Spiele und Übungen:
Wie setze ich meine Stärken bewusst 
und gezielt ein? Wie kann ich meine 
Grenzen überwinden  und meine 
schwache Seite stärken? Was will und 
kann ich mit einem verbesserten Kör-
pereinsatz erreichen? Wo im Alltag set-
ze ich meine Stärken ein? Wo nicht und 
was hindert mich daran? Dabei wird 
den Schülern ein Erlebnisumfeld ge-
schaffen, in dem sie nicht nur durch die 
Bewegung ihre Körperlichkeit erfahren, 
sondern auch untereinander Kontakt 

aufnehmen müssen und soziales Ver-
halten in der Gruppe erproben können.

Erste Ergebnisse dieses Konzeptes 
wurden in einem Workshop für Übungs-
leiter mit einem breit angelegten Pra-
xisprogramm vorgestellt. Veranstalter 
waren das Kultur- und Sportamt in Zu-
sammenarbeit mit der ARGE Sport und 
dem Badischen Sportbund. Der Work-
shop umriss das Potential mit inten-
siven Praxismodulen wie „Typische 
Einstiegs- und Ausstiegsspiele der 
KISS (Kindersportschule)“, „Ballschu-
le“, „Körperwahrnehmung im Alltag“ 
und einem „Erlebnispädagogischen 
Praxismodul“.

Knapp dreißig Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter und einige Sportpädago-
gen nahmen sich einen Tag Zeit, sich 
intensiv mit der Einführung in diesen 
Kooperationsansatz zu befassen und 
zeigten sich am Ende  begeistert von 
diesem breit angelegten pädagogisch 
ausgerichteten Konzept. Es lohnt sich, 

hier weiter zu arbeiten war dann auch 
die einhellige Meinung am Ende des 
Seminartages. 

Das „Basisprogramm“ ist ein eminent 
wichtiger Ansatz zum Aufbau einer Kin-
der- und Jugendorientierten Kooperati-
onsarbeit und Grundlage einer  stabilen 
und dauerhaften Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen und außerschulischen 
Bildungsinstitutionen. Der Workshop 
ermutigt zur Weiterentwicklung des 
Programms sowie entsprechender 
Fortbildungsangebote für Übungsleite-
rinnen und –leiter. 
Möglicherweise gibt ein komplexer 
Förderansatz auch Impulse für die klas-
sische – meist wettkampforientierte 
Arbeit in den Vereinen
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Nach Auffassung von Experten bietet 
sich durch den Ausbau von Ganztags-
schulen in Baden-Württemberg die 
Chance besondere pädagogische und 
soziale Aufgaben im Schulalltag zu be-
wältigen. Durch deren spezielle Struk-
tur, insbesondere durch das zur Verfü-
gung stehende erhöhte Zeitkontingent, 
ist es Ganztagsschulen möglich, ver-
stärkt auf die Interessen und Bedürf-
nisse des einzelnen einzugehen und in-
dividuelle Neigungen oder Begabungen 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus er-
möglicht das schulische Konzept die 
Förderung, gerade derjenigen Schüle-
rinnen und Schüler, die in besonderer 
Weise auf zusätzliche pädagogische 
Unterstützung und Betreuung ange-
wiesen sind. 
Neben den klassischen Unterrichtsfä-
chern verfügen Ganztagsschulen über 
eine umfangreiche Palette zusätzlicher 
Angebote und Aktivitäten. Hierbei spie-
len vielfach außerschulische Kooperati-
onspartner eine wichtige Rolle. In die-
sem Zusammenhang stellt sich für Ver-
treter der Schulen und des Sachkosten-
trägers immer wieder die Frage nach 
dem Versicherungsschutz für Schüle-
rinnen und Schüler sowie beteiligte 
Personen während der Angebote im 
Rahmen der Ganztagesbetreuung. Auf 
die wichtigsten Aspekte soll im Fol-
genden eingegangen werden.

Versicherungsschutz während der 
teilnahme am regulären unterricht 
und offiziellen schulveranstaltun-
gen:

Die Schülerinnen und Schüler von 
Ganztagsschulen gehören während der 
Teilnahme am regulären stundenplan-
mäßigen Unterricht, offiziellen, von der 
Schulleitung genehmigten Schulveran-
staltungen (wie z. B. sportliche Wett-
kämpfe, Besichtigungen, Schullandheim-
Aufenthalte, Klassenfahren usw.) sowie 
auf den damit verbundenen direkten 
Wegen zu dem nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 b 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - SGB 
VII - bei der Unfallkasse Baden-Würt-
temberg in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versicherten Personenkreis.

Versicherungsschutz von schülerinnen und 
schülern sowie beteiligter Personen bei 
Angeboten von ganztagsschulen
Anke Siegle, Hans-Joachim Wachter  Unfallkasse Baden-Württemberg

Während der Teilnahme an Betreu-
ungsmaßnahmen von Ganztagsschu-
len besteht für die Schülerinnen und 
Schüler ebenso gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz bei der Unfallkasse 
Baden – Württemberg, wenn die Be-
treuungsmaßnahme unmittelbar vor 
oder nach dem Unterricht stattfindet 
(zeitliche Grenze: zwei Stunden) und 
von der Schule selbst oder im Zusam-
menwirken mit ihr durchgeführt wird.
Maßgebliches Kriterium für das Vorlie-
gen einer von der Schule selbst oder 
im Zusammenwirken mit ihr durchge-
führten Betreuung ist das Bestehen ei-
ner Aufsichtspflicht, die auch auf Dritte 
übertragen werden kann. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, 
sind Schülerinnen und Schüler auch 
während der im Rahmen der Ganztags-
betreuung von der Ganztagsschule an-
gebotenen Mittagsbetreuung in der ei-
genen bzw. externen Mensa gesetz-
lich unfallversichert.

Die Einnahme der Mahlzeiten und die 
damit verbundenen Nebenverrich-
tungen (z.B.: Flascheöffnen, Schnei-
den von Obst, etc.) stehen dagegen 
nicht unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung, da Essen 
und Trinken ein Grundbedürfnis jedes 
Menschen ist und schulische Belange 
dahinter zurücktreten. Daher besteht 
z.B. kein Versicherungsschutz bei 
einem Unfall infolge Verschluckens 
oder Verbrühens. 

Erleiden die Schüler hierbei einen Un-
fall mit Körperschaden, ist zuständiger 
Leistungsträger die Krankenkasse, bei 
der das jeweilige Kind über seinen Per-
sonensorgeberechtigten familien-
krankenversichert ist.

Wird darüber hinaus eine Absicherung 
gewünscht, bieten private Versiche-
rungsgesellschaften (z.B. Badischer 
und Württembergischer Gemeindeun-
fallversicherungsverband) zusätzliche 
Leistungen an.

Versicherungsschutz in den Ferien/
an schulfreien tagen:

Kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz nach der vorgenannten Vor-
schrift besteht dagegen, wenn an Be-
treuungsmaßnahmen an schulfreien 
Tagen oder in den Ferien teilgenom-
men wird, da in diesem Fall das für den 
Versicherungsschutz vom Gesetzge-
ber geforderte Kriterium „unmittelbar 
vor oder nach dem Unterricht“ nicht 
mehr erfüllt ist.

Es könnte dann jedoch Versicherungs-
schutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII 
in Betracht kommen, wenn das Betreu-
ungsangebot im Rahmen einer Kinder-
tageseinrichtung erfolgt und das Bür-
germeisteramt als Einrichtungsträger 
hierfür eine Betriebserlaubnis nach § 
45 SGB VIII besitzt. Liegt eine Be-
triebserlaubnis im vorgenannten Sinne 
vor, sind die Schülerinnen und Schüler 
auch in den Ferien und an schulfreien 
Tagen während des Besuchs der Be-
treuungsmaßnahme und auf dem di-
rekten Hin- und Rückweg unfallversi-
chert.

Sind die Voraussetzungen für das Be-
stehen des Versicherungsschutzes in 
den Ferien und an schulfreien Tagen 
nicht erfüllt, hat bei Eintritt eines Un-
falles, die damit verbundenen Behand-
lungskosten die Krankenkasse zu über-
nehmen, bei der das jeweilige Kind 
über seine Personensorgeberechtigten 
familienkrankenversichert ist.

Versicherungsschutz für Personal 
eines Eltern- bzw. Fördervereins 
oder eines anderen trägers:

Bei Personen eines Eltern- bzw. För-
dervereins bzw. eines anderen Trägers 
(z.B. Kooperationspartner) die an Be-
treuungsangeboten einer Ganztags-
schule beteiligt sind, hat der jeweilige 
Träger den Versicherungsschutz zu ge-
währleisten. Zuständig ist in der Regel 
die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft, bei einzelnen Kooperationspart-
nern aus dem Bereich der Kinder- und 
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3. Fachsemester

§	Theoriefelder d. Sozialwiss. (PS)
§	Methode 3 – Statistik II u. EDV (Ü)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	Grundlagen u. Methoden d. Sporttherapie 

(VL/Ü)
§	Methoden d. Diagnose u. Beratung (PS)
§	LV aus d. gewählten BOZ
§	LV aus d. Praxisfeldern Management 

5. Fachsemester

§	Theoriefelder d. Sozialwiss. (HS)
§	Theoriefelder d. Naturwiss. (HS)
§	Vertiefendes Praktikum (P)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	Indikationsbezogene Sporttherapie II (PS)
§	LV aus Management
§	Diagnosepraktikum (P)

6. Fachsemester

§	Themenfelder d. Sportwiss. (HS)
§	Kolloquium (K)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	LV aus Management
§	LV aus Management
§	LV aus d. gewählten BOZ
§	Studienarbeit

4. Fachsemester

§	Sport u. Gesundheit (VL/Ü)
§	Theoriefelder d. Naturwiss. (PS)
§	Methoden 4 – Fachspez. Projekt (Ü)
§	Orientierendes Praktikum (P)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	Indikationsbezogene Sporttherapie I (PS)
§	LV aus d. Praxisfeldern Management
§	LV aus d. gewählten BOZ 

Haupt s tud ium (37  S W S ,  6 5  +  10  E C T S - Pu n k t e)

4  der m.A.-studiengang am Ins-
titut für sport und sportwissen-
schaft (Ifss) der universität karls-
ruhe 

graduierung und berufsziele
Der konsekutive M.A.-Studiengang im 
Masterfach Sportwissenschaft führt in 
zwei Jahren zum Abschluss eines Ma-
gister bzw. einer Magistra Artium 
(M.A.). Die Studienziele richten sich 
vor allem auf eine Vertiefung des sport-
wissenschaftlichen Arbeitens und sei-

ner Methoden. Damit qualifizieren sich 
Masterstudierende grundsätzlich für 
Tätigkeiten in denselben Berufsfeldern 
und Institutionen wie Bachelorstudie-
rende. Darüber hinaus berechtigt der 
Masterabschluss zur Promotion.
studieninhalte 
Die Studieninhalte sind ebenfalls in 
Modulen angeordnet, wobei das For-
schungsmodul das eigentliche Kern-
stück des Masterstudiengangs bildet. 
Hier erarbeiten die Studierenden, be-
gleitet durch eine Übung und Kollo-

quien, drei ausgewählte Forschungs-
schwerpunkte und schaffen sich so ein 
individuelles Qualifikationsprofil.  

Prüfungsabfolge und studienplan
Die Lehrveranstaltungen des Aufbau-
studiums erstrecken sich in Theorie 
und Praxis über drei Semester. Das 
vierte Semester ist dem Anfertigen der 
Magisterarbeit (30 ECTS-Punkte), der 
schriftlichen Magisterklausur (10  ECTS-
Punkte) und der mündlichen Magister-
prüfung (20 ECTS-Punkte) vorbehalten.

3 Forschungs-module 

aus mind. zwei unter-
schiedlichen Theorie- bzw. 

Themenfeldern

Kolloquien, Übung

3 Oberseminare

aus mind. zwei unter-
schiedlichen Theorie- bzw. 

Themenfeldern

2 LV 
nach Absprache

in der Regel aus dem Insti-
tuts- oder Fakultätsange-

bot

Theorie u. Praxis 
des Sports

wahlweise aus dem Instituts-

angebot und  situativen Sport-

arten, 

verpflichtender Lizenzerwerb

Auf baustud ium (4 0  S W S ,  6 0  +  6 0  E C T S - Pu n k t e)

5 Qualitätssicherung am Institut 
für sport und sportwissenschaft 
(Ifss) der universität karlsruhe

Da im Bereich Gesundheit, Fitness 
und Management vielfältige Ausbil-
dungsmöglichkeiten existieren, die 
zunehmend in Konkurrenz zueinan-
der treten, wird am Institut für Sport 
und Sportwissenschaft derzeit an 
einer Schärfung des Ausbildungs-
profils gearbeitet, um den Absol-
vent/-innen einen erfolgreichen Be-

rufseinstieg zu ermöglichen. Im Som-
mersemester 2006 wurden daher in ei-
ner Vollerhebung alle Bachelor- und 
Masterabsolvent/-innen des IfSS seit 
der Einführung der neuen Studiengän-
ge befragt. Die realisierte Stichprobe 
der E-Mail-Befragung umfasst 98,0% 
der Population. Beteiligt haben sich 
116 Bachelorabsolvent/-innen, 31 Ab-
solvent/-innen, die sowohl ein Bache-
lor- als auch Masterstudium abge-
schlossen haben sowie drei Absolven-
tinnen, die direkt das Masterstudium 

aufgenommen hatten. Hauptziel ist die 
Ermittlung eines Ist-Standes, um Rück-
schlüsse auf aktuelle Studienstruktu-
ren und Studieninhalte ziehen zu kön-
nen. In einer zweiten Befragung wer-
den momentan über 700 Arbeitgeber/-
innen aus ganz Baden-Württemberg in 
den Prozess der Qualitätssicherung 
eingebunden, um insbesondere Aus-
künfte über den Soll-Stand entspre-
chender Qualifikationsanforderungen 
zu erhalten.
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3 der b.A.-studiengang am Institut 
für sport und sportwissenschaft 
(Ifss) der universität karlsruhe

Ein wesentliches Ziel der europawei-
ten Studienreform im Rahmen des Bo-
logna-Prozesses liegt in einer verstärk-
ten Praxis- und Berufsorientierung, 
welcher am IfSS insbesondere der Er-
gänzungsbereich Gesundheits- und Fit-
nessmanagement in der Verbindung 
mit dem Kernfach Sportwissenschaft 
Rechnung trägt

graduierung und berufsziele
Studierende des B.A.-Studienganges 
erwerben den Grad eines Bakkalaureus 
bzw. einer Bakkalaurea Artium (B.A.). 
Während ihres Studiums verschaffen 
sie sich einen Überblick über theore-
tische und praktische Inhalte des 
Sports, beschäftigen sich mit wissen-
schaftlichen Erkenntnis- und Messme-
thoden und setzen das Erlernte in pra-
xisrelevante Konzepte und Arbeitstä-
tigkeiten um. Sie qualifizieren sich ins-
besondere für Tätigkeiten in den außer-
schulischen Berufsfeldern Sport, Ge-
sundheit, Fitness und Management. 
Verbände, Vereine, Fitnesseinrich-
tungen, Krankenkassen, ambulante 
und stationäre Rehabilitationseinrich-
tungen sowie Unternehmen und Be-
triebe sind die Institutionen, in denen 
bereits Absolvent/-innen untergekom-
men sind.

studieninhalte
Sowohl die theoretischen als auch die 
praktischen Studieninhalte sind modu-

Module

Theorie Praxis

A
B
C
D
M

P
D
M

Sozialwissenschaften
Naturwissenschaften
Ausgewählte Themen
Sportmedizin
Methoden

Prävention, Rehabilitation, Ge-
sundheit
Diagnose, Gesundheitsbera-
tung, Fitness
Management, Organisation, 
Verwaltung

E Individualsportarten
Spielsportarten
Integrativ-Kurse
Fit-Kurse
Gerätegestütztes Krafttraining
Wahlfächer, Lizenzkurse
Exkursionen

 
Berufsfeldorientierte Zusatzqualifikationen

BOZ 1    Basiswissen Presse
BOZ 2    Multimedia
BOZ 3    Projektmanagement u. Organisation
BOZ 4    Interkulturelle Kommunikation/DaF

BOZ 5    Berufspädagogik
BOZ 6    Museums- u. Ausstellungskommunikation
BOZ 7    Archiv- und Bibliothekswesen
BOZ 8    BWL für Geistes- u. Sozialwissenschaften

lar aufgebaut. Sie werden in Vorle-
sungen, Seminaren, Kolloquien bzw. 
Übungen vermittelt, die im Grundstudi-
um (Semester 1-4) einführenden, im 
Hauptstudium (Semester 5-6) vertie-
fenden und ergänzenden Charakter ha-
ben.

Praxis- und berufsorientierung
Um den Studierenden frühzeitig Kon-
takt mit potentiellen Berufsfeldern zu 
ermöglichen, sind in das Hauptstudium 
ein orientierendes (4 Wochen) und ver-
tiefendes Praktikum (6 Wochen) sowie 
ein Praktikum zur Durchführung und 
Auswertung eines Projekts zur Diagno-
se und Beratung bei freier Wahl der 
Praktikumstelle integriert. 

Ferner erwerben alle Studierenden ei-
ne Berufsfeldorientierte Zusatzqualifi-
kation (BOZ), in der jeweils vier Lehr-
veranstaltungen aus dem Fakultätsan-
gebot zu einer besonderen Lehreinheit 
zusammengefasst sind.

Prüfungsabfolge und studienplan
Im Grundstudium finden am Ende des 
zweiten und vierten Fachsemesters 
die studienbegleitende Orientierungs- 
und Vorprüfung statt. Das dritte Studi-
enjahr wird mit der Bakkalaureatsprü-
fung abgeschlossen, welche die Erstel-
lung einer Studienarbeit voraussetzt 
und sich aus studienbegleitenden Leis-
tungen und einer mündlichen Prüfung 
zusammensetzt.

2. Fachsemester

§	Theoriefelder d. Sozialwiss. (VL/Ü)
§	Sportmedizin II (VL/Ü)
§	Methoden 2 – Statistik I (VL)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	Grundlagen d. Diagnose u. Beratung (VL/Ü)
§	LV aus Management
§	LV aus d. gewählten BOZ

1. Fachsemester

§	Einführung in d. Sportwissenschaft (VL/Ü)
§	Einführung in d. wiss. Arbeiten (Ü)
§	Sportmedizin I (VL/Ü)
§	Methoden 1 – Datenerhebung (VL)
§	Theoriefelder d. Naturwiss. (VL/Ü)
§	Theorie u. Praxis d. Sports (Ü)
§	Einführung in d. Gesundheitswesen (VL/Ü)

Gr undstud ium ( 75  S W S ,  10 5  E C T S - Pu n k t e)
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Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
ist der gesetzliche Unfallversicherungs-
träger für Kommunen und das Land, 
somit auch für uns und unsere Schüle-
rinnen und Schüler.
Die bei der Kasse beschäftigten Prä-
ventionsfachleute haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, für die Verhütung 
von Unfällen und Gesundheitsgefahren 
zu sorgen. Hierzu wurden zahlreiche 

Kinder brauchen Bewegung GUV –SI 8007

Inline-Skaten mit Sicherheit GUV –SI 8012

Klettern in der Schule GUV –SI 8013

Turnen GUV –SI 8032

Springen mit dem Minitrampolin GUV –SI 8033

Matten im Sportunterricht GUV –SI 8034

Sportstätten und Sportgeräte GUV –SI 8044

Mit der Schulklasse sicher unterwegs GUV –SI 8047

Checklisten zur Sicherheit im Sportunterricht GUV –SI 8048

Vom Durcheinanderlaufen zum Miteinanderfahren GUV –SI 8049

Wahrnehmen und Bewegen GUV –SI 8050

Alternative Nutzung von Sportgeräten GUV –SI 8052

Bewegungsfreudige Schule GUV –SI 8053

Pause machen – Aber sicher GUV –SI 8054

Sicherheit in der Schule GUV –SI 8064

Richtlinien zur Sicherheit im Sportunterricht GUV –SI 8070

Handball – attraktiv und sicher vermitteln GUV –SI 8071

schriftenreihe der unfallkasse baden-Württemberg
Hans-Werner Kühn

Unfallverhütungsvorschriften, Normen 
und Regeln erlassen. Die für den Sport-
unterricht sinnvollen, aufgelisteten 
Schriftenreihen können bei der Unfall-
kasse angefordert werden und sollten 
in keiner Sportbibliothek fehlen.

Anschrift:
Unfallkasse Baden-Württemberg
Waldhornplatz 1
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721-609801
E-Mail: info@uk-bw.de 

Titel                  Nummer

Jugendhilfe käme im Einzelfall auch 
die Zuständigkeit der Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtpflege in Betracht.

Übernimmt der Schulträger das vor-
genannte Personal, hat er für dessen 
Versicherung zu sorgen. Dies gilt auch, 
wenn Vereinsmitglieder von Eltern- 
oder Fördervereinen im Einzelfall wie 
Beschäftigte der Kommune (z.B. Erzie-
herinnen und Erzieher, Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen, Küchenperso-

nal) in deren Organisation eingebun-
den und auf deren Weisung (ggf. auch 
unter Entgeltzahlung) tätig werden. In 
diesen Fällen ist die Unfallkasse Ba-
den-Württemberg Träger der Versiche-
rung.

Eltern und andere Personen, die im 
Auftrag einer öffentlichen Schule un-
entgeltlich (außerhalb eines Beschäfti-
gungsverhältnisses) z.B. im Rahmen 
eines außerunterrichtlichen Angebotes 
einer Ganztagsschule typische Aufga-

ben des Lehrpersonals ausführen, sind 
ebenfalls über die Unfallkasse Baden-
Württemberg unfallversichert. Voraus-
setzung hierfür ist die Genehmigung 
der Veranstaltung bzw. der Beteiligung 
durch die Schulleitung.

Für Personen, die auf der Grundlage 
eines Werkvertrages gegen Zahlung 
einer Vergütung tätig werden, scheidet 
der Schutz als Beschäftigte der gesetz-
lichen Unfallversicherung aus.
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Der erstmals ausgetragene PAMINA 
Outdoor-Cup stellte für die Schüle-
rinnen und Schüler aus der Pfalz (PA), 
dem Mittleren Oberrhein (MI) und dem 
Nordelsass (NA) eine ganz besondere 
Herausforderung dar. Die zweitägige 
Veranstaltung in Soultz sous Forets, 
wurde vom dortigen Collège organi-
siert und die deutschen Gäste wurden 
mit bestem Wetter und toller Stim-
mung empfangen. 

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten 
Organisatorin Michèle Friederich und 
Frau Strasser, die Rektorin der Schule, 
die 12 Mannschaften. Beide waren 
sich einig, dass durch diese Art von Be-
gegnung die deutsch-französische 
Freundschaft weiter ausgebaut wer-
den könne. „Der Sport bietet die Mög-
lichkeit, sich auf spielerische Art und 
Weise kennen zu lernen und innerhalb 
der gemischten Mannschaften Freund-
schaften zu knüpfen“: so Friederich. 

Erster PAmINA-Outdoor-cup im Elsaß
Thomas Senski, Windeck-Gymnasium Bühl

Die Schülerinnen und Schüler im Alter 
von 13 und 14 Jahren wurden in Mann-
schaften eingeteilt, die je aus zwei Pfäl-
zern, zwei Elsässern und zwei Bade-
nern (3 Jungen und drei Mädchen) be-
standen. Diese Sechserteams muss-
ten an zwei Tagen die Disziplinen Ori-
entierungslauf, Klettern und Mountain-
bikefahren bewältigen. Dabei kam es 
darauf an, sich innerhalb der Mann-
schaft gut abzusprechen, um dann an 
einem Strang ziehen zu können. Gera-
de beim Orientierungslauf zeigte sich, 
welche Mannschaft in der Lage war, 
die Sprachbarriere schnell zu überwin-
den und sich sofort zu den einzelnen 
Stationen aufzumachen. An jeder Stati-
on war eine Frage zur PAMINA-Region 
oder zur heimischen Flora und Fauna 
zu beantworten. An der Kletterwand 
mussten sich die Schülerinnen und 
Schüler unter der Aufsicht eines Klet-
terlehrers aus Straßburg sozusagen 
den sichernden Händen der Partner 
aussetzen. 

Abends ging es dann nach Hause zu 
den Gasteltern. Innerhalb einer Sech-
sermannschaft beherbergten die Mäd-
chen ihre zwei Mannschaftskolle-
ginnen und die Jungs aus Frankreich 
stellten für die zwei Deutschen Knaben 
ein Quartier zur Verfügung, so dass die 
Jugendlichen die Nacht und das Abend-
essen allesamt in französischen Fami-
lien verbrachten. 
Am zweiten Tag ging es dann zur letz-
ten Disziplin, bevor das gemeinsame 
Mittagessen in der Schulkantine auf 
dem Programm stand. Bei der abschlie-
ßenden Siegerehrung durch Vertreter 
des Regionalverbandes PAMINA, die-
ser finanziert zu großen Teilen diesen 
Schüleraustausch, gab es durch die ge-
mischten Mannschaften viele Sieger. 
Nicht zuletzt dadurch konnten alle Teil

nehmerinnen und Teilnehmer ein 
durchweg positives Fazit der Veranstal-
tung ziehen. Einer Zweitauflage im 
nächsten Jahr, die dann im PAMINA-
Bereich des RP Karlsruhen stattfinden 
wird, steht somit nichts im Wege.
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1   die studiengänge am Institut für 
sport und sportwissenschaft 
(Ifss) der universität karlsruhe

Am Institut für Sport und Sportwissen-
schaft (IfSS) qualifizieren sich Studie-
rende entweder für schulische oder au-
ßerschulische Berufsfelder. Im Rah-
men des Lehramtstudiums kann Sport-
pädagogik als Hauptfach (Wissen-
schaftliches Lehramt an Gymnasien) 
oder Beifach (Wissenschaftliches und 
Künstlerisches Lehramt an Gymnasien) 
sowie als Wahlpflichtfach (Diplom-Ge-
werbelehrer) belegt werden. In den Di-
plomstudiengängen Informatik und Bi-
ologie gibt es die Möglichkeit, Sport-
wissenschaft als Ergänzungsfach zu 
absolvieren. Das Studium der Sport-
wissenschaft im Promotionsstudien-

das karlsruher b.A./m.A.-studienmodell am Ifss
Kernfach S p o r twissensc haf t  und Ergänzungsbereich Gesund he i ts -  und  F i tnessmanagement
Klaus Bös & Tina Schneider

(3) die stundenumfänge im Hauptfach (72-76 SWS) bzw. Ergänzungsbereich (36 SWS) entsprechen allein auf 
der B.A.-Stufe denen eines Haupt- bzw. Nebenfachs in einem herkömmlichen Magisterstudiengang.

(4) Die Arbeitsbelastung der Studierenden wird zur Förderung der Transparenz und Anerkennung der Studienleis-
tungen nach dem European credit transfer system (ECTS) gemessen. Im B.A.-Studiengang sind pro Studien-
jahr 60 ECTS-Punkte zu erwerben, im M.A.-Studiengang insgesamt 120.

(2) Die neuen Studiengänge unterscheiden sich von den traditionellen Magisterstudiengängen insbesondere 
durch die Konzentration auf ein kernfach und einen Ergänzungsbereich sowie:

•	 einen neuartigen Wahlpflichtbereich für alle Studierenden mit: 
-- Berufsfeldorientierten Zusatzqualifikationen (BOZ) und
-- integrierten Modulen aus dem Lehrangebot verschiedener Fächer

•	 die neuen praxisorientierten Ergänzungsbereiche, welche Studierende der Geistes- und Sozialwissen-
schaften auf Tätigkeiten in typischen Berufsfeldern der Informations- und Wissensgesellschaft (Information, 
Kommunikation, Dokumentation, Management) vorbereiten.

(1)  Die neuen Studiengänge sind zweistufig angelegt, um ein straff gegliedertes, inhaltlich und zeitlich kal-
kulierbares studium zu ermöglichen. Der grundständige B.A.-Studiengang führt nach drei Jahren zu einem ers-
ten qualifizierenden Abschluss, der einen Berufseinstieg ermöglichen soll. 
 Für Bachelorabsolvent/-innen, die durch einen guten Studienabschluss und in einem Auswahlgespräch eine 
überdurchschnittliche Eignung erkennen lassen, bietet der M.A.-Studiengang als Aufbaustudiengang eine Mög-
lichkeit der Vertiefung und Weiterqualifikation.

(5) Interfakultative studienmöglichkeiten, insbesondere für diplomierte Absolvent/-innen ingenieur-, wirt-
schafts- und naturwissenschaftlicher Studiengänge, werden wesentlich erleichtert.

(6) Die Geistes- und Sozialwissenschaften erhalten im Rahmen ihrer B.A./M.A.-Studiengänge zusätzlich zu ihren 
klassischen Arbeitsmitteln eine technische Infrastruktur. 

gang führt zum Abschluss eines Dok-
tors der Philosophie. 
Darüber hinaus hat die Fakultät für 
Geistes- und Sozialwissenschaften der 
Universität Karlsruhe zum Winterse-
mester 1999/2000 eine gegenüber den 
herkömmlichen Magisterstudiengän-
gen grundlegend reformierte Studi-
enstruktur eingeführt. Somit können 
Studierende am IfSS im Bachelorstudi-
um (B.A.-Studium) auch das Kernfach 
Sportwissenschaft mit dem Ergän-
zungsbereich Gesundheits- und Fit-
nessmanagement sowie im Masterstu-
dium (M.A.-Studium) das Masterfach 
Sportwissenschaft wählen. Diese Stu-
diengänge stehen im Mittelpunkt des 
folgenden Beitrags.

2 das studienmodell an der Fakul-
tät für geistes- und sozialwissen-
schaften der universität karlsruhe

Die neue Prüfungs- und Studienord-
nung für die neuen außerschulischen 
Studiengänge folgt dem B.A./M.A.-
Modell. Hauptkennzeichen des spezi-
fischen »Karlsruher Modells« ist die 
Verbindung eines klassischen Fachstu-
diums in einer geistes- oder sozialwis-
senschaftlichen Disziplin mit einer wis-
senschaftsgestützten berufsfeldorien-
tierten Ausbildung sowie der kreativen 
Nutzung der elektronischen Medien. 
Die wesentlichen Merkmale der neuen 
Ordnung sind nachstehend dargestellt.
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Im neunten Jahr bringt der DSLV-Lan-
desverband Baden-Württemberg die 
Reihe „Unterrichtsbeispiele für den 
Schulsport“ heraus. Diese Unterrichts-
beispiele geben tatsächlich gehaltenen 
und reflektierten Unterricht wieder, der 
mit der notwendigen Anpassung an 
die jeweils gegebenen Verhältnisse all-
gemein nachvollziehbar sein dürfte.

Heft 58 – Mehrperspektivischer Sport-
unterricht
Bernhard Busch: Orientierungslauf. 
Unterrichtsversuch in einer 9. Jungen-
klasse. In dieser Unterrichtseinheit 
wird dargestellt, wie sich der Orientie-
rungslauf auch an Schulen mit weniger 
günstigen Bedingungen für die Schüler 
lernbar und erlebbar machen lässt. In 
der Abfolge Orientieren in der Halle, 
auf dem Schulgelände und im freien 
Gelände werden Stern- und Linienori-
entierungslauf erarbeitet und durch 
vielfältige Aufgabenstellungen interes-
sant gestaltet. 

Tobias Thatenhorst: 
Fallen – Rollen – kämpfen. 
Unterrichtsversuch in einer 6. Klasse. 
Am Beispiel dieses Themas sollen die 
verschiedenen Sinnrichtungen sport-
lichen Handelns („pädagogische Per-
spektiven“) den Schülern näherge-
bracht werden. Die Vermittlungs-
formen mit offenen oder teiloffenen 
Aufgaben sind so gewählt, dass sie ge-
nügend Bewegungsreize bieten und 
damit eine angemessene physiolo-
gische Belastung gewährleisten. 

Heft 59
Petra Gaus: Tänzerische gestaltung 
des themas „baustelle“. Unterrichts-
versuch in einer 9. Mädchenklasse.
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, in 
einer 9. Mädchenklasse das Thema 
„Baustelle“ mit den Mitteln des mo-
dernen Tanzes, also keiner eng gebun-
denen Stilrichtung, zu gestalten. Aus-
gehend vom Nachgestalten einer Ba-
sischoreografie werden die Schüle-
rinnen schrittweise an das Um- und 
Neugestalten von Bewegungsfolgen 
herangeführt. In der Auseinanderset-
zung mit zunehmend komplexer wer-
denden Aufgaben wird ihnen das ent-

deutscher sportlehrerverband (dslV) –
landesverband baden-Württemberg
unterrichtsbeispiele für den schulsport 2006
Ute Kern

sprechende Bewegungsrepertoire ver-
mittelt.
Anhang: Astrid Fleischmann: grup-
pengestaltungen an turngeräten. 
Unterrichtsversuch in einer 6. Mäd-
chenklasse. Hier erhalten die Schüle-
rinnen anhand von Arbeitsblättern Hin-
weise zur Erarbeitung von Gruppenge-
staltungen an Bank, Boden oder Kas-
ten und Vorschläge zur Präsentation. 

Heft 60
René Költz: koordinationsschulung 
im Handballspiel. Unterrichtsversuch 
in einer 5. Klasse.Nach einer knappen 
Einführung in das Thema „Entwicklung 
koordinativer Fähigkeiten“ wird am 
konkreten Beispiel dargestellt, wie sich 
ein solches Vorhaben im Unterricht in 
einer großen Klasse motivierend (z.B. 
mit einer „Koordinationsolympiade“) 
realisieren lässt. Die Vermittlung des 
Handballspiels orientiert sich an den 
spielgemäßen Konzepten nach A. Em-
rich und S. König/A. Eiselen. 

Bernd Metzger: Einführung in das 
spiel Intercrosse. Unterrichtsversuch 
in der Eingangsklasse eines Wirt-
schaftsgymnasiums. Das Spiel Inter-
crosse ist eine modifizierte Form des 
Lacrosse-Spiels. Diese Unterrichtsein-
heit zeigt, wie dieses Spiel zielgerich-
tet Schülern und Schülerinnen der Mit-
tel- und Oberstufe interessant vermit-
telt werden kann.

Heft 61 – Vielseitiges Springen und 
Werfen
Janina Maier: springen. Unterrichts-
versuch in einer 7. Mädchenklasse. In 
dieser Unterrichtseinheit wird erfolg-
reich versucht, mit einem offenen – im 
allgemeinen als „spielerisch“ bezeich-
neten – Übungsangebot eine vielsei-
tige Sprungschulung möglichst erleb-
nisreich zu gestalten und den Über-
gang zum leichtathletischen Weit-
sprung anzubahnen. 
Anhang: Chantal Fouquet: stabsprin-
gen in der Halle. Unterrichtsversuch 
in einer 7. Mädchenklasse. Hier wer-
den Möglichkeiten gezeigt, mit ersten 
Versuchen im Stabspringen attraktive 
Bewegungserlebnisse in eine Sprung-
schulung einzubeziehen.

Georgio Efstathiu: Werfen. Unterrichts-
versuch in einer 6. Klasse. Werfen kann 
heute bei vielen Kindern nur noch mit 
Einschränkung zu den Grundtätigkeiten 
gerechnet werden und muss daher ge-
zielt geschult werden. Durch die Ver-
wendung von unterschiedlichen Wurf-
geräten und mit Hilfe von Wurfspielen 
werden in dieser Unterrichtseinheit den 
Schülern umfassende Wurferfahrungen 
vermittelt, nicht zuletzt in der Absicht, 
die Wurfleistungen zu verbessern.
Anhang: Tobias Karl: Werfen wie in der 
Steinzeit. Auszug aus einem Unter-
richtsversuch in einer 7. Jungenklasse.
Hier wird dargestellt, wie durch den 
Einsatz prähistorischer Wurfgeräte 
(Speer, Wurfholz und Speerschleuder) 
das Interesse am Werfen zusätzlich 
gefördert werden kann.

Heft 62
Sigrid Lang: Vom Nordic Walking zum 
Skating. Ein Lehrweg für die Unter- und 
Mittelstufe.
In diesem Unterrichtsversuch in einer 
AG wird eine Möglichkeit zur Einfüh-
rung der Skating-Technik im Skilang-
lauf aufgezeigt. Der methodische Weg 
führt vom Nordic Walking über Inline-
Skating mit Stöcken zur Grobform der 
Zielübung. Dieser Versuch dürfte vor 
allem für Schulen in Gebieten, wo 
Skilanglauf möglich ist, von Interesse 
sein. Die Arbeit kann aber auch Anre-
gungen zur Vorbereitung und Durch-
führung entsprechender Inhalte im 
Rahmen eines Skilandheimaufent-
haltes bieten.
Anhang: Christine Bauer: konditions-
gymnastik nach musik in einer 9. 
Mädchenklasse. Hier wird eine Bewe-
gungsfolge zur Ausdauerschulung und 
eine zweckmäßige Übungssammlung 
zur allgemeinen Kräftigung dargebo-
ten, die vor allem Mädchen anspre-
chen kann.

Die Hefte erscheinen im April 2007 
und sind gegen eine Schutzgebühr von 
voraussichtlich 3.00 € (Einzelheft) bzw. 
12.00 € (Paketpreis für den Jahrgang) 
mit Voreinsendung eines Verrech-
nungsschecks und eines frankierten 
und adressierten Rückumschlags (DIN 
A 4 – Büchersendung) zu beziehen. 
Anfrage an Ute Kern, E-Mail-Adresse: 
ute.kern@ukmail.de

Ute Kern
Ressort Unterrichtsbeispiele 
im DSLV Baden-Württemberg
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die situation

Als vierte Schule im Bereich des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe hat das 
Leibniz-Gymnasium Östringen mit dem 
Schuljahr 2006/7 ein Sportprofil einge-
führt. Nachdem alle Entscheidungsgre-
mien ihre Zustimmung gegeben hatten 
und dies bekannt wurde, setzte so-
gleich eine starke Nachfrage seitens 
der Schüler und Eltern bezüglich eines 
vorgezogenen Starts des Sportprofils 
bereits für die Klassen des G 9 ein. Ur-
sprünglich sollte mit der 8. Klasse des 
8-jährigen Gymnasiums (G 8) begon-
nen werden. Da schnell klar war, dass 
sich eine homogene Gruppe in Klas-
senstärke formieren würde, stimmte 
die GLK auf Empfehlung der Fach-
schaft Sport der vorzeitigen Einführung 
mit großer Mehrheit zu. Die Fachschaft 
Sport sieht ihrerseits in der vorzeitigen 
Einführung des Sportprofils mit einer 
geschlossenen Sportklasse die Chan-
ce, fachliche und organisatorische Er-
fahrungen zu sammeln, bevor mit zu 
erwartendem vor allem organisato-
rischem Mehraufwand die Einführung 
für das G 8 im Schuljahr 2008/9 erfol-
gen wird. 

Warum ein sportprofil am lgö?

Schulleitung und Sportfachschaft wa-
ren sich einig, dass das LGÖ als Stand-
ort für ein Sportprofil in besonderem 
Maße geeignet ist. Östringen selber 
und das Einzugsgebiet der Schule 
zeichnet sich durch ein vielfältiges und 
aktives sportliches Vereinsleben aus. 
Dies betrifft den Breitensport genauso 
wie den Leistungs- und Spitzensport. 
Zu nennen sind in diesem Zusammen-
hang die Jugendförderung im Handball 
im Zusammenhang mit dem Jugend-
konzept des Bundesligisten und DHB-
Pokalfinalisten 2006 der SG Kronau-
Östringen, die Leichtathletik mit Spit-
zenathleten in zwei Vereinen, Turnen, 
Fußball, Ringen, Volleyball, Tennis und 
weitere Sportarten, welche in den zahl-
reichen Vereinen vor Ort und im Ein-
zugsgebiet der Schule mit engagierter 
Jugendarbeit betrieben werden. 
Um jungen  Spitzensportlern die Mög-
lichkeit zu geben, sportliche und schu-

lische Anforderungen unter hoher zeit-
licher Belastung gleichermaßen bewäl-
tigen zu können, bedarf es adäquater 
Rahmenbedingungen. Dabei rückt so-
fort die Frage nach den schulischen 
Bedingungen in den Focus des Interes-
ses. Ohne Betreuung und Begleitung 
in Profil- und Eliteschulen des Sports 
sei heutzutage eine Entwicklung zum 
Spitzensportler nicht mehr denkbar, 
betonen unisono führende Sportwis-
senschaftler und Sportfunktionäre. 
Dieser Verantwortung dem Sport und 
der Jugend gegenüber gerecht zu wer-
den, hat sich der Schulleiter des LGÖ 
Dieter Brunnemer mit dem Sportprofil 
vorgenommen. Die Schulleitung ver-
spricht sich darüber hinaus eine wei-
tere Steigerung und den Erhalt der At-
traktivität der Schule für die Zukunft, 
eine Überlegung, die bei- auch für den 
ländlichen Raum zu erwartenden- künf-
tig sinkenden Schülerzahlen, zuneh-
mend an Bedeutung für den Schul-
standort gewinnen kann. Nicht nur für 
den Nachwuchs im Spitzensport ist 
das Sportprofil eine echte und notwen-
dige Alternative. Für den begabten All-
rounder eröffnet die Vielfalt des sport-
lichen Angebots ebenso, wie die zahl-
losen Möglichkeiten, welche der Sport 
insbesondere im Hinblick auf die Er-
weiterung der sozialen Kompetenz be-
reit hält, günstige Bildungsvorausset-
zungen. Auf diese Weise finden talen-
tierte Schülerinnen und Schüler hervor-
ragende Möglichkeiten, sich in sport-
licher, persönlicher und insbesondere 
in sozialer Hinsicht zu entwickeln und 
können mit diesen Fähigkeiten das 
Schulleben insgesamt bereichern.

Die Sportfachschaft am LGÖ verspricht 
sich von einem Profilfach Sport, wel-
ches im Kanon der Kernfächer angesie-
delt ist, eine Aufwertung des Sports an 
der Schule mit wichtigen Impulsen für 
den Vereinssport. Dieser neuen Ver-
antwortung  wird durch die Erhöhung 
der Wochenstunden auf vier Praxis- 
und eine Theoriestunde Rechnung ge-
tragen. Ein Großteil der Kollegen der 
Fachschaft hatte bereits im Vorfeld ihr 
Interesse bekundet, das Sportprofil 
künftig durch ihr Deputat mit zu tra-
gen.

mögliche Probleme

Bei aller Sporteuphorie dürfen mög-
liche Probleme nicht übersehen wer-
den. Diese ergeben sich zwangsläufig 
bei der Organisation des Stunden-
plans und der Hallenbelegung für 
Gruppen, welche über oder unter 
Klassenstärke liegen. Notwendige 
Kopplungen und Klassenteilungen 
machen eine enge Kooperation zwi-
schen den Kollegen unabdingbar. Das 
Angebot an qualifizierten Sportstätten 
muss gegeben sein, was bei rückläu-
figem finanziellem Spielraum der öf-
fentlichen Hand problematisch wer-
den kann. Es muss vermieden wer-
den, dass das Sportprofil in den Ruf 
gerät, ein Auffangbecken für Schüler 
zu sein, welche durch die Sportnote 
schwache Leistungen in den Kernfä-
chern ausgleichen wollen. Nicht zu-
letzt sind bei der schulischen Betreu-
ung eines Kaderathleten durch Lehr-
gänge und Wettkämpfe Fehlzeiten 
und dadurch erforderliche Ausgleichs-
maßnahmen zu berücksichtigen. Die 
bisherigen Erfahrungen mit der Profil-
klasse, welcher u. a. eine Spitzenath-
letin aus dem nationalen Tennisju-
gendkader und mehrere hochtalen-
tierte Fußballauswahlspieler angehö-
ren, können jedoch absolut positiv be-
wertet werden.

sportprofil am leibniz-gymnasium östringen
Wolfgang Essig und Roland Urbanski
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Die Bezirksvorsitzende traf sich aus ak-
tuellem Anlass zu einem Interview mit 
Professor Dr. Treutlein (Pädagogische 
Hochschule Heidelberg) und Nicole 
Arndt (Nicolaus-Kistner-Gymnasium 
Mosbach).

Aus dem Raum Heidelberg kommen 
Fachleute aus dem Bereich der Do-
pingbekämpfung, Dopinggeschichte 
und Dopingtheorie (Prof. Franke, Frau 
Franke-Berendonk, Prof. Bette und 
Prof. Treutlein), neuerdings hat man 
sich auch der Dopingprävention zuge-
wendet. Mit Nicole Arndt und Prof. Dr. 
Gerhard Treutlein sind neben Andreas 
Singler (Mainz), Rolf Schwarz und Prof. 
Dr. Wolfgang Knörzer zwei nordba-
dische dslv-Mitglieder durch die Auto-
renschaft des dsj-Projektes „Doping-
prävention im Sport“ hervorgetreten.

Im Januar 2005 fand ein „Internationa-
les Expertengespräch zur Dopingprä-
vention mit 70 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus neun europäischen 
Ländern statt, dessen Gesprächser-
gebnisse in dem Band „Dopingpräven-
tion in Europa“ (Aachen, 2006)  zusam-
mengefasst wurden; ein Ergebnis der 
Tagung war die  „Heidelberger Erklä-
rung zum Doping“.

Pölzer (P): Herr Professor Treutlein, 
woher rührt Ihr Interesse an der Do-
pingthematik?

Professor Treutlein (T): Nun, die Anfän-
ge liegen lange zurück. Bereits in den 
60er Jahren machte mich die phy-
sische Erscheinung von Weltklasseath-
leten bei Wettkämpfen stutzig. 1972 
bis 1974 war ich an einem Forschungs-
projekt beteiligt, bei dem es um Bedin-
gungsfaktoren der Leistungsentwick-
lung ging.

P: Im Spitzensport hat Doping gerade 
jetzt wieder traurige Aktualität erreicht. 
Für uns als Berufsverband der Sport-
lehrkräfte stellt sich die Frage, inwie-
fern Dopingprävention und –bekämp-
fung Aufgabenfelder der Schule, des 
Schulsports sind.
T: Der Dopingbegriff ist insofern pro-
blematisch, dass er zunächst immer 

dopingprävention – auch eine Aufgabe für die 
schule?
Dr. Veronika Pölzer, DSLV Nordbaden

mit Spitzensport assoziiert wird. Die 
NADA (Nationale Anti-Doping Agentur) 
z.B. unterscheidet zwischen Doping 
und Medikamentenmissbrauch. Für die 
Praxis tauglicher erscheint mir der von 
Laure geprägte Begriff der „Doping-
mentalität“. Darunter wird die grundle-
gende Bereitschaft zur Verwendung 
von legalen und illegalen Medikamen-
ten zur Steigerung von Leistungsfähig-
keit und Wohlbefinden im und außer-
halb des organisierten Sports verstan-
den. Damit ist der Schwerpunkt auf 
das Verhalten gelegt. Jeder Mensch 
kann Dopingverhalten zeigen - Athleten 
ebenso wie Ärzte, Politiker, Lehrer und 
Schüler. Es gibt zu viele Schülerinnen 
und Schüler, die sich in stressigen Leis-
tungssituationen, z.B. bei Prüfungen, 
auf Präparate mit beruhigender oder 
aufputschender Wirkung verlassen. 
Wenn im Weiteren also von Doping ge-
sprochen wird, ist damit auch der Me-
dikamentenmissbrauch im Breiten- und 
Fitnesssportbereich gemeint. Wir alle 
sind anfällig, denken wir nur an die 
stark beworbenen Sportlergetränke 
oder Nahrungsergänzungsmittel, de-
ren Konsum  Vorteile verspricht. Mit 
„Dopingmentalität“ wird das proble-
matische Verhalten bei der Suche nach 
Leistungssteigerung in den Mittel-
punkt gestellt sowie die beeinflussen-
den Bedingungen und Strukturen. Das 
ist wichtiger als die Auseinanderset-
zung mit einzelnen Substanzen.

P: Inwieweit sind die leistungssportlich 
betriebenen Sportarten anfällig für Do-
ping?

T: Entscheidend ist, wie viel Geld in ei-
ner Sportart steckt, wie viel öffentliche 
Aufmerksamkeit eine Sportart genießt 
– je mehr, umso größer ist dann auch 
die Versuchung, Missbrauch zu betrei-
ben.

P: Nun zur Situation in der Schule – wie 
können Lehrkräfte erkennen, dass 
Schüler und Schülerinnen gefährdet 
sind?

Arndt (A): Einmal ist sicher die optische 
Erscheinung wichtig, die sich an Ge-
wichtsveränderung, Muskelzuwachs, 
etc. zeigen kann. Auch sollte man als 

Lehrkraft bei rapiden Leistungsverbes-
serungen genauer hinsehen. Man kann 
den Schüler ansprechen, z.B. ob er in 
ein Fitness-Studio geht. Falls man den 
Schüler nicht direkt anzusprechen will, 
kann man zunächst das soziale Umfeld 
abzuklopfen.

P: Die optische Erscheinung ist das ei-
ne, dann sind da noch mögliche Cha-
rakterveränderungen.

T: Ja, wenn jemand besonders aggres-
siv ist, dann können anabole Steroide 
wie auch Stimulanzien mit im Spiel 
sein. Wenn Mittel abgesetzt werden, 
dann kann es auch in Richtung Depres-
sion gehen. Dann sind noch extreme 
Leistungssteigerungen zu nennen. Auf 
der einen Seite ist die extreme Leis-
tungssteigerung Nachweis von Talent. 
Aber wenn ein gewisses Maß über-
schritten wird ...

P. Was können Lehrkräfte konkret tun, 
um eine Dopingmentalität zu blockie-
ren?

T: Es gibt eine Reihe von Studien über 
den Zusammenhang von Persönlich-
keitsstörungen (Großmäuligkeit, Nar-
zismus, soziale Defizite) und Anabolika-
missbrauch. Personen mit geringer 
Selbstachtung greifen leichter zu ver-
botenen Substanzen. Fehlendes bzw. 
geringes Selbstbewusstsein scheint 
die Grundlage einer Dopingmentalität 
zu sein. Nicht zu vergessen ist aber die 
Vorbildfunktion von Lehrern und Trai-
nern. Wenn Lehrkräfte da eine klare 
Position beziehen, dann passiert we-
nig. Überhaupt das gesamte Umfeld 
des jugendlichen Athleten muss zu-
sammenspielen und eine klare Abgren-
zung betreiben, also Eltern, Lehrer und 
Trainer. Im übrigen hat Hansjörg Ko-
fink, langjähriger Präsident des Bun-
desverbandes des dslv hat schon 1991 
darauf verwiesen, dass der Sport sau-
ber bleiben muss, damit Eltern ihren 
Kindern den Zutritt zum Sportverein er-
lauben können. Eine dopingfeindliche 
Grundhaltung und eine mentale Stärke, 
die den Dopingverzicht erlaubt, sind 
Schutzfaktoren des einzelnen.

A: Eine stabile Persönlichkeit ist also 
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eine wesentliche Voraussetzung für 
die unproblematische Meisterung von 
Krisensituationen.

P: Und genau da setzt ja das „Heidel-
berger Kompetenztraining“ (HKT) an, 
das im Schuljahr 2006/07 an vier Schu-
len durchgeführt wird. Frau Arndt, Sie 
sind Teil dieses Projektes. Können Sie 
die Grundidee dieses Projektes kurz 
skizzieren?

A: Das HKT, das unter der Leitung von 
Prof. Wolfgang Knörzer steht, hat 
dieses Projekt zur Entwicklung men-
taler Stärke ins Leben gerufen. Sowohl 
Schülerinnen und Schüler als auch ju-
gendliche Sportlerinnen und Sportler 
sollen durch die bewusste Steuerung 
ihrer mentalen Prozesse lernen, die in-
dividuellen Leistungsmöglichkeiten 
auszuschöpfen, auch unter Druck opti-
mal handlungsfähig zu bleiben. Das 
HKT will fünf ausgewählte Kompe-
tenzen in einem Einführungslehrgang 
und einem Vertiefungslehrgang schu-
len und trainieren: Zielorientierung, 
Konzentrationsfähigkeit, Selbstmotivie-
rungsstrategien, Entspannungsfähig-
keit und Handeln unter Druck. Das HKT 
ist dabei nicht auf den Bereich Sport 
begrenzt, sondern auch in Drucksituati-
onen im Alltag anwendbar.

P: Wie sieht das in der schulischen Pra-
xis konkret aus?

A: Bis Oktober 2006 werden die alters-
typischen Module für die Klassen 5 
und 6 bzw. Klasse 10 vorliegen, die 
dann in fünf eineinhalbstündigen Ein-
heiten durch sog. Lehrtandems unter-
richtet werden. Ein Tandem besteht in 
der Regel aus jeweils zwei Studieren-
den der Pädagogischen Hochschule, 
die bereits die Mentaltrainerausbildung 
absolviert haben.  Da ich selbst Men-
taltrainerin bin, leite ich das Projekt an 
meiner Schule (Nicolaus-Kistner-Gym-
nasium Mosbach) mit der Studentin 
Katrin Blatz, die früher selbst Schülerin 
am NKG war.

P: Wo findet die Idee Anklang? Wer un-
terstützt Sie in Ihren Bemühungen um 
die Dopingprävention?

T: Die dsj und der neu gegründete 
DSOB fördern das Projekt „Dopingprä-
vention“. Bei der dsj ist die Broschüre 
„Sport ohne Doping“ kostenlos zu be-
ziehen, demnächst auch die Arbeits-
medienmappe „Sport ohne Doping“ 
(mit Broschüre, DVD/Präventionsfilm, 

CD mit herunterladbaren Materialien). 
Das HKT musste unter schwierigen 
Bedingungen starten. Bislang gibt es 
noch keine Sponsoren. Einführungs-
veranstaltungen zum HKT stießen auf 
Seiten der Schülerinnen und Schüler 
auf großes Interesse.

P: Von Seiten des dslv werden wir die 
erste Modulphase des HKT mit groß-
em Interesse begleiten und in einem 
der nächsten Hefte darüber berichten. 
Herzlichen Dank für dieses Interview. 
Im Interesse unserer Schülerinnen und 
Schüler und eines  sauberen Sports 
wünschen wir dem Projekt viel Erfolg.

Weiterführende materialien zum 
thema:

Amler, W. Bernatzky, P. & Knörzer, W. 
(2006). Integratives Mentaltraining im 
Sport. Aachen: Meyer & Meyer.
Arndt, N., Singler, A. & Treulein, G. 
(2004). Sport ohne Doping! Broschüre 

zu beziehen über die dsj.
Berendonk, B. (1992). Doping. Rein-
bek: rororo.
Bette, K.H. & Schimank, U. (2006). Die 
Dopingfalle. Aachen: Meyer & Meyer.
Knörzer, W., Spitzer, G. & Treutlein, G. 
(HG). (2006). Dopingprävention in Eur-
opa – Grundlagen und Modelle. Erstes 
internationales Fachgespräch 2005 in 
Heidelberg. Aachen: Meyer & Meyer.
Schwarz, R.& Treutlein, G. & dsj. 
(2006): Arbeitsmedienmappe „Sport 
ohne Doping“, zu beziehen über die 
dsj.
Singler, A. & Treutlein, G. (2000). Do-
ping im Spitzensport. Analysen zur na-
tionalen und internationalen Leistungs-
entwicklung (Band 1). Aachen: Meyer 
& Meyer.
Singler, A. & Treutlein, G. (2001). Do-
ping – Von der Analyse zur Prävention. 
Vorbeugung gegen abweichendes Ver-
halten in pädagogischem und soziolo-
gischem Zugang (Band 2).  Aachen: 
Meyer & Meyer.
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