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SportExtra 
 

Projekt für sozial benachteiligte  

Grundschülerinnen und Grundschüler  

 

 

Evidenzbasierte Förderung im Sportunter-

richt der Eingangsphase 

Für die Förderung in den Fächern Deutsch und 

Mathematik existieren in Schleswig-Holstein mit 

Niemanden zurücklassen: Deutsch macht stark 

und Mathe macht stark (vgl. IQSH; 

https://nzl.lernnetz.de/index.php/startseite.html 

11.8.2019) bereits erfolgreiche Programme, aber 

ein vergleichbarer Ansatz für psychomotorische 

Förderung im Fach Sport während der Eingangs-

phase existiert so nicht. Die Datenlage zur kör-

perlich-motorischen Leistungsfähigkeit von Kin-

dern und ihre Auswirkungen auf ‚Gesundheit‘ be-

gründen aber eine solche Notwendig eindeutig 

und zweifellos.  

Da ‚Schule‘ erstmals alle Kinder erreicht, ist hier 

anzusetzen. Der Fokus durch die Zielgruppe auf 

den ‚alltagsmotorischen Grundfertigkeiten‘, die in 

ihren statischen (z.B. „auf dem Rollbrett“) oder ih-

ren dynamischen (z.B. „Balancieren“, Klettern & 

Steigen, Springen, Werfen) Ausformungen zu 

thematisieren sind (Gallinat & Rix, 2016). Parallel 

dazu sind die Ressourcen zu fördern, die subjek-

tive Gesundheit stärken. 

Fitness – Körperkoordination und Ausdauer 

Welche Daten liegen für den aktuellen Gesund-

heitszustand von Kindern und Jugendlichen vor? 

Zusammenfassend ergibt sich ein besorgniserre-

gendes Bild.  

 
1 vgl. hierzu die Veröffentlichungen des RKI sowie http://e-

doc.rki.de/oa/articles/relsecOPHa-

gsg/PDF/29Z1rP6o7dbw.pdf 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-

fiehlt für Kinder und Jugendliche täglich mindes-

tens 60 Minuten körperliche Aktivität mit anstren-

genden und kräftigenden Anteilen. 

Der vom Robert-Koch-Institut Berlin durchge-

führte Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 

(KIGGS 1) zeigt hierzu folgendes Bild: 

• Kinder und Jugendliche in Deutschland trei-

ben zwar häufig Sport, sind aber in ihrer Frei-

zeit deutlich zu wenig körperlich aktiv, sodass 

die körperliche Aktivität der Kinder und Ju-

gendlichen insgesamt zu gering ist.  

• Nur knapp ein Drittel erreicht die Empfehlun-

gen der WHO.   

• Dies ist u.a. auf die Dauer der sportlichen Ak-

tivität in der Freizeit als auch auf die körperli-

che Aktivität und die Häufigkeit sitzender Tä-

tigkeiten im Alltag zurückzuführen. Sitzende 

Tätigkeiten prägen das Freizeitverhalten von 

Kindern und Jugendlichen und stellen unab-

hängig von der körperlichen Inaktivität einen 

Risikofaktor für die psychische, physische 

und sozio-emotionale Gesundheit dar 

(Tremblay et al., 2011). 1 

• Übergewicht und Adipositas nehmen zu. Im 

Kontext von KIGGS (2003 bis 2006) wurde 

Übergewicht als das Überschreiten des 90. 

Perzentils und Adipositas als das Überschrei-

ten des 97. Perzentils definiert. Demnach 

sind 15,0 % der Kinder in Deutschland im Al-

ter von 3-17 Jahren übergewichtig und 6,3 % 

adipös. Ein niedriger Sozialstatus, überge-

wichtige Mütter und der Schulabschluss gel-

ten als negativ wirkende Faktoren. 

Gemäß dem Deutschen Kinder- und Jugend-

sportbericht 2003 ist die motorische Leistungsfä-

higkeit bei Grundschülerinnen und -schülern sig-

nifikant gesunken. Dieses betrifft vor allem die 

Bereiche Gesamtkörperkoordination und Aus-

dauer. Weitere Aspekte alarmieren zudem: 

• Die motorische Leistungsfähigkeit scheint 

deutlich abhängig vom sozialen Status der 

Familie zu sein (vgl. Schmidt 2015). 
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• Motorisch leistungsfähige Kinder und Ju-

gendliche sind heute offenbar besser als vor 

30 Jahren, die motorisch schwächeren noch 

schwächer. 

• Im Stadt-Land-Vergleich zeigen Kinder und 

Jugendliche aus Städten erheblich mehr Auf-

fälligkeiten. 

Kann Sportunterricht hier etwas bewirken? 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die 

positiven Effekte von Sportunterricht vielfältig 

(Listung nach Rosenbrock, 2017): 

• Positive gesundheitliche Effekte (USDHHS 

1996; Janssen, LeBlanc 2010) 

• Entwicklung, Verbesserung oder Aufrechter-

haltung motorischer Fähigkeiten 

• Erwerb wichtiger sozialer Kompetenzen 

(Diehl et al. 2014) 

• Persönlichkeitsentwicklung und allgemeines 

Wohlbefinden (Eime et al., 2013) 

• Körperliche Aktivität und Kognition (Hillman 

et al., 2015) 

• Kontaktmöglichkeiten außerhalb von Familie, 

Kita und Schule 

• Möglicher Beitrag zur Integration (BMI 2010) 

Diese Effekte basieren auf einem qualitativ hoch-

wertigen Sportunterricht. Sportunterricht in der 

Grundschule wird häufig fachfremd unterrichtet. 

Die Kollegen und Kolleginnen sind – bei allem En-

gagement – für eine individuelle Förderung nicht 

ausreichend ausgebildet. Damit erscheint die Be-

reitstellung eines fachlich abgesicherten Konzep-

tes als überaus sinnvoll und notwendig. 

Für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 

ist der Sportunterricht häufig die einzige organi-

sierte, angeleitete motorische Förderung. Für 

diese und für motorisch förderbedürftige Kinder 

reichen die in der Grundschule erteilten zwei Wo-

chenstunden (Erhebung für Schleswig-Holstein, 

DSLV S.-H. 2014) nicht aus. Zudem gelingt eine 

differenzierte Förderung von motorisch auffälli-

gen Kindern nicht in ausreichendem Maß. Ent-

sprechend ist eine „extra“ Förderung unabding-

bar, gilt doch eine in der Grundschule fehlende 

motorische Grundausbildung durch die nachfol-

gende schulische Förderung als kaum zu kom-

pensieren (vgl. die Ergebnisse des Kinder- und 

Jugendsportberichts). 

Gesundheitsprävention und Sportunterricht – 

was wirkt? 

Im Sportunterricht muss die körperlich-motori-

sche Förderung um gesundheitsfördernde As-

pekte ergänzt werden, um nachhaltig wirksam die 

Gesundheit von Schülerinnen und Schülern zu 

stärken. Dabei gilt es, grundlegende Bedeutungs- 

und Sinnperspektiven für ein lebenslanges ge-

sundheitsorientiertes Sporttreiben zu eröffnen. 

Daraus ergeben sich weitere Fragen:  

• Wie muss Sportunterricht konzipiert sein, da-

mit eine sportmotorische Förderung und eine 

Förderung der subjektiven Gesundheitsres-

sourcen tatsächlich wirksam werden kön-

nen? 

• Wie lässt sich ein solcher Ansatz evaluieren? 

Angeregt durch einen Vortrag von Professor Ro-

senbrock aus Berlin, gehalten auf dem Forum 

„Sport und Gesundheit“ am 25. Mai 2016 im Lan-

deshaus Kiel, entstand die Projektidee, ein „extra“ 

Sportangebot für sozial benachteiligte Grund-

schülerinnen und -schüler zu entwickeln. Die von 

ihm dargestellten Forschungsergebnisse ver-

deutlichen eine hohe Korrelation von sozioökono-

mischem Status und Gesundheit.  

Zur Wirksamkeit von Präventionsansätzen in der 

Gesundheitspolitik stellte Rosenbrock heraus, 

dass Interventionsmaßnahmen im Sinne des 

Prinzips ‚KAP‘ langfristig wenig erfolgreich sind. 

Der Ansatz, primär über die Vermittlung von ‚Wis-

sen‘ (knowledge) die ‚Haltung‘ (attitude) positiv zu 

beeinflussen und damit eine veränderte ‚Praxis‘ 

(Practice) zu erreichen, habe sich als wenig wirk-

sam herausgestellt. Effektiver seien Konzepte, 

die nach dem Prinzip ‚PAK‘ vorgehen würden, 

d.h. über eine veränderte ‚Praxis‘ auf die ‚Haltung‘ 

einwirken und ‚Wissen‘ eher nachrangig und stüt-

zend vermitteln. Isolierte Wissensvermittlung, 

z.B. hinsichtlich der Bedeutung von Sport und Be-

wegung, führe zur Veränderung des Gesund-

heitsverhaltens. Ziel und Herausforderung einer 

wirksamen Gesundheitsprävention ist der Zu-

gang zur Lebenswelt der Zielgruppe, um ‚Praxis‘ 

verändern zu können (vgl. Sport und Gesund-

heitsressourcen. DSLV-Sportinterview mit Pro-

fessor Rosenbrock www.dslv-sh.de 2017). 

Zugang zur Lebenswelt von sozial benachteilig-

ten und motorisch förderbedürftigen Kindern au-

ßerhalb der Schule zu erhalten gelingt nur 

http://www.dslv-sh.de/
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unzureichend. Angebote von Sportvereinen oder 

anderen Anbietern werden von dieser Zielgruppe 

häufig nicht wahrgenommen. 

Rosenbrock stellte ferner dar, dass das labile 

Gleichgewicht von ‚Gesundheit‘ entscheidend 

durch die objektiven und subjektiven Gesund-

heitsressourcen beeinflusst wird. Zu den objekti-

ven Gesundheitsressourcen zählen Bildung, Ein-

kommen, soziales Kapital und daraus erwach-

sene Handlungsspielräume. Armut würde hier 

entsprechend negativ wirken. Zu den subjektiven 

Gesundheitsressourcen gehören Selbstwert, 

Selbstwirksamkeitserfahrungen, reziproke (sozi-

ale) Einbindung und Sinnkonstruktionen (persön-

liche Beimessung von Sinn gegenüber einer Sa-

che oder Handlung). Die subjektiven Gesund-

heitsressourcen indirekt oder direkt zum Gegen-

stand von Unterricht zu erheben sei Resilienz för-

dernd, d.h., sie stärkten die Lernenden positiv - 

trotz objektiv negativer Ausgangslagen (vgl. Sport 

und Gesundheitsressourcen. DSLV-Sportinter-

view mit Professor Rosenbrock www.dslv-sh.de 

2017). 

 

Sportunterricht erreicht alle Kinder und Ju-

gendlichen! 

Die Schule – und auch der Sportunterricht – ist 

zentraler Bestandteil der Lebenswelt aller Kinder 

und Jugendlichen. Folglich muss ‚Schule‘ Ange-

bote bereithalten, die eine Stärkung der persönli-

chen Resilienzfaktoren zur Zielsetzung haben – 

mit nachhaltigen gesundheitsfördernden Effek-

ten. 

SportExtra – Fitness und Gesundheitsres-

sourcen von Anfang an! 

Vor diesem Hintergrund wurde ein Förderkonzept 

entwickelt, dass inhaltlich Fitness – mit Fokus auf 

die Aspekte Körperkoordination und Ausdauer – 

und die subjektiven Gesundheitsressourcen ver-

bindet und sich an die Grundschülerinnen und 

Grundschüler der Eingangsphase richtet. 

Das Förderkonzept SportExtra ist somit nach den 

Prämissen ‚Gesundheit‘ und ‚Fitness’ konzipiert.  

Förderung von „Fitness“ 

Inhalte der Förderung sind motorische Grundfä-

higkeiten (konditionelle und koordinative) sowie 

sportliche Fertigkeiten (z.B. Werfen, 

Vorwärtsrolle, Rollbrettfahren). Über differen-

zierte Analysen der alltagsmotorischen Fähigkei-

ten und Fertigkeiten sowie zugeordneter Bewe-

gungsbeschreibungen lassen sich Entwicklungs-

stände diagnostizieren und individuelle Lernziele 

mit entsprechenden Förderangeboten ableiten, 

evaluieren und fortschreiben.  

• Handlungsstrukturanalysen und Bewe-
gungsbeschreibungen 

Die Handlungsstrukturanalyse (Gallinat & Rix, 

2016, Rix & Diederley & Dräger 2017) als Instru-

ment ermöglicht: 

• eine differenzierte Analyse des Lerngegen-
standes 

• eine diagnostische Beschreibung individuel-
ler Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler in Bezug auf den Lerngegenstand 
(„Zone der aktuellen Entwicklung“) 

• eine Ableitung von (individuellen) Förderzie-
len mit geeigneten Förderangeboten („Zone 
der nächsten Entwicklung“). 

 

In der Kopfzeile der nebenstehenden Handlungs-

strukturanalyse ist der Lerngegenstand aufge-

führt sowie eine Zeile für mögliche Daten vorge-

sehen. 

Darunter liegend stehen die verschiedenen As-

pekte eines Lerngegenstandes, die sich aus den 

Anforderungen des Lerngegenstandes ergeben. 

Jeder Aspekt ist (sofern möglich) nach Schwierig-

keit hierarchisiert. Grundlage hierfür bilden sach- 

oder entwicklungslogische Analysen. 

Als qualitative Ausführungsaspekte sind den 

Handlungsstrukturanalysen zwei weitere Aspekte 

zugeordnet:  

• Die vestibuläre Koordination wird durch die 

Stell-, Stütz- und Gleichgewichtsreaktionen 

http://www.dslv-sh.de/
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sichtbar (vgl. Gallinat & Rix 2016). Diese Re-

aktionen zeigen, inwiefern Schülerinnen und 

Schüler Ausgleichsbewegungen ausführen 

und führen zu qualitativen Unterschieden 

sportmotorischer Fertigkeiten. (Anmerkung: 

Nicht in der Handlungsstrukturanalyse aufge-

führt; kann unter „Freie Beschreibung“ notiert 

werden). 

• Der Automatisierungsgrad zeigt, wie fortge-

schritten der Aneignungsprozess zu einer au-

tomatisierten Fertigkeit entwickelt ist (mit per-

sonalisierter Hilfe, mit materialisierter Hilfe, 

eigenständig, mit Simultanhandlung). 

Beide Aspekte können ebenfalls zur diagnosti-

schen Beschreibung individueller Kompetenzen 

sowie zur Ableitung von Förderzielen genutzt 

werden. 

Beispiel einer diagnostischen Beschreibung: 

Der Schüler kann auf dem Rollbrett im Kniesitz im 

begrenzten Raum statische und dynamische Hin-

dernisse vorwärts langsam eigenständig (d.h. mit 

dynamischer Teilkörperkoordination) fahren.  

Als mögliche Förderziele könnten abgeleitet wer-

den:  

• Erhöhte Anforderung durch Bewegungsrich-

tung: Der Schüler kann auf dem Rollbrett im 

Kniesitz im begrenzten Raum statische Hin-

dernisse rückwärts langsam eigenständig 

fahren.  

• Erhöhte Anforderung durch Position: Der 

Schüler kann auf dem Rollbrett im Dreifüß-

lerstand im begrenzten Raum statische und 

dynamische Hindernisse vorwärts langsam 

eigenständig fahren.  

• Überprüfen des Automatisierungsgrades: 

Der Schüler kann auf dem Rollbrett im Knie-

sitz im begrenzten Raum statische und dyna-

mische Hindernisse vorwärts langsam eigen-

ständig mit einem Bohnensäckchen auf 

dem Kopf fahren.  

Für Fertigkeiten, denen komplexere Bewegungs-

ausführungen zugrunde liegen – z.B. Rollbrett-

fahren, Vorwärtsrolle oder Weitwurf – können zu-

sätzlich Bewegungsbeschreibungen zur diagnos-

tischen Beschreibung individueller Kompetenzen 

sowie zur Ableitung individueller Förderziele ge-

nutzt werden.  

Zudem liefern die Bewegungsbeschreibungen 

die Kriterien, die bei der Ausführung der Fertigkeit 

zu beachten sind. Folglich sind diese in der Ori-

entierungsphase der Stunde zu thematisieren. In 

der Reflexionsphase der Stunde stellen sie die 

Beurteilungskriterien für die Zielerreichung dar 

(„Welches Kriterium wolltest du besonders be-

achten?“ Im Beispiel unten: „Konntest du den 

Kopf hochhalten und kontrollieren, ob die ‚Bahn 

frei‘ war?“) 

Beispiel Bewegungsbeschreibung: Beim Fahren 

im Dreifüßlerstand (‚Rollern‘) wird das Brett mit 

dem linken oder rechten Bein bzw. mit beiden ab-

wechselnd fortbewegt. Nutzt das Kind konstant 

ein Bein zur Impulsgebung, dann muss dieses in 

Relation zur benötigten Kurskorrektur seitlich ver-

setzt werden. Der Kopf sollte in Fahrtrichtung 

‚Hochgehalten‘ werden. 

Zusammengefasst lassen sich auf der Basis einer 

so ausgeführten Analyse der Anforderung diag-

nostisch differenzierte Beschreibungen individu-

eller Kompetenz gewinnen und gleichzeitig Krite-

rien für den Lernprozess in der Orientierungs-, 

Aneignungs- und Reflexionsphase aufstellen.  

Um die Zielsetzungen sowie die aus den Bewe-

gungsbeschreibungen gewonnenen Kriterien für 

die individuellen Lernprozesse nutzen zu können, 

wurden Kriterien-Karten und Lernraster entwi-

ckelt. Der Einsatz dieser Instrumente fördert ei-

nerseits das Erlernen motorischer Fertigkeiten, 

anderseits die Ausbildung der subjektiven Ge-

sundheitsressourcen. 

Förderung der subjektiven Gesundheitsres-

sourcen 

Parallel zur motorischen Förderung wird durch 

die pädagogisch-didaktische Ausrichtung auf die 

subjektiven Gesundheitsressourcen ein Beitrag 

zur Persönlichkeitsentwicklung unter der Per-

spektive der Gesundheitsprävention mit langfris-

tigen Effekten angestrebt.  

• Lernraster 

Um die subjektive Gesundheitsressource Selbst-

wert zu befördern wird, vor allem versucht, 

Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. 

So wurden die Handlungsstrukturanalysen und 

Bewegungsbeschreibungen in Lernraster über-

führt, die es den Lernenden der Zielgruppe in der 

Eingangsphase der Schule ermöglichen sollen, 
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ihre Kompetenzentwicklung zu dokumentieren 

und zu beurteilen.  

Die Kriterien-Karten und Lernraster werden suk-

zessive im Verlauf der Unterrichtseinheit einge-

führt und erweitert. Jede Stunde greift die zuvor 

thematisierten Teilaspekte wieder auf und ermög-

licht zudem individuelle Differenzierungen der An-

gebote.  

In der Orientierungsphase werden die Zielsetzun-

gen mittels Kriterien-Karten beispielsweise wie 

folgt visualisiert: 

 

 usw. bis: 

 
 

Bei komplexeren Fertigkeiten werden zudem In-

dikatoren zur Zielerreichung angeführt – hier am 

Beispiel des Lerngegenstandes Rotation: 

 

 
 

 
 
Alle Abbildungen: Rix & Löck & Scheffke 2020 – unveröffent-

licht 

 

Mittels der Kriterien-Karten setzen sich die Schü-

lerinnen und Schüler individuelle Ziele, indem sie 

ihren Namen – vorgefertigt auf Schildern zum 

‚Ankletten‘ – einer Fertigkeit oder einem Ausfüh-

rungskriterium zuordnen. Dabei wird durch die 

Versprachlichung: 

„Ich kann in Bauchlage vorwärts auf dem Rollbrett 

fahren“ eine Kompetenz-überzeugung zur Stär-

kung des Selbstwertes initiiert. Gleichzeitig wird 

durch diese individualisierte Vorgehensweise 

eine Selbstwirksamkeitserwartung evoziert, die 

dann in der Reflexionsphase aufgegriffen und 

evaluiert wird. – „Ich kann oder kann schon gut!“ 

„Als nächstes will ich … üben!“ 

 

Nach der Orientierungsphase üben Schülerinnen 

und Schüler in der Aneignungsphase ihre indivi-

duellen Ziele im Rundparcours, in denen die 

Lehrkraft als Lernbegleiter/in agiert. Nach eigener 

Überzeugung des ‚Könnens‘ und Verständigung 

darüber durch das ‚Außenkriterium Lehrkraft` 

(oder Mitschüler/-in) setzen sich die Lernenden 

ggf. neue Ziele anhand der Kriterien-Karten, in-

dem sie ihren Namen einer neuen Karte zuord-

nen. Dieser Ablauf wiederholt sich beliebig häu-

fig.  

 

In der gemeinsamen Reflexionsphase benennen 

Schülerinnen und Schüler ihren Entwicklungs-

stand durch die „Ich kann“-Formulierung mit Aus-

wirkung auf den Selbstwert. Vertiefende Nachfra-

gen durch die Lehrkraft können z.B. zum Automa-

tisierungsgrad oder zu allgemeinen Regeln erfol-

gen.  

Die abschließende Dokumentation der erreichten 

Kompetenz im Lernraster verdeutlicht die Kön-

nensentwicklung und zeigt gleichzeitig die mögli-

chen individuelle Perspektiven der Weiterent-

wicklung auf. 

 

 

 

Ich kann 

in der Bauchlage 

fahren.  

 

Ich kann 

Rollern.  

Ich kann 

das Kinn auf 

die Brust 

nehmen.  

Ich kann 

Kraft auf 

die Arme 

nehmen.  



achim rix & Caro Löck 2021 – überarbeiteter Text aus DSLV – NEWS 2019 6 

 

 

Didaktisches Konzept   

Durch die didaktische Strukturierung gemäß der 

„Vollständigen Lernhandlung“ und der Wesens-

merkmale von Handlung – Bedeutung, Ziel, Plan, 

Ausführung, soziale Kooperation und Ergebnisre-

flexion – werden bedürfnis- und zielorientierte 

Lernhandlungen initiiert, begleitet und reflektiert 

(vgl. IQSH 2017). 

 

Die entwickelten Lernraster stärken die Selbst-

verantwortung und -gestaltung des eigenen Lern-

prozesses. Selbstwert („Ich kann…!“), Selbstwirk-

samkeit („Ich schaffe…!“), reziproke Einbindung 

in der Gruppe sowie über angestrebte Kooperati-

onen mit lokalen Sportvereinen und das Erleben 

bzw. Reflektieren von gesundheitsfördernden 

Sinnkonstruktionen zielen auf die mit dem Projekt 

verbundenen Erwartungen ab.  

 

Als Kooperationspartner konnte die BARMER ge-

wonnen werden, welche die Überprüfung der 

Wirksamkeit des Konzeptes finanziert. Leitende 

Fragestellung dieser Evaluation ist: In welchem 

Maße wirkt die Förderung der Grundschülerinnen 

und Grundschülern durch SportExtra bezüglich 

der Aspekte „Fitness“ und „subjektive Gesund-

heitsressourcen“? 

Die grundsätzliche Unterstützung, die hervorra-

gende Zusammenarbeit mit der BARMER, Ge-

schäftsstelle Schleswig-Holstein, und die Zusage 

der Finanzierung der Evaluation war ein erster 

Meilenstein, der das Projekt entscheidend beför-

dert hat.  

 

So konnte auf dieser Basis das Institut für Sport-

wissenschaft der CAU zu Kiel als Partner für die 

Durchführung der wissenschaftlichen Evaluation 

gewonnen werden. Eine Doktorandin wird das 

Projekt in den kommenden drei Jahren wissen-

schaftlich aufbereiten und dessen Wirksamkeit 

evaluieren. 

 

Die Umsetzung auf politischer Seite hat über drei 

Jahre nicht nachlassender Überzeugungsarbeit 

durch den DSLV–S.-H. bedurft. Anknüpfungs-

punkt der aktuellen Landesregierung stellte zu-

sammenfassend die Förderung sozial benachtei-

ligter Schülerinnen und Schüler dar, wodurch 

SportExtra in Brennpunktschulen (sogenannte 

Perspektivschulen) als eine Maßnahme etabliert 

werden konnte. Hierfür stehen den Schulen zwei 

Lehrerwochenstunden für zwei Lerngruppen zur 

Verfügung. 

 

Mit der Unfallkasse Nord – u.a. zuständig für die 

allgemeine Prävention und Sicherheit im Schul-

sport – haben wir einen weiteren Projektpartner 

gewinnen können, der die Fortbildungskosten 

übernimmt. 

 

Zusammengefasst ergeben sich folgende Eck-

punkte des Projektes SportExtra:  

 

• Einrichtung eines Sport-Extra-Angebotes für 

sozial benachteiligte Schülerinnen und Schü-

ler mit motorischen und/oder gesundheitli-

chen Auffälligkeiten an Grundschulen in 

Schleswig-Holstein.  

• Bereitstellung von zwei Lehrerwochenstun-

den pro Lerngruppe. 

• Durchführung des Projektes SportExtra 

durch eine Lehrkraft der Grundschule. 

• Bereitstellung einer verbindlichen inhaltlichen 

Konzeption – psychomotorische Förderung 

alltagsmotorischer Grundfertigkeiten und Fit-

ness sowie Stärkung gesundheitspräventiver 

Ressourcen.  

• Vorbereitende Schulung und begleitende 

Fortbildung der beteiligten Grundschullehr-

kräfte auf der Basis des Konzeptes, ausgear-

beitete Stundenbilder und Fördermaterialien. 

• Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation 

durch die CAU, Institut für Sportwissenschaft. 

• Versuch der Kooperationspatenschaften mit 

ortsansässigen Sportvereinen. 

 

Sowohl die subjektiven Erfahrungen der beteilig-

ten Lehrkräfte als auch die Objektivierung durch 

die wissenschaftliche Evaluation werden zeigen, 

ob und wieweit die Ziele von SportExtra wirksam 

werden. Hieraus abgeleitet könnte einerseits das 

Projekt selbst optimiert und andererseits eine Be-

gründung für die Ausweitung von SportExtra über 

die zum jetzigen Zeitpunkt beteiligten Schulen 

hinaus abgeleitet werden.  

 

 

Aktuell ist das Projekt durch die Pandemie ge-

nauso beeinträchtigt wie der Sportunterricht ins-

gesamt. So laufen Versuche, die Partner dafür zu 

gewinnen, dass ein Neustart zum Sommer 2021 

erfolgen kann. 
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