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15. Fazit  

 

Im Kooperationsjahr 2015/16 können nicht nur die guten Erfolge der Programmjahre zuvor gehalten, 

sondern auch in einigen Bereichen weitere positive Entwicklungen und Resultate festgestellt werden. 

Innovative „Projekte im Projekt“, wie Mitwirkung von Schulen oder die Bewegungsansprache von 

Krippenkindern und Familien zeigen, wie lebendig und engagiert die Kooperationspartner aus 

Kindertageseinrichtungen und Sportvereinen sind. Es zeigt auch, dass die zentrale Bedeutung einer 

frühen Bewegungsförderung bei den lokalen Akteuren angekommen ist. Jüngste Studien untermauern 

die Wichtigkeit dieser Erkenntnis und daraus resultierende Konsequenzen. 

 

Sehr häufig vermelden inzwischen Projektvereine Vereinsaktivitäten „ihrer“ Kindergartenkinder: „Über 

die wöchentliche Bewegungsstunde hinaus können im Schnitt circa zehn Kinder pro Jahr für die 

Kleinfeldmeisterschaften des Vereins begeistert werden“, heißt es aus Bous. Beeindruckenden Zulauf 

verzeichnet ein anderer Verein bereits im ersten Kooperationsjahr: „Die G –Junioren konnten einen 

Zuwachs von sechs Spielern vermelden (von vier auf nun zehn), die E-Junioren derer gar 13 (von 13 auf 

26), fürwahr, kein schlechter Start. Eine neue Herausforderung für die Jugendarbeit des Vereins.“ Diesem 

Verein ist es sogar gelungen, zur Unterstützung des Projektes Kontakte zur weiterführenden Schule 

herzustellen. Regelmäßig unterstützen zwei Schülerinnen bzw. Schüler die Bewegungseinheiten von 

„Kindergarten Kids in Bewegung“. Die Aufgaben wurden von den Akteuren aus Kindergarten und 

Sportverein wie folgt beschrieben: „Junge Schüler/innen sollen für aktive Sozialarbeit als spätere 

Erzieher/innen oder Sportlehrer/innen motiviert werden (…) Diese haben die Aufgabe, wöchentlich ein 

Spiel in Eigenverantwortung in schriftlicher Form vorzubereiten und unter den Augen des Trainers und 

der Erzieherinnen mit den Kids durchzuführen“. Dass diese beeindruckenden Ergebnisse bereits im 

ersten Kooperationsjahr zustande kommen, deutet darauf hin, dass „Kindergarten Kids in Bewegung“ 

inzwischen Anerkennung und Vertrauen in Kindergarten, Sportverein und offensichtlich auch 

weiterführender Schulen genießt. 

So wundert es nicht, dass „Kindergarten Kids in Bewegung“ inzwischen auch beim Sportverein zum 

Programm geworden ist: „Die Resonanz der anderen Mitglieder des Vereins war sehr positiv und das 

Projekt gehört mittlerweile zur Basis der guten Vereinsarbeit.“, so eine Rückmeldung aus Dillingen. In 

Dudweiler wird und wurde die Kooperation auch bei wechselndem Vorstand als fester Bestandteil des 



Vereins präsentiert: „Die Einbindung in den Verein ist mittlerweile selbstverständlich geworden“. So zeigt 

beeindruckend das Beispiel des ASV Hüttigweiler, welchen Beitrag „Kids in Bewegung“ für eine 

Vereinsentwicklung leisten kann. Der Verein hat in 2007 die Kooperation mit einem Kindergarten 

aufgenommen und ist zeitgleich mit einem Angebot für Kindergartenkinder im Verein gestartet („ASV 

Kids“). Der Vorstand Frank Reinshagen (Mann, 2015) des Vereins berichtet: „Der absolute Renner sind 

die Programme „Kids in Bewegung“ mit den ASV Kids, die seit Jahren von Reiner Wagner sehr erfolgreich 

jeden Freitag (…) durchgeführt werden. Derzeit werden über 40 Kinder zusammen mit seinem Helferstab 

professionell und mit Leidenschaft betreut (…). Einige dieser Kinder haben über diese Programme den 

Weg zu unserem Verein/Sport gefunden und haben im Jugendbereich auch schon achtbare Erfolge 

erzielt.“ Diesem Erfolg vorangegangen ist eine breite und vielseitige Bewegungsförderung: „Das 

besondere bei diesem Konzept ist, dass hier nicht nur die Kondition und die Koordination angesprochen 

werden, sondern Wahrnehmung, Körperkontakt und Vertrauen einen besonderen Stellenwert erfahren," 

erklärt der Übungsleiter Reiner Wagner, der 2016 mit der „Sportplakette des Saarlandes“ ausgezeichnet 

wurde (Reuther, 2016). 

 

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Tendenz zur vermehrten Eltern- und Familienarbeit. So ist bei der 

Bewertung verschiedener Maßnahmen zur Bewegungsförderung „Zusammenarbeit mit den Eltern“ von 

Platz 6 (2014/15) auf Platz 1 (2015/16) gestiegen. Dieser Trend zeigt sich auch bei der Frage nach 

weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Kindergarten: „Aktionen mit/für Eltern“ ist von 

„teils/teils zutreffend“ auf „zutreffend“ gestiegen. Es wurden vermehrt Bewegungsmöglichkeiten für 

Eltern geschaffen. „Viele Kindergartenfamilien zeigen durch das Projekt vermehrtes Interesse an 

Bewegung“, lautet eine Rückmeldung aus Elm. 2015/16 ist eine deutliche Wertschätzung der Eltern- und 

Familienarbeit zu verzeichnen, was sich auch in einem gesteigerten Interesse an „Familie in Bewegung“ 

zeigt.  

Dieser Trend ist in den letzten Jahren unverkennbar zunehmend und zeigt sich beispielsweise bei der 

Aufzählung zusätzlicher gemeinsamer Aktionen von Sportverein und Kindergarten. Auch für das 

kommende Jahr sind die Partner bereits in der Planung, so zum Beispiel in Hüttersdorf: „Wir haben schon 

viele Bewegungsideen, die wir nächstes Jahr umsetzen möchten, z.B. eine Waldbewegungsstunde, 

Eltern-Kind-Aktionstag mit Schatzsuche, evtl. Großelternturnstunde“.  

 

Im Kooperationsjahr 2015/16 kann an den Erfolgen der Programmjahre zuvor angeknüpft werden. Es 

wird von den Akteuren eine Verbesserung sowohl im motorischen Bereich als auch der psycho-sozialen 

Fähigkeiten durch die zusätzliche Bewegungsförderung zurückgemeldet. Das erklärte Ziel, die 

motorischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern, kann somit als erreicht betrachtet werden. Ganz stark 

treten die Effekte im psycho-sozialen Bereich hervor. Neben der Benennung von motorischen Erfolgen, 



wird dieser Bereich überdurchschnittlich häufig benannt: „Es gibt in jeder Gruppe ein, zwei Kinder, die zu 

Beginn noch unsicher sind. Es dauert keine zehn Minuten, da sind alle Unsicherheiten und Ängste 

vergessen und sie haben sehr viel Spaß in den weiteren Stunden“, berichtet eine Erzieherin. Eine Kollegin 

erweitert diesen Mehrwert: „Soziale Kompetenzen: Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe, Aufgaben, auch 

für die Gruppe, erkennen und übernehmen, Regeln akzeptieren und umsetzen.“  

Laut einer aktuellen Studie der BARMER GEK (Sell, 2016) hat inzwischen jedes achte Kind zwischen fünf 

und 14 Jahren Störungen in der Sprachentwicklung. Vier Jahre zuvor hatte nur jedes Zehnte in dieser 

Altersgruppe Defizite. Spätestens seit den Untersuchungen von Renate Zimmer (2008, 2016) ist 

untermauert, dass Bewegungshandeln der Ausgangspunkt sprachlicher Prozesse ist. In den Gesprächen 

mit den Akteurinnen in den Einrichtungen wird dies immer wieder bestätigt: „Sprachliche Kompetenz: 

Konzentriert zuhören, nimmt aktiv an Gruppengesprächen teil, lernt Symbole und deren 

kommunikativen Wert zu verstehen“ lautet die Rückmeldung einer Erzieherin darüber, welche 

Bildungsinhalte noch über die Bewegung vermittelt werden. Ein Grund mehr, an der verstärkten frühen 

Bewegungsförderung festzuhalten. 

 

Bereits im Vorjahr vermelden die Erzieherinnen eine stärkere Zunahme von Effekten in den 

Kindertageseinrichtungen. Diese Effekte wurden 2015/16 nochmals gesteigert. So wird seit 2014/15 von 

einer stärkeren Unterstützung bei der Umsetzung der Bewegungsprogramme und vermehrter Besuch 

von fachbezogenen Weiterbildungen festgestellt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung über die 

Jahre. Erstmalig seit Abfrage der Effekte wird der Effekt „…sind aufgrund des Bewegungsengagement die 

Anmeldezahlen gestiegen“ als zutreffend bezeichnet. Ebenfalls Premiere in 2015/16 hat ein Effekt in der 

Kategorie „stark zutreffend“: „…ist der Sportverein dauerhafter Partner der Kinder in ihrer 

Kindergartenzeit geworden“. Diese Rückmeldung untermauert den Eindruck der Fragebogen- und 

Dokumentationsergebnisse in diesem Jahr. Besonders bei den Akteuren aus den Kindergärten ist 

festzustellen, dass „Kindergarten Kids in Bewegung“ inzwischen fest in den Konzepten verankert und 

damit anerkannt ist. Viele differenzierte Rückmeldungen aus Kindertageseinrichtungen weisen darauf 

hin, so zum Beispiel aus Saarlouis: „Überzeugt von den hervorragenden Lern- und Übungschancen für 

unsere Kinder halten wir gerne an der Kooperation mit dem Verein fest und nutzen diese einzigartige 

Möglichkeit für die Entwicklung unserer Kinder.“ 

„Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen und Nachfragen möchten wir die Kooperation auf jeden Fall 

weiterführen, weil wir so die räumlichen und materiellen Strukturbedingungen von kindgerechter 

Bewegungserziehung erfüllen können.“, ist die Antwort einer Erzieherin auf die Frage nach der 

Perspektive des Projektes. 

 



Kempermann (2016) weißt in seinen Untersuchungen auf einen deutlichen Zusammenhang von 

körperlicher Aktivität und der Bildung neuer Gehirnzellen hin. Körperliche Aktivität fördere die Bildung 

neuer Gehirnzellen, geistige Aktivität hielte sie am Leben. „Treibt man zuerst Sport und widmet sich dann 

anspruchsvollen geistigen Tätigkeiten, ist der Effekt am größten“, erklärt der Hirnforscher. Dies gelte 

auch in jungen Jahren. Sport solle demnach das wichtigste Schulfach sein. Diese Aussagen decken sich 

mit den Rückmeldungen aus dem Kindergartenalltag: „Es gibt aus meiner Erfahrung nichts 

vergleichbares, was die Kinder in so kurzer Zeit sowohl kognitiv, als auch emotional und körperlich 

``wachsen“ lässt.“  

Bedauerlicherweise zeichnen einige Veröffentlichungen in 2016 weiterhin ein negatives Bild des 

kindlichen Bewegungsverhaltens und den damit verbundenen gesundheitlichen Folgen. So plädiert 

Hebestreit (2016) dafür, zur Prävention von Übergewicht die Freude an der Bewegung schon im 

Kleinkindalter zu fördern. Bailey (2013) stellt die Fragen, ob Bewegungsaktivität eine unterschätzte 

Investition in das „Humankapital“ darstellt. Aus seiner Sicht ist es so. Er zeigt beeindruckend auf, dass 

eine investierte frühe Bewegungsförderung sich sowohl im finanziellen, individuellen, intellektuellen, 

physischen und sozialen Kapital einer Gesellschaft positiv niederschlägt. Ebenso mahnt er auf dem 

europäischen Projektforum „Activity Square Europe“ (2016): „Kinder, die heute geboren werden, 

gehören zur ersten Generation, deren Lebenserwartung niedriger ist als die der Elterngeneration. Wir 

müssen diesen Umstand sofort ändern.“ Das Projekt „Activity Square Europe“, bestehend aus zehn 

europäischen Nationen, hat sich dies zur Aufgabe gemacht. Deutschland wird dabei vom 

Landessportverband für das Saarland vertreten. Ausgewählt aufgrund seines besonderen Engagements 

in der Bewegungsfrühförderung und der Leistung, „Kindergarten Kids in Bewegung“ erfolgreich auf die 

Programmebene geführt und kontinuierlich weiterentwickelt zu haben. Dies ist und war möglich 

aufgrund der dauerhaften Unterstützer und der dauerhaften Zusammenarbeit der lokalen Akteure. 

Hierdurch wurde ein Rahmen geschaffen, der sowohl Kontinuität als auch Entwicklung zulässt.  

 

Auf die Frage, welche Perspektive „Kindergarten Kids in Bewegung“ in der Einrichtung habe, heißt es aus 

Dudweiler: „Die Bedeutung der Bewegung für die gesunde Entwicklung unserer Kinder fordert dies 

geradezu!“. Dies ist eine eindeutige Ansage an alle Akteure, über alle Stolpersteine hinweg weiterhin am 

Bewegungsengagement festzuhalten und in Bewegung zu bleiben. Es lohnt sich! 

 

Karin Schneider 

Januar 2017 
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Hinweis zu weiteren verwanden Zitaten: 

Die nicht gekennzeichneten Zitate entstammen der anonymisierten Fragebogenaktion zum Ende des 

Kooperationsjahres 2015/16. Aus diesem Grund können die Zitierten nicht namentlich genannt werden. Weitere 

Zitate entstammen den Dokumentationsberichten des Jahres 2015/16. Diese werden in Zusammenarbeit der 

Akteure aus Sportverein und Kindergarten erstellt. Eine namentliche Zuordnung der entsprechenden Zitate ist 

deshalb nicht möglich. 

 


