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Bewegungs- und sportorientierte Aktivitäten in 
den teil- und vollstationären Hilfen zur  
Erziehung in Baden-Württemberg

1 Einleitung
Bewegungs- und sportorientierte Aktivitäten haben in den teil- und vollstationären 
Hilfen zur Erziehung (HzE) eine lange Tradition. Das Potenzial von Bewegung 
und Sport wurde schon früh erkannt, um pädagogische Ziele, wie z.B. Steigerung 
des Selbstwertgefühls, Förderung der Ich-Stärkung und Beziehungsfähigkeit, 
kindgerecht umzusetzen und Möglichkeiten zum emotionalen Ausgleich zu geben 
(Überblick bei Hammer, 2015, 2007). Im sozialpädagogischen Diskurs werden 
bewegungs- und sportorientierte Angebote für Kinder und Jugendliche in der 
Jugendhilfe vor allem unter den folgenden drei Aspekten als bedeutsam angesehen 
(u.a. Welsche, 2018a, 2013; Gräfe/ Witte, 2014; Seibel, 2013; Kammerer/ Klinkham-
mer, 2007; Michels, 2007; Dräbing, 2006):
– Im Verständnis der WHO Definition von Gesundheitsförderung (1986) können 

diese Angebote durch die Förderung körperlicher, sozialer und psychischer 
Ressourcen zu einem allgemeinen und umfassenden Wohlbefinden beitragen. 

– Teilhabe an den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, z.B. 
unter Freizeit-, Kultur-, Bildungs- oder Gesundheitsaspekten, kann mittels 
bewegungs- und sportorientierter Aktivitäten ermöglicht werden. Das zu-
geschriebene Bildungspotenzial von Bewegung und (organisiertem) Sport  
(s. u.a. Kuhlenkamp, 2017, 81 f.; BMFSFJ, 2005, 376), wie auch die herausragende 
Bedeutung sportlicher Aktivität als Freizeitinhalt junger Menschen (BMFSFJ, 
2017, 394) spielt unter dem Teilhabeaspekt eine besondere Rolle. 

– Darüber hinaus bieten solche Angebote die Möglichkeit, emotional-soziale, 
sprachliche, kognitive und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne 
einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. 

Auf die Adressatengruppe der Kinder- und Jugendlichen in den teil- und voll-
stationären HzE geschaut, welche häufig sehr hohe individuelle Belastungen bis 
hin zu psychischen Erkrankungen zeigen (Macsenaere/Schemenau, 2008; Schmid 
et al., 2008), die sie deutlich bis massiv in ihrer Entwicklung beeinträchtigen, und 
in besonderem Maße von sozialer Benachteiligung bedroht sind, stellen alle drei 
Aspekte gewichtige Argumente für den Einsatz von bewegungs- und sportorien-
tierten Aktivitäten in diesen Maßnahmen dar, um die Kinder und Jugendlichen vor 
allem in ihrer emotional-sozialen Entwicklung zu unterstützen, Wohlbefinden im 
oben genannten Sinne zu fördern und Teilhabe zu ermöglichen oder verbessern.

In der Literatur zu den HzE finden sich nur sehr vereinzelt Hinweise auf Bewe-
gung und/oder Sport als Medium der Alltagspädagogik. Hammer et al. (2015, 199) 
betonen die Bedeutung explizit sportpädagogischer Aktivitäten im Kontext der 
Gesundheitsförderung. Hier könnten Sportarten gelernt aber auch die Entwicklung 
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