Ziel dieses Kapitels ist es, die verschiedenen Wechselwirkungen
darzustellen, die zwischen Sport als sozialem Phânomen (Freizeit,
Markt, Wettbewerb etc.) und dem Schulsport besteht. Dabei gilt es,
den stellenwert des sports im ôffentlichen Diskurs und die kômmerzielle sowie gesundheitliche Dimension des Sports in den schulen zu
hinterfragen, aber auch die Auswirkungen des Schulsports auf das
lebenslange Sporttreiben zu verstehen. Es geht zudem darum, die
potenziellen Wege fûr die Entwicklung des Austauschs zwischen
ôffentlichen, privaten; nicht kommerziellen und privaten kommerziellen lnstitutionen aufzuzeigen.
2.1

Der organisierte Sport und seine Bedeutung fûr die
Strukturen des Schulsports
Das Bereitstellen von Strukturen und Angeboten fùr den Sport ist einerseits eine
Aufgabe privater und ôffentlich unterstûtzter Trâgerschaften - je nach ihren Rechten -, aber auch der Sporwerbânde, der kantonalen und regionalenVerbânde sowie
der sporwereine. Der Bund, die Kantone und die Gemeinden werden dort tâtig, wo
die Privatinitiative nicht geni.igt. Gemâss dem Subsidiaritâtsprinzip fôrdert der
Staat kôrperliche Aktivitât, versucht aber, die Veranrwortung fùr ôffentliche Aktio-

nen auf die kleinste Einheit zu ûbertragen, die in der Lage ist, das gestellte Problem
zu lôsen. Dieses Prinzip gilt insbesondere fûr die Ausbildung im Sport, fûr die Breitensportaktivitâten und die Infrastruktur fûr den Leistungssport (Kempf & Lichtsteiner, 2017). Das kann fûr sportinfrastrukturen dann zur Bedrohung werden,
wenn Sparprogmmme einzelner Kantone und/oder Gemeinden den Bau neuer und
den Unterhalt bestehender Sportanlagen verhindern. Die Folgen dieser Situation
sind vielf?iltig, unter anderem betreffen sie auch die regelmâssigen informellenl
Nutzerinnen und Nutzer dieser Sportanlagen, welche mittel- bis langfristig vom
Sportbetrieb und somit von kôrperlicherAktivitât ausgeschlossen werden kônnten.
In diesem Zusammenhang spielt das Bundesamt fûr Sport (eASpO) eine

wichtige Rolle bei der Fôrderung eines sportlichen Lebensstils sowie der Bewegungfôrderung in all ihren Formen. Durch die Realisierung nationaler Zentren
(Magglingen und Tenero), die kûrzlich gefùhrten Diskussionen um ein nationales
Schneesportzentrum oder auch die dementsprechende Verbesserung der Rahmenbedingungen fûr die Durchfûhrung von Schulsportlagern kônnen neue Impulse fûr
die Ausùbung sportlicher Aktivitâten geschaffen werden.
Die ldee, dass kûnftig Sportanlagen der ôffentlichen Hand auch in freien Zeiten fùr alle Btirgerinnen und Bûrger - unabhângig von der Mitgliedschaft in einem
Sporwerein - kostenlos zurVerfùgung stehen kônnten, erfordert ein Umdenken bei
derArt, wie diese Infrastrukturen angedacht, geplant, frnanziert,unterhalten sov/ie
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genutzt'ù/erden. Diese neuen Praxisformen stellen daher eine grosse Herausforderung dar, denn sie liegen zumindest teilweise ausserhalb einer zentralisierten Verwaltung. Die jûngsten Umfragen zur Sportpraxis der Schweizer Bevôlkerung zeigen
jedoch, dass die Aktivitâten mit dem grôssten Wachstumspotenzial diejenigen der
..schweizerischen Kombination>> sind: Wandern, Radfahren, Schwimmen und Skifahren (Lamprecht et a1., 2O2O).

Rolle und Einfluss des Bundesarntes fûr Sport (BASPO)
Dank eines immer grôsser werdenden Angebots trâgt der Breitensport wesentlich
zur Fôrderung eines aktiven Lebensstils und der Lebensqualitât bei. Als Bundesamt
den Auftrag, den Sport in der gesamten Bevôlkerung zu
fôrdern. Zur Erreichung dieses Ziels bietet das BASPO insbesondere die Programme Jugend + Sport (f + S) und Erwachsenensport Schweiz (eSe) an. Ausserdem
bildet das BASPO Sportkoordinatorinnen und -koordinatoren aus und die Eidgenôssische Hochschule fûr Sport Magglingen (BHSU) tràgt ztr Ausbildung von
Fachkrâften im Schulsport bei. Das BASPO betreibt die Breitensportfôrderung in
der Schweiz in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden
und Sportorganisationen sowie mit anderen Bundesâmtern. Es existieren Instru-

fiir Sport hat das BASPO
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mente zur Unterstûtzung des freiwilligen Schulsports (dieser wurde mit der Einfiihrung des ersten Bundesgesetzes zrt Fôrderung von Turnen und Sport in den
I97}er-Jahren gegriindet (Quin, 2074), welche regelmâssig zur Fôrderung von
Schullagern, aber auch fûr Kurse im freiwilligen Schulsport an Schulen genutzt
werden. Von Anfang an wurden diese freiwilligen Schulsportkurse von J + S mit dem
Ziel mitfinanziert, Brûcken zu den lokalen Sporwerbânden zu bauen. Wenn sich
kùnftig der Austausch zwischen ausserschulischen Sportanbietern und Schulen
weiter verstârkt, werden sich fùr den Schulsport und seine Entwicklung neue und
wertvolle Môglichkeiten ergeben.
Durch diese Zusammenarbeit kônnte der Schulsport vermehrt von den Entwicklungen der ausserschulisch wirkenden Sportarten und ihrer Handlungsfelder
profitieren. Auch finden in der Austauscharbeit mit Verbânden werwolle pâdagogische und didaktisch-methodische Inhalte ihren Eingang in den Schulsport. Dieser
Stârkenausgleich wird bereits in denjenigen Sportarten umgesetzt und gefôrdert,
bei denen ûbergeordnete Institutionen den Austausch zwischen Trainerinnen und
Trainern, Leiterinnen und Leitern, sportunterrichtenden Lehrpersonen und Hochschulen fôrdern.
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Rolle und Einfluss von Swiss Olympic (SO)
Swiss Olympic (SO) wurde auf der Grundlage des ehemaligen Schweizerischen
oll.rnpischen Komitees (soc) und des ehemaligen Schweizerischen Landesverbands fùr Leibesiibungen (St t ) gegri.indet. SO hat vor allem, wie es in den Statuten
festgehalten ist, eine unterstûtzende Rolle fùr den Leistungssport, insbesondere
durch die Einrichtung von Delegationen. Diese vertreten die Schweiz an den verschiedenen olympischen Spielen und internationalen Multispornvettbewerben
(Olympische Jugendspiele, Europameisterschaften usw.). SO setzt sich neben dem
fûr die Interessen des Breitensports ein in den Bereichen der Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Politik. SO unterstûtzt die Verbânde auch bei ihren
Entwicklungsprojekten und der Umsetzung von breitensportbezogenen Strategien
und fordert in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Partnern der Schweizer Sportszene. So sorgt SO dafûr, dass BreitensportBASPO auch
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fôrderung in die Aus- und Weiterbildungsprogramme der verschiedenen Verbânde
sowie die kantonalen Organisationen oder Spornrereine integriert\ /irdund arbeitet
dazu sehr eng mit den Ausbildungsinstitutionen zusammen. Darûber hinaus engagiert sich SO auch fûr die Fôrderung der Freiwilligenarbeit im Sport.
weiter hat so seit2017 die Leitung des programms schule bewegt ûbernommen, welches vorgângig beim BASPO angegliedert war. Fùr diesen Auftrag arbeitet
die Institution mit der Gesundheitsfôrderung Schweiz zusammen und wiù von der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Direktoren fùr ôffentliche Bildung
(ror) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorei
(CoStp) untersttitzt. Diese Aftteure setzen sich damit fûr eine langfristige zusammenarbeit ein, um das Projekt Schule bewegt nachhaltig in der Schweizer Schullandschaft zuverankern (3, ..Der Bewegungs- und Sportunterricht im Kontext einer
bewegungsfreundlichen Schuler, ) .

Rolle und Einfluss eidgenôssischer, regionaler und
lokaler Organisationen auf den Schulsport
Die Sporhterbtinde

Die nationalen Spornrerbânde sind in erster Linie fûr die Fôrderung ihrer Sportart
auf nationaler Ebene zustândig. Manchmal kônnen sie mehrere Sportarten ,.,ru-menfùhren, wie zum Beispiel der Schweizerische Turnverband oder die Sportunion.
Um ihren Auftragnterfûllen, analysieren die Verantwortlichen dieser Oiganisationen die technischen und ideologischen Trends in ihrer Sportart, versuàhen aber
auch, die Verânderungen der Bedûrfnisse und der Interessen ihrer Mitgli ed,er zu
verstehen. Vor allem ist zu betonen, dass die meisten Programme dieser Institutionen zur Erhôhung ihrer Mitglie derzahl die Fôrderung von <sport fûr alle>-Angeboten beinhalten.
Im Rahmen der Unterstûtzung dieser Verbânde fùr ihre kantonalen Organisationen und angeschlossenen Sporwereine werden regelmâssig unterschiediiche
\Mege beschritten. Diese reichen von der Fôrderung innovativer Praxisformen ùber
die Unterstiitzung bei der Anfrage von Fôrdermitteln bis hin zur Unrerstùrzung der
Aus- und Weiterbildung zu Themen wie Freiwilligenarbeit, Vereinsmanagement
und Frauenfôrderung in Verbands- und Vereinsgremien.
Um ein breiteres Spektrum an Kompetenzen zusammenzufi.ihren, fôrdern

diese organisationen auch die Zusammenarbeit mit der Ausbildung von sportunterrichtenden Lehrpersonen bei der Suche nach talentierten Athletinnen und
Athleten sowie bei der Entwicklung neuer Ûbungsangebote. Darûber hinaus erstrecken sichdie Ûberlegungen zum Leistungssporiim Rahmen der Jugendausbildung
auch auf den Schulsport, indem bei J+S die technischen Leiterinnen und Leiter von
Sportverbânden, sportunterrichtende Lehrpersonen sowie ehemalige Fachleiterinnen und Fachleiter von Sportarten bei J+S zusammenkommen. Verschiedene Verbânde versuchen dadurch ihre Interessen in schulen zu pTatzieren (www.swimsports.ch, w\/w.snovr'sports.ch, etc.) und die diesbezûgliche Zusammenarbeit zu
intensMeren.
In diesem Zusammenhang erôffnen sich dem Schulsport weitere Vernetzungsmôglichkeiten. zudemwird es auch an einer IntensMerung der Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Welten, unterstûtzt durch das BASPO, nicht fehlen
und diese kônnte sich positiv auf den Sport auswirken, indem fùr Einzelpersonen
der Zugang und der Transfer von Kompetenzen erleichtert werden.
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Regionale undloder kantonale Strukturen und die lokalen Sportvereine

let

Oié Roilen und Einflùsse der regionalen und/oder kantonalen Verbânde sind weitgehend von der Politik ihrer Dachverbânde sowie den zustândigen kantonalen BeÉôrd.tt abhângig. Vor allem in sehr populâren Sportarten mit grossen Mitgliederzahlen (2. B. Fussball) kônnen kantonale Verbânde autonome Strategien entwickeln. Auch wenn die Strategi en zwar hâufig unterschiedliche Ausbildungen auf
hôchstem Niveau betreffen, wie beispielsweise das Team (Genf, Wallis, Aargau,
etc. ) im Fussball, haben sie reale und hâufig konkretere Auswirkungen auf den Breitensport. Darùber hinaus ist hervorzuheben, dass die wichtigste Ebene fi.ir die Schu-
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len in der Schweiz die Kantone sind, sodass die kantonalen Organisationen zweifellos eine bedeutsame Rolle bei der Zusammenarbeit zwischen dem Sport- und dem
Schulsystem einnehmen.
Àuf lokaler Ebene nehmen die Sporwereine die wichtigste Position im Schweizer Sportsystem ein (Lamprecht et a1^,2OI2). Sie schaffen die Strukturen fûr die
SportfOrderung und fôrdern die Sportaktivitât, indem sie gezielte Angebote fûr alle
Alt"rrgrnppen und Bedùrfnisse schaffen, aber auch mit Schulen zusammenarbeiten
und nnsprèchpartnerinnen und Ansprechpartner bereitstellen. So kônnen auf Initiative lokaler Sporwereine Strukturen zur Vereinbarung von Studium und Spitzensport geschaffen werden, um die besten Athletinnen und Athleten von morgen zu
eimitteln und auszubilden, aber auch um die Ausùbung des Sports in der breiten
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Ôffentlichkeit zu fôrdern.
Wihrend die kantonalen und/oder regionalen Strukturen eng mit den Sportâmtern der verschiedenen Kantone zusammenarbeiten mûssen, sind die Vereine
von den Gemeinden abhângig. Es muss daher betont werden, dass die Gemeinden
die Môglichkeiten der Zusammenarbeit mit privaten Anbietern von Bewegungsund Spôrtangeboten insbesondere bei der Einfùhrung der Programme wie zum
neispièl Open Sunday2 (Sonntage, an denen die Sporthallen der betreffenden Gemeinde frei zugânglich sind) zunehmend erkennen.
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2.2

Einige Herausforderungen von Bewegung und Sport
vonEer Volkschule bis zur Universitât

Sport und Bewegungs- und Sportunterricht an der
Volksschule
Der obligatorische Bewegungs- und Sportunterricht muss wâhrend den neun JahrenVolkischule gemâss B,tttd.rg.r.tz dreiWochenstunden (l-ektionen) umfassen.
Die Inhalte des iachs orientieren sich an den jeweiligen sprachregionalen Lehrplânen, mit welchen neben den fachlichen auch die i.iberfachlichen Kompetenzen
gefôrdert werden sollen. Neben der Ausbildung fachspezifischer Kompetenzen
werden nun auch die ùberfachlichen Kompetenzen stârker gewichtet.
Zur Fôrderung der fachlichen sowie ûberfachlichen Kompetenzen kann zum
Beispiel die Begeisterung fûr den Outdoor-Sport durch Schulprojekte, die durch
ôffentliche Mittel und Zuschùsse finanziert werden, verstârkt und unterstùtzt werden. Dies ermôglicht Kindern und Jugendlichen, im Zusammenhang mit der anhaltenden Zunahme des Anteils der in den Stâdten lebenden Bevôlkerung, andere
Landschaften zu entdecken, vom Wald bis zu den Bergen, mit oder ohne Schnee'
Diese Themen spiegeln sich auch in der Organisation von Schulsportlagern
wider, von denen ein sèhigrosser Teil Wintersportlager sind, deren Zukunft durch
den kostenlosen Charakter der Schule nach dem Urteil des Bundesgerichts vomT '
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Dezember 2077 gefahrdet ist (Urteil vom 7.Dezember ZOIT). Wihrend einige Kantone ùber den Bildungsnutzen dieser Sportlager diskutieren, zeigendie getràffenen
Massnahmen beim Eidgenôssischen Departement fûr Verteidigung, nevolkerungsschutz und sport (vns) deutlich, dass diese externen eusùldùngswochen àas

motorische Lernen sowie die kulturelle Bildung junger Menschen fordern, aber
auch die ûberfachlichen Kompetenzen weiterentwickeln.
Ausserdem serzen sich Projekte wie schule bewegt fûr mehr Bewegung in der
schule ein und machen auf die vorteile von Bewegung beim Lernen aufmerksam.
Dieses Instrument tràgt dazubei, ein besseres Gleichgewicht zwischen Bewegungszeiten und kognitiven Lernzeiten in der Schule herzustellen (3, ..Der eewegun[sund sportunterricht im Kontext einer bewegungsfreundlichen schulerr) .

Sport und Bewegungs- und Sportunterricht an
Gymnasien, Berufsschulen sowie an Hochschulen
In einem System, in dem die Schule vor allem eine kantonale Rechtsgrundlage hat
(cribIez, 2oo7), aber die voraussetzungen fûr den Bewegurrgr- urà sportinterricht auf Bundesebene entschieden werden, befinden sich G)nrrnasien, Bèrufsschulen und Hochschulen teilweise in einer paradoxen Situation. Tatsâchlich erfi.illen
diese drei Arten von Institutionen nach wie vor nicht die Anforderungen, die sich
aus den Harmonisierungen des HARMoS-Konkordats2oor (enR und Llhrplan 21)
ergeben. Der Inhalt des Bundesgesetzes zur Fôrderung von G)rmnastik .rrrd Sport
(seit seiner ersten Ausgabe 1972 regelmâssig geânderi) gatt fither nicht mit den
gleichen Rahmenbedingungen fùr die obligatorische unà die postobligatorische
Bildung.
Die Gymnasien wûnschen sich trotz Zunahme der Anzahl Gymnasiastinnen
und Glmmnasiasten den Rahmen fùr den Bewegungs- und Sportunterricht sowie
der sportlichen Aktivitâten unverândert wie in der obligatoiischen Schulzeit zu
ùbernehmen. Im Hinblick auf das Alter und die zunehmende Selbststândigkeit der
Gytnnasiastinnen und Gymnasiasten ist zudem die Zusammenarbeit mii lokalen
und kantonalen sportstrukturen empfohlen, um den Transfer vom Bewegungs- und
Sportunterr icht zur aus s e rschulis chen Sportaktivitât erleichtern zu kônne n-. Nach
Abschluss der obligatorischen Schulzeit findet nâmlich hâufiger ein Abbruch der
ausserschulischen Sportaktivitâten statt, entweder unter dem Druck der immer
entscheidender werdenden Schulleistungen oder durch einen verstârkten Wettbewerb mit anderen Formen kultureller Praktiken, zu einer Zeit, inder die elterliche
Verantwortung an Bedeutung verliert (Lamprecht et al., 2015).
In den Berufsschulen âhnelt die Herausforderung derjenigenvon G).rynnasien.
Die Bewegung der Schûlerinnen und Schiiler muss weiter gefôrdert werdén, sowohl
durch das Angebot von Sportstunden gemâss den Bunàesvorschriften als auch
durch die Entwicklung von Inhalten, die auf die zukûnftigen Bedûrfnisse der Schùlerinnen und SchùIer zugeschnitten sind. In der Berufsauibildung ist der Anteil der
Schi.ilerinnen und Schùler, die in Zukunft einer kôrperlichen Beschâftigung nachgehen, hôher als in den Gymnasien. Die Betrachtung der kôrperlichen bimlnsion
in diesen kôrperlich herausfordernden Berufen, sowohl in Bezug auf die Sensibilisierung fùr eine korrekte Bewegungsausfûhrung als auch auf Elemente der Haltung
oder der aktiven Gesundheitsfôrderung, ist jedoch noch lange nicht Realitât ienl
seits bestimmter Absichtserklârungen. In den Berufsschulen ist der newegungsund Sportunterricht nach wie vor ein schwach gefôrderter Bereich. Zahlreiche Èerufsschulen kônnen die drei obligatorischen Wochenstunden nicht einhalten
(Lamprecht et a1., 2O1S).
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Auch wenn die Ausbildung der Lehrlinge in der Schweiz seit dem Jahr 2000
Bundesebene
auf
verwaltet wird, liegt es nach wie vor an den Kantonen und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Voraussetzungen zu schaffen,
damit Spitzensportlerinnen und -sportler in der Ausbildung Lôsungen zur Kombination von Training und Berufsausbildung finden. W:âhrend sich die Schulstrukturen in Richtung einer besseren Vereinbarung von Studium und Spitzensport zu
verschieben beginnen, kâmpft die Wirtschaft immer noch darum, Bedingungen zu
bieten, die flexibel genug sind, damit alle ihre sportlichen Ambitionen verfolgen
kônnen.
An den Hochschulen ist die Situation nochmal anders, da die Studierenden eine
explizitere berufliche Karriere aufbauen wollen. Die Schweizer Hochschulen, die
oft von angelsâchsischen und vor allem amerikanischen Modellen inspiriert sind,
haben weitgehend aufden Sport gesetzt, um sich in der nationalen und internatio-
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nalen Bildungslandschaft zu positionieren, aber auch um eine Verankerung der
Gesundheitsfôrderung im Hochschulprofil zu entwickeln. Sehr oft âhneln aber die
Probleme der Universitâten denjenigen dervorherigenAusbildungsstufen mit einer
chronischen Unterausstattung an Sportinfrastrukturen. Bei den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern haben die Hochschulen noch Verbesserungspotenzial sowohl bei der Flexibilisierung ihrer Studiengânge als auch bei der Anerkennung
der im Rahmen der sportlichen Praxis erworbenen Kompetenzen (2.8. grosses
technisches und administratives Engagement) .
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2.3

Lebenslange Bewegungs- und Sportfôrderung
Wie in der schulischen und beruflichen Ausbildung kann festgestellt werden, dass
regelmâssige Bewegung und sportliche Aktivitâten auch von Unternehmen zunehmend als Instrument zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Leistung im sozialen Leben betrachtet werden.
Bewegungs- und Sportaktivitâten werden als sinnvolle Môglichkeit betrachtet, um einen Mehrwert fiir das Unternehmen und seine Mitarbeitenden zu schaffen. Deshalb engagieren sich immer mehr Unternehmen fûr die Fôrderung von
kôrperlichen und sportlichen Aktivitâten am ArbeitspTatz und erachten ihr Engagement fûr den Sport sogar als Teil ihrer sozialen Verantwortung.
Zunehmend schaffen Unternehmen geeignete Rahmenbedingungen fûr Sport
und Bewegung im Arbeitsalltag (Bau von Duschen, Anpassen der Zeitplàne, spezifische Angebote an Partnerinnen und Partner), môglicherweise unterstiitzt durch
Mittel der Krankenkassen. Ein Beispiel dafiir ist die Ermutigung der Mitarbeitenden, an gewissen Tagen ohne motorisierte Fahrzeuge zur Arbeit zu kommen. Dies
steht auch im Einklang mit der Fôrderung aktiverer Lebensstile, bei denen die Bewegung eine immer grôssere Rolle spielt. Diese Massnahmen kônnen auch von der
schweizerischen Unfallversicherung (SWe) oder der schweizerischen Beratungsstelle fùr Unfallverhûtung (efu) unterstûtzt werden, um die Gesundheit expliziter

zufôrdern.
Vor dem Hintergrund einer alternden Bevôlkerung ist zudem die Frage nach
der lebenslangen Aufrechterhaltung - oder sogar Entwicklung - von kôrperlicher
Aktivitât ein wichtiges Thema unserer Zeit. Dieses Anliegen besteht vor allem fùr
die âlteren Menschen (ùber 65 Jahre), wobei davon auszugehen ist, dass auch im
Erwachsenenalter Massnahmen zur Aktivitâtsfôrderung vorgeschlagen und unterstiitzt werden mùssen, insbesondere bei Frauen, deren Aktivitât oft geringer ist als
die derMânner (Lamprecht et a1.,2020). Obwohl das Geschlechtergef?ille in jedem
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Alter erkennbar ist, ist die Schwangerschaft immer noch eine Zeit, inder das Aktivitâtsniveau der Frauen stark sinkt, hâufig ohne dass die Frauen danach wieder das
gleiche Mass an Engagement erreichen, und es sollten Massnahmen ergriffen werden, um diesen Einschrânkungen entgegenzuwirken.
Wenn der Anteil der ûber 65-Jâhrigen an der Wohnbevôlkerung in der Schweiz
(bei einem absoluten Wert von mehr als 1 500 000 Personen) heùte mehr als 20
Prozent erreicht (Bundesamt fiir Statistik BFS, 2O1B), wird der unvermeidliche
Anstieg dieser Zahlen in den nâchsten Jahren ein Gesundheitssystem, das bereits
heute weitgehend unter Druck steht, stark wirtschaftlich und sozial belasten. Angesichts dieser zahlen scheint es von grundlegender Bedeutung zu sein, ùber das
Altern unter den bestmôglichen gesundheitlichen Bedingungen nachzudenken. Die
physische Aktivitât scheint ein entscheidendes Instrumént zu sein, um die Mobilitât bis ins hohe Aker zu gewâhrleisten.
Damit die Alterung der Bevôlkerung zum wohlergehen und zum sozialen Zusammenhalt unseres Landes beitrâgt, ohne die ôffentlichen Finanzen oder die Krankenkassen zu stark zu belasten, ist es in der Tat wichtig, dass die politischen Behôrden auf allen Ebenen (Bund, Kantone und Gemeinden) und die zivilbevolkerung, konkrete Programme zur Fôrderung des aktiven Alterns verabschieden, die
aufder Fôrderung der Gesundheit, derAufrechterhaltung der sozialen Bindungen
der âlteren Menschen und ihrer physischen Sicherheit b.r,,h.t . In diesem RahÀen
kommt auch der Sportkultur eine wichtige Rolle zu, denn Studien haben seit mehrercn Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass kôrperliche Aktivitât ein Schlûsselfaktor ist, um Gesundheit und Unabhângigkeit ûbei das Alter hinaus zu verlângern.
Wihrend das J + S-Programm ein Modell ist, welches von vielen anderen Lândern
als vorbild fûr die Fôrderung des sports bei jûngeren Menschen genutzr wird, wûrde die Schweiz davon profitieren, die Entwicklung eines nationalen programms
zur Fôrderung der kôrperlichen Aktivitât âlterer Menschen in Erwâgung ziziehen.

2.4

E-Sports.- eine Konkurrenz zum bewegten
Sporttreiben in der Schule?
Der BegriffE-Sport (elektronischer Sport) bezeichnet heute den sportlichen Wettkampf zwischen mehreren Personen mit Hilfe von Computerspieien. In der Regel

wird der Wettkampf mit Hilfe des Mehrspielermodus auigetragen und sowohl auf
Computern als auch auf Spielkonsolen durchgefûhrt. Die Wettkampfteilnehmerinnen und wettkampfteilnehmer werden E-sportlerinnen und E-sportler genannt.
Die Wettkâmpfe werden auf Individual- wie auch auf Mannschaltsebene organisiert. Neben der Beherrschung des eigentlichen Computerspiels benôtigeri die
Spielerinnen und Spieler verschiedene motorische und geistige Fâhigkeiten, um im
Wettkampf erfolgreich zu sein - vergleichbar mit den trâditionellen Sportarren. Es
sind jedoch vor allem die unterschiede zwischen sport und E-sport, welche die
aktuelle Debatte in der Schweiz zu dominieren scheinen. In einei Stellungnahme
zur E-Sport-Kultur hâlt das Bundesamt fûr Sport im Friihling 2019 (Bundesamt fùr
Sport BASPO,2019) fesr, dass E-Sport
aus Sicht des Bundes in seiner heutigen Ausprâgung keine
Sportart im Sinn der Sportfôrderung darstellt, dass
E-Sport nicht mit herkômmlichen Sporrarten vergleichbar
ist, weil keine Primârerfahrungen in direktem Kontakt mit
Mitmenschen und der Umwelt môglich sind, sondern das
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Erlebnis im virtuellen Raum stattfindet. Die oft von
Gewalt geprâgten E-Sport-Games erfûllen die Anforderungen an den Kinder- und Jugendschutz nicht. E-Sport ist
eine Spielkultur und trâgt kaum dazubei, die Sport- und
Bewegungsaktivitâten der Menschen zu unterstûtzen.
Darum erachtet das BASPO den E-Sport in seiner heutigen
Ausprâgung nicht als Sportart im traditionellen Sinn und
somit auch nicht als subventionsberechtigt gemâss den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Sportfôrde-

rung.
Demgegeniiber geht die Darstellung von E-Sports davon aus, dass bei der Ausûbung

von E-Sports spezifische koordinativ-motorische Aspekte mit dem tatsâchlichen
Sporttreiben verglichen werden kônnen. Motorisch sind fùr den Spieler vor allem
Hand-Augen-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit, Differenzierung und (konzentrationsorientiertes) Durchhaltevermôgen von Bedeutung. Ausserdem zâhlen
theoretisches-râumliches Orientierungsvermôgen, Spieliibersicht, Spielverstândnis, taktische Ausrichtung, vorausschauendes und laterales Denken zu den kognitiven Anforderungen.
In der Praxis wird E-Sport nur in\Menigen Lândern (2. B. USA, Brasilien, China, Frankreich) von den fûhrenden Spornrerbânden als Sport anerkannt. Wie das
BASPO klassifiziert auch das Deutsche Olympische Komitee den elektronischen
Sport nicht als anerkannten und damit fôrderf;ihigen Sport.

In der Literatur zum Phânomen Sport finden sich keine Erhebungen oder
Reflexionen iiber theoretische Grundlagen zu dieser neuen Komponente des Sporttreibens. In der Schweiz wurde erstmal am26. Oktober 2018 in der Tagesschau SRF
ùber einen Versuch von E-Sport innerhalb des Bewegungs- und Sportunterrichts in
der Grundschule berichtet. Dieser Versuch basiert aber lediglich auf Novizenmeinungen, erôffnet keine Môglichkeit, basiswissenschaftliche Aussagen zum Thema
zu machen und hat noch keine wirklichen Konsequenzen. Ob dabei E-Sport ein
Ersatz von realer sportlicher Betâtigung darzustellen vermag, bleibt zweifelhaft, da
es sich nicht um Ganzkôrperkoordination handelt, sondern lediglich um ein paar
der angesprochenen koordinativen Fâhigkeiten. Zudem geht es bei E-Sport-Events

und -Unterstûtzung hâufig um gewaltfôrdernde oder auffordernde Inhalte, die
nicht den fachlichen oder i.iberfachlichen Zielen der Schule entsprechen.
Zum Abschluss dieses Kapitels sind noch einige Fragen rund um die Bedeutung von
E-Sport fûr den Schulsport offen:

a

Welche Auswirkungen kann die Einfûhrung neuer Gadgets (smart clocks,
geocaching, white risk learning, virtual moving etc.) auf den Schulsport der

Zukunft haben?
Auf welcher Ebene wird die Diskussion ùber Sportersatz durch E-Sport
gefûhrt und was kann der Schulsport dazu beitragen, dass der E-Sport das
reale Sporttreiben fôrdert und sportlich inaktive Menschen zu Bewegung
motivieren kann? Ist dies ûberhaupt ein Ziel von E-Sport?
a

Schafft es die Sportpâdagogik in den Vereinen und in der Schule, sich den
neuen Weg des virtuellen Sporttreibens zunutze zu machen, damit E-SportAthletinnen und -athleten (auf hohem Niveau oder auch nicht) dqn Weg
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und die Ansâtze zu einem realen oder traditionellen sporttreiben
finden
kônnen?
was.ist die. neuropsychologische wirkung des E-sports im vergleich
zum
traditionellen Sport?
a

@

welche verânderungen erfrihrt vor allem der informelle sport in
Bezug auf
sportstâtten, den sozialen-Kontext des sporttreibens und den Zeitpunkt
von sportmomenten im Alrtag, und wie wirken sich diese Entwicklungen
auf den traditionellen-sport und den Bewegungs- und sportunterricht
in
der Schule der Zukunft aus?

Zusammenfassung
I
a

Es ist wichtig, ùber die Fôrderung der kôrperlichen

Aktivitât wâhrend des

gesamten Lebens nachzudenken, und diese Fôrderung muss
das Ergebnis
eines gemeinsamen Engagements von politischen BeÈ'ôrden,
sportorganisationen, aber auch von Akteuren im privaten Bereich sein.

i

I
È

i-

t

j
i

a

(sespo) engagierr sich mit programmen wie
Jugend+sporr (r+s) und sport fiir erwâchsene (nsa) nir àie Fôrderung
Das Bundesamt fi.ir.sporr

Breitenspofts.

a

l
i

des

u1n den Breitensport langfristig zu fôrdern, ist eine stârkere
Zusammenarbeit zwischen schulen und der ôffentlichen sportbewegung
erforderlich.

!m $en spitzensport zu fôrdern, mûssen programme entwickelt werden,
lie ai9 Kompatibilitât zwischen den Anfordeting.n der schulischen
Einrichtung und der Sporrbewegung gewiihrleistén.
a

Regelmâssige kôrperliche Aktivitât am Arbeitsplatz ist eine geeignete
Massnahme, zur Fôrderung der Leistungsfiihigkeit und cesindËeit
der

Mitarbeitenden.

Vor dem Hintergrund einer alternden Bevôlkerung sollte die Fôrderung
eines aktiven Lebensstils und regelmâssiger korpùlicher Aktivirât
sowohl
das wohlbefinden âlterer Menschen als ùch den sozialen Zusammenhalt
sicherstellen, ohne die ôffentlichen Finanzen oder die Krankenkassen
zu
stark zu belasten.
a

Aus sicht der Bundesregierung ist E-sport derzeitkeine sportaft im
sinne
der sportfôrderung, deshalb sind Subvenrionen noch nichï môglich. Daher
ist es noch zu frûh, um die Auswirkungen des E-sporrs auf denichulsport
zu beurreilen.

,

