
John J. Ratey
Eric Hagerman

Superfaktor Bewegung



Dr. John J. Ratey
Eric Hagerman

SUPERFAKTOR 
BEWEGUNG

Das Beste für Ihr Gehirn!

VAK Verlags GmbH
Kirchzarten bei Freiburg



Titel der englischen Originalausgabe: 
SPARK, The Revolutionary New Science of Exercise and The Brain

SPARK © 2008 by John J. Ratey, MD
Erschienen bei: Little, Brown and Company, Hachette Book Group USA, 

New York
ISBN 978-0-316-11350-2

Published in Agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, 
INC., Armonk, New York, U.S.A.

Vorbemerkung des Verlags
Dieses Buch dient der Information über Methoden der 

Gesundheitsvorsorge und Selbst hilfe. Wer sie anwendet, tut dies in eigener 
Verantwortung. Autor und Verlag beab sichtigen nicht, Diagnosen zu stellen 

oder Therapieempfehlungen zu geben. Die hier beschriebenen Verfahren 
sind nicht als Ersatz für professionelle medizinische Be hand lung bei 

gesundheitlichen Beschwerden zu verstehen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der 

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

VAK Verlags GmbH
Eschbachstraße 5
79199 Kirchzarten

Deutschland
www.vakverlag.de

1. Auflage 2013
Bisher erschienen als Paperback unter der ISBN 978-3-86731-043-7

© VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 2009
Umschlaggestaltung: Kathrin Steigerwald, Hamburg

Übersetzung: Anni Pott, Aachen
Lektorat: Nadine Britsch, VAK

Layout: Karl-Heinz Mundinger, VAK
Satz: Sebastian Carl, 83123 Amerang

Druck und Bindung: C. H. Beck, Nördlingen
Printed in Germany

ISBN: 978-3-86731-129-8



Für Kenneth Cooper, Carl Cotman und Phil Lawler,
drei Revolutionäre, ohne die dieses Buch
nicht hätte geschrieben werden können.



„Für diese beiden also … für das Muthafte und für die Weisheitsliebe, 
hat offenbar ein Gott den Menschen zwei Künste verliehen, die 
Musen kunst und die Gymnastik. Nicht für Seele und Leib, oder 
dann das nur nebenbei, sondern für jene beiden, damit sie, durch 
Anspannen und Lockerlassen bis zum richtigen Maße aufeinander 
abgestimmt werden.“

Platon, Der Staat
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EINLEITUNG

r s r

Die Verbindung herstellen

W ir wissen alle, dass körperliche Bewegung dafür sorgt, dass wir 
uns besser fühlen. Die meisten von uns haben jedoch keine 

Ahnung, warum dies so ist. Wir nehmen an, dass es so ist, weil wir 
damit Stress abbauen oder die Muskelspannung reduzieren oder die 
Aus schüttung von Endorphinen fördern. Mit dieser Erklärung ge-
ben wir uns dann zufrieden und versuchen gar nicht erst, der Sache 
weiter auf den Grund zu gehen. Aber der eigentliche Grund, war-
um wir uns so gut fühlen, wenn wir unser Herz-Kreislauf-System in 
Schwung bringen, ist, dass das Gehirn dann am besten funktioniert. 
Dieser nutzbringen de Effekt körperlicher Bewegung ist aus meiner 
Sicht weitaus wichtiger – und faszinierender – als all das, was sie für 
den Körper tut. Dass dabei Muskeln aufgebaut und etwas für die 
Konditionierung des Herzens und der Lungen getan wird, sind im 
Grunde Nebenwirkungen. Meinen Patienten erkläre ich oft, der ei-
gentliche Punkt bei körperlicher Be we gung sei, dass wir damit etwas 
für den Aufbau und die Kondition des Gehirns tun.

In der heutigen technologiegetriebenen, von Plasmabildschirmen 
beherrschten Welt wird leicht vergessen, dass wir dazu geboren sind, 
uns zu bewegen – Lebewesen, im wahrsten Sinne des Wortes –, da 
wir bei allem technischem Fortschritt die Bewegung regelrecht aus 
unse  rem Leben verbannt haben. Ironischerweise ist die menschliche 
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Fähig keit, ebendiese Welt zu träumen, zu planen und zu schaffen, die 
uns von der biologisch bedingten Notwendigkeit, uns zu bewegen, 
abschirmt, in jenen Hirnregionen verwurzelt, welche die Bewegung 
steuern. So wie wir uns seit über einer halben Million Jahren einer 
sich ständig verändernden Umwelt angepasst haben, hat unser den-
kendes Gehirn sich im Zuge der Evolution aus der Notwendigkeit he-
raus weiterentwickelt, motorische Fertigkeiten zu verbessern. Unsere 
Vorfahren, die Jäger und Sammler waren, stellen wir uns als wenig 
feinsinnig, sondern vornehmlich als Personen vor, die sich vor allem 
von ihren physischen Fähigkei ten leiten ließen. Damit sie überleben 
konnten, waren sie auf lange Sicht jedoch auch auf ihre Intelligenz 
angewiesen, um Nahrung zu finden und zu horten. Die Beziehung 
zwischen Nahrung, körperlicher Bewegung und Lernen ist in den 
Schaltkreisen im Gehirn fest verdrahtet.

Wir jagen und sammeln jedoch nicht mehr. Und das ist das Pro-
blem. Die bewegungsarme Lebensweise unseres modernen Lebens 
bricht mit unserer Natur und stellt eine der größten Gefahren für 
unser langfristiges Überleben dar. Belege dafür sind überall zu fin-
den: 65 Pro  zent der US-amerikanischen erwachsenen Bevölkerung 
sind über ge wich tig oder fettleibig, und 10 Prozent haben Typ-2-
Diabetes, eine ver meid bare und zerstörerische Krankheit, die auf 
Bewegungsarmut und falsche Ernährung zurückzuführen ist. 
Während von dieser Krankheit einst fast ausschließlich Erwachsene 
mittleren Alters betroffen waren, nimmt sie inzwischen bereits epi-
demische Ausmaße bei Kindern an. Wir bringen uns im wahrsten 
Sinne des Wortes selbst um. Und dies ist ein Problem in der ganzen 
entwickelten Welt – und nicht nur ein Merkmal des überdimen-
sionierten Lebensstils in den Vereinigten Staaten. Noch beunruhi-
gender ist, und dies ist ein Punkt, der buchstäblich von niemandem 
erkannt wird, dass diese Bewegungsarmut auch unser Gehirn um-
bringt – da sie das Gehirn physisch schrumpfen lässt.

Unsere Kultur behandelt Geist und Körper wie zwei Dinge, die ge-
trennt voneinander existieren. Und ich möchte beide wieder miteinan-
der verbinden. Diese „Body-Mind-Verbindung“ faszi niert mich seit 
Jah ren. Meine allererste Vorlesung, die ich 1984 vor Medi  zi ner  kollegen 
an der Universität von Harvard hielt, hatte den Titel: „Der Körper und 
die Psychiatrie“. Sie konzentrierte sich auf eine neue me di ka men töse 
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Behandlung gegen Aggression, die sowohl Einfluss auf den Körper 
als auch auf das Gehirn nahm, auf die ich als Assistenzarzt bei mei-
ner Arbeit an staatlichen Kliniken in Massachusetts gestoßen war. 
Die Erfahrungen, die ich bei meiner Arbeit mit den komplizier testen 
Patienten in der Psychiatrie machte, veranlassten mich, der Frage 
nachzugehen, inwieweit eine Behandlung des Körpers auch den Geist 
transformieren kann. Es war ein spannender Weg, und auch wenn er 
noch nicht zu Ende ist, so ist es doch an der Zeit, die Botschaft meiner 
Erkenntnisse, die ich bisher gewonnen habe, öffentlich zu machen. 
Alleine das, was Neurowissenschaftlicher in den letzten fünf Jahren 
entdeckt haben, ergibt bereits ein fesselndes Bild von der biologischen 
Beziehung zwischen Körper, Gehirn und Geist.

Um unser Gehirn auf einem Spitzenleistungsniveau zu halten, 
muss unser Körper hart arbeiten. In diesem Buch werde ich aufzeigen, 
wieso und warum körperliche Bewegung entscheidend dafür ist, wie 
wir denken und wie wir uns fühlen. Ich erkläre die Wissenschaft, wie 
kör per liche Bewegung die Bausteine des Lernens im Gehirn anregt, 
wie sie unsere Stimmung, Ängste und Konzentrationsfähigkeit beein-
flusst, wie sie uns vor Stress schützt und einige Folgen des Alterns im 
Gehirn umzukehren vermag, und wie sie bei Frauen helfen kann, die 
mitunter turbulenten Auswirkungen hormoneller Veränderungen zu 
kontrollieren. Ich spreche nicht von dem verschwommenen Begriff 
des „Runner’s High“ (ein euphorischer Gemütszustand, der z.B. bei 
Lang stre cken läu fern auftritt). Ich spreche überhaupt nicht von ei-
nem Begriff oder einer Vorstellung. Ich spreche nur von greifbaren 
physi schen Ver än de run gen, die bei Laborratten messbar und beim 
Menschen klar zu erkennen sind.

Es ist bereits bekannt, dass körperliche Bewegung oder Sport den 
Serotonin-, Noradrenalin- und Dopaminspiegel erhöht – wichtige 
Neurotransmitter, die bei unseren Gedanken und Emotionen eine 
Rolle spielen. Von Serotonin haben Sie wahrscheinlich schon gehört 
und wissen vielleicht auch, dass ein Mangel an Serotonin mit De-
pres sio nen assoziiert wird. Aber mehr wissen auch viele Psychiater 
nicht darüber, denen ich begegne. Sie wissen nicht, dass toxische 
Stresspegel die Verbindungen zwischen Milliarden von Nervenzellen 
im Gehirn erodieren, oder dass bestimmte Hirnregionen durch eine 
chronische De pres sion schrumpfen. 
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Und sie wissen umgekehrt nicht, dass durch körperliche Bewe gung 
oder sportliche Betätigung eine Kaskade von Neurochemi ka lien 
und Wachstumsfaktoren freigesetzt werden, die diesen Prozess um-
kehren und die Infrastruktur des Gehirns physisch stärken kön-
nen. Das Gehirn reagiert im Grunde genau wie Muskeln: Sie wach-
sen durch Be anspruchung und schwinden durch Bewegungsarmut. 
Die Neuro nen im Gehirn sind durch „Blätter“ an baumähnlichen 
Verästelungen miteinander verbunden, und körperliche Bewegung 
sorgt dafür, dass diese Verästelungen wachsen und gedeihen und 
neue Knospen treiben. Dadurch wird die Gehirnfunktion grund-
legend verbessert.

Neurowissenschaftler haben gerade erst begonnen, die nachhal-
tigen Auswirkungen körperlicher Bewegung in den Gehirnzellen 
zu untersuchen – auf der Ebene der Gene selbst. Selbst dort, an der 
Wurzel unserer Biologie, haben sie Anzeichen für den Einfluss des 
Körpers auf den Geist gefunden. 

Wenn wir unsere Muskeln bewegen, werden Proteine produziert, 
die in die Blutbahn und ins Gehirn gelangen, wo sie eine zentrale 
Rol le in den Mechanismen unserer höchsten Denkprozesse spielen. 
Sie haben Namen wie „insulinähnlicher Wachstumsfaktor“ (IGF-1) 
und „vas ku lä rer endothelialer Wachstumsfaktor“ (VEGF) und ge-
währen einen bei spiellosen Einblick in die Verbindung zwischen 
Körper und Geist. 

Erst in den letzten Jahren haben Neurowissenschaftler angefan-
gen, diese Faktoren zu beschreiben und zu erklären, wie sie funk-
tionieren. Jede neue Entdeckung vertieft das Bild auf beeindruckende 
Weise. Es gibt noch vieles, was wir nicht verstehen von dem, was in 
der Mikroumwelt des Gehirns geschieht. Aber ich denke, dass das, 
was wir wissen, das Leben von Menschen verändern kann. Und viel-
leicht sogar die Gesellschaft insgesamt.

Warum sollte es Sie interessieren, wie Ihr Gehirn funktioniert? 
Nun, weil alles davon abhängt. Denn jetzt, in diesem Augenblick, 
werden in der vorderen Region Ihres Gehirn Signale dazu abgefeuert, 
was Sie hier gerade lesen. Und wie viel davon bei Ihnen hängen bleibt, 
hat sehr viel damit zu tun, ob es ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen den Neurochemikalien und den Wachstumsfaktoren gibt, 
um die Neu ronen miteinander zu verbinden. Körperliche Bewegung 
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hat nachweislich einen ungeheuren Einfluss auf diese lebenswichti-
gen Kom po nenten. Sie bereitet die Bühne, und wenn Sie sich hinset-
zen, um etwas Neues zu lernen, werden die entsprechenden Ver bin-
dungen durch diese Sti mula tion gestärkt. Mit zunehmender Praxis 
entwickelt sich der Schaltkreis immer präziser heraus, etwa so, als 
würde durch den Wald ein Pfad festgetreten. 

Wie wichtig es ist, diese Verbindungen herzustellen, zeigt sich 
bei allen Problemen, die ich in diesem Buch behandeln werde. Um 
beispielsweise Ängstlichkeit zu bewältigen, müssen Sie bestimmte, 
gut ausgetretene Pfade zuwachsen lassen und gleichzeitig alternative 
Wege bahnen. Wenn Sie diese Interaktionen zwischen Körper und 
Gehirn verstehen, können Sie den Prozess steuern, mit Problemen 
besser umgehen und dafür sorgen, dass Ihr Geist und Ihre Psyche 
problemlos über die Runden kommen. Wenn Sie heute Morgen eine 
halbe Stunde Sport gemacht haben, sind Ihr Gehirn und Gemüt 
in der richtigen Verfassung, um still zu sitzen und sich auf diesen 
Abschnitt konzen trieren zu können, und Ihr Gehirn ist weitaus bes-
ser gerüstet, um den Inhalt aufzunehmen und zu behalten.

Alles, was ich in den letzten 15 Jahren geschrieben habe, zielte da-
rauf ab, Menschen über ihr Gehirn aufzuklären. Ihr Leben verändert 
sich, wenn Sie über aktives Wissen über Ihr Gehirn verfügen. Wenn 
Sie erkennen, dass bestimmte emotionale Dinge eine biologische 
Grundlage haben, erübrigt sich die Schuldfrage ganz von selbst. Und 
wenn Sie sehen, wie Sie diese Biologie beeinflussen können, werden 
Sie sich nicht hilflos fühlen. 

Dies ist ein Punkt, auf den ich mit meinen Patienten immer wie-
der zurückkomme. Denn viele neigen dazu, sich das Gehirn als einen 
Kommandeur vorzustellen, der aus einem Elfenbeinturm heraus, 
unangreifbar von außen, mysteriöse Befehle erteilt. Dem ist jedoch 
überhaupt nicht so. Körperliche Bewegung reißt diese vermeintliche 
Barriere nieder. Meine Hoffnung ist, wenn Sie erst verstehen, wie 
körperliche Bewegung die Gehirnfunktion verbessert, dass Sie dann 
motiviert sind, sie in einem positiven Sinne aktiv in Ihr Leben zu 
integrieren, statt sie als etwas zu sehen, das Sie tun sollten.

Natürlich sollten Sie sich körperlich bewegen oder Sport trei-
ben, aber ich möchte hier nicht predigen. (Es würde wahrschein-
lich nichts nützen: Experimente mit Laborratten legen den Schluss 
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nahe, dass erzwungene körperliche Bewegung nicht annähernd das 
erreicht, was sie auf freiwilliger Basis erreicht.) Wenn Sie an den 
Punkt kommen, an dem Sie sich immer wieder sagen, dass kör-
perliche Bewegung oder Sport etwas ist, was Sie tun möchten, dann 
schlagen Sie einen Kurs in eine andere Zukunft ein – eine Zukunft, 
in der viel weniger das Über le ben eine Rolle spielt, sondern die ein-
fache Tatsache, dass es Ihnen richtig gut geht.

Im Oktober 2000 schafften es Forscher der Duke University mit 
einer Studie in die New York Times, die belegte, dass körperliche Be-
we gung bei der Behandlung von Depressionen besser ist als Sertralin 
(Zoloft). Was für eine Nachricht! Leider wurde sie auf Seite 14 im Ge-
sund heits- und Fitnessteil versteckt. Würde körperliche Bewegung in 
Pillen form angeboten, wäre ihr die dicke Schlagzeile auf der Titelseite 
sicher, um als das Wundermittel des Jahrhunderts schlechthin ge-
priesen zu werden.

Andere Fragmente der Geschichte, die ich hier vorstellen möchte, 
steigen wie Luftblasen kurz an die Oberfläche, nur um dann wie-
der in der Versenkung zu verschwinden. So wurde etwa in den ABC 
World News berichtet, dass körperliche Bewegung bei Ratten mög-
licherweise die Alzheimer-Krankheit abwehren kann; CNN ver-
öffentlicht immer wieder Statistiken über die stetig zunehmende 
Fettleibigkeit; die New York Times untersucht die gängige Praxis, 
Kinder, die an bipolarer Störung leiden, mit teuren Medikamenten 
zu behandeln, die nur marginal wirksam, zugleich aber mit verhee-
renden Nebenwirkungen verbunden sind. Was dabei verloren geht, 
ist, dass diese scheinbar nicht zusammenhängenden Themenfäden 
auf einer grundlegenden Ebene der Biologie miteinander verbun-
den sind. Ich werde erklären, wie sie miteinander zusammenhän-
gen, indem ich die Ergebnisse umfangreicher neuer Forschungen 
darlege, die noch nirgends für die breite Öffentlichkeit publiziert 
worden sind.

Mein Ziel ist, in einfachen Worten, die Ergebnisse einer ins-
pirierenden Wissenschaft zu erklären, die körperliche Bewegung 
und das Gehirn miteinander verbindet, und aufzuzeigen, wie diese 
Verbindung im realen Leben der Menschen zum Tragen kommt. 
Ich möchte die Idee untermauern, dass körperliche Bewegung einen 
tief greifenden Einfluss auf kognitive Fähigkeiten und die mentale 
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Gesundheit hat. Sie ist einfach eine der besten Behandlungen, die 
wir für die meisten psychiatrischen Probleme haben.

Ich habe dies sowohl bei meinen Patienten als auch bei meinen 
Freun den erlebt, von denen mir einige die Erlaubnis gaben, ihre Ge-
schich ten hier zu erzählen. Aber auf die mustergültige Fallstudie 
schlecht hin bin ich weit außerhalb der Wände meiner Praxis, in ei-
nem Schul bezirk eines Vorortes von Chicago gestoßen. In dieser Ge-
schichte von einem revolutionären Programm im Rahmen des Sport-
un ter richts ver schmelzen die Implikationen der spannendsten neues-
ten For schun gen. In Naperville, Illinois, hat der Sportunterricht rund 
19.000 Schüler und Studenten in die vielleicht Fittesten der Nation 
verwan delt. Von allen Studenten eines Semesters im zweiten Studien-
jahr waren nur drei Prozent übergewichtig, während es im nationa-
len Durchschnitt in den USA 30 Prozent waren. Noch überraschen-
der und erstaunlicher ist, dass das Programm diese Schüler und 
Studenten auch zu den Klügsten der Nation gemacht hat. 1999 be-
teiligten sich Schüler der achten Klasse aus Naperville an einer inter-
nationalen Schulleistungsuntersuchung, dem sogenannten TIMSS-
Test (Trends in International Mathematics and Science Study), an 
dem rund 230.000 Schüler aus der ganzen Welt teilnahmen, und im 
Rahmen dessen das Wissen in Mathematik und Naturwissenschaft 
bewertet wurde. In den letzten Jahren haben die Schüler aus China, 
Japan und Singapur die US-amerikanischen Kinder in diesen wich-
tigen Fächern weit hinter sich gelassen; eine auffällige Ausnahme 
sind jedoch die Schüler aus Naperville: Als sie am TIMSS teilnah-
men, belegten sie den sechsten Platz in Mathematik und waren die 
Weltbesten in Naturwissenschaften. Während Politiker und Experten 
Alarm schlagen und den mangelhaften Bildungsstand in den 
Vereinigten Staaten und die Tatsache beklagen, dass unsere Schüler 
schlecht gerüstet seien, um in der heutigen technologieorientierten 
Wirt schaft erfolgreich zu sein, fällt Naperville als außergewöhnlich 
gutes Beispiel aus dem Rahmen.

Ich habe seit Jahrzehnten nichts gesehen, was so ermutigend und 
inspirierend war, wie das Programm in Naperville. In einer Zeit, in 
der wir mit traurigen Nachrichten über übergewichtige, unmotivierte 
Jugendliche, die den Leistungsanforderungen nicht gerecht werden, 
bombardiert werden, ist dies ein Beispiel wirklicher Hoffnung.
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Im ersten Kapitel nehme ich Sie mit nach Naperville. Dort sprang 
der Funke über, der mich inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben.
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1. WILLKOMMEN ZUR REVOLUTION

r s r

Eine Fallstudie über

körperliche Bewegung

und das Gehirn

A
uf einer kleinen Landzunge westlich von Chicago steht ein 
Back stein ge bäude, die Naperville Central Highschool, in de-

ren Keller sich ein niedriger, fensterloser Raum voller Laufbänder 
und Home trainer be fin det. Die alte Cafeteria, die angesichts der Zahl 
der Schüler von der Größe her längst nicht mehr ausreichte, dient 
jetzt als Fit ness raum der Schu le. Es ist 7:10 Uhr am Morgen, und für 
die kleine Gruppe von An fän gern an der Highschool, die halb ver-
schlafen auf den Sport geräten herum sit zen, ist es nun Zeit für ein 
bisschen Training im Fitness raum.

Ein durchtrainierter junger Sportlehrer namens Neil Duncan er-
klärt die Aufgabe für diesen Morgen: „Okay, sobald Ihr euch aufge-
wärmt habt, gehen wir raus auf die Aschenbahn und laufen die Meile“, 
sagt er und hält einen schwarzen Rucksack voller Brustbänder und 
Digitaluhren hoch – zur Überwachung der Herzfrequenz; es sind die 
glei chen Pulsuhren, wie sie von Athleten genutzt werden, um ihre phy-
sische Belastung oder Kraftanstrengung zu messen. „Jedes Mal, wenn 
ihr eine neue Runde beginnt, drückt ihr auf den roten Knopf. Was das 
soll? So erhaltet ihr eine Zwischenzeit. Die sagt euch, wie schnell ihr 
in der ersten Runde, der zweiten Runde, der dritten Runde gewesen 
seid. Nach der vierten und letzten Runde, die genauso schnell sein 
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wird, wenn ihr es richtig macht“, sagt er und hält einen Augenblick 
inne, wäh rend er sich die schläfrige Truppe anschaut, „drückt ihr den 
blauen Knopf, okay? Dann wird eure Uhr gestoppt. Versucht eure 
schnellste Meile zu laufen, das ist euer Ziel. Und vergesst nicht, eure 
Herzfrequenz sollte im Durchschnitt höher als 185 liegen.“

Nachdem sie sich hinter Neil Duncan aufgestellt haben, stapfen 
die Neulinge die Treppe hoch, schieben sich durch eine Reihe schwe-
rer Metalltüren und laufen an diesem frischen Oktobermorgen un-
ter einem durchwachsenen Himmel in einzelnen Gruppen auf die 
Aschen bahn. Perfekte Bedingungen für eine Revolution.

Wir haben es hier nicht etwa mit einer Klasse beim guten alten 
Sportunterricht zu tun, sondern mit „Sport in der Stunde Null“, 
der sogenannten „Zero Hour PE“ (PE steht für Practical Exercise, 
also körperliche Betätigung). Dabei handelt es sich um das letz-
te Experiment in einer langen Reihe von Versuchen, die von ei-
ner Gruppe eigenwilliger Sportlehrer durchgeführt wurden, wo-
durch aus den 19.000 Schülern im Schulbezirk 203 in Naperville 
die Fittesten – und zum Teil auch die Klügsten – der Nation wur-
den. (Die Bezeichnung des Unterrichts „Zero Hour PE“ bezieht sich 
auf die Zeit im Stundenplan, es ist die Stunde Null vor der ersten 
regulären Unterrichtsstunde.) Das Ziel der „Stunde Null“ ist, fest-
zustellen, ob Sport vor dem regulären Schulunterricht dabei hilft, 
die Lese- und Aufnahmefähigkeit der Kinder sowie ihre sonstigen 
Leistungen in allen anderen Fächern zu verbessern.

Die Vorstellung, dass dies so sein könnte, wird durch neuere 
For schungen unterstützt, die zeigen, dass körperliche Bewegung 
biologische Veränderungen auslöst, welche die Gehirnzellen dazu 
anregen, sich miteinander zu verbinden. Um etwas lernen zu kön-
nen, müssen diese Verbindungen im Gehirn hergestellt werden; sie 
spiegeln die grund legende Fähigkeit des Gehirns wider, sich auf 
Herausforderungen einzustellen und sich entsprechend anzupas-
sen. Je mehr Erkenntnisse Neuro wissenschaftler über diesen Prozess 
gewinnen, desto klarer wird, dass körperliche Bewegung oder Sport 
ein unvergleichbarer Stimulus sind, um im Gehirn eine Umwelt zu 
schaffen, in der es bereit, willens und in der Lage ist, zu lernen. 

Aerobe Übungen haben starken Einfluss auf das An pas sungs  -
ver  mö gen des Gehirns; sie regulieren Systeme, die möglicher  wei se 
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aus dem Gleich gewicht geraten sind, und optimieren jene, die zwar 
nicht aus dem Gleichgewicht geraten, aber eben auch nicht opti mal 
eingestellt sind. Aerobe Übungen sind ein unverzichtbares Instru-
ment für jeden, der sein volles Potenzial erreichen möchte.

Draußen auf der Aschenbahn beaufsichtigt Neil Duncan derweil 
seine Schüler, wie sie ihre Runden drehen.

„Meine Uhr zeigt nichts an“, sagt einer der Jungen, während er 
vor bei läuft.

„Roter Knopf“, ruft Duncan ihm hinterher. „Drück den roten 
Knopf! Und zum Schluss den blauen Knopf.“

Zwei Mädchen namens Michelle und Krissy kommen vorbei, 
Seite an Seite, in gemächlichem Tempo.

Ein Kind mit ungeschnürten Skateboardschuhen beendet seine 
Run den und kommt zu Duncan, um seine Uhr abzugeben. Seine Zeit 
wird mit acht Minuten, dreißig Sekunden angegeben.

Als Nächster kommt ein kräftiger Junge mit sackartigen Shorts.
„Lass mal schauen, Dough“, sagt Duncan. „Was bringst du?“
„Neun Minuten.“
„Glatt?“
„Ja.“
„Gut gemacht.“
Als Michelle und Krissy schließlich heranschlendern, fragt Dun-

can nach ihren Zeiten, aber Michelles Uhr läuft immer noch. Offen-
sichtlich hat sie den blauen Knopf nicht gedrückt. Krissy aber wohl, 
und ihre Zeiten sind gleich. Sie hält Duncan ihr Hand ge lenk hin. 
„Zehn zwölf“, sagt er und notiert die Zeit auf seinem Klemm brett. 
Was er nicht sagt, ist: „Es sah so aus, als würdet ihr beide da drau-
ßen nur herumbummeln!“

Tatsache ist, das haben sie nicht gemacht. Als Duncan Michelles 
Pulsuhr abruft, stellt er fest, dass sie während ihrer zehnminütigen 
Meile eine durchschnittliche Herzfrequenz von 191 hatte, was selbst 
bei einem trainierten Athleten ein Indiz für ein ordentliches Trai-
nings pensum ist. Sie bekommt ein A für den Tag (entspricht in etwa 
der Note „Sehr gut“).

Die Kids der „Stunde Null“, die sich freiwillig für dieses Pro-
gramm aus einer Gruppe von Schulanfängern gemeldet haben und 
außerdem zusätzlichen Lese- und Schreibunterricht erhalten, um 
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mit den anderen mithalten zu können, trainieren intensiver als die 
übrigen Schüler, die nur am normalen Sportunterricht der Central 
Highschool teilnehmen. Die Aufgabe bei ihrem Zusatz training be-
steht darin, in puncto Kraft an strengung bei dem Training mög-
lichst die ganze Zeit zwischen 80 und 90 Prozent ihrer maximalen 
Herzfrequenz zu bleiben. „Was wir in Wirklichkeit versuchen, ist, 
durch anstrengende sportliche Ak ti vi täten bei den Kindern die bes-
ten Voraussetzungen zum Lernen zu schaffen“, sagt Duncan. „Im 
Grunde versetzen wir sie in einen Zustand er höhten Bewusstseins 
und schicken sie dann in den Unterricht.“

Wie finden sie es, Mr. Duncans Versuchskaninchen zu sein? „Ich 
denke, es ist okay“, sagt Michelle. „Abgesehen vom frühen Aufstehen 
und davon, dass ich hinterher ganz verschwitzt bin und alles klebt, 
bin ich den ganzen Tag über wacher. Im Unterschied dazu war ich 
im letzten Jahr einfach die ganze Zeit immer nur griesgrämig.“

Abgesehen von der Verbesserung ihrer Stimmung wird sich bald 
zeigen, dass Michelle sich auch im Lesen sehr verbessert. Und das 
Gleiche ist ebenso bei ihren Klassenkameraden der „Stunde Null“ 
zu beobachten: Am Ende des Schulhalbjahres zeigen sie in den 
Bereichen Lesen und Auffassungsvermögen eine Verbesserung von 
17 Prozent, im Vergleich zu einer Verbesserung von nur 10,7 bei den 
anderen Schülern, die es vorzogen, länger zu schlafen und sich mit 
dem normalen Sportunterricht zu begnügen.

Die Schulverwaltung ist so beeindruckt, dass sie die „Stunde 
Null“ in den Lehrplan der Highschool zur Förderung der Lern be reit-
schaft im Rahmen des Lese- und Schreibunterrichts als sogenann ten 
Sport un terricht in der ersten Stunde aufnimmt. Und das Ex pe  ri -
ment wird fortgeführt. Die Schüler des regulären Lese- und Schreib -
unter richts werden in zwei Klassen aufgeteilt: eine Klasse, in der 
dieser Un terricht in der zweiten Stunde erfolgt, wenn die Wirkung 
des Sports noch richtig spürbar ist; und eine Klasse, in der dieser 
Unterricht in der achten Stunde erfolgt. Wie erwartet, schneidet die 
Klasse, in der der Unter richt in der zweiten Stunde stattfindet, am 
besten ab. 

Die Ambitionen der Verfechter dieses Programms gehen jedoch 
über die Anfängerklassen hinaus, deren Leseleistungen verbesse rungs-
be dürftig sind. Von Beratern kommt der Vorschlag, dass bei allen 
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Schü lern die Fächer, die ihnen am schwersten fallen, unmittel bar 
nach der Sportstunde stattfinden sollten, um einen möglichst großen 
Nutzen aus den vorteilhaften Effekten des Sports zu ziehen.

Es ist ein wahrlich revolutionäres Konzept, von dem wir alle ler-
nen können.

Erstklassige Leistungen

Die „Stunde Null“ ist aus dem einzigartigen Ansatz im Sport -
unterricht von Naperville entstanden, der landesweit Auf merk sam-
keit erregt hat und zum Vorzeigemodell für eine Art von Sport unter-
richt wurde, den ein Erwachsener als solchen vermutlich nicht erken-
nen würde. Hier wird niemand abgeschossen wie beim Völkerball, 
hier fällt niemand durch, weil er nicht geduscht hat, hier gibt es keine 
Angst, als letztes Kind in eine Mannschaft ge wählt zu werden.

Den Sportunterricht in Naperville zeichnet aus, dass hier Fitness 
statt Sport gelehrt wird. Dahinter steht die Philosophie, dass sie 
ein Leben lang davon profitieren werden, wenn es nur gelingt, den 
Kindern über den Sportunterricht beizubringen, wie sie gesund und 
fit werden und auch bleiben. Und überdies werden sie wahrschein-
lich auch noch ein längeres und glücklicheres Leben haben. Was den 
Kindern beigebracht wird, ist also in Wirklichkeit ein Lebensstil. Die 
Schüler entwickeln nicht nur gesunde Gewohnheiten, Fertigkeiten 
und ein Gefühl von Spaß, sondern lernen auch, wie ihr Körper funk-
tioniert. Die Sportlehrer von Naperville eröffnen ihren Schülern neue 
Perspektiven, indem sie ihnen eine breite Palette von Aktivitäten bie-
ten, bei denen sie gar nicht anders können, als festzustellen, dass sie 
ihnen Spaß machen. Sie schaffen es, dass die Kinder regelrecht süchtig 
danach werden, sich zu bewegen, statt vor dem Fernseher zu sitzen. 
Wie wichtig dies ist, zeigen allein die Statistiken, aus denen hervor-
geht, dass Kinder, die Sport treiben und sich körperlich bewegen, dies 
wahrscheinlich als Erwachsene ebenso tun.

Was mich anfänglich fasziniert hat, ist jedoch der Einfluss, den 
der fitnessorientierte Ansatz auf die Kinder hat, während sie noch 
in der Schule sind. Den neuen Sportunterrichtslehrplan gibt es jetzt 
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seit 17 Jahren, und seine Effekte haben sich zum Teil an unerwarte-
ten Stellen gezeigt, nämlich im Klassenzimmer.

Es ist kein Zufall, dass, schulisch betrachtet, der Bezirk durch-
weg unter den zehn Besten des Bundesstaates rangiert, obwohl der 
Be trag, der finanziell für jeden Schüler ausgegeben wird – was aus 
Sicht der Erzieher in der Regel ein klarer Indikator für Erfolg ist –, 
merk lich niedriger ist als bei anderen öffentlichen Schulen aus der 
Top- Ten-Liste in Illinois. Zum Schulbezirk 203 in Naperville gehören 
14 Grund schulen, fünf Junior Highschools und zwei Highschools. 
Zum Vergleich soll die Naperville Central Highschool herhalten, wo 
die „Stunde Null“ als Erstes eingeführt wurde. Dort lagen 2005 die 
lau fen den Ausgaben pro Schüler bei 8.939 US-Dollar im Vergleich 
zu 15.403 US-Dollar an der New Trier Highschool in Evanston. Die 
Schüler der New Trier Highschool schnitten im Durchschnitt bei 
ihrer Aufnahmeprüfung am College zwar zwei Punkte besser ab 
(26,8), bei staatlichen Pflichttests, die von jedem Schüler absolviert 
werden müssen und nicht nur von jenen, die sich fürs College be-
werben, jedoch insgesamt schlechter als die Schüler der Central 
Highschool. Die Gesamtpunktzahl der Abschlussklasse der Central 
Highschool lag 2005 mit 24,8 deutlich über dem für den ganzen 
Bundesstaat ermittelten Durchschnitt von 20,1.

Diese Prüfungen sind jedoch nicht annähernd so aussagekräf-
tig wie die Schulleistungsuntersuchung TIMSS, ein Test, bei dem 
der Wis sens stand von Schülern aus verschiedenen Ländern in zwei 
Schlüs sel fä cher bereichen verglichen wird. Es ist die Prüfung, die der 
Kom men ta tor der New York Times, Thomas Friedman, Autor von 
Die Welt ist flach, zitierte, als er beklagte, dass Schüler an Orten wie 
Singa pur „uns die Butter vom Brot nehmen“. Die Bildungslücke zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Asien werde größer, erklärte er. 
Während in manchen asia tischen Ländern fast die Hälfte der Schüler 
so abschnitten, dass sie auf den oberen Plätzen rangierten, schafften 
dies nur sieben Prozent der US-amerikanischen Schüler.

Seit 1995 wird die TIMSS-Studie alle vier Jahre durchgeführt. 
1999 wurden 230.000 Schüler aus 38 Ländern in die Studie einbezo-
gen, wovon 59.000 aus den Vereinigten Staaten kamen. (Deutschland, 
Öster  reich und die Schweiz haben sich nur 1995 an der Studie be-
teiligt.) Während die New Trier Highschool und 18 weitere Schulen 
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sich zu sammen mit der reichen North Shore School in Chicago bei 
der TIMSS-Studie zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschlos-
sen (wo durch die Leistungen der einzelnen Schulen nicht mehr zu 
unterschei den waren), trat die Central Highschool aus Naperville 
alleine an, um zu sehen, wo ihre Schüler mit ihren Leistungen im in-
ternationalen Ver gleich standen. Rund 97 Prozent ihrer Achtklässler 
machten den Test – nicht nur die Besten und Klügsten. Wie schnitten 
sie ab? Im na tur  wis  sen schaftlichen Teil der TIMSS-Studie schnit-
ten die Schüler aus Na per ville als Beste ab, knapp vor denen aus 
Singapur, gefolgt von der Ar beits ge meinschaft North Shore an 
dritter Stelle. Die Nummer Eins der Welt! Im mathematischen Teil 
erreichte Naperville Platz sechs, hinter Singa pur, Korea, Taiwan, 
Hongkong und Japan.

Insgesamt erreichten die US-amerikanischen Schüler in den Na-
tur wissenschaften den 18. Platz und in Mathematik den 19. Platz, 
wobei Bezirke aus Jersey City und Miami jeweils den letzten Platz 
in den Naturwissenschaften bzw. in Mathematik belegten. „Wir ha-
ben riesige Diskrepanzen zwischen unseren Schulbezirken in den 
Vereinigten Staaten“, sagt Ina Mullis, stellvertretende Leiterin der 
TIMSS-Studie. „Es ist gut, dass wenigstens einige aus Naperville 
dabei waren – das zeigt, dass es zu schaffen ist.“

Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der einzige Grund, wa-
rum die Schüler aus Naperville so hervorragend abschneiden, sei 
ihre Teilnahme an einem außergewöhnlichen Sportunterrichts-
programm. Es gibt viele Faktoren, die zu schulischen Leistungen 
beitragen. Der Schulbezirk 203 ist demografisch gesehen zweifellos 
ein begünstigter Schul bezirk. 83 Prozent Weiße und davon gehören 
wiederum nur 2,6 Prozent zu den sogenannten einkommensschwa-
chen Familien, im Vergleich zu einem Anteil von 40 Prozent einkom-
mensschwacher Familien in ganz Illinois. Die beiden Highschools 
in Naperville glänzen mit einer Quote von 97 Prozent der Schüler, 
die den Abschluss schaffen. Und bei den wichtigsten Arbeitgebern 
in der Stadt handelt es sich um naturwissenschaftlich orientier-
te Unternehmen, was den Schluss nahe legt, dass die Eltern vieler 
Naperville-Schüler hochgebildet sind. Sowohl was die Umwelt als 
auch was die genetischen Voraussetzungen angeht, sind die Karten 
also zugunsten von Naperville gemischt.


