
,,Because you are precious
,,“

This is the message of the idea and the website 
www.vollwertsport.de. With this slogan we connect 
organizations where values matter, even beyond 
sports. We provide resources especially to transmit 
values within sports. 

The target audience is mainly educators and other 
multipliers. We intend to raise the awareness for the 
message. To ensure that every person is experiencing the valuable influence of motion, 
games and sports they can contribute via their lessons and their personal attitude.

Practical experience
Fair Play Card
This card is used to invite a discussion with the opponent after the 
competition. The players use this card to thank for the fair play and this 
usually reduces the reluctance to eliminate critical situations in a friendly, 
open and honest atmosphere.

Blue Card
Especially young people need positive support 
for their personal development. The behavior of 
trainers, parents and visitors at the field can have 
the opposite effect. They often show with gestures 
and comments that their expectations of the 
young athletes are similar to those of professional 
sportsmen in large stadiums or in front of the television. Unintended they lose the sensitivity 
for children and young people’s needs. The Blue Card can be used if this behavior is evident. 
The message of this card is introduced to parents, trainers and young athletes before the 
competition.

Crossboccia’s Values
This is one of the core elements of the VALUES campaign. Crossboccia is an exciting game, 
inclusive and virtually fit for playing for all ages. The balls were designed according to the 
project and each set is labeled with the words Fair Play, Dignity, Achievement, Respect, 
Responsibility and Assistance. This offers ample opportunities to discuss these terms during 
and beyond the matches. This is a nice motivation to invite people to pack their own VALUE-
Rucksack. A brochure that accompanies the 
balls many modes to play are introduced. 
In addition a reference to a video channel is 
listed where these ideas are demonstrated in 
short sequences.

Liebe Zuschauer, klasse, dass Ihr uns alle zuschaut!  
Wir freuen uns, wenn Ihr uns mit Eurem Verhalten helft.  

Bitte seid mit Euren Worten und Gesten respektvoll mit uns und 
unseren Gegnern. Wenn doch nötig, zeigt einfach die „blaue“ 

Karte, um auf unseren Wunsch aufmerksam zu machen.

DANKE 

DANKE 

Liebe Eltern, 

liebe Zuschauer, liebe
 Fans,

wir freuen uns auf ein faires und schönes 

Spiel und wünschen uns, dass Ihr uns 

und unsere Gegner dabei mit einem 

respektvollen Verhalten unterstützt.

Mehr Infos unter:  

www.vollWERTsport.deDesign: www.art-at-tec.de

DANKE 
für das faire Spiel und 

den respektvollen 

Wettkampf.

Mehr Infos unter:  

www.vollWERTsport.de



VALUE-Rucksack
The idea is to motivate participants of seminars of exercise 
instructors or other workshops about Value topics to pack their own 
Value-Rucksack. An ordinary sports bag was designed and printed 

accordingly. It is always a special moment when participants carry 
them on their back after the workshop.

VALUE Brochure
A comprehensive brochure introduces 

the VALUE-parcour, which is the result of 
a workshop with 90 young people. Plenty questions from 

different areas of the life are included in the brochure. This offers a 
multitude of different applications, eg. for management seminars 
or for trainings with club councils.

Partner Wall
Many institutions, in the sports and beyond, have already 
shared the VALUE message and contributed. We connect 
these partners of our idea by the means of a partner wall; 
and every visitor can explore this area, the ideas and the 
institutions.

Wie motivieren Dich Deine Lehrer und wie Deine Mitschüler?

Wie motivieren Dich Deine Lehrer und wie Deine Mitschüler?

Wo gibst es zwischen Deiner Lebenseinstellung und Deinem Glauben Konflikte?

Wo gibst es zwischen Deiner Lebenseinstellung und Deinem Glauben Konflikte?

auf die  Entwicklung in Deinem Land Einfluss nehmen?

auf die  Entwicklung in Deinem Land Einfluss nehmen?

der Schule als Persönlichkeit wahrgenommen?
der Schule als Persönlichkeit wahrgenommen?

Wofür würdest Wofür würdest Du Dich ehrenamtlich engagieren? 

Gutes für Dich?Gutes für Dich? Wenn du 

Welcher gemeinsame 
Welcher gemeinsame 

Wo gibt es zwischen Deiner 
Wo gibt es zwischen Deiner 

Wie wird in Deiner Familie über Werte gesprochen?

Wie wird in Deiner Familie über Werte gesprochen? Was wäre, wenn Du keine 

Welche Bedeutung hat Geld für Dich in der Zukunft?

Welche Bedeutung hat Geld für Dich in der Zukunft? Wo ärgerst Du Dich auch ü

Wo gerätst Du als Jugendlicher in einen Konflikt mit der Gesellschaft? 

Wo gerätst Du als Jugendlicher in einen Konflikt mit der Gesellschaft? Wovon bist Du im tiefsten 

für Dich der Unterschied zwischen Glaube 

für Dich der Unterschied zwischen Glaube und Aberglaube? Wie haben 

der Schulzeit verändert? 
der Schulzeit verändert? Was habe ich beim Sport gelernt? Was hast Du als 

Du Dich heute nicht mehr traust?
Du Dich heute nicht mehr traust? Wie sieht ein nicht guter Freund für Dich 

Wenn du mit Deiner Leistung unzufrieden bist, was machst Du dann? 

Wenn du mit Deiner Leistung unzufrieden bist, was machst Du dann? 

ist ein wichtiger tragender Pfeiler in Deiner Freundschaft?

ist ein wichtiger tragender Pfeiler in Deiner Freundschaft? Was tust Du Gutes 

Deine  Zukunft vor? Welche Werte verbinde ich mit meiner Sportart? 

Wie kannst Du im Großen und im Kleinen auf 

Wie kannst Du im Großen und im Kleinen auf 

                     
                     Was tust Du für Dich?

WERTE erleben
im SPORT

EIN W
ERTE-PARCOURS

Workshops (ca. 25 Teilnehmer/Gruppe) 

 

6 Minitischtennistische, daran wird ein Satz bis zu 11 Punkten gespielt und anschließend diskutieren die Spielpartner Themen und halten Ergebnisse an Flipcharts fest. 

Auf einem weiteren Blatt – mit Gewinner und Verlierer – ergeben sich neue Spielpaarungen.

4

WERTE- 
Minitischtennis

1.

ZEITLICHER VERLAUF AM BEISPIEL EINES VORMITTAGS
09:45 Uhr  Aufteilung in drei Gruppen  (nach den Begriffen auf den  WERTE-Crossboccias, je zwei  WERTE bilden eine Gruppe)

09:45–12:00 Uhr  Vertiefung des Themas  an drei Stationen:  
  1.  WERTE-Crossboccia  
2.  WERTE-Minitischtennis 
3.  WERTE-Spiel

09:45–10:30 Uhr Phase 1  

10:30–11:15 Uhr Phase 2

11:15–12:00 Uhr Phase 3

12:00 Uhr  Abschlussspiel

ab Seite 6

Material zu beziehen über

  

Spiel kennenlernen und das Thema vertiefen, Methoden hierzu in der Broschüre zu WERTE-Crossboccia, siehe unter www.vollwertsport.de 

 

WERTE-Spiel in vereinfachter Form als Stationsspiel mit motorischen Aufgaben.

DIE WERTE-KARTEN z. B. zum fairen Spiel können im Verlauf des Workshops sinnvoll eingesetzt werden.
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WERTE-
Crossboccia

2.

ab Seite 9

ab Seite 13

FAIRPLAY 
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DANKE 
für das faire Spiel und 

den respektvollen 
Wettkampf.

Mehr Infos unter:  
www.vollWERTsport.de

WERTE-
Spiel

3.
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6. Umgedrehte BankBalanciere über eine umgedrehte Bank, zuerst vorwärts und  

danach rückwärts, wer möchte kann auch die Augen schließen.

Frage: Was tust Du Gutes für Dich selbst?

7. PendelStelle Dich auf die Wackelscheiben und versuche einmal mit dem  

rechten Bein und anschließend mit dem linken Bein zu pendeln.

Frage: Was schätzt Du an Deinen Eltern besonders?

8. WippeVersuche Dich auf die Wippe zu stellen und zu wippen  

und auch mal die Waage zu halten.

Frage: Wenn Du eigene Kinder hättest, was wäre Dir  
wichtig ihnen zu vermitteln?

9. MinitrampVersuche auf dem Minitramp zu springen. Gerne auch mal nur mit  

einem Bein. ´Versuche ein paar Dinge auszuprobieren.

Frage: Wovon bist Du im tiefen Herzen überzeugt?

10. Medizinball
Stell Dich mit beiden Beinen auf einen Medizinball und schließe die Augen.

Frage: Wie wirkt sich Dein Glauben auf Deinen ganz normalen Alltag aus?

Ref lexionsgesprach..
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Ref lexionsgesprach
Ref
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Start (Schuhe bitte ausziehen)

1. Balancekreisel
Steig mit beiden Füßen auf den Kreisel, gehe ein wenig in  

die Knie und drehe den Kreisel leicht nach rechts und links.

Frage: In welcher Art und Weise beeinflussen die Werte  

in der Schule Deine persönlichen Werte?

2. Balancepad
Stelle Dich mit beiden Füßen auf das Kissen, löse erst das rechte Bein 

und dann das linke Bein für jeweils 30 sec.

Frage: Wie hat sich Deine Freundschaft über die Zeit verändert?  

Was war Dir früher wichtig und worauf kommt es Dir heute an?

3. Balanceparcours
Laufe langsam über den Parcours ohne dass Du den Boden berührst.

Frage: Was können andere Länder von Deinem Land lernen?

4. Pezziball
Lege Dich mit dem Bauch auf den Pezziball und rolle mit dem Körper  

nach vorne und nach hinten, so dass einmal die Hände den Boden  

berühren und dann wieder die Füße.

Frage: Wofür übernimmst Du in der Schule Verantwortung?

5. Kugelbahn
Stelle dich mit beiden Füßen auf die Kugelbahn und  

führe die Kugel vom Start zum Ziel.

Frage: Welche Deiner kleinen Gewohnheiten haben für Dich  

viel mit Deinen persönlichen Werten zu tun?

Stationsplan

Inhalt
Vorwort 

WERTE-Minitischtennis

Methode und Einsatz

WERTE-Crossboccia

Ideen zur Vertiefung der Spiele

Inselhopping

WERTE-Spiel

Stationsplan

Stationskarten

WERTE-Fragen

Im Sport

Meine Zukunft

Ich selbst

Woran ich glaube

Meine Schule

Meine Freundschaften

Meine Familie

Mein Land /  Meine Kultur

WERTE-Blatt

Impressum

3

6

7

9

11

12

13

14

16

21

22

26

28

30

32

34

36

38

40

41

15

6. Umgedrehte Bank
Balanciere über eine umgedrehte Bank, zuerst vorwärts und  

danach rückwärts, wer möchte kann auch die Augen schließen.

Frage: Was tust Du Gutes für Dich selbst?

7. Pendel
Stelle Dich auf die Wackelscheiben und versuche einmal mit dem  

rechten Bein und anschließend mit dem linken Bein zu pendeln.

Frage: Was schätzt Du an Deinen Eltern besonders?

8. Wippe
Versuche Dich auf die Wippe zu stellen und zu wippen  

und auch mal die Waage zu halten.

Frage: Wenn Du eigene Kinder hättest, was wäre Dir  

wichtig ihnen zu vermitteln?

9. Minitramp
Versuche auf dem Minitramp zu springen. Gerne auch mal nur mit  

einem Bein. ´Versuche ein paar Dinge auszuprobieren.

Frage: Wovon bist Du im tiefen Herzen überzeugt?

10. Medizinball
Stell Dich mit beiden Beinen auf einen Medizinball und schließe die Augen.

Frage: Wie wirkt sich Dein Glauben auf Deinen ganz normalen Alltag aus?

Ref lexionsgesprach..

danach rückwärts, wer möchte kann auch die Augen schließen.

Frage: Was tust Du Gutes für Dich selbst?

Stelle Dich auf die Wackelscheiben und versuche einmal mit dem 

rechten Bein und anschließend mit dem linken Bein zu pendeln.

Frage: Was schätzt Du an Deinen Eltern besonders?

8. Wippe
Versuche Dich auf die Wippe zu stellen und zu wippen 

und auch mal die Waage zu halten.

Frage: Wenn Du eigene Kinder hättest, was wäre Dir 

wichtig ihnen zu vermitteln?

9. Minitramp
Versuche auf dem Minitramp zu springen. Gerne auch mal nur mit 

einem Bein. ´Versuche ein paar Dinge auszuprobieren.

Frage: Wovon bist Du im tiefen Herzen überzeugt?

10. Medizinball
Stell Dich mit beiden Beinen auf einen Medizinball und schließe die Augen.

Frage: Wie wirkt sich Dein Glauben auf Deinen ganz normalen Alltag aus?

Ref lexionsgesprachRef lexionsgesprachRef

14

Start (Schuhe bitte ausziehen)

1. Balancekre
isel

Steig mit beiden Füßen auf den Kreisel, gehe ein wenig in  

die Knie und drehe den Kreisel leicht nach rechts und links.

Frage: In welcher Art und Weise beeinflussen die Werte  

in der Schule Deine persönlichen Werte?

2. Balancepad

Stelle Dich mit beiden Füßen auf das Kissen, löse erst das rechte Bein 

und dann das linke Bein für jeweils 30 sec.

Frage: Wie hat sich Deine Freundschaft über die Zeit verändert?  

Was war Dir früher wichtig und worauf kommt es Dir heute an?

3. Balanceparc
ours

Laufe langsam über den Parcours ohne dass Du den Boden berührst.

Frage: Was können andere Länder von Deinem Land lernen?

4. Pezzib
all

Lege Dich mit dem Bauch auf den Pezziball und rolle mit dem Körper  

nach vorne und nach hinten, so dass einmal die Hände den Boden  

berühren und dann wieder die Füße.

Frage: Wofür übernimmst Du in der Schule Verantwortung?

5. Kugelbahn

Stelle dich mit beiden Füßen auf die Kugelbahn und  

führe die Kugel vom Start zum Ziel.

Frage: Welche Deiner kleinen Gewohnheiten haben für Dich  

viel mit Deinen persönlichen Werten zu tun?

Stationspla
n

3

WERTE im Sport 

und im Leben erleben

“
Erlebnisse in Bewegung, Spiel und Sport 

bilden den Menschen, wenn sie reflektiert werden 

und damit zu einem Lebenskonzept beitragen. Oft 

sind in diesen Prozessen WERTE angesprochen. Ziel 

dieser Unterrichtseinheit ist, Impulse zu geben und 

einen Beitrag zu leisten, dass die Teilnehmer über ihren ganz 

persönlichen Werterucksack nachdenken. Die besondere Chance, 

dies mit Bewegung, Spiel und Sport spielerisch erlebbar zu machen, 

prägt die Stunden. 

09:00 Uhr   Einstieg (Gemeinsam große Halle): 

Hinführung ins Thema – Bewegter Einstieg

Es wird mit einem bewegtem Einstieg gestartet. Hierbei 

bewegen sich die Teilnehmer zur Musik. Jeder erhält einen 

WERTE-Crossbocciaball. Dieser kann in der Bewegung in unter-

schiedlicher Form zugeworfen werden. Bei Musikstopp oder, 

wenn die Musik leiser wird, kreisen die Teilnehmer einen Begriff, 

der ihnen wichtig ist, auf dem ausgelegten WERTE-BLATT ein 

(siehe S. 40). 

Dies geschieht insgesamt drei- bis fünfmal. Am Ende entscheiden 

sich die Teilnehmer für zwei WERTE. Ein WERT, der für sie im Sport 

eine besondere Bedeutung hat und ein WERT, der in ihrem Leben 

wichtig ist. 

Diesen schreiben die Teilnehmer auf eine Holzwäscheklammer. 

Dieser Begriff wird sie in Gesprächen begleiten. 

BILDUNG
braucht Bewegung

A project of DJK Landesverband NRW  

Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg
Fon: 0203/72999360

Project management:
Norbert Koch
Mail: norbert.koch@djklvnrw.de


