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Ich kann mich noch gut an mein analoges 
Aufwachsen erinnern, im Freien, mit Bolzen, 
Toben, Fangen spielen. Für meine Generation 
waren Alltagsabenteuer noch ganz normal. 
Heute sehe ich kaum noch Kinder auf Bäume 
klettern. 

Es gibt Sportvereine, es gibt 
Sport an der Schule. Und 
doch heißt es überall: Kinder 
 können nicht mehr rückwärts 
laufen, Kinder können  keinen 
Purzelbaum. Doch ist das ein 
 Naturgesetz? Wir müssen Sport 
und Bewegung neu denken. 
Das hier ist ein Versuch.
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Wie wäre es damit: Wenn alle Kinder im Ki-
ta-Alter und in der Grundschule die vielen Fa-
cetten des Sports kennenlernen, dann steigert 
das enorm die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
auch im späteren Leben sportlich aktiv blei-
ben und den Spaß am Spiel erfahren. Es sollte 
nicht reiner Zufall sein, ob jemand Sportler 
wird und es auch bleibt. 

Die Basis: Sport in die Bildungsorte einbauen

Ich kenne viele Grundschulen in Berlin, die 
nette, kleine Sporthallen haben, in denen ei-
niges passiert. Doch die Schulleitung und die 
Sportlehrer wissen oft nicht, wer nach 16 Uhr 
oder am Wochenende diese Hallen nutzt. Das 
Sportamt wiederum belegt die Hallen nicht 
so, dass dort Angebote laufen, die etwas mit 
Grundschule zu tun haben. Um 16 Uhr findet 
in der Halle vielleicht Senioren-Yoga statt. 
Eine übergreifende Planung und klare Abspra-
chen würden viel verändern. Dann wüssten 
Eltern zum Beispiel: Nach dem Hort ist in ihrer 
Halle Handballtraining für ihre Kinder. 
Im Grunde genommen ist es doch ganz simpel: 
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Die Ganztagsschule ändert fundamental das 
Miteinander von Schule, Sport und Verein. Im 
Ganztag sind Kinder bis 16 Uhr in der Schu-
le. Es ist nicht sinnvoll, dass sie nach diesem 
vollen Arbeitstag noch irgendwo anders hin-
gehen, um sich zu bewegen. Es ergibt mehr 
Sinn, den Sport komplett in die Bildungsorte 
einzubauen.
Im Sport gibt es große Partikularinteressen 
und -perspektiven. Der Sportverein mit seiner 
Logik, die Schule mit ihrer Logik, das Bezirk-
samt mit seiner Logik. Es gibt keine Instituti-
on, die sagt: Wir stellen das jetzt ganzheitlich 
her. Miteinander und für alle. Zurzeit ist es 
noch ein positiver Zufall, wenn sich einzel-
ne Schulen in Richtung Vereinssport öffnen 
oder umgekehrt. Oftmals wissen Schulen 
nicht um den Vereinssport oder um das, was 
an den Kitas in der Nachbarschaft passiert. 
Die Vereine versäumen es wiederum, auf die 
Schule zuzugehen. Was alle eint, ist nur die 
dramatische Aussage: Kinder können nicht 
mehr Rückwärtslaufen! Aber dass Kinder 
nicht mehr Rückwärtslaufen können, ist kein 
Naturgesetz.
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1. Defi nition: Überschaubaren Spor-
traum als Ort der Arbeit festlegen, 
zum Beispiel eine Nachbarschaft 

3. Kooperationen: Gemeinsame 
Sportidee mit Vereinen vor Ort an 
Kitas und Schulen etablieren, um 
möglichst viele Kinder zu erreichen

2. Analyse: Sportliche Angebote 
und bestehende Kooperationen 
von Kitas, Schulen  und Vereinen 
ermitteln

4. Attraktion: Neue Formate und 
Wettbewerbsideen steigern die 
Strahlkraft der Angebote
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Sportmodell in vier Schritten

Entwickeln wir diese Idee einmal in vier 
Schritten: Im ersten Schritt definieren wir 
einen Ort, der nie größer als ein Kiez oder eine 
Nachbarschaft ist, vielleicht ein Stadtteil oder 
eine Region. Auf keinen Fall „Stadt Berlin“ 
oder „Land Brandenburg“ – das ist unüber-
schaubar und somit nicht machbar. 
Als zweites schauen wir: Welche Bildungsins-
titutionen gibt es in diesem definierten Raum, 
wie viele Kitas, Grundschulen, Oberschulen 
und wie viele Sportvereine mit welchen sport-
lichen Angeboten? Welche Angebote gibt es 
für Mädchen, welche für Jungen? Kann man 
einzelne Sportarten die ganze Jugend lang 
betreiben? 
Im dritten Schritt versuchen wir, möglichst 
viele Kinder in diesem Raum zu erreichen, 
damit sie in den Sport hineinwachsen können. 
In der Kita werden erstmal alle Kinder mit 
einer Idee von Koordination, Bewegung und 
Rhythmus abgeholt. Alle sollen Balancieren 
oder Rückwärtslaufen können, wenn sie in die 
Schule kommen. Wenn das gut klappt, werden 
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die Kinder und Jugendlichen ganz selbstver-
ständlich damit beginnen, ihre Sportbiografie 
fortzuschreiben – weil Spiel und Bewegung 
Teil ihrer Kindheit waren. Sie wachsen ab der 
Kita in den Sport hinein. Der eine, seltene Weg 
ist dann der verrückte in Richtung Profisport, 
der andere ist der Weg, Sportler zu werden.
Viertens erarbeiten wir Angebote im definier-
ten Gebiet, die attraktiv und aufregend sind. 
Sport hat mehr zu bieten als die Bundesju-
gendspiele. Der Schulsport braucht neue 
Wettbewerbsideen, wie etwa eine Grundschul-
liga. Nicht nur weil ich Botschafter der Kin-
der+Sport Basketball Academy bin, sage ich, 
dass unser Sport neue und zeitgemäße Ler-
nideen braucht. In der Academy wird, analog 
zu den farbigen Gürteln im Kampfsport, ein 
stufenweises Level-System für Basketball-
techniken angeboten. Unsere Kinder tragen 
keine Gürtel, sie tragen stolz die Trikots mit 
der Farbe ihrer Leistungsstufe. Weiß ist für die 
Rockies, das schwarze Trikot bekommt der All-
star. Und wie sich zeigt: Die Kinder lieben es! 
In jedem der vier Schritte denken wir die Tradi-
tionen und die Potenziale des Sports in unserer 
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Ideale Sportbiografi e

Kita:
Kitasport
Vereinssport

Grundschule:
Schulsport
Vereinssport

Oberschule:
Schulsport
Vereinssport
Freizeitsport

Erwachsene:
Vereinssport
Freizeitsport

Senioren:
Vereinssport
Freizeitsport

engangiert im 
Breitensport

HAUPTSACHE ANFANGEN

Kinder und Jugendliche 
schreiben ihre Sportbiografi e 
selbstständig fort – wenn 
Spiel und Bewegung Teil des 
Aufwachsens sind.

engagiert im 
Leistungssport
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definierten Region mit: Es macht einen Un-
terschied, ob wir in den alten oder den neuen 
Bundesländern unterwegs sind. Oder ob eine 
Schule schon immer eine Schulmannschaft im 
Handball hatte, ein Sportlehrer alle Sportver-
eine der Region kennt, eine Kita einen schö-
nen Bewegungsraum hat, den sie auch nutzt.
Selbstverständlich besteht ein riesiger Un-
terschied darin, ob wir im bürgerlichen Raum 
oder im sozialen Brennpunkt tätig sind. Des-
halb ist es wichtig, sich jeden Ort individuell 
anzuschauen. In einem eher bürgerlichen 
Raum, wie dem Prenzlauer Berg in Berlin, 
passiert viel mehr durch aktive Eltern. Auch 
die Vereine haben eine andere Grundstärke. 
In Brennpunktbezirken gibt es hingegen viele 
Vereine, die fußballfixiert sind, andere Sport-
arten kommen zu kurz. 

Sport braucht viele Verbündete

Für das Ziel, dass an einem Ort alle Kinder 
in den Sport hineinwachsen, brauchen wir 
viele Unterstützer. Das sind in erster Linie 
Lehrer, Erzieher und Trainer, die ein umfassen-
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des Sportangebot machen: In der Kita- oder 
Schulzeit, in der Hortzeit am Nachmittag, 
am Wochenende und in den Ferien. Es ist 
auffällig, dass viele Sportlehrer nicht mehr 
außerhalb ihres Kerns – dem Sportunterricht 
– für Sportarten Verantwortung an der Schule 
übernehmen. Woher kommt das? Etwas hat 
sich verändert. Die Art und Weise, wie an ei-
nem Bildungsort der Faktor Zeit gedacht wird, 
hat sich spätestens mit der Einführung des 
Ganztags modifiziert. Es wurde auch in einige 
Themen zu wenig Energie investiert: Dass ein 
Lehrer etwa weiß, dass es Wettbewerbe gibt, 
an denen er mitmachen kann; dass er eine 
Ahnung hat, was in den Kitas sportlich läuft; 
oder dass er weiß, welche Vereine es in seiner 
Umgebung gibt.
Die ganze Lehrer- und die Erzieher-Ausbildung 
müsste man mit den neuen Ideen füllen. Für 
die Umsetzung dieser umfassenden Sportidee 
brauchen wir mehr Verbündete: Die Schullei-
ter, Hortleiter, leitende Erzieher, Vereinsleitun-
gen, die sich alle zusammen mit der Politik auf 
Ideen und Programme einigen. Und miteinan-
der schauen sie regelmäßig nach, ob es auch 
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läuft – und fragen nach, wenn das nicht der Fall 
ist. Man kann das Qualitätsmanagement nennen.

Sport braucht Mittler zwischen den Ebenen

Es ist der riesige Wert des deutschen Sport-
systems, dass es Vereinssport in seiner Viel-
schichtigkeit gibt. Die Frage ist, wie er sich 
in Richtung Kita und Schule öffnen kann? 
Was kann er Kitas und Schulen geben? Wie 
kann der Vereinssport aktiver Teil von Kita 
und Schule werden? Leider denken und han-
deln viele Vereine nicht so, und viele Schulen 
umgekehrt ebenso wenig. Vereine denken: 
Was biete ich in der Woche nachmittags für 
ein Programm an? Das ist das Training. Und 
am Wochenende Spiele. Und wenn die Vereine 
ein bisschen weiterdenken, sagen sie: In den 
Ferien bieten wir Camps an. Weil der Verein 
dadurch noch ein bisschen Geld verdient oder 
weil ein Trainer besonders motiviert ist. Statt-
dessen könnten Vereine Schule aktiv mitge-
stalten oder zumindest dort sichtbar werden. 
Idealerweise gibt es so etwas wie Mittler 
zwischen den Ebenen – Menschen, die Schu-
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„Ist jeder Mensch, der auf das 
Fahrrad umsteigt, ein Sportler? 
Ich finde: unbedingt!“

len und Vereine kennen und die bei der Ide-
enfindung helfen können. Der erste Schritt 
ist in jedem Fall, dass Lehrer oder Erzieher 
überhaupt wissen, dass es Vereine gibt und 
dass sie diese quasi buchen können. Vielleicht 
gibt es ja sogar Trainer, die über eine Mitar-
beit in der Schule eine berufliche Perspektive 
bekommen. Es ist im deutschen Sport in der 
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Regel nicht vorgesehen, dass ein Proficoach 
im Breitensport arbeitet – aber auch das ist 
kein Naturgesetz. 
Um das alles aufzubauen, braucht es neue 
Jobs – nennen wir sie Sportentwickler, sie 
sind eine Art Sportmanager für eine Region. 
Dieser Sportmanager vermittelt, dokumen-
tiert, analysiert und achtet darauf, dass sich 
ein Sozialraum sportlich entwickelt und diese 
Entwicklung finanziell abgesichert wird. Das 
Finanzielle erscheint häufig als Problem. Doch 
wenn sich eine Kita oder Schule für die Spor-
tidee begeistern lässt, dann finden sich ge-
meinsame Möglichkeiten – zum Beispiel über 
Mittel der Schulen oder über Bildungstöpfe. 
170 Tage im Jahr ist jede Schule geschlossen, 
fast die Hälfte des Jahres. Wenn in dieser Zeit 
gute Sport- und Freizeitangebote geschaffen 
werden, hat das einen enormen Wert für die 
Gesellschaft. Und dafür können Partnerschaf-
ten organisiert werden – entweder mit staat-
lichen Stellen, mit Stiftungen oder mit Unter-
nehmen, die so ein Konzept mittragen wollen.
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Mo Di Mi Do Fr Sa So

Ganztagsschule
– Schulsport
– AGs oder sonstige 
Angebote an der Schule
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EIN JAHR IM SPORT

Der Ganztag verändert 
das Verhältnis von Schule, 
Sport und Verein: Die 
Clubs müssen Teil des 
Schulprogramms werden – 
oder sie begreifen sich als 
Organisatoren von Ferien 
und Freizeit an den rund 
170 schulfreien Tagen 
im Jahr. 
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Sport lebt von Ideen

Ein Mangel kann auch über Ideen behoben 
werden – Ideen, die umsetzbar sind und die 
vorhandene Ressourcen nutzen. Viele Schulen 
suchen zum Beispiel Erzieher. Wenn nun eine 
Schule einen sportlichen Schwerpunkt etab-
liert, wird sie für einen bestimmten Typus Er-
zieher viel attraktiver. Der Sportunterricht der 
Oberschule könnte, spätestens ab der zehnten 
Klasse, viel mit der Arbeit des Sportentwick-
lers zu tun haben. Warum lernen die Jugend-
lichen nicht, wie sie aktiv bei der Umsetzung 
der Sportidee mitmachen können? Als Organi-
satoren, Trainer, Schiedsrichter, als natürliche 
Vorbilder für die Jüngeren. Anstatt zu sagen: 
Sportunterricht ist das, was in der siebten 
Stunde in der Sporthalle der Schule stattfin-
det. Das ist ein ganz schön enges Muster. 
Was ist mit den Menschen, die nicht die 
körperlichen Fähigkeiten mitbringen – oder 
einfach keine Lust auf Sport haben? Die wird 
es immer geben. Es könnte jedoch sein, dass 
viele Menschen Lust aufs Mitmachen bekom-
men, wenn der Sportbegriff weiter gefasst 



1918

würde: als Helfer oder Organisator bei einem 
Kiezturnier, als jemand der Fotos macht oder 
Texte schreibt, DJ ist, moderiert. Auf dieser 
Ebene entstehen ganz neue Zugänge, die eine 
Kategorisierung in gute und schlechte Sportler 
relativieren.

Sport prägt die Identität

Sport schafft soziales Miteinander, fördert 
Teamplay und beugt Gewalt vor. Das höre ich 
oft, wenn Sport ein Wert zugesprochen wer-
den soll. Aber Sport und vor allem Sportspiele 
haben einen Wert an sich. Innerhalb eines Re-
gelwerks Probleme lösen, einen Pass spielen, 
einen Korb machen, als Team agieren – also 
ein Spiel draufhaben, das ist eine wertvolle 
Kulturtechnik. Rumsitzen und Bier trinken 
können alle, doch Sport muss man sich aneig-
nen, wie Musik und Kunst. 
Das führt zu den größeren Fragen: Wie definie-
ren wir Sport? Ist reine Bewegung Sport? Ist 
jeder Mensch, der auf das Fahrrad umsteigt, 
ein Sportler? Ich finde: unbedingt! Wenn ein 
Land die Idee eines Trimm-dich-Pfads ent-
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wickelt, dann macht das mehr Menschen zu 
Sportlern. Gut ausgebaute Fahrradwege ma-
chen Menschen zu Sportlern. Das ist die Basis 
einer Sportkultur, Leute bekommen Bock 
drauf. Am besten ist immer die persönliche 
Erfahrung: Ich tue etwas, und dadurch fühlt 
sich vieles anders an. Mein Körper ist frisch, 
mein Kopf ist klarer. Und Sport ist dabei Platz-
halter für Kunst, Musik, Tanz, Theater – lauter 
Dinge, die heute in der Schule normalerweise 
nicht im Vordergrund stehen. Wenn der eine 
Pol die Pisa-Studie ist und der damit ver-
bundene Fokus auf messbares Wissen, dann 
wären die Themen, die uns am Herzen liegen, 
geographisch und von der Mentalität her eher 
Palermo, Süditalien, zuzuordnen.  Es sind die 
spielerischen Dinge, die unsere Identität so 
vielfältig prägen. 

In Zukunft

In Zukunft wird es darum gehen, dass sich 
Sportler, Künstler und Musiker zusammen-
setzen und neue Ideen des Miteinanders 
entwickeln. Der Sport ist ganz ungeübt im 
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Lobbyismus mit diesen vermeintlich schwa-
chen Themen, die eigentlich die guten Sachen 
sind. Da bilden sich schnell Mini-Wagenbur-
gen, anstatt Aussagen wie: Hey, wenn wir jetzt 
die Gemüse-Ackerdemie dazu holen und den 
Hip-Hop-Tanz oder das Deutsche Theater, 
dann können wir anders aufspielen! Und die 
Verbindung ist zum Teil offensichtlich. Sport 
hat immer eine Nähe zur Musik. Die ersten 
Schritte des Spielsports haben etwas mit 
Rhythmus zu tun. Da stimmt jeder Musiklehrer 
zu. Nur sagt er nicht: Ich setz‘ mich jetzt mit 
dem Sportlehrer hin und baue mir in meinen 
Rahmenlehrplan eine Ebene ein, in der alle 
Erst- und Zweitklässler einen gemeinsamen 
Block „Rhythmus in Musik und Sport“ ha-
ben. Das würde nicht nur die Welt der Kinder 
aufregender machen. Es entstünde überhaupt 
eine bessere Welt. 
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Der Autor, 50, wurde neun Mal Deutscher 
Meister im Basketball und 1993 Europameis-
ter. Heute ist er Vizepräsident von Alba Berlin 
und leitet das Jugendprogramm des Vereins.
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